--

Reportage

-

--.....;;:

__ _

0/dtimerbus-Wohnmobile: Zum ersten Mal am traditionellen Treffen- das A-Team mit seinem fein restaurierten Saurer RH 525123.
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Es waren einmal vier - oder fünf - junge
Männer im Kanton Schwyz.Abenteuer- und
reiselustig. Bei einer Traktor-Pulling-Veranstaltung haben sie einen alten Bus gesehen, umgebaut zum Wohnmobil. «Lasst uns
auch so etwas bauen», sagten sie. Einfach
so.

nen Erscheinungsbild. Das «A-Team» räkeH
sich im Schatten einer blauen Marquise, die
so lang ist wie der Bus selbst, eine Aasehe
Genuss-Bier in der Hand, leise Popmusik im
Hintergrund, die aus der Stereoanlage im Gepöckabteil ertönt. «5o lässt es sich leben. Und

H

eute, über zehn Jahre später, sind
sie noch zu dritt und stehen mit
ihrem Saurer RH 525/23 auf einer
Streuobstwiese des Bauern Pius Ruckstuhl in
AffeHrangen TG. Zum ersten Mal, übrigens.
Als Teilnehmer des 31. Bus- und Wohnbus
Oldtimertreffens, das jährlich - immer wieder an einem anderen Ort - in der Schweiz
stattfindet.

Ehemaliges Postauto
Der Wohnbus von Roger Steinmann, Reto
Schomo und Stefan Grätzer, ein ehemaliges
Postauto, sieht aus wie neu - blau metallise mit einem silbernen und einem goldenen Längsstreifendekor und - mit RautiersWimpeL Die Radnaben und Felgen sind fein
säuberlich und farblieh passend lackiert. «Wir
haben rund 22000 Franken allein in die Lackierung gesteckt. Aber was solls, schliesslich
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ist das unser Hobby. Und zu dritt kann man
sich die Kosten ja teilen.» Als professionelle Lastwagenchauffeure sind sie vom Fach
und einer hat sogar Lastwagenmechaniker
gelernt. Die Restaurierung haben sie selber
gemacht. zweieinhalb Jahre lang, immer am
Wochenende. «Da bist du manchmal schon
fast verzweifeH, aber aufgegeben haben wir
nicht.» Das Ergebnis ist ein stolzer Wohnbus,
mit Baujahr 1981, nicht ganz ein Oldtimer,
ein Youngtimer vielleicht. mit seinem moder-

Bar (oben) und genug Stauraum müssen sein.

Idylle Womo- Versammlung auf der grünen Wiese und unter ObstbJumen in Affeltrangen.

Im Heck befindet sich das Schlafabteil: maximal acht Leute können hier schlafen. Und
am Heck haben sie den Skikoffer umgebaut
zu einem Fahrrad-Rock für mindestens sechs
Velos.» Die drei Jungs ftngeln, wenn sich eine
Gelegenheit bietet, von Ort zu Ort, die skandinavischen Länder sind bevorzugtes Reisegebiet «Als wir das erste Mal in Schweden waren, wurde leider eingebrochen»,erzählen sie.
«Die Diebe haben vor allem Markenklamotten
geklaut, sonst nichts. Und wir sind wohl zu
früh zurückgekommen und haben sie wohl

gestört.• Das war vor zehn Jahren, aber seither sind sie glücklich mit ihrem Wohnbus. Der
auch schon viermal auf dem Truckertreffen in
Interlaken einen Auftritt hatte, wie vier Pokale
verraten.

Der Bristol «Biack Peali»
Ein paar schön hergerichtete OldtimerWohnbusse weiter sticht ein englischer Bristol
«Biack Pearl» schwarzgrau lackiert, ins Auge,
der sofort an einen Londoner Doppelstöcker
erinnert. Das Fahrzeug mit Baujahr 1960 ist

perfekt restauriert - auch hier steckt viel Geld
drin. Ein kleines Mädchen lädt zur Besichtigung ein, sie hole gleich ihren Papa. Der
wiederum sogt: «Der Bus ist nur geliehen, ich
hole den Besitzer.» Der Besitzer ist Jörg Pliffner aus Bassersdorf ZH (Londag.chl. «Ich lebe
von der Restaurierung und dem Betrieb von
Dappelstöcker-Gesellschaftsbussen. Den hier
habe ich an einen meiner Chauffeure für diesen Anlass verliehen», erklärt er, der selbst mit
einem modernen MAN-Bus nach Affenrangen angereist ist. Das Fahrzeug
..,.. ..,.. ..,..

