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Je näher der Sonntag, 6. Juli 2008, rückte, der Tag, an dem die traditionelle Picknick-
Ausfahrt des OCW stattfinden würde, desto genauer sollte eigentlich der Wetterbericht 
werden. Aber in METEO des Schweizer Fernsehens erzählte die Wetterfee am Freitag-
abend, dass es bereits ab morgens 8 Uhr in der ganzen Schweiz regnen würde. Also die 
Ausfahrt bereits absagen? 

Aber die Festbänke waren doch schon geholt, das Partyzelt aufgestellt (falls es sehr heiss 
würde  ), Grills von Bekannten und Verwandten ausgeliehen (damit 45 Leute einigermas-
sen zügig ihr Mittagessen grillieren könnten), die Nachbarn waren schriftlich orientiert, 
dass am Sonntag evtl. gegen 20 Autos ihre Ausfahrt blockieren könnten (statt zu schimp-
fen boten sie uns spontan an, ihre Garagevorplätze verwenden zu dürfen), das Mineral-
wasser war eingekauft (sogar ein Bierli für den René), die Roadbooks kopiert und ge-
bostitcht, das Tableau für den Wettbewerb (ein Pétanqueturnier) ausgelost, die Schieds-
richterin instruiert, .... also wozu hetzen? Warten wir den Samstag ab. 

Am Samstag bei strahlendem Wetter noch einmal die ganze Route abgefahren, ob es 
nicht unvorhergesehene Hindernisse gebe. Alles klar auf der Route. Die Strassensanie-
rung in Murgenthal war jetzt bekannt und die Umfahrung ausgeschildert.  

Der Wetterbericht war sich jetzt nur noch sicher, dass es am Sonntag regnen würde. Aber 
wann? Da wollte sich kein Radiosender festlegen.  

Abmelden tat sich jedenfalls keines der 17 angemeldeten Mitglieder. Im Gegenteil: Ruedi 
Koller, der sich einer Operation wegen entschuldigt hatte, meldete sich am Samstag noch 
an, es gehe ihm gut ... Ist doch toll. Jetzt sind wir sogar 18 Autos! Mit 44 Leuten, plus 1 
Hund! 

Noch am Samstagabend war nicht klar, wann es nun zu regnen beginnen würde. Nach 
einem Besuch im St. Urs und Viktor hat Organisator Heiny die Natelnummer der Servier-
tochter, um ihr am Sonntagmorgen gegebenenfalls mitteilen zu können, ob wir zum 
Zmorge kommen würden - oder doch nicht. Nach 20 Uhr dann ein Mail an alle Angemel-
deten. Wenn es nicht doch schon regnet um 8 Uhr, treffen wir uns wie vorgesehen um 
halb 10 im St. Urs und Viktor und entscheiden dort. 

Sonnenschein  

Der Sonntagmorgen beginnt mit Sonnenschein. Zwar bewölkt, aber warm. Eigentlich idea-
les Picknick-Wetter. Schade ist nur, dass sicher ist, dass es regnen würde. Die Frage ist 
nur wann. 

Das Radarbild von Meteo Schweiz zeigt um 6 Uhr morgens nur einen lokalen Regen-
schauer im Napfgebiet und weit im Osten.  

Also fällt die Entscheidung: Wir treffen uns im St. Urs. Erneutes Mail an alle Teilnehmer 
um 06:43h (und es wurde gelesen!).  

Das Radarbild von 08:10h zeigt jetzt plötzlich, dass die relativ breite Front von Frankreich 
her die Schweiz erreicht hat und im Raum Nyon ist. Und immer noch die Frage: Hält es 
bis nach dem Picknick oder nicht? 

Alle kommen!  

Beim St. Urs und Viktor in Walterswil fährt ab 9:15 ein Oldtimer nach dem andern ein. 
Bald schon sitzen alle unter den Kastanien beim bald schon traditionellen "Kafi mit Zopf", 
der auch heute wieder grosszügigerweise von der Vereinskasse übernommen wird. 
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Die Grüsse von Bruno Zimmerli, der in Olten im Spital liegt, werden ausgerichtet, ebenso 
die Grüsse von Preesi André Jaton, der heute den 40. Hochzeitstag feiert und sich dafür 
ein Grandhotel ausgesucht hat und nicht einen Campingstuhl im nassen Gras. Verständ-
lich. 

Um 10 Uhr kann Heiny die Fahrer zum Briefing um sich scharen und die Roadbooks ver-
teilen. Die vorsorglich auch vorbereitete Alternativroute für die schweren und grossen Ol-
dies interessiert niemanden. Es wollen alle über das schmale und kurvige Stück fahren! 

