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Club 

Wiggertal 

An der OCW-Schlussfahrt ist es traditionell entweder saukalt oder es regnet 

An der 99er Schlussfahrt war es beides, meint Heiny Volkart der Schreiberling 

 

Am Samstag hatte Organisator Heiny Volkart die Route noch einmal bei schönem 
Wetter rekognosziert, aber am Sonntagmorgen schiffte es in Strömen. Von den 
wenigen angemeldeten Mitgliedern liessen deshalb einige ihre Oldies lieber im 
Stall und kamen im wasserdichten Auto. 

Der guten Stimmung konnte das lausige Wetter aber nichts anhaben. Nach der 
Stärkung mit Kaffee und Gipfeli im St. Urs in Boningen wurde um 10 Uhr gestartet. 
Um 10 Uhr deshalb, weil um diese Zeit auch der Mercedes-Veteranenclub in Roth-
rist zu seiner Schlussfahrt startete und geplant war, dass wir uns unterwegs be-
gegnen. Etliche OCW-Mitglieder sind ja auch Mitglied des SMB. Eine Ehre für uns, 
dass sie beim OCW mitmachten und nicht bei den Kollegen. Prompt fuhr die 
OCW-Kolonne beim Ibis-Kreisel in Roth-
rist, wo sich die Wege der beiden Clubs 
wieder trennten, mitten in die Mercedes-
Ausfahrt hinein. Bis nach Vordemwald 
bewegte sich eine ganz ansehnlich lange 
Schlange von Oldtimern. 

 

Ich lass mir die Stimmung nicht vermiesen. 
Sprach Erika Husi und lachte 

Schlussfahrt                                           3. Oktober 1999 
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Im und ums Wiggertal, hatte Heiny versprochen. Über Pfaffnau, Ebersecken, 
Reiden kurvte die OCW-Kolonne auf und ab, links und rechts und dann nach Wili-
berg hinauf, wo nicht viel fehlte, dass es schneite. Die Sicht aus den Autos war 
himmeltraurig und die oft nur teilweise funktionierenden Scheibenwischer leisteten 
harte Arbeit und der eine oder andere fluchte: Das isch gemein, da schiffts herein.  

Im Kalthof hinter Wiliberg gab's endlich einen Apérohalt. Dass der Club die Rech-
nung übernahm, wurde mit Applaus verdankt. Heiny drängte aber schon bald wie-
der zum Aufbruch. 

Nun auf direkterem Weg, via Schottland, Safenwil, Oftringen, fuhr man nach Bo-
ningen zurück in den St. Urs, wo ein Salat- und Spaghetti-Büffet auf die rund 20 
Mitglieder und Gäste wartete. Nicht weniger als 16 Sorten Salat und verschiedens-
te Spaghetti-Saucen wurden mit Heisshunger vertilgt, ebenso das Dessert. 

So klang die wettermässig saumässige, aber stimmungsmässig sauschöne 
Schlussfahrt fröhlich aus.  

 

Heiny Volkart 

 

 

 

 

 

 

Trotz schlechtem Wetter scheint beim 
Organisator die Sonne  

 

 

 

 

 

 

Um die Mittagszeit liess der Hunger nicht 
lang auf sich warten  

 


