
 
Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

Bericht von Heiny Volkart  

 

Es war schon lange ein Wunsch des, 
Vorstandes, mall eine Ausfahrt zusammen 
mit einem andern Club zu machen. Einmal 
gelang das schon; vor vielen Jahren 
machten wir maI eine Ausfahrt zusammen 
mit den Solothurnern. Anlässlich der 
"Brienzfahrt'" vom August 2000 kam der 
OCW-Vorstand in Kontakt mit den Spitzen 
des Oldtimer-Club Bern, einem Club mit 
weit über 300 'Mitgliedern.  

Und so kam es. Dank den vielfältigen 
Connections unseres Präsidenten René 
Roppel wurden anfangs, Jahr die 
Fixpunkte, Startort, Besichtigungen, 
Attraktionen, Mittagessen, etc, besprochen 
und festgelegt. Grosszügig sagten wir, 
vom OCW kämen sicher 15 Autos und 30 
Personen. Der OCB selber rechnete mit etwa 70 Autos und 150 Personen. Die 
Erwartungen wurden übertroffen. Vom OCW waren tatsächlich 26 Mitglieder mit 
Anhang erschienen (über 50 Teilnehmer), notabene der halbe Club, so viele wie 
noch nie in der ganzen OCW-Geschichte. Mit den Bernern zusammen erschienen  

 

 

gegen 100 Autos und 

über 220 Personen I  

Es hat sich gelohnt! 

 

 

 

Obwohl die Kalte Herberge es nicht für nötig fand wegen 40 oder 50 Leuten das 
Restaurant eine Stunde früher zu öffnen, fanden alle den Weg zum Startort, dem 
Hotel Seeblick am Burgäschisee. Dort erhielt jeder ein Rallyeschild mit Startnum-
mer, Namensschilder, genaue Fahr- und Parkieranweisungen etc .. Ab 10 Uhr 
wurde in Paketen gestartet und dank Jalonnierung, Verkehrspolizei und andern 
Helfern unterwegs war die Fahrt durch den Oberaargau via Herzogenbuchsee, 
Thörigen, Leimiswll, Melchnau nach St. Urban ein Genuss. Beim Parkieren ums 
Kloster St. Urban war wiederum die Professionalität des OCB zu spüren. Jeder 
fand einen Parkplatz dort, wo man ihm gesagt und geschrieben hatte; er könne 
dort sein Auto abstellen. 
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Klosterkirche in St. Urban 

 

 

 

 

 

Nach dem ausgiebigen Apéro mit hausgemachtem Gebäck im Festsaal konnten 
die über 200 Teilnehmer eine halbe Stunde lang durch einen ausgezeichneten 
Vortrag die Geschichte des 900-jährigen Klosters und der vor kurzem renovierten 
300-jährigen Pfarrkirche von St. Urban und deren Geschichte kennen lernen, Zum 
Abschluss durften wir ein exklusives Konzert geniessen, dargebracht von Rose-
marie von Arx auf der historischen Barockorgel von 1717/1721. Uns blieb nur noch 
kurze Zeit, um das weltberühmte Chorgestühl zu bestaunen und schon ging es 
wieder weiter nach Langenthal.  

Nicht nur. dass dort natürlich Parkplätze reserviert waren für uns nein sogar num-
meriert waren sie (!), sodass nun wirklich jeder Laie wusste, wo und wie er sein 
Auto abstellen konnte. Dank Plakaten und einem Hinweis in der Lokalpresse war 
eine grosse Anzahl von Passanten und Interessenten zu bemerken, die den gros-
sen Wagenpark bewunderten.  

 

 

Das bestens organisierte Mittagessen            Ufschlüsse Kollege, ufschlüsse 

Die Carrosserie Langenthal hatte eine Bushalle geräumt und geputzt und Mario 
Andreani vom Andreani's in Obersteckholz hatte daraus ein tadelloses Restaurant 
gezaubert, Der Getränkeservice klappte tadellos. An den zwei Büffets musste na-
türlich etwas angestanden werden. logisch bei über 200 Leuten.  
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Aber jeder bekam genug und vor allem ausgezeichnete Vorspeisen und Salate, 
warmes Büffet und  

Keines zu klein, ein schönes Auto zu sein  

anschliessend Dessert. Doch vor dem Dessert erfreute ein Bänkelsänger aus 
Schönenwerd die Anwesenden mit lustigen Küchenliedern und Moritaten. 

Erst gegen 17 Uhr machte sich der Grossteil der Teilnehmer auf ihren teilweise 
recht langen Heimweg (der Kanton Bern ist groooss). Nicht nur weil das Wetter 
mitspielte, war es ein sehr gelungener Tag. 

 

 

 

 

Hoffentlich hält's bis zu Hause  

 

 

 

Die Organisation durch den OCW war – auch dank der tatkräftigen Mithilfe des 
OCW, das darf man schon auch sagen – absolut perfekt. Man sah mal andere Au-
tos und lernte zum Tell auch maI andere Leute kennen. Gleichgesinnte notabene.  
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Vor der Carrosserie Langenthal  

 

 

 

 

 

Ein spezieller Dank gehört Willy Schafroth, Veranstaltungsminister des OCB und 
Jürg Hermann vom Otdtimer-CIub Bern und all ihren vielen Helfern im Hinter-
grund. Aber auch Mario Andreani und seiner Crew sei gedankt, nicht nur für die 
Organisation in Langenthal, sondern auch für das, vorzügliche Essen. Und nicht 
zuletzt auch Dankeschön der Carrosserie Langenthal AG die spontan die Halle 
und die Parkplätze zur Verfügung gestellt haben und auch finanziell gesponsert 
haben. Grosses Dankeschön allen, die in irgendeiner Form, mit Tat oder Geld, 
zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben, ob am Burgäschisee, in St. Ur-
ban, in Langenthal oder mit dem Einzahlungsschein. Danke aber auch allen Teil-
nehmern, an dieser Stelle speziell denen des OCW, für die Teilnahme einerseits, 
aber auch dass alle fröhlich und zufrieden, pünktlich und diszipliniert waren. 


