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Seine Leidenschaft gehört seit seiner Jugend den Nutzfahrzeugen, heute den ausrangierten: 
Sven Tiemann aus Oetwil am See ist Besitzer eines Wohnbusses und sechs Reisebussen. 

Der Busvirus packte Sven Tiemann 
schon während der Kantonsschul
zeit, denn er durfte in einem Schul
bus zur Schule fahren. Auf diese 
Weise machte er Bekanntschaft mit 
den Chauffeuren und ihren Fahr
zeugen. Der heute 38-jährige Infor
matiker liess sich auch im Militär als 
Motorfahrer einteilen und ausbil
den. Nach fünf Jahren in der EDV
Branche absolvierte der angefres
sene «Motorwägelen> bei den Städti
schen Verkehrsbetrieben Zürich die 
Ausbildung zum Linienchauffeur. 
Danach führte er während mehr als 
einem Jahr Passagiere durch die 
Stadt Zürich. Heute arbeitet er wie
der zu 100 Prozent in seinem ange
stammten Beruf als Informatiker. 
Das Interesse an ausrangierten Per
sonenbussen hat aber keineswegs 
nachgelassen. Als Hobby betreibt 
er die «Verkehrsbetriebe Sven Tie
mann GmbH» in Oetwil am See im 
Zürcher Oberland. 

Mit seinen sechs Oldtimer-Reise
cars fahren Sven Tiemann und sein 
Team im Auftrag von Hochzeitsge
sellschaften, Vereinen und Firmen 
quer durch die Schweiz und ins 
grenznahe Ausland. Warum nicht 
weiter? Dazu Tiemann: «Die ehe
maligen Postautos haben weder Toi
lette, Küche noch Klimaanlage und 
eignen sich darum gut für etwa vier
stündige Ausflüge. Für längere Fahr
ten wird von den Kunden aber doch 
etwas mehr Komfort gewünscht.» 
Woher nimmt der Hobby-Chauffeur 

die Zeit für solche Exkursionen? «Ich 
habe mit meinem Arbeitgeber eine 
grosszügige Regelung getroffen, in
dem ich neben den Ferien noch 
etwa zwei Wochen unbezahlten Ur
laub einsetzen kann. Die meisten 
Carausflüge finden während den 
Wochenenden statt.» 

Umgebautes Postauto 

Den einzigen zum Wohnmobil um
gebauten Bus benutzen Sven Tie
mann und seine Lebenspartnerin 
selber. Dieses ehemalige Postauto, 
Marke Saurer-Leyland, Jahrgang 
1976, war früher bei einem Postau
tohalter in Zofingen als dreitüriger 
Kurswagen mit Linienbestuhlung 
im Einsatz und versah seinen Dienst 
bis 1992. Seit längerer Zeit spielte 
Sven Tiemann mit dem Gedanken, 
einen der legendären Migros-Ver
kaufswagen zu erwerben und dann 
selber zum Wohnbus umzubauen. 
Zufällig stiess er im Jahr 2000 auf 
das Angebot eines ihm bekannten 
Karossiers, der das Postauto selber 
zum Wohnbus umgebaut hatte. 
Nach anfänglichem Zögern und auf
munternden Worten seiner Partne
rin erstand sich der Oldtimer-Fan 
die fahrende Wohnung für 15 000 
Franken. «Nochmals etwa soviel 
musste ich nach und nach für Repa
raturen und den weiteren Ausbau 
aufwenden», ergänzt Tiemann. Die 
Ablösungssummen der ausrangier
ten Fahrzeuge bewegen sich in einer 
Bandbreite von 5000 bis 35 000 

--

Franken, je nach Zustand und Kilo
meterzahl. Bei der Übernahme vor 
fünf Jahren hatte der auf «Svenibus» 
getaufte Wagen 890 000 Kilometer 
auf den Rädern, heute sinds 910 000 
Kilometer. 

Obwohl sich Sven Tiemann einen 
Komplett-Umbau allein nicht zu
trauen würde, hat er in seinem 
Wohnbus dennoch selber Hand 
angelegt. Den Ein- und Ausbau ge
wisser mechanischer Teile besorgt 
er weitgehend selber. Zusammen 
mit einem Schreiner wechselte er 
zudem die unbequeme Rundsitz
gruppe bei der Dinette gegen kom
fortable Einzelsitze aus. Zwei Ka
jütenbetten mussten geräumigen 
Schränken weichen. «Der Bus ist 
heute zum Wohnen für vier Perso
nen ausgestattet. Zur Not fänden 
höchstens zwei weitere eine Schlaf
gelegenheit, dann würde es aber 
eng», ergänzt Sven Tiemann. 

Für Campingplätze zu gross 

Ein schlüsselfertiges Wohnmobil 
«ab Stange» war für Sven Tiemann 
bisher nie ein Thema. «Ich besuchte 
zwar vor einigen Jahren den Suisse 
Caravan Salon in Bern und war 
fasziniert vom Angebot», gibt er zu. 
Aber aus finanziellen Gründen sei 
der Kauf eines neuen Wohnmobils 
damals nicht in Frage gekommen. 

