
führte in neuen Kombinationen 
über teils schon bekannte Stre
cken. So begeisterten die Stras
sen über den Gempen, Passwang 
sowie den Scheltenpass durch 
die Schönhheit ihrer Umgebung 
und zeigten sich von einer früh
lingshaften und frischen Seite. 
Für die weitere Etappe konnten 
sich die Teilnehmenden auf der 
Tannmatt nochmals mit Kaffee 
und Kuchen stärken. Mit kaum 
Verkehr konnte die muntere 
Schar Oldtimerbegeisterter die 
Schwengimatt erklimmen und 
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Das Ziel Langenthal samt Besuch 
von «der Meilen stein», einem 
Businesspark mit Hotelkomplex 
und integriertem Fahrzeugmuse
um, hat bei den Mitgliedern der 
ACS Clas sicGruppe reges Inte
resse gefunden. 27 Teilnehmer 
sind der Einladung gefolgt. Die 
schönen Oldtimer sind offenbar 
nach dem Winter wieder fahrbe
reit, aus dem Winterschlaf er
wacht und hergerichtet. 

Auf los gehts los
Um 08:30 Uhr gab es bei Kaffee 
und Gipfeli im Pantheon eine 
erste Stärkung, konnten sich be
kannte und neue Gesichter be
grüssen und in Vorfreude auf 
den bevorstehenden Anlass aus
tauschen. 
Nach dem Briefing durch den 
Kommissionspräsidenten, Mat
thias Killer, setzten sich die Teil
nehmenden bestens vorinformiert 
bei noch leicht frischem Wetter 
in Bewegung, um die bevorste
hende und wunderbare Route in 
Angriff zu nehmen. Diese wurde 
von Matthias Killer evaluiert und 
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Frühlingsausfahrt vom 23. April 2022

Durchs schöne Mittelland nach Langenthal
Mit grosser Freude konnte 
und durfte die ACS Classic-
Gruppe in diesem Jahr zur 
ersten Ausfahrt aus reinem 
Vergnügen und mit fast kei-
nen Auflagen einladen.

«Der Meilenstein» steht für Arbeiten, Erleben, Geniessen, Schlafen und 
bie tet ein Oldtimer- und Formel-1-Museum der Sondergüte. Foto: zVg

Unter dem Motto «allein auf weiter Wiese» führte die Route über wun-
derschöne Wegstrecken entlang Wald und Flur. Foto: Barbara Bissig

die kurvenreiche Fahrt genies
sen. 
In und durch Langenthal suchte 
jeder seinen eigenen Weg zum 
Ziel. Im Hotel von «der Meilen
stein», das regen Besuch aufwies, 
konnten die Mitglieder der Clas
sicGruppe bei geselligen Ge
sprächen das Erlebte nochmals 
reflektieren und ein feines Buffet 
geniessen.

Famoses Fahrzeugmuseum
Natürlich wurde anschliessend 
auch das Museum besichtigt, wo 

auf fast 2’000 Quadratmetern 
diverse zwei und vierrädrige 
Fahrzeuge wie Oldtimer, Formel
1Boliden oder sonstige Raritä
ten bestaunt werden konnten. 
Ein Genuss für jedes Auto und 
Oldtimerherz. 
Danach machten sich alle indivi
duell auf die Heimfahrt, die ei
nen zügig, die anderen über wei
tere schöne Strecken nach Hau
se. Ins gesamt ein wunderbarer 
Tag zum Auftakt der Saison.   

Dominik Lingg

Konnte schöner kaum sein: Die Fahrt durchs Grüne und die blühende Pracht des Frühlings.  Foto: B. Bissig
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