«In keinem anderen Land als der
Schweiz entwickelte sich die Wahnbusszene so gut. Die Voraussetzung bildete die Verfügbarkeil von alten Bussen/
welche ihres fortgeschrittenen Alters
wegen nicht mehr im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden konnten/ die aber
technisch in einem Zustand waren/ wo
sich eine Umnutzung durchaus noch lohnen konnte.» www. wohnbus.ch
dann noch bei diesem Wetter.» Wie immer hat
der Veranstoner Glück, die Sonne strahH vom
Himmel. es ist über 30 Grad heiss. Sie führen
ins Innere des Wohnmobils, wo eine Klimaanlage summt. Die zwei Sitzreihen sind geblieben, mit Original-Polsterung, nur haben sie
die Sitze gegeneinander und einen Tisch dazwischen gesteiH - das Reiseabteil für einen
gemütlichen Jass. Es folgen Küche und, was
fast wichtiger ist, eine Bar, perfekt ausgebaut.
~ CAMION
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8/ack Pearl: Jörg Pfiffner erkltlrt die schräge Einbauweise des Gardner Motors.

des Bristol mit Gardner Motor ist inklusive dem
Antriebsstrang komplett überarbeitet. das Aggregat. das von aussen zugänglich und der
Länge nach neben der Chauffeurenkabine
eingebaut und schräg nach hinten unten geneigt ist, leistet 180 PS, die Beplankung aus
Aluminium wurde komplett neu gemacht.
«Dabei habe ich eigentlich Zimmermann gelernt», so Pflffner. «Ganz einfach zu fahren ist
der a~ehrwürdige Doppelstöcker nicht. der
ursprünglich ein offenes Dach hatte, also als
Besichtigungstourbus eingesetzt war. Er wird
handgescha~et- mH Zwischengas - und das
gewaltige Lenkrad beweist, dass es keine Servolenkung gibt. «Er ist eigen~ich als Wohnmobil für zwei Personen gedacht - unten Essen,

Wohnen und Duschen, oben das Schlafabteil,
dessen Dach hochgefahren werden kann.»
Im Fahrbetrieb ist der 8,7-Tonner 3,8 Meter
hoch.

Faszinierende Geschichte
Beim Gang durch die Wohnbus-Stadt Iiessen sich beliebig viele solcher Beispiele finden,
die eine faszinierende Geschichte haben, die
viel gereist sind und die vor allem eines gemeinsam haben: Sie sind die Umsetzung der
Träume von Menschen, die mehr wollen, als
nur aus dem Al~ag ausbrechen. Seit 1978 gibt
es solche Wohnbus-Treffen in der Schweiz.
Jedes Jahr werden sie von einem anderen
Verantwortlichen an einem anderen Ort orga-

nisiert. Diesmal war dies die Aufgabe von Rolf
Kündig. Aber warum Affeltrangen in Mostindien? «Ich wohne hier», sagt er schlicht. «Heuer erwarten wir rund 90 Fahrzeuge, darunter
einige aus Deutschland und Österreich•, sagt
er am SamstagnachmHtag. Doch die meisten
sind da.»Fein säuberlich unter Streuobstbäumen und auf der Wiese in Doppelreihe parkiert. «Der Arbeitsaufwand», so betont er, «ist
beträchtlich, aber bisher hat sich immer einer
gefunden, der die Organisation übernehmen
wol~e. Ein paar Mal musste sogar abgestimmt werden, weil sich drei, vier gleichzeitig
bereH erklärten.»Was für die Beliebtheit dieses
Events spricht und für die Zusammengehörigkeit dieses ganz speziellen Völkchens. (hps)
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Scht1der: Ein Westschweizer zeigt, wo man
Wohnbusse: Ein ehemaliges Postauto reist an. Oie Seitenfenster sind leicht abgetlndert.
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war, ein Deutschschweizer, was man ist.
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