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OLDTIMER - GEZWITSCHER  
Wenn d'Oldtimer zur Früeligsfahrt verwache, 
söti dr Himmel blau si und e chli lache:  

 

Ende April bekamen wir Oldi-Fans das Aufgebot zur ersten Ausfahrt in diesem Jahr. Das 
Wetter war vielversprechend, denn nach einem regenreichen April folgt meistens ein son-
niger Mai.  

Am 4.5.86 war es dann so weit. Nur 9 Oldi-Kameraden mit Anhang hatten sich auf unsern 
Aufruf am Sonntagmorgen nach 10.00 Uhr im Falkenstein in Niedergösgen eingefunden. 
Heinz Mangold hatte sich bemüht, den anwesenden Kameraden und ihren Frauen einen 
exklusiven Sonntag zu bieten. Zur Begrüssung wurden wir nicht wie vorgesehen in den 
Schloss-Keller gebeten, sondern in die Gartenwirtschaft, damit wir die langvermisste Son-
ne geniessen konnten. Beim Aperitiv und diversen Zutaten, wie z.B. Salzstengeli, Nüssli, 
Crevettenbrötli, Käsekuchen u.s.w. wurde die Routenänderung bekanntgegeben. Punkt 
11.15 Uhr wurde dann abgefahren. Unsere Fahrt führte uns über Erlinsbach, Biberstein, 
Auenstein, Wildegg, Lenzburg, Egliswil, Seengen, Meisterschwanden ins Hotel Seerose, 
wo wir pünktlich unsern reservierten Parkplatz bezogen. Der allzugrosse Andrang, be-
günstigt durch das recht schöne Wetter, hatte zur Auswirkung, dass unser Zeitplan ins 
Wanken kam.  

Wohl wurde die Wartezeit benutzt, um Wettbewerbsfragen zu lösen, aber trotz allem hatte 
die Hotelküche eine Pfanne zu wenig. Das aktive Einspringen von unserem Kamerad 
Göldi im Service hatte zur Folge, dass wir das Essen nullkommaplötzlich auf dem Tisch 
hatten. Auch organisierte er, dass unsere Plätze weiterhin reserviert blieben, denn um 
14.00 Uhr bestiegen wir das Schiff "Ursula" und machten eine Rundfahrt auf dem See.  

Wir genossen die Aussicht und als Ohrenschmaus spielte die Bordkapelle für uns frohe 
Weisen. Nach der Rückkehr war bereits das Dessert bereit, so dass wir an einen gedeck-
ten Tisch sitzen konnten.  

Nach dem Verlassen der Seerose führte uns die Rückfahrt über Masen, Beinwil, Reinach, 
Walde, Schöftland nach Muhen. Dort im Restaurant Sternen gab es den Kaffeehalt mit 
musikalischer Unterhaltung.  

Der Präsident Heinz Wullschleger dankte den Organisatoren für die gesamte Arbeit des 
vergangenen Tages und hob die Zeitpanne beim Essen mit lobenden Worten hervor, in 
dem er sagte:" Wenn das Nicht passiert wäre, wären wir um eine Attraktion ärmer." (Göldi 
als Service-Mann.) Auch richtete der Präsi den Appell an alle Mitglieder, solche Ausfahr-
ten vermehrt und zahlreicher zu unterstützen, damit der Zeit- und Material-Aufwand für die 
Realisierung solcher Tage gerechtfertigt ist.  

Zum Schluss möchte ich hoffen, dass alle Beteiligten zufrieden sind und diesen Tag in gu-
ter Erinnerung behalten, denn der Göldi hat das GUT gemacht.  
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