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Mit «Treffen am Berg» 40 Jahre gefeiert 
Bericht im                                            von Peter Ernst (Text) und Bruno Kissling (Bilder) 

 

Trimbach Der Oldtimer-Club Wiggertal feierte gestern Sonntag sein Jubiläum beim Restaurant 
Isebähnli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Parkplatz des Restaurants Isebähnli bot eine Übersicht über rund ein halbes Jahrhun-
dert Geschichte der Mobilität, dokumentiert über bekannte und weniger bekannte Marken 
und Typen von Herstellern aus der ganzen Welt. 

 

Sie sind wie farbige Tupfer im Einheitsbrei der heutigen modernen Autos, die Zeugen der Mobilität 
der Vergangenheit. Als die Aerodynamik noch keine grosse Rolle spielte und als nur wenige Ver-
kehrsregeln und verkehrsarme Strassen dem Fahrspass kaum Grenzen setzten, hatten die Auto-
konstrukteure noch freie Hand. Endlos lange Motorhauben, aussenliegende richtige Ersatzräder 
und konsequent eckige oder runde Karosserieformen widerspiegeln den damaligen Zeitgeist, und 
das markentypische «Fahrzeuggesicht» liess keine Zweifel über den Hersteller aufkommen. Ohne 
die heute üblichen elektronischen Systeme war das Autofahren noch ein Erlebnis, und der Fahrer 
war uneingeschränkter Herrscher über sein Gefährt. 

Regional verwurzelter Club 

Diesem Reiz waren schon die Gründer des OCW (Oldtimer-Club Wiggertal) vor 40 Jahren erlegen. 
Der regional verwurzelte Club hatte bisher die Fahrzeuge der Mitglieder meistens in der Stadthalle 
in Olten präsentiert. Im Jubiläumsjahr hingegen wurde den Besuchern, neben der reinen Optik, 
auch etwas für die übrigen Sinne geboten. Neben der speziellen Geräuschkulisse der zu- und weg-
fahrenden Liebhaberstücke durften Besucher, die sich vom unsicheren Wetter nicht abhalten lies-
sen, auch in ihrem Wunschauto mitfahren. 

Treffen am Berg – 40 Jahre OCW   Sonntag 31. August 2014 
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Wer die Besitzer der Fahrzeuge anspricht, wird wohl schnell einige häufige Vorurteile revidieren 
müssen. Oldtimer-Besitzer rekrutieren sich keineswegs nur aus reiferen, gut betuchten Männern 
mit Fachwissen und eigener Werkstatt. Immer mehr Frauen werden von diesem Virus gepackt, 
viele Eigner sind deutlich jünger als ihr Wagen, und der Kauf und Betrieb zum Beispiel eines knapp 
über 30 Jahre alten damaligen Grossserienfahrzeuges erfordert kein grösseres Budget als manch 
anderes Hobby. Erstaunlich viele Teenager erweisen sich als wahre Kenner vor allem der klassi-
schen Sportwagen. Bekannte englische, amerikanische oder italienische Modelle, aber auch hier-
zulande eher unbekannte Typen aus Japan oder anderen Ländern stehen in Videospielen längst 
als virtuelle Rennwagen zur Auswahl. 

Alle waren angesprochen 

Der OCW ist markenneutral, und der Anlass war nicht nur für Clubmitglieder offen, sondern für alle 
Besitzer von mehr als 30-jährigen Gefährten. Der Parkplatz des Restaurants Isebähnli bot eine 
Übersicht über rund ein halbes Jahrhundert Geschichte der Mobilität, dokumentiert über bekannte 
und weniger bekannte Marken und Typen von Herstellern aus der ganzen Welt. Nur wegen der 
Initiative und der Bereitschaft solcher Clubs wie des OCW ist es zu verdanken, dass die liebevoll 
aufbereiteten Oldies nicht nur im Museum, sondern auch im Sinne des Wortes als FAHRzeuge 
erlebt werden können. Wer dabei war, wünscht sich, dass der Oldtimer-Club Wiggertal auch in 
Zukunft wieder solche «dynamischen» Treffen in dieser Gegend organisiert und so dem Publikum 
Zeitreisen in die Vergangenheit ermöglicht. 

