
 

Oldtimer-Club Wiggertal 
p.A. Astrid Stäbler-Wyss, Langackerstrasse 20, CH-4657 Dulliken 

Homepage: www.ocw-wiggertal.ch 

Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

Jahresbericht des Präsidenten 

„Sechser im Lotto“ 

Liebe Clubkolleginnen, liebe Clubkollegen 

Wir gehen alle Tage von Montag bis Freitag unserer Arbeit nach und bewältigen 
Alltag und Pflichten. In der Zeit dazwischen schlafen wir oder unternehmen etwas 
dass uns Freude bereitet. 

Bei uns ist es das Ausüben unseres Hobby’s, die Oldtimer. Ob es Ausfahrten sind 
oder das gesellige Zusammensein mit Gleichgesinnten. Für mich persönlich ist die 
Beschäftigung mit Oldtimern etwas für das Gemüt. Schon das Betrachten des 
Blechkleides, des Interieurs, die Detailverarbeitungen, der Ledergeruch, der 
Abgasgeruch und vieles mehr breiten mir eine unbeschreibliche Freude. 

Ein Oldtimer und alles damit Verbundene erfreut uns alle. Diese alten Fahrzeuge 
sind nicht einfach ein Gebrauchtgegenstand. Es geht um sinnliche Wahrnehmung 
die positive Emotionen in uns auslöst. Die Emotionen erzeugen Gefühle die man 
als Unbeschwertheit, Geborgenheit, Freiheit und Liebe benennen könnte. Wir sind 
buchstäblich verzaubert. 

Es ist unbeschreiblich wieviel Schönes und Gutes uns so ein altes Blech 
zurückgeben kann.  

Der Zusammenhang zwischen Mensch und Blech hat unserer Gemeinschaft im 
OCW und darüber hinaus auch im Jahr 2015 viel Freude und Neues bereitet. Wir 
haben sehr schöne Treffen, spannende und erfreuliche Gespräche, ja überhaupt 
eine tolle Zeit miteinander erleben dürfen.  

Vielen Dank dafür, euch allen. 

Diese Freude schenkt uns die Möglichkeit, unseren Alltag, nicht beeinflussbarer 
Unfrieden oder globale Schreckensmeldungen der täglichen News  für ein 
Weilchen zu vergessen. 

Wir sind ein Club mit aufgestellten und sympathischen Menschen die ich auf 
keinen Fall missen möchte. Ich freue mich sehr, mit euch viele weitere Stunden 
im- oder um den OCW zu verbringen. 

Euch allen wünsche ich weiterhin viel Freude, Spass und beste Gesundheit. Auch 
möchte ich es nicht unterlassen, mich für das entgegengebrachte Vertrauen zu 
bedanken. 

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen! 

Lieber Gruss 

 

Urs 
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