
Frühlingstreffen Restaurant Löwen in 3270 Aarberg und grillieren 
in Niederried sowie Hauptversammlung 

22. und 23. April 2017 
 

Am Samstag trafen die ersten WIG'ler schon am Vormittag ein und 
genossen bei strahlendem Sonnenschein in dem wunderschönen Städtli 
einen Kaffee. Es ist schön immer wieder bekannte Gesichter beim 
vorbeiflanieren zu sehen oder sie setzten sich gleich zu uns an den 
Tisch. 

Gegen 14.30 Uhr ging es dann los zu einem Spaziergang entlang der 

 

alten Aare oder zu einem gemütlichen Bummel im Städtli. Wir hatten so ein 
Glück mit dem Wetter. Tage vorher war es schon sehr kalt man sah es an den 
vielen verfrorenen Nussbäumen. Die Sonne lachte, die Vögel zwitscherten und 
Düfte umwehten unsere Nasen. 

Die Hauptversammlung im Gasthaus Löwen war sehr lebhaft, danke für die 
Berichte und die Arbeit des Vorstandes. 

Es folgte eine angeregte Diskussion um das Thema "Wie geht’s weiter" wenn Axel im Jahr 2019 nicht mehr 
den Vorstand übernehmen will. Verschiedene Vorschläge werden jetzt von uns allen überdacht. Die viele 
Arbeit von Axel und seiner tollen Frau machen klar: 

- Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau! - 

Der Apéro mit feinsten Häppchen, offeriert von der WIG, machten Appetit auf das anschliessende Essen in 
dem gemütlichen Gasthaus. 

Am nächsten Morgen, die einen wurden geweckt von Vogelkonzert, auch die Damen die um 2 Uhr in der 
Früh noch auf die Uhr geschaut haben, andere sogar noch um 4 Uhr. Der Morgenlauf vor 
dem Frühstück war Klasse. Die Distanz war lediglich 4.5 km und so waren wir zur 
gleichen Zeit wieder bei den Wohnmobilen wie auch die Herren. 

Am Sonntag bei strahlendem Sonnenschien grillieren und 
gemütliches Beisammensein in der Wagenburg in 
Niederried. 

Ich sag nur Schiffli mit Deckeli und Flugzeuge in 
Variationen. 

Hier das Foto vom Brigittes Zecken und Bienenstichnotfallset. 

Ein Muss in jedem Camper. Danke für die Idee Brigitte. 

Alle ausser zwei Camper mussten weiter oder wieder nach Hause fahren. 

Hotz und Jufers machten dann alleine eine Wagenburg und wir hatten einen gemütlichen, fröhlichen und 
feuchten Abend beim Jassen mit "obe abe" und "unde ufe". Wir Dütsche lernen nie aus! 

Danke für das schöne Treffen und liebe Grüsse aus Eggingen! Christel 

 