Ziemlich pünktlich um 10:15h setzt sich die Kolonne in Gang. Nachdem Werni und Marie-
Louise wie Rennfahrer losdonnern, fahren ein paar hintennach und merken erst nach 15 
Kilometern, dass ihr Organisator und Kolonnenanführer weit hinter ihnen ist. Aber Natel 
und Bluetooth sei Dank, dank Telefongesprächen nach hinten und vorne und einem mit-
denkenden Neumitglied (Merci Heinz!) hält dann die Vorhut vor Roggliswil an und lässt 
den Organisator endlich an die Spitze und damit das Tempo bestimmen. (max. 60 Km/h 
waren versprochen). 

Via Oftringen, Zofingen, Reiden und Pfaffnau ist Roggliswil erreicht, wo links abgebogen 
wird auf eine schmale und kurvige Strasse, die mit "Wasserfalle, Haueten, Witelingen" 
angeschrieben ist. Alles Orte, wo man ja jeden Tag vorbeifährt. 

Das Wetter ist sonnig, bewölkt zwar, aber die Sonnenbrille ist montiert, die Strassen 
schön und trocken. Es geht bergauf und bergab, links rum und rechts rum und die ganze 
Kolonne kommt problemlos nach. Ziemlich genau nach der Hälfte der Strecke, in Gross-
dietwil, fängt es an zu regnen. Neeeein! Muss das jetzt sein? Also anhalten, damit die mit 
den Cabriolets die Dächer schliessen können. 

Ein Anruf am Grillplatz in Aarburg zeigt, dass man jetzt die Grills anfeuere, es tröpfle zwar 
jetzt auch. Die Hoffnung, dass das alles im Trockenen gehen wird, schwindet rasch. 

Nun geht's zügig via Altbüron nach St. Urban und dort dann rechts auf die "Bergrennstre-
cke" Boowald. Nach dem Wald links nach Glashütten, wo an diesem Wochenende die 
Strasse saniert wird. Aber die Umfahrung ist gut ausgeschildert und der Kolonnenanführer 
Heiny gibt sich alle Mühe, nicht schneller als die versprochenen 60 Km/h zu fahren. 

Nun kommen wir halt von der andern Seite nach Murgenthal. Über die Holzbrücke und via 
Fulenbach erreichen wir Boningen im immer stärker werdenden Regen. Soo schade!  

In Aarburg, am Mattenweg, steht Tochter Annabelle mit Schirm bereit, um die anfahren-
den Oldtimer auf die verschiedenen Parkplätze einzuweisen. Es schifft in Strömen. Der 
grosse Sonnenschirm ist so aufgestellt, dass die Grills nicht zischen im Regen. Trotzdem 
ist Vreni, die Chefin des rückwärtigen Dienstes, pflotschnass! 

Da nur für knapp die Hälfte aller Teilnehmer ein Plätzchen einigermassen im Trockenen 
(auf der Seite offenes Partyzelt) besorgt werden könnte, man aber zum Grillieren im Re-
gen stünde, entscheidet sich die grosse Mehrzahl, halt unverpflegt nach Hause zu fahren, 
nicht ohne sich beim Organisator für die schöne Strecke und die gut organisierte Fahrt zu 
bedanken.  

Da waren's nur noch 5  

Die Besatzungen von noch 5 Autos haben nun problemlos Platz auf der Veranda und die 
Würste, Plätzli, Scampi, Lammfilets usw. werden gebraten, in der einen Hand den Schirm 
und in der andern die Grillzange. Und keine Stunde später hört es auf zu regnen und die 
Sonne drückt wieder. Aber wer hätte das ahnen können, als wir im strömenden Regen 
ankamen? So wird es doch noch ein gemütliches Fest-chen im Trockenen, wenn auch nur 
noch mit 12 Leuten von ursprünglich mal über 40. Schade. Aber.......: 
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..... die Stimmung ist gut! 

 

Der Grillplatz wäre gross genug, macht hier aber einen "ersoffenen" Eindruck 

 

Und die Damen vom rückwärtigen Dienst können auch wieder lachen. Sie sind am Troch-
ne! (v.l. Vreni, Marina, Annabelle) 

 

Und was lernen wir daraus? Wir hatten eine pannenfreie Ausfahrt über eine schöne und 
teilweise nicht bekannte Strecke. Das allein hat den Entschluss zur Durchführung schon 
gerechtfertigt. Der Optimismus wurde zwar nicht in allen Teilen honoriert, aber ein ander 
Mal würde der Entscheid wohl wieder so fallen, oder? Und dann vielleicht mit mehr Wet-
terglück belohnt. 

Heiny Volkart 

 

 

 

 


