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Nach der ersten "Verpflegung" in unserem Stammlokal konnten wir pünktlich um 
9.30 Uhr zu unserer traditionellen Schlussfahrt starten. Jedem Fahrer wurde ein 
Routenplan mit den nötigen Angaben abgegeben. Unser Präsident übernahm die 
Führung. Vorgesehen war, dass wir im Verband das Ziel erreichen.  

Unter dem Motto "es führen verschiedene Wege nach Rom" trafen schliesslich 
ALLE, am ersten Halt in Mettmenstetten, pünktlich ein.  

Hier durften wir das private Museum von 
Frau Rosemarie Schneebeli besuchen. Auf 
ca 800 Quadratmetern konnten wir Autos, 
Traktoren, zwei- und dreirädrige 
Fortbewegungsmittel sowie Gebrauchs-
gegenstände aus dem Alltag bewundern. 
Ob da wohl technische Mängel entdeckt 
wurden oder staunen diese Herren über den 
Zustand dieses blauen Töff s" ?  

 

Die Anwesenheit der Töff-Legende Ernst 
Baltisberger, (er fuhr als erster mit dem 
Motorrad mit Seitenwagen durch den 
Gotthard-Tunnel), gab diesem 
Museumsbesuch noch das Tüpfchen auf 
den i. Erzählte er doch einige "Müsterchen" 
von früher.  

 

 

Beim anschliessenden Apéro, das von Frau Schneebeii mit Ihren Helferinnen lie-
bevoll serviert wurde, wurden noch viele angeregte "Fachgespräche" geführt.  

Um 12.30 Uhr starteten wir nach Mühlau in's Restaurant Kreuz / Schoren zum Mit-
tagessen. Überraschenderweise trafen alle über die gleiche Route ein. Auf dem 
riesigen Parkplatz konnten wir unsere Autos abstellen und zu wohlverdienten Mit-
tagessen "antreten". Da jeder das Menue selber auslesen konnte, können wir an-
nehmen, dass das Essen sehr gut angekommen ist. Dass die Liebe im Detail liegt, 
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wurde auch hier wieder bewiesen. Wurde 
doch auf jeden Tisch, als Dekoration, ein 
Oldtimer - Modell gestellt.  

 

Als dann gegen 16.00 Uhr die Ersten den 
Heimweg antraten, liessen wir wohl das 
Gedeck zurück, nahmen aber sicher 
wunderschöne Erinnerungen mit nach 
Hause.  

 
 
 
Dieser tolle Anlass wurde umrahmt von 
einem wunderschönen Herbsttag. Jemand 
muss da wohl zu Petrus gute Bezie-
hungen gehabt haben. Es war wiederum 
ein toller Anlass. 
 
 
 
 
 
 


