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Von uns aus kann’s losgehen 
 

Für die diesjährige Ausfahrt hatten sich die Organisatoren René Roppel und Urs 
Kohler für das Bürgerheim "Weingarten" in Olten entschieden. Da sich auch Pet-
rus der Ausfahrt wohlgesinnt zeigte, nahmen die sichtlich erfreuten Fahrgäste in 
den zugewiesenen oder selbstausgewählten Oldtimern Platz. Dank der Mithilfe der 
Heimleitung und Ihren Helferinnen, war die Gesellschaft bald reisefertig. Und ab 
ging’s. Die 13 schön herausgeputzten Oldtimer setzten sich Richtung Wangen- 
Kappel-Bonigen-Fulenbach in Bewegung. Weiter ging’s, über die alte Holzbrücke 
nach Murgenthal-Rothrist-Strengelbach-Vordemwald-St. Urban. Vorbei am präch-
tigen Kloster ins Luzerner Hinterland. In dies schönen Gegend kamen wir über 
Altbüron-Fischbach nach Zell. Dann über Schötz-Nebikon-Dagmersellen-Reiden 
nach Mehlsecken. Hier machten wir, im schönen, an der Wigger gelegenen Re-
staurant Lerchenhof,   den   Zvierihalt.   Auf    
der schattigen Gartenterrasse liessen sich 
Passagiere und Chauffeure das vortreffli-
che Zvieri munden.   
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Und natürlich etwas zum Durstlöschen dazu. Freudig wurde natürlich zur Kenntnis 
genommen, dass auch noch ein Kaffee "drinlag". 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kolonne formatiert sich 

 

Mit der "Ansprache" des Präsidenten, in der er den Chauffeuren und speziell den 
namentlich genannten Sponsoren des Zvieri dankte erreichte der Zvierihalt seinen 
Höhepunkt. Er gab auch der Hoffnung Ausdruck, dass Alle die Ausfahrt geniessen 
konnten und so in guter Erinnerung bleiben werde. Der Heimleiter Herr Halter, 
dankte im Namen der Teilnehmer und der Begleiterinnen den Piloten des OCW 
und lud sie nach Ankunft im Heim, zu einem kleinen Umtrunk ein.  

Danach rüstete man sich für Weiter- bzw. Heimfahrt. Bald hatten die Passagiere 
den Platz in "ihrem" Oldie gefunden und die Kolonne konnte sich in Bewegung 
setzen. Ueber Reiden-Zofingen-Aarburg-Olten erreichten wir kurz nach 17 Uhr 
wieder das Heim Weingarten. Etwas durchgewärmt zwar, aber im Bewusstsein 
eine gut organisierte und unfallfreie Fahrt erlebt und einigen Leuten eine Freude 
bereitet zu haben. Beim abschliessenden Umtrunk (grösstenteils alkoholfrei) be-
dankte sich Herr Halter nochmals ganz herzlich beim OCW und jedem einzelnen 
Fahrer für das Engagement und die tolle Fahrt. Der OCW bedankt sich an dieser 
Stelle bei all den Sponsoren für das Zvieri. 

 

 

 

 

 

 

 

André kurz vor dem Start 

 


