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Es berichtet Beat Känzig  

 

Ab halb neun Uhr treffen die Oldtimerfreunde in unserem Vereinslokal St. Urs in 
Boningen bei schönstem Sonnenschein ein. Dass es noch recht frisch ist an die-
sem Morgen, bestätigen uns die eifrigen Cabriolet-Fahrerinnen und -Fahrer und 
wärmen sich bei einem heissen Kaffee und frischen GipfeIi auf. Dass Petrus ein 
Oldtimerfreund ist, hat er uns wieder einmal mehr als deutlich gezeigt, haben wir 
doch den ganzen Tag nicht nur den schönsten Sonnenschein bei angenehm war-
men Temperaturen, sondern auch noch die allerschönste Fernsicht, die wir auf der 
Fahrt geniessen können.  

Es herrscht genau das Wetter, das sich jeder Organisator einer OCW-Fahrt vor-
stellt und sich auch alle Mitfahrer wünschen. Nach der Stärkung begrüsst der Prä-
sident André Jaton alle Anwesenden Mitglieder und Beifahrer und wünscht allen 
eine angenehme und pannenfreie Eröffnungsfahrt.  

Der Organisator Beat Känzig hat bereits allen die Unterlagen zur Eröffnungsfahrt 
verteilt, mit welchen auch jeder wieder an sein bestelltes Mittagsmenu anhand 
eines farbigen Bons erinnert wird. Zu der Routengrafik ist auch eine Beschreibung 
vorhanden, mit dem Zweck, dass sich bei gewissen Abzweigungen niemand ver-
fahren sollte. Dies hat sich offenbar bewährt, seien doch ausnahmsweise alle die-
selbe Route gefahren.  

Die kleine beabsichtigte Ausnahme ist natürlich die etwas einfachere und gemütli-
che Route für die willkommenen Tuckerli in Form des schönen gelben Wägeli, den 
Renault MT Torpedo 1925 von Rene Wiederkehr, sowie des rassigen weissen 
DKW FI Roadster 1931 von Edgar Husi.  
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Die diesjährige Eröffnungsfahrt steht unter dem Motto "kulturelle und kulinarische 
Reise", welches nach dem Echo der Teilnehmer voll erfüllt wurde. Das Ziel war, 
dass alle Reisenden auf der etwa 50 km langen Fahrt unsere Gegend mit den vie-
len kulturellen Schmuckstücken ganz bewusst wahrnehmen.  

Dieses Vorhaben wird mit einem Wettbewerb unterstützt, welcher offensichtlich 
Spass bereitet hat.  

Die Fahrt ist einfach und führt uns durch die äussert charmant blühende Natur des 
Jurasüdhanges ins solothurnische Niederamt mit schönstem Ausblick auf die 
Schneeberge, schlussendlich bis zum Paul Gugelmann Museum nach Schönen-
werd.  

Nicht nur im Museum können 
wir uns von den vielen poeti-
schen Maschinen von Paul 
Gugelmann inspirieren lassen, 
sogar auf der ganzen Reise gibt 
es immer wieder interessante 
mobile Skulpturen von Paul 
Gugelmann zu bewundern. 
Schon kurz nach dem Start in 
Boningen kann man die 
"Energia" beim neuen Wasser-
kraftwerk Ruppoldingen erraten. 
Hoch über Aarburg steht die 
imposante Festung aus dem 12-ten Jahrhundert, weiches heute als Jugendheim 
dient. Auf dem Weg nach Olten sieht man das Château Mosimann, das aber noch 
immer Säli-Schlössli heisst. Die jetzige Holzbrücke in Olten stammt aus dem Jahr 
1803. Nach dem Abstecher über Trimbach, Winznau und Obergösgen, kann man 
vor Lostorf das schöne Schloss Wartenfels sehen, welches tatsächlich bis 1997 
bewohnt war. Geschmückt wird der Schlosspark von Paul Gugelmanns mobiler 
Skulptur "Bick in die Welt".   

Kurz darauf unterbricht in Stüsslingen der Golfplatz Heidental, den wir letztes Jahr 
besuchten, die blühende Landschaft. Nun können auch die Beifahrer mit dem 
Wettbewerb Pause machen und die wunderschöne Gegend bis nach Niederer-
linsbach geniessen. Nach dem Abstecher über Obererlinsbach nach Küttigen kann 
wieder eine wunderbare Landschaft genossen werden. Auf dem Weg nach Biber-
stein kann man den Aarelauf verfolgen und in Käpten Jo's Aarfähre wurde letztes 
Jahr tatsächlich die Gründung des DCS, Dauphine Club Schweiz, beschlossen. 
Dieser wurde dann am 9. November gegründet und das ist wichtig zu wissen, ha-
ben wir doch 4 Dauphine-Besitzer im OCW !  