Sven Tiemann hat die wohl typi
sche «Standardkarriere» eines Cam
pers hinter sich: Als Jugendlicher 
besuchte er mit seinem Igluzelt 
einen Schulfreund, der mit seinen 
Eltern auf einem Campingplatz im 
Tessin in den Ferien weilte. Danach 
fuhr er jedes Jahr auf den Platz, spä
ter mit einem grösseren Zelt. Da es 
halt in der Schweiz doch öfter mal 
regnet und sich das Zelt in feuchten 
Situationen nicht für jedermann 
als optimale Behausung erweist, 
«drängte sich das zum Wohnbus 
umgebaute Postauto meines Be-
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Kein Verein, eine Szene 
In keinem anderen Land wie in der Schweiz entwickelt sich die Wohn
busszene so gut. Die Voraussetzung bildet die Verfügbarkeit von alten 
Bussen, welche ihres fortgeschrittenen Alters wegen nicht mehr im 
öffentlichen Verkehr eingesetzt werden können, die aber technisch in 
einem Zustand sind, wo sich eine Umnutzung durchaus noch lohnen 
kann. 

Das erste offizielle Meeting der Wohnbusbesitzer fand im Jahr 1982 
in Seelisberg statt. Egal, ob Wohnbus oder Busoldtimer und egal, ob 
restauriert oder unrestauriert, einziges Kriterium zur Teilnahme ist die 
Freude an den Fahrzeugen und die Freude, ein Wochenende unter 
Gleichgesinnten zu verbringen. 

Das jährliche Busoldtimer- und Wohnbustreffen wurde seit damals de
finitiv zur Institution, und zwar stets am dritten Wochenende im August. 
Hinter dem Anlass steht nicht etwa ein Verein, sondern die Wohnbus
besitzer bestimmen am Treffen selber jeweils das Organisationsteam für 
das nächste Jahr. An den Meetings beteiligen sich heute zwischen 80 und 
120 Busse. Jeder Besitzer bezahlt zehn Franken, um in die Adressliste 
aufgenommen zu werden. Die Homepage www.wohnbus.ch wird von 
Sven Tiemann bewirtschaftet. wi 

Weitere Infos: www.wohnbus.ch, www.svenibus.ch 

kannten geradezu auf», erzählt 
CampingfreakTiemann.Vorerst ver
brachte er mit seiner Partnerin eini
ge Jahre auf zwei Plätzen in Tenero. 
Dann war aber fertig lustig: Auf dem 
einen Platz wurde der über elf Meter 
lange Monsterbus nicht mehr so 
gern gesehen, da das Terrain durch 
die Wendemanöver in Mitleiden
schaft gezogen wurde. Sven Tie
mann zeigte Verständnis für die ab
lehnende Haltung der Platzleitung 
und wich auf einen Nachbar
Camping aus. Dort mietete er gleich 
zwei Parzellen für sein Gefährt. Als 
dann die Preispolitik zuungunsten 
des campierenden Paares geändert 
wurde, entschloss man sich, sein 
Glück vermehrt im Ausland zu ver
suchen. Und so führte die erste grös
sere Reise nach Südfrankreich ins 
Languedoc-Roussillon, wo die Stell
platzsituation komfortabel sei, wie 
Sven Tiemann betont. 

Svenibus fällt auf 

Klar, dass der Svenibus jeweils sofort 
die Aufmerksamkeit mitcampieren
der Urlauber erweckt und manch
mal sogar einen Beitrag zur Völker
verständigung liefert. So zum Bei
spiel auch in Sirmione am Gardasee; 
dazu Sven Tiemann: «Zwischen zwei 
Italienern und einem Franzosen 
entwickelte sich vor unserem Bus ei
ne angeregte Diskussionsrunde, die 
darin gipfelte, dass die Italiener mit 
dem Gast aus Frankreich eine Fla
sche italienischen Rotweins gegen 
eine Flasche Bordeaux tauschten. 
Als ich dann den Korkenzieher in die 
Diskussion einbringen wollte, löste 
sich die Runde rasch auf„.». 

Sven Tiemann überlegt sich oft, 
ob sich denn die eine oder andere 
Investition noch lohnt. «Rein von 
der Technik her gebe ich dem Sveni
bus gut und gerne noch weitere 
15 bis 20 Jahre Lebensdauer», ist 
er überzeugt. Dem Transportunter
nehmer Tiemann macht aber zu
nehmend der steigende Dieselpreis 
zu schaffen: «Bei der Tankstelle kos
tet mich eine Volltankung ein halbes 
Vermögen; der Tank fasst 250 Liter, 
und der Bus schluckt etwa 35 Liter 
auf 100 Kilometer.» Wie sieht die Zeit 
nach dem «Ableben» des Wohnbus
ses aus? Er denke nicht, sich noch
mals einen umgebauten Oldtimer 
zu erwerben. «Die Interessen wan
deln sich mit der Zeit. Aber ich habe 
nach wie vor riesigen Spass, und 
ich bereue nichts», unterstreicht 
Sven Tiemann. Heute könnte er sich 
schon eher ein auf dem Markt gän
giges Wohnmobil leisten. 

Peter Widmer 


