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Club 

Wiggertal 45. Generalversammlung                       23. Februar 2019 

Liebe OCW Freunde 

Auch im Jahr 2018 trafen wir uns zu fünf interessanten und schönen Ausfahrten, 
einem gelungenen Chlausenabend und der Generalversammlung. Leider konnten 
Astrid und ich an einigen Ausfahrten nicht teilnehmen. Die Anlässe haben den 
Teilnehmern einmal mehr sehr viel Freude bereitet. Ich bedanke mich ganz 
herzlich bei allen Organisatoren für  die tolle Gestaltung der verschiedenen 
Anlässe und allen Mitgliedern und Partnern an deren Teilnahme. Dank dem 
wunderschönen Wetter im vergangenen Jahr haben die Ausfahrten sehr viel 
Freude und Spass gemacht. So auch den zwei Gästepaaren, welche uns im 
vergangenen Jahr begleitet haben. Die entsprechenden Bilder findet ihr auf 
unserer Webseite.  
 
Das Jahr hatte gut begonnen. Alle standen wir mitten im Leben und gingen       
unseren Lieblingsbeschäftigungen und unseren Hobbys nach. Wer den Sommer 
liebt kam voll und ganz auf seine Kosten. Ob am Strand, in den Bergen, zu Hause 
auf dem Sitzplatz oder natürlich unterwegs mit dem Oldtimer. Egal wo wir uns         
aufhielten, wir durften eine wunderschöne Sommerzeit, die sich bis in den späten 
Herbst hinzog in vollen Zügen geniessen.  
Leider war es nicht nur ein Sommer des Glücks. Das mussten auf tiefst       
schmerzliche Weise Hannelore und René mit ihren Familien erfahren. Mit grosser 
Bestürzung mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass Karin Rüegger, und nur kurze 
Zeit später Hansruedi Aeschbacher, diese Welt ganz unerwartet verlassen haben. 
Die Betroffenheit innerhalb des OCW war und ist noch immer gross. Wir haben mit 
Karin und Hansruedi in vielen vergangenen Jahren schöne Zeiten verbracht.    
Bestimmt kann sich jeder von uns an so manches lustiges und interessantes    
Gespräch mit einem der beiden zurückerinnern. Auch weiterhin wünschen wir 
Hannelore und René viel Kraft und Mut für die Zukunft. Hierzu verlinke ich ein  
Video, welches mir persönlich sehr viel bedeutet und mich immer wieder berührt. 
Geschrieben und gesungen von Andreas Cabalier. Es heisst – amoi seg` ma uns 
wieder. (Liveversion). 
https://www.youtube.com/watch?v=vyQf9nB4eYk 
 
Liebe Hannelore, lieber René. Ich und all eure Freunde vom OCW freuen sich auf 
ein baldiges Wiedersehen mit euch!  
 
Allen Mitgliedern des OCW danke ich für die wunderschöne Zeit, gute Gespräche 
und immer wieder aufmunternde Worte durchs Jahr. Ich freue mich auf viele      
interessante und spannende Geschichten im neuen Oldtimerjahr und wünsche 
euch und euren Liebsten eine schöne und unfallfreie Saison 2019. 
  

 
 

Euer Präsident  
Urs Stäbler 

https://www.youtube.com/watch?v=vyQf9nB4eYk