Nach der steilen Auffahrt Richtung Auenstein geht's kurvig rauf und runter, eine 
enge Strasse durch eine äusserst interessante Landschaft durch Wald und Wiese 
und als Höhepunkt sehen wir die faszinierenden Schneeberge direkt vor uns. Nun 
geht's durch den Wald nach Rohr und Aarau und weiter über Erlinsbach nach Nie-
dergösgen, wo die Schlosskirche als Prunkstück das Dorfbild schmückt. Zwischen 
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Niedergösgen und Schönenwerd bewacht der Brückenheilige "Nepomuk", eine 
weitere mobile Skulptur von Paul Gugelmann, die Aarebrücke und am Brü-
ckenende ist auch schon das markant gelbe Fabrikgebäude zu sehen, wo in der 
einzigen grossen Solothurner Brauerei das Schönenwerder Karbacher-Bier ge-
braut wird. Nun fahren wir noch ein paar Kurven das Dorf hinauf und können unse-
ren schönen braven Oldies eine wohl verdiente Pause gönnen, denn Keiner wurde 
durch eine Panne im Stich gelassen. Schon stehen wir vor der imposanten Stifts-
kirche, die aus dem Jahre 1040 stammt und nebenan sehen wir am Museum un-
sere letzte mobile Skulptur von Paul Gugelmann, den "Jedermann". Jetzt galt es 
nur noch zu erraten, wie alt der Künstler wohl ist und wie viele mobile Skulpturen 
er bis heute geschaffen hat. Die gesuchten zahlen sind 74 und 23.  

Im Museum werden wir von den fach-
kundigen Führerinnen, unter ihnen 
Clubmitglied Milena Känzig, in die Welt 
der poetischen Maschinen von Paul 
Gugelmann entführt. Einige haben das 
Museum bereits ein oder mehrmals be-
sucht, doch ist es immer wieder von 
Neuem sehenswert, da man jedes Mal 
wieder neue Details entdecken kann.  

 

Schon bald haben die ersten durstigen OCW'ler genug vom Museum und ge-
langen durch den eindrücklichen Kreuzgang der Stiftskirche auf das Bühl, wo un-
ter schattigen Bäumen die schöne einfache Gartenanlage mit wunderbarer Aus-
sicht ins Niederamt zum Ausruhen einlädt. Dieser stille und harmonische Ort mit 
der weit herum bekannten Stiftskirche ist unter Heiratswilligen sehr beliebt. Vor der 
imposanten Stiftskirche löschen wir unseren Durst und den kleinen Hunger mit 
einem kühlen Apéro bei der liebenswürdigen Unterstützung unserer Töchter Mi-
chaela und Claudia. Jetzt ist auch eine ideale Gelegenheit den Wettbewerb aufzu-
lösen, liegen doch die Preise ganz gluschtig vor uns. Es ist ein offenes Geheimnis, 
dass in der Umgebung wohnhafte Clubmitglieder etwas im Vorteil waren, doch es 
geht um die Freude am Mitmachen und profitiert haben schlussendlich alle. Es 
haben gleich drei Teilnehmer 12 von 14 Fragen richtig erraten und jetzt zählen die 
Zusatzfragen. Edgar und Erika Husi gewinnen den ersten Preis, bestehend aus 
einer schönen assortierten Schachtel Karbacher-Bier. Der zweite Preis mit Schö-
nenwerder Hüppen gewinnen René und Margrit Wiederkehr und der dritte Preis 
mit Schönenwerder (Schokolade) Wappen gewinnt René Roppel mit Madeleine. 
Ein Wettbewerb macht immer wieder Freude ! Und schon geht's weiter ins nahe 
Obergösgen, wo uns das feine Mittagessen erwartet. In der Zwischenzeit wurde 
von uns fast unbemerkt unser einmaliger Wagenpark von etlichen Schönen-
werdern bewundert. Wir fahren zum Restaurant Fähre, den Meisten als ehemali-
ges Clublokal bekannt, wo der Parkplatz extra für uns reserviert ist. 

Sogleich zieht es etliche Leute an, die unsere Schönheiten bewundern. Zum Ab-
schluss der Eröffnungsfahrt wird uns vom Personal des Restaurant Fähre ein aus-
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gezeichnetes Mittagessen mit 
einem erstklassigen Service 
aufgetischt. Ganz zufrieden 
geht's am Nachmittag individuell 
nach Hause und sehr zufrieden 
ist auch der Organisator, denn 
alles klappte wie gewünscht. 
Ganz herzlichen Dank für die 
netten Bemerkungen mit den 
Anmeldungen oder 
Abmeldungen und ein besonde-
res Dankeschön für die positiven 
Rückmeldungen nach der Fahrt. 

 

 

 

 

 

 


