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VOLLER HOFFNUNG AUF DIE CORONAFREIE ZEIT

Der Schnee hat sich in grossen 
Mengen gezeigt. Der Pflug am LKW 
hat Stunden, ja Tage für schwarze 
Strassen gesorgt. Der Salzstreuer 
lief auf Hochtouren. Teamwork war 
gefragt, was zum Glück geklappt 
hat. Jeder machte was er konnte.  
 
Ich persönlich hatte meine Schnee -
schaufel und musste mit eigener 
Kraft schaufeln. «Ufff, jetzt wäre ich 
froh um den FBW, der mir den 
Schnee wegschiebt», das war manch -
mal mein Gedanke. Roger hatte 
Erbarmen und mir einen grossen Teil 
der Strasse entlang weggestossen. 

Oh je, jetzt hatte ich grosse Schnee -
maden am Parkplatz entlang und 
das nach stundenlangem Schnee 
schaufeln. Ich weiss ja, wo meine 
Mannen sind und habe doch sehr 
bestimmt gesagt, ob mir einer helfen 
kann, denn eigentlich spürte ich 
meine Arme ziemlich intensiv...! Wie 
gesagt: Teamwork, es hat geklappt  
 
Im Unterland sieht man nichts mehr 
von der weissen Pracht. Die Bilder 
aus den Bergen mit weissem 
Teppich und blauem Himmel zeigen, 
wie schnell die Natur alles verwan-
deln kann. 

Jetzt ist der Frühling startklar, oder 
besser gesagt, schon voll im Saft. 
Die Weidenkätzchen sind am Blühen, 
der Blütenstaub der Haselstaude ist 
im Flug, in Konkurrenz mit dem Sa -
ha ra staub. 
 
Wann sehen wir wieder die «Rauch -
wolken» der Oldies auf der Strasse? 
Ab diesem Jahr dürfen die Veteranen 
(die Fahrzeuge) auch am Sonntag 
auf die Strasse. Da juckt es doch 
schon einige um ihre Perlen zu 
bewegen. Erste kurzfristige Ausfahrt 
wurde schon unternommen. Oh 
Schreck, liegt da etwa Salz auf der 

Bild aus dem geschlossenen Museum
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Strasse? Vom Wetterdienst kam 
keine Warnung. Gehen sie trotzdem 
oder verschieben sie das wieder? 
Wir fahren, so die Antwort. Somit 
sind zwei FBW bei strahlendem 
Sonnenschein auf die Tour. Dank 
dem FBW-Club-Adelbodner Bus, 
wurde auf bequemen Sitzen das 
Essen genossen. Er wurde selbst-
verständlich wieder geputzt. Die 
Motoren wurden warm und nach der 
gelungenen Ausfahrt die Fahrzeuge 
ausgiebig gewaschen. Ein paar Fahrer 
hätten gerne teilgenommen, aber 
nur wenn auch die Restaurants offen 
gewesen wären. 
 
Natürlich hoffen alle auf die corona-
freie Zeit, damit sie mit gutem 
Gewissen zusammen dem Hobby 
frönen können. 
 
Wie Ihr in der leichten FBW-Post 
erfahren habt, werden bis auf weite-
res alle Clubaktivitäten abgesagt 
oder verschoben. Lieber würde ich 
Euch die neuen Daten definitiv 
bekannt geben, aber... Jammern 
nützt nichts, da müssen wir alle 
durch und mit dem Traumwetter 
geht es etwas besser. 
Dann schnüren wir die Wander -
schuhe fester und marschieren in 
der schönen Schweizer Welt herum. 
Im Rucksack Getränk und etwas zu 

knabbern. Ich kann eure Gedanken 
sehen) Waas wandern? Es geht ein-
facher mit einem Motor, wie oben 
beschrieben. Jedem das Seine. 
 
Die Fitnesscenter und Turnhallen 
sind geschlossen, aber nicht nur die 
Dieselmotoren sollten bewegt wer-
den, sondern auch unser Eigener! 
Schwung und mit Energie bewegen, 
frische Luft tanken und geniessen 
fürs Gemüt. Wir müssen uns selber 
Sorge tragen. 
 
Wenn alles wieder offen ist, ja dann, 
freuen wir uns auf die Treffen und 
dieser Austausch wird sicher aus-
giebig. 
 
Der Vorstand bleibt dran und ver-
sucht, das Mögliche möglich zu 
machen. 
 
Die Führer stehen auch in den 
Startlöchern, das Sechskantstübi 
muss erst noch einmal einen Putz 
haben. Der Saharastaub mag durch 
alle Ritzen. Getränke mit neuem 
Datum müssen aufgefüllt werden, 
und und und... 
 
Wie schon geschrieben, hat uns 
Sven einen neuen Beamer für ins 
Stübli besorgt. Damit das Mikrofon 
ohne Störung funktioniert, wurde 

auch da für Ersatz gesorgt. Wir freu-
en uns, wenn die Redner gut und 
klar verstanden werden. 
 
Gemäss Brief möchten wir das 
Museum am 18. April wieder für 
ALLE öffnen. Wenn es klappt, freut 
sich die Museums-Crew auf viele 
Besucher. Es stehen zahlreiche 
Tische bereit. Wie heisst es so 
schön: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.» 
 
Damit wir ALLE Mitglieder schnell 
und einfach erreichen können, sind 
wir froh um eure Mailadressen (falls 
vorhanden). Zum Beispiel: Der Bun -
des  rat entscheidet, wann und wie er 
öffnet, so können wir Euch über die 
Museumsöffnung schneller und por-
tofrei informieren. Unser Webmaster 
hat Vorarbeit geleistet und auf der 
Homepage vom FBW-Club einen 
Link für den Newsletter eingerichtet. 
 
Sonnige,  
frühlingshafte  
Ostergrüsse 
Vreni 
 
 

Aus alten Zeiten
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Die folgenden vier Seiten 

sind aus einer  

unbekannten Zeitung  

aus dem Jahr 1943. 

 

Hier wurde erstmals der  

VZO-Sattelschlepper 

Chassis-No. 2100 erwähnt.
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AUS ALTEN ZEITEN



                               VORANZEIGE CLUB-ANLÄSSE

Daten: 2021 – Ohne Gewähr  
Sonntag 18. April Museum Öffnung 
Sonntag 18. Juli Generalversammlung 
Samstag 2. Oktober FBW-Treffen in Näfels 
Sonntag 5. Dezember Chlaushöck  
Vereinsreise:  Abgesagt  
Anmeldung Newsletter : fbw.ch
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NEUE BESITZER 
GESUCHT...

Weitere Angebote & Bilder finden 
Sie unter  

www.fbw.ch, Rubrik Marktplatz

FBW 70U EU2A  
Chassis-Nr  5800;  Jg. 1973   
Möbelkasten Ackermann 
Motor EU 2A 230 PS, 
Getriebe ZF S6-90 & GV,  
HA 70  
Vmax. ca. 85 Km/h    
Gebraucht; Fr. 1000.–  
inkl. passendem Anhänger 
Bähler Transports Sàrl 
Musée 60, 2207 Coffrane                                                  
Jean-Claude Bähler  
079 217 53 01