 

 

OCW-PRÄSIDENT URS STÄBLER 
 

«Sind an Jungmitgliedern interessiert» 
 
Wie wird man Mitglied im Oldtimer-Club Wiggertal?  
 

Präsident Urs Stäbler nimmt Interview Stellung. 

 

Sind es ältere, gutbetuchte Herren, die über eine Werkstatt und über Fachkenntnisse verfü-
gen, die hierher kommen; ist dieses Hobby nicht viel zu teuer? 

Urs Stäbler: Überhaupt nicht; die Erfahrung zeigt, dass wir vom Handwerker bis zum Garagisten 
aller Berufsstände im Verein vertreten haben. Und wir sind auch an Jungmitgliederm sehr interes-
siert. 

Ein junger Mann hat von seiner Grossmutter einen VW Golf der ersten Generation aus dem 
Jahr 1974 übernehmen können. Wird er als ein richtiger Oldtimer-Besitzer wahrgenommen? 

Ja natürlich, noch so gerne. Mit 30 Jahren gilt ein Auto als Veteran. Da hat auch ein VW Golf der 
ersten Generation Platz; mehr noch: Er ist hochwillkommen. Alle Marken sind interessant für uns. 

Welche Vorteile habe ich, wenn ich dem Oldtimer-Club Wiggertal beitrete? 

Der gesellschaftliche Aspekt ist für uns wichtig. Wenn jemand Hilfe und Fachwissen benötigt, so 
erhält man dies hier jederzeit. Wichtig ist, dass das Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommt; 
dies unterstreichen wir auch mit den gemeinsamen Ausfahrten, die wir mit unseren Oldtimern un-
ternehmen. Das soziale Element kommt also bei uns mit Sicherheit nicht zu kurz. (PEB) 
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UMFRAGE 
Mit welchem Fahrzeug sind Sie hier und warum? 

Heinz und Therese Gerhard (44 und 45) mit den Söhnen 
Janik (15) und Dominik (13), Gunzgen: Wir sind mit ei-
nem Barkas aus dem Jahr 1969, einem Feuerwehrauto 
aus der damaligen DDR mit Zweitaktmotor, nach Trim-
bach gekommen. Wir haben das Glück, hin und wieder 
von einem Bekannten solche alte Fahrzeuge ausborgen 
zu können. 

 
André Nützi 56) und Esther Schenker (57) mit Enkel 
Mischa Nützi (6), Oberbuchsiten: Wir sind mit einem Stu-
debaker Champion 1949 hier. Ursprünglich waren wir auf 
der Suche nach einem Buick, haben uns aber in diesen 
Studebaker verliebt. Unser Enkel wollte unbedingt an 
dieses Treffen, deshalb sind wir hier.  

 

 

 

Jonny (46) und Jeannette Knuchel (56), Dotzigen BE: Wir 
sind mit einem Chevrolet Chevelle, Jahrgang 1972, an-
gereist. Das Auto haben wir bei einem Kollegen gesehen 
und 1995 gekauft; dieser handelt mit Fahrzeugteilen. Von 
dem Treffen haben wir über die Zeitschrift «Swissclas-
sics» erfahren und sind deshalb hier. 

 

 
Edgar Husi (63), Hägendorf: Ich bin mit einem DKW F1 
aus dem Jahr 1931 hier. Ich habe ihn vor 20 Jahren ge-
kauft und aufbereitet. Es ist das erste Auto überhaupt mit 
einem Frontantrieb. Ich bin hier, weil mich das Treffen in-
teressiert und ich Kontakt zu Gleichgesinnten aufnehmen 
möchte. 

 

 
Willi Hans (70), Kestenholz: Angereist bin ich mit einem 
Oldsmobile F85 aus dem Jahr 1963. Ich habe als junger 
Mann schon ein solches Auto von meinem Vater über-
nehmen können. Dieses Auto habe ich im Internet ge-
funden und es gleich gekauft. 


