
FaBaM Samstagsausfahrt 12. Oktober 2019 

Besenbeiz Allmendhof, Wiggwil, 5637 Beinwil im Freiamt 

Bei wunderbarem Herbst-Wetter und ca. 20°C traf ich kurz vor 13:30 Uhr mit meiner 

Frau Conny auf dem Parkplatz Flugplatz Birrfeld ein. Es ist unser 1. Anlass mit den 

FaBaM, wir sind sehr gespannt, auf das was uns erwartet! Der Parkplatz ist sehr gut 

besetzt, da gerade noch ca. 10 Militärlastwagen vor Ort sind, ist die Übersicht, wer 

alles zur FaBaM gehört etwas schwierig. Wir mischen uns unter die zahlreichen 

Besucher, schätzungsweise 40 Personen mit ca. 30 Oldtimern sind anwesend.  

Wir werden vom Toni, Erika und Dieter herzlich begrüsst. Venerio erläutert die 

Ausfahrt-Route und verteilt ein Blatt mit der detaillierten Roadmap mit Karte und 

Ortschaften, alles scheint mir sehr professionell organisiert zu sein. Im Convoy 

fahren wir los. Die Fahrstrecke führt uns ab Birrfeld Richtung Mellingen, Stetten, 

Künten, Eggenwil, Bremgarten, Unterlunkhofen, Oberlunkhofen, Jonen, Ottenbach, 

Merenschand, Benzenschwil, Beinwil im Freiamt nach Wiggwil auf den Allmendhof 

zur Besenbeiz. 

Toni der Besenwirt weist uns ein, als der „Besenwagen“ eintrifft denken viele wir sind 

komplett, ich glaube es fehlen noch zahlreiche Fahrzeuge, und siehe da, nach ein 

paar Minuten treffen nochmals einige Oldtimer ein. Der Besenwirt begrüsst uns 

herzlich und stellt uns den Hof vor. Das Panorama ist traumhaft, von Zug bis 

Mutschellen, dahinter ein atemberaubender Ausblick auf die Alpen. Leider sind die 

Sonnenplätze begrenzt, darum nimmt ca. die Hälfte der Besucher drinnen Platz, aber 

auch da ist es sehr schön und gemütlich.  

https://www.allmendhof-broch.ch/allmendhof/ 

Offenbar hat Venerio und der Vorstand nicht mit so zahlreichen Teilnehmern 

gerechnet, sonst hätte Toni noch eine Bedienung aufgeboten. Die Getränke können 

wir uns selber holen, ein paar Frauen nehmen Bestellungen für Pommes Frites, 

Rauchwürste und Sandwiches auf. Alles ist perfekt. Wir lernen ein paar sehr nette 

Leute kennen. Dies wird sicher nicht unsere letzte Ausfahrt mit den FaBaM sein. 

Es war sehr schön. Besten Dank und ein riesiges Kompliment an Venerio für die 

ganze Organisation und die professionelle Durchführung der schönen 

Herbstausfahrt.  

Ich wünsche allen einen schönen Herbst und allzeit gute Fahrt. 

Beste Grüsse Dani Zünd 
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