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Liebe Clubkolleginnen, liebe Clubkollegen 

Schon wieder ist ein Clubjahr vorbei. Kaum zu glauben dass wir schon bald 

wieder am Anfang eines neuen Jahres stehen. Gerne möchte ich mich dafür 

bedanken, dass Ihr Adrian Schmidlin und mir die Möglichkeit und das Ver-

trauen geschenkt habt, an der Spitze des Oldtimerclub Wiggertal tätig zu 

sein. Mit grosser Freude und Arrangement starteten Marie-Louise, Astrid, 

Heinz, Alex, Adrian, und ich ins neue Vereinsjahr. Nach dem wir über an-

fängliche Holpersteinchen hinweggekommen waren ging es so richtig los. Die 

Ideen sprudelten nur so aus den Köpfen. Unser Club präsentiert sich seit dem Frühjahr mit einem 

neuen Erscheinungsbild. Im Clublokal bringen wir mit einem digitalen Fotorahmen den Restaurant-

gästen unser Vereinsleben näher. Die Webseite wurde total erneuert und wird immer auf dem 

aktuellen Stand gehalten. Für all das möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskollegin-

nen und Kollegen bedanken. 

Da informative Bilderreportagen über all unsere OCW-Treffen und weitere Veranstaltungen 

auf unserer Homepage aufgeschaltet sind, erlaube ich mir meinen Bericht kurz zu halten. 

(Mitglieder ohne Internetzugang bekommen die Berichte per Post zugestellt). Für diese stets 

aktuell gehaltene Kommunikationsmöglichkeit bedanke ich mich herzlich bei Heinz Simonet für 

seinen unermüdlichen Einsatz. 

Anfangs Mai trafen wir uns in unserem Clublokal zur Eröffnungsfahrt. Mit Steve an der Spit-

ze und Adrian am Ende, fuhren an diesem verregneten Sonntag 19 Oldtimer Richtung Muttenz 

ins Pantheon Museum. In dem nicht herkömmlich gebauten Museum bestaunten wir dessen 

Autoschätze. Nach dem Essen, welches wir im Restaurant des Museums eingenommen hatten, 

fuhren wir weiter Richtung Passwang, wo noch ein kurzer Zwischenhalt für Kaffee und Des-

sert eingelegt wurde. Danach ging es  individuell nach Hause. 

Werner und Marie-Louise mit Sohn, organisierten Mitte Mai die alljährliche Sternfahrt. 

Schon wieder wurden wir verregnet und hinter angelaufenen Autoscheiben fuhren wir mit 

Werni’s Kartenhilfe die Wegstrecke bis ins Clublokal St. Urs und Viktor ab. Bei einem gemüt-

lichen Nachtessen liessen wir den Anlass ausklingen. Der Wanderpokal wurde Beat Känzig 

überreicht, welcher beim Wettbewerb die höchste Punktezahl erreicht hatte. 

Die Picknickausfahrt startete Anfang Juli bei strahlendem Sonnenschein vom Clublokal aus. 

Die Fahrt ging Richtung Wangen an der Aare wo bei einem Zwischenhalt ein Apéro eingenom-

men wurde. Danach führten Alex und Heinz die Tour weiter Richtung Kappel hinauf den Born, 

wo auf dem Grill das Mittagessen zubereitet wurde. 

15 Oldtimer und Ihre Fahrer begrüssten Mitte August die Bewohner des Altersheim Haus im 

Park in Schönenwerd. Wir chauffierten die Bewohner über nicht alltäglich befahrene Wege 

Richtung Hallwilersee. Nach einem längeren, feinen Zvieri ging die Fahrt unter leichtem Regen 

via Schafisheim zurück nach Schönenwerd. Die Bewohner verabschiedeten sich mit grosser 

Freude und Dankbarkeit.  

Hanspeter und Kaspar organisierten Anfang Oktober die Schlussfahrt, welche bei strahlendem 

Wetter durchgeführt wurde.  50 Clubmitglieder wollten nochmals mit Ihren Oldtimern die letzte 

Ausfahrt des Jahres  geniessen. Von Langenthal fuhren wir ins Emmental nach Lützelflüh. Dort, 
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nach Apéro und Besichtigung des Albert Bitzius –alias Jeremias Gotthelf- Museums ging die Fahrt 

weiter. Vorbei an wunderschönen Landschaften und alten Emmentalerhäuser direkt ins Restaurant 

Roggengrat-Bad. Nach dem Essen fuhren alle individuell nach Hause. 

Der Chlaushöck, organisiert durch Rosmarie und Fredi fand dieses Jahr wieder im Schützen-

haus in Wikon statt. Glühwein in eisiger Kälte, anschliessend Beinschinken und Kartoffelsalat 

im gemütlichen, wunderschön weihnachtlich dekorierten Säli des Schützenhauses. Auch für 

einen Weihnachtsbaum mit Lichterkette war gesorgt. An Adventsstimmung fehlte es also 

definitiv nicht ! 

Nebst den vier Clubhöcks und den fünf Ausfahrten wurden noch einige andere Aktivitäten von 

Clubmitgliedern durchgeführt. 

Im Frühling hatten Adrian und ich als Einstand in den Vorstand einen Grillabend organisiert, 

zu dem alle Clubmitglieder eingeladen waren. 

Ende August, an einem sonnigen Sonntagmorgen,  fuhren drei Autos spontan  ins Emmental zur 

Lushütte und genossen das wunderbare Wetter bei Kaffe und Dessert. 

Am ersten Wochenende im September fand in Dulliken das alljährliche Beizlifest statt. Kurz-

fristig wurde durch Mäni Lerch ein kleines OCW Oldtimertreffen organisiert, welches ein 

grosser Erfolg wurde.  

Am selben Wochenende stand auch die Alpen und Pässe Tour von Adrian Schmidlin auf dem 

Plan. Acht Leute in vier Autos fuhren für zwei Tage in die Schweizer Alpen und legten einige 

hundert Kilometer zurück. 

Ende Oktober, an der Hochzeit von Astrid und mir trafen sich Clubmitglieder zum Oldtimer-

Spalier. (Nochmals recht herzlichen Dank an alle. Es hat nicht nur uns, sondern auch  unsere 

Hochzeitsgäste sehr gefreut, dass Ihr uns mit Euren Oldtimern eine solche Ehre erwiesen 

habt. Diesen Auftritt werden wir ganz sicher nie vergessen!) 

Ebenfalls möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken, die immer wieder tolle und  ab-

wechslungsreiche Ausfahrten oder Anlässe organisieren. Vorbereitungen, Anlass und an-

schliessender Bericht nehmen sehr viel Zeit in Anspruch.  

Vielen Dank auch allen, die immer wieder neue Ideen einbringen und den Vorstand in seiner 

Tätigkeit unterstützen.  

Auch freue ich mich auf ein spannendes Jahr 2011 im OCW, mit schönen Ausfahrten und ei-

nem kollegialen und freundschaftlichen Beisammensein.  

 

Euer Präsident 

 

Urs Stäbler 


