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gekommen sind 85, er ist zufrieden mit die-
sem Resultat. Die erste derartige Zusam-
menkunft fand 1982 auf dem Seelisberg 
statt, damals mit einem Corso nach Weggis, 
erklärt er. Das Phänomen der Wohnbusse sei 
besonders in der Deutschschweiz sehr stark. 
Umso mehr sei sicherlich positiv, dass nun 
ein Anlass hier in der Romandie stattfinde. 
Die offene Wohnbus-Gemeinschaft verlangt 
als Teilnahmebedingungen einzig, dass das 
umgebaute Fahrzeug mindestens 3,5 Ton-
nen auf die Strasse bringe. Hier gibt es nur 
Einzelstücke, jeder Bus hat seinen eigenen 
Stil und seine eigene Geschichte – und sprüht 
von Originalität. Die Atmosphäre ist familiär 
und freundschaftlich, auch als Zaungast wird 
man hier herzlich empfangen. 

Ein gesetzter Anlass
Sigi Wolf und Edith Bolz aus Karlsruhe sind 

mit ihrem Setra angereist, Baujahr 1976. Der 
wohlgeformte Oldtimer wurde mit viel Leiden-
schaft zum mobilen Heim umgebaut. Seit 
1995 kommen die beiden ans jährliche Treffen 
und gehören somit zum sogenannten harten 
Kern. In Deutschland gebe es keine gleich-
artige Veranstaltung, erzählte Sigi Wolf. Das 
Wohnbustreffen sei für ihn ein gesetzter An-
lass, an dem er immer teilnehme. Mittlerweile 
habe er in diesem Umfeld viele Freundschaf-
ten geschlossen. Ein schmucker, weiss-roter 
Saurer Berna sticht ins Auge. Der heutige 

Schmuck: Der Glasdach-Saurer von Dani und Priska Bolliger auf Holiday-Tour; das Bus-Womo-Treffen ist allerdings ein Pfl ichttermin.

Zum 30. auf der grünen Wiese
Heuer traf sich die originelle Gilde der 
Oldtimer-Wohnbuseigner zum 30. Mal – in 
Colombier bei Neuenburg – und dies bei 
herrlichem Sommerwetter. 85 kamen zum 
Treffen, jeder für sich ein unnachahmliches 
Einzelstück.
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Oldtimer

Schon am Freitag rollten die ersten 
Wohnbusse auf das schön gelegene 
Terrain Planeyse in Colombier im Kan-

ton Neuenburg. Das Gelände gehört zur 
Kaserne, bietet aber einen herrlichen Aus-
blick auf den See und die Voralpen. Bereits 
am späten Nachmittag haben sich rund 45 
Wohnbusse eingefunden. Dieses Jahr orga-
nisierte François Treuhardt das traditionelle 
Treffen, angemeldet waren 80 Fahrzeuge, 

Besitzer H. Fahrni erzählt mir, der würdige 
Oldtimer habe das Baujahr 1957, das Trans-
portunternehmen Rieser + Vetter aus Frauen-
feld habe das Fahrzeug damals gekauft. Der 
Reisebus hatte ursprünglich 32 Sitzplätze. 
Während 14 Jahren kurvte der 7,5-Tonner 

Setra: Diese Marke ist beliebt bei den Womo-
Bauern. Hier eine Version aus Waiblingen.Hock: Che Wisler (links) und Chrigl Oberhänsli.
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Herzig: Der kleine blauweisse Saurer aus Zürich kam auch in Zürcher Farben.

Zum 30. auf der grünen Wiese

Ortszentrum einfach erreicht werden, ohne 
dass an die Parkmöglichkeiten gedacht wer-
den müsse. Seitlich am Bus haben die beiden 
eine schattige Gartenecke eingerichtet, die 
zum gemütlichen Verweilen einlädt. Chrigel 
Oberhänsli, der Organisator der letztjährigen 
Veranstaltung, hat sich hier zu einem Schwatz 
niedergelassen. Es sei immer wieder erfreu-
lich, alte Freunde zu treffen und sich auszu-
tauschen. Das Wochenende sei noch lang, es 
gebe noch viel Zeit zum Reden und Fachsim-
peln. Man erlebe hier die schönsten Tage im 
Jahr. Die nächste Veranstaltung fi ndet wieder 
in der Ostschweiz im Kanton Thurgau statt. 
Schon jetzt freut sich die Womo-Gemeinschaft 
auf diesen Anlass, der stets am dritten Wo-
chenende im August geplant ist. (ek) 

stein» der Wohnbus-Gemeinde. Früher war 
das Fahrzeug als Postauto in Balm bei Mes-
sen unterwegs. Die markanten Postautofar-
ben sind immer noch gut sichtbar, auffällig ist 
aber das grüne Band. Diese Variation habe er 
angebracht, damit die potenziellen Postauto-
passagiere an den Haltestellen nicht aufstün-
den, wenn er vorbeifahre. Das Auto hat er im 
Jahr 2005 gekauft und danach mit viel Enga-
gement ausgebaut, das fahrende Zuhause 
lässt denn auch keine Wünsche offen. Seit 
Kurzem in Rente, geniesst er zusammen mit 
seiner Partnerin die Reisen in der Schweiz und 
in Europa. Unterwegs sei er gemütlich, mit 
etwa 78 Kilometer pro Stunde, so sei beschau-
lich die Landschaft zu durchpfl ügen. Mitge-
führt wird auch ein Roller, damit könne ein 

Mercedes Hauber: Kein Weg ist zu weit – dieser Benz kommt aus Waldshut-Tiengen. Das Ex-Saurer-Postauto ist jetzt nur noch auf Extrafahrt.
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auf Fernreisen kreuz und quer durch Europa. 
Die Familie Fahrni hat das Fahrzeug 1998 er-
standen und zu einem niedlichen Wohnbus 
umgebaut. Wie gross der Dieselverbrauch 
denn sei? Der liege bei 18 bis 20 Liter pro 100 
Kilometer, die Maximalgeschwindigkeit bei 
ungefähr 80 Kilometer pro Stunde. Auf die-
sem Treffen fi nde er immer wieder langjähri-
ge Freunde und zudem erhalte man hier oft 
Ersatzteile. Die beiden unternehmen grosse 
Reisen mit dem reizenden Fahrzeug, bis hoch 
in den Norden ans Kap. 

Routiers-Saurer
Dann fällt ein weiteres Fahrzeug auf, 

der gelbrote Saurer D330B. Es dürfte einem 
Routiers-Mitglied gehören, denn es ist geziert 
mit dem Sektions- und Routiersfähnchen. Der 
Besitzer Josef Eigenmann und seine Partne-
rin sind schnell zu fi nden. Der Lastwagen hat 
Jahrgang 1981 und war für die Firma Asta 
Forster in Arbon im Einsatz. Das Besondere 
daran ist der aufgebaute Wohnwagen, da-
durch ist der 28-Tonner von damals zu einem 
9,5-Tonner von heute geworden. Auf dem 
Tacho hat das Fahrzeug 725 000 Kilometer. 
Die beiden kommen ebenfalls seit mehreren 
Jahren ans Wohnbustreffen. Zusammen mit 
seiner Partnerin ist er oft auf Achse. 

Ein paar Meter weiter steht ein weiteres 
Unikat, den Saurer Alpenwagen, Baujahr 
1970, von Che Wisler – ebenfalls ein «Urge-


