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Fröhlich und erwartungsvoll treffen mehr als 50 Personen in 25 Oldtimerfahrzeugen an  
unserem Startort, Restaurant „Chutz“ in Oberbuchsiten, ein. Unter all den hervorragend 
vorbereiteten und herausgeputzten Fahrzeugen waren es natürlich insbesondere die Cab-
rios mit gefaltetem Verdeck, die ins “Auge“ sprangen. So war auch das älteste der teil-
nehmenden Fahrzeuge, ein Peugeot 190S von 1928, gehörend Ruedi Seiler von Je-
genstorf (Gast an unserm Anlass), ein „Eyecatcher“ sondergleichen. 

Nach einer Stärkung mit Kaffee und Gipfeli und dem obligaten „Fahrerbriefing“ durch 
Hanspeter Glutz, Organisator der Schlussfahrt, erfolgte ein kurzes Streckenstudium. Mit 
gut und detailliert ausgearbeitetem Kartenmaterial und Drehbuch startete der Pulk dann 
pünktlich in geschlossener Formation auf die erste Etappe der Schlussfahrt.  

Die Reise führte, bei immer sonniger werdendem Wetter, über malerische und fast ver-
kehrsarme Nebenstrassen ins Bernbiet. Eine Zusatzschlaufe, mitten durchs „Gotthelf“-
Land, erfreute alle Teilnehmer durch einen Ausblick auf wunderschöne Bauernhöfe und 
Landschaften.  

Fast geschlossen, aber eben nur fast, traf der Konvoi wie geplant um 11 Uhr am Etap-
penziel in Oeschberg ein. Nicht ganz geschlossen, da einige Mitglieder bei der Vorüber-
fahrt in Bleienbach einen magischen Zwang verspürten, einem gleichzeitig auf dem Flug-
platz stattfindenden Oldtimertreffen auch noch einen Besuch abzustatten.  

In Oeschberg wurden wir als Gäste der renommierten kantonalen Gartenbauschule will-
kommen geheissen und durch deren Direktor, Herrn Thomas Wullimann, über Geschichte 
und Aufgabe der Institution orientiert. In der anschliessenden interessanten Führung 
durch die riesigen Anlagen, einem kurzen Blick in ein Nostalgie-Museum der besonderen 
Art (Gartenbaumaschinen!) und einem Rundgang durch den Park, verwöhnte uns Frau 
Monika Vögeli von der Gartenbauschule mit einem tollen Apéro. In prächtiger Umgebung, 
mit selbstgemachter „Züpfe“, eigenem  Süssmost und exzellentem Wein wurde der Auf-
enthalt so richtig genossen.  

Nach einem erneuten kurzen Fahrerbriefing ging es noch vor dem Mittag auf die nächste 
Etappe. Das Verlassen der Gartenbauschule erfolgte, sozusagen als Krönung des 
Oeschberg-Besuches, in einem Fahrzeugcorso, durch die schmale und bilderbuchhafte 
Strecke des weit verzweigten Parkes. Bilderbuch für Fotografen ! 

Die anschliessende Route führte uns wiederum auf kurviger, aber unproblematischer 
Strecke zu unserem Endziel, ins “Sommerhaus“ in Burgdorf. Der idyllisch gelegene Land-
gasthof eingangs Burgdorf konnte uns in allen Hinsichten und Erwartungen überzeugen: 
wunderbares Ambiente, grosszügiger Parkplatz, Flexibilität und Leistungsfähigkeit des 
Services und der Küche und schlussendlich durch das kulinarische Essen.  

Mit dem obligaten Wettbewerb, gestaltet durch die Co-Organisatoren des Anlasses, Silvia 
und Hans Timke, wurden alle OCW-Mitglieder und Gäste einmal mehr echt gefordert. Mit 
grosser Freude und Stolz durften dabei die Sieger, Vreni Schmid und Heiny Volkart, unter 
grossem Applaus, den ersten Preis in Empfang nehmen. 

In bester Stimmung und Laune begann im Laufe des Nachmittags das unausweichliche 
Abschied nehmen, aber auch die grosse Freude auf die bevorstehende, individuelle 
Heimfahrt mit dem geliebten Oldie. Die OCW Schlussfahrt 2005 wurde von diesem Mo-
ment an zu einer tollen und unvergesslichen Erinnerung. 
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