
Oldtimer 

Frühstück: Der Holländer Johan Haverdings beim Morgenessen: «Das Wetter ktinnte besser sein.» 

Das 35. Oldtimer-Wohnbustreffen fand vom 
19. bis 21. August 2016 statt, zum dritten 
Mal im Ausland, diesmal in der deutschen 
Enklave Büsingen gleich bei Schaffhausen. 
107 «Womos» waren angereist. 

J ohan Haverdings sass mit seinen 
beiden Huskies unter einem schüt
zenden Baldachin vor seinem Von 

Hool T 809 Baujahr 1987 und frühstück
te. Das Wetter stimmte ihn verhalten 
freundlich. die ersten Regentropfen fie
len. Er sei zum ersten Mal an so einem 
Oldtimer-Wohnbustreffen, ebenso wie 
sein holländischer Nachbar mit seinem 
Magirus Turbo. Er habe gerade Ferien in 
den Cevennen und den Alpen gemacht 
und vom Treffen gehört. Sein Mercedes 
207 Camper sei ihm eines Tages zu 
klein geworden, schon allein wegen der 
Hunde, deshalb habe er den grossen 
Führerschein gemacht und sich den Bus 
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gekauft, fixfertig eingerichtet. Der Regen 
begann stärker zu tropfen. 

Ein paar Meter weiter sass eine fröh
liche Truppe zusammen. an die 20 Deut
sche. die trotz des regnerischen Wetters 
gutgelaunt schienen. Sie seien Angehö-

rige des Setra-Veteranenclubs, die meis
ten würden sich kennen in der Szene. vor 
allem über wohnbus.eu und man treffe 
sich auch immer wieder mal. irgendwo, 
zufällig, oder bei den verschiedenen 
Treffen, von denen es in Deutschland 
fünf bis sechs gebe, sagte Frank. ein 
lockerer Mitt-Fünfziger. «Natürlich ha
ben wir unsere Fahrzeuge alle selbst 
umgebaut, man muss also Ahnung von 
Technik haben und - den Führerschein.» 
Die meisten Fahrzeuge seien Setras, und 
ein paar Mercedes-Benz. «Die dulden 
wir natürlich». meinte Frank. Insgesamt 
seien 18 Fahrzeuge mit zusammen 50 
Leuten angereist. 

Einen Mercedes-Benz 0321, einen so
genannten Panorama-Bus, ursprüng
lich von Vetter/Fellbach für den Kanton 
Zug gebaut, fährt der Rheinschiffer Willi 
Tschannen. Zu den Auskünften über sei
nen Wohnbus Baujahr 1956 bot er auch 
gleich einen heissen Kaffee an. Es reg
nete übrigens immer noch. «Deutsch
land ist unser liebstes Reiseziel, weil es 
uns am besten für derartige Wohnmo
bile geeignet scheint. Es gibt viele gute 
Stellplätze und auch geeignete Cam
pingplätze», sagte er. Auf die sei er an
gewiesen, denn sein Bus habe zwar eine 
Toilette, aber keine Dusche. Der gute alte 
Benz sei schon beim Alteisen gelandet 
als er ihn zufällig fand und dann fünf 
Jahre lang in Eigenleistung ausgebaut 
hat. Das habe weniger Geld als sehr viel 
Mut und Geduld bedurft. meinte er. der 
seit zehn Jahren auf diese Weise ganz 
Europo bereist. «Er läuft hervorragend 
- fünf synchronisierte Vorwärtsgänge, 
Reisegeschwindigkeit 80 km/h.» Wie viel 
Kilometer er auf der Uhr habe? «Keine 
Ahnung.» 

Inzwischen regnete es kaum mehr. 
Vor seinem postautogelben Sourer-Ley
land. Baujahr 1977, sass Sven Tiemann 
(Hombrechtikonl. Es sei purer Zufall. 
dass er auf den Saurer gekommen sei. 
«Ich wollte einfach ein Wohnmobil.» Ziel 
sei gewesen. einen Verkaufswogen der 

Migros zu erstehen und umzubauen. 
Doch dann fand er den Saurer, einen 
ehemaligen Kurswagen von Tschannen/ 
Zofingen, der in einem Industriegebiet 
in Oetwil stand und dessen Besitzer. ein 
Carrossier, ihn verkaufen wollte, weil er 
Geld brauchte. «Die Karosserie war ge
macht, der Innenausbau war gemacht, 
ober er war rotweissgrau lackiert. Ich 
habe ihn ins Postauto-Design aus den 
60er-Jahren umlackiert», so Tiemann. 
«mit dem schwarz-roten Filet». Das Fahr
zeug ist komplett ausgestattet- komple
xe Elektrik, Solarzellen auf dem Dach, 
Wassertank. Nosszelle, Notstromaggre
gat, Küche, Wohn- und Schlafräume -
genug Platz für zwei Erwachsene und 
zwei Kinder. «Ich bin übrigens der, der 
die homepage wohnbus.ch macht», 
schob nemonn noch. 

Auch Hansruedi Dosen war wieder 
einmal anzutreffen. braungebrannt aus 
den Ferien zurück in seinem Setra S 209, 
im regnerischen Büsingen. «Wohnbus
treffen lasse ich mir nicht entgehen, 
schliesslich kenne ich viele Leute hie·r. 
Man unterhält sich über dieses und je
nes. Reiseorte, und über die üblichen 
Probleme der Wohnbus-Camper - Stell
piätze und Versorgung mit Wasser und 
Strom. Schliesslich will man ja nicht auf 
Campingplätzen stehen. sondern da, 
wo man gerade angekommen ist, meist 
wild also.» (hps) 

107: «Ein Rel<ord» 
«Chrigel» Oberhänsli, Mitorganisator 
des Treffens. schien nicht ganz so 
glücklich wie auch schon. «Der Ver
anstalter wollte die Fahrzeuge auf 
einem völlig durchnässten Feld ab
stellen lassen», meinte er, «und das 
ging meines Erachtens gar nicht. 
Wer hier 1absäuft>, muss mit grossem 
Aufwand herausgeschleppt werden. 
und da könnte etwas kaputtgehen. 
Ich habe die Busse auf einem Rachen. 
trockenen Feld untergebracht, das ist 
für alle Beteiligten besser.» Neben 
Oldtimer-Wohnmobilen auf Bus-Basis 
standen auch eine grosse Zahl 
Lastwagen mit Wohnkabine auf dem 
Chassis in BOsingen. aber auch 
elegante modernere Wohnmobi'le auf 
Lastwagenbasis. «Wir sind da kulant, 
Hauptsache. sie sind über 3,5 Tonnen 
schwer und in Eigenarbeit auf- und 
ausgebaut worden. Oie 101 ange
meldeten Fahrzeuge heuer- das ist 
übrigens ein Rekord» fhps/ 

Setra-Veteranenclub: <<Wir treffen uns immer wieder wo anders, einzeln oder in Gruppen.» 

Mercedes-Benz-Fan: Rheinschiffer Wi/li Tschannen mit Frau Denise und Tochter Stephanie. 

«Svenibus": Sven Tiemann vor seinem Saurer-Leyland im Postautodesign der 60er-Jahre. 

CAMION 11 /2016 29 


