
Bei der Vorbereitung für die Feier zum 
100 Jahr Jubiläum des Autobetriebs 
Weesen- Amden, war für Betriebsleiter 
Stefan Hollenstein klar, dass irgendwie 
ein AWA-Oldtimer für das Fest gemie-
tet werden muss. Was er aber zu diesem 
Zeitpunkt nicht wusste: Es kommt an-
ders als geplant! 

Vom Autobetrieb Weesen-Amden

Jürg Biegger, Verfasser des Jubiläumsbu-
ches «100 Jahre Autobetrieb Weesen-Am-
den», wurde gebeten, den alten und einzigen 
Oldtimer in originalem AWA-Zustand aus-
findig zu machen. Wir nahmen an, dieser be-
finde sich immer noch im Allgäu. Dem war 
aber nicht so, denn «unser» Oldie wurde im 
Jahr 2015 nach Norddeutschland verkauft.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um den 
Saurer L4C-H. Dieses Fahrzeug kaufte der 
Autobetrieb im Jahre 1955. 
Es war das erste Fahrzeug ohne markante 
Schnauze, da sich der Motor im Innenraum 
neben dem Chauffeur befand. Speziell an 
diesem sogenannten Alpenwagen ist das zur 
damaligen Zeit übliche Schiebefaltdach und 
die Dachrandverglasung. Viele von Ihnen 
haben das Fahrzeug auf dem Foto sicherlich 

sofort wiedererkannt.
Dieses Fahrzeug wurde in der Schweiz noch 
zweimal weiterverkauft und fand erst 2001 
den Weg ins Allgäu, wo es restauriert und 
wieder mit der original Ammler Beschrif-
tung versehen wurde. Jedoch hat die letzte 
Besitzerin (2015) die Beschriftung entfernt 
und durch ihre eigene ersetzt.

Kaufen wir den Oldtimer 1955?
Über den Saurer-Fachmann Hans Kiener, 
der in Kontakt mit der Besitzerin stand, 
erfuhren wir, dass  sie den Oldtimer aus 
Zeitmangel wieder verkaufen möchte. Wir 
stellten uns sofort die Frage, ob man dieses 
Fahrzeug nicht zurück nach Amden holen 
könnte. Die Meinungen waren klar. Bevor 
dieser Bus vielleicht zum Wohnmobil um-
funktioniert oder sonst äusserlich verändert 
wird, muss man abklären, ob man den Bus 

zurückkaufen kann. 
Somit kam der Stein ins Rollen und Stefan 
Hollenstein stellte nach diversen Abklärun-
gen bei der Betriebskommission (Ortsge-
meinde) den Antrag, den besagten Bus in 
Norddeutschland zu besichtigen und bei gu-
tem Zustand kaufen zu dürfen. Die Ortsver-
waltung war ebenfalls begeistert. So wurde 
der Saurer L4C-H anschliessend mit einem 
Lastwagen in die Schweiz überführt.
Nachdem nun das Fahrzeug in Stand gestellt 
und beim Strassenverkehrsamt vorgeführt 
wurde, können wir am Jubiläumstag, am 
Samstag, 29. Juni 2019, unser «Jubiläums-
geschenk» der Bevölkerung vorstellen. Wir 
zeigen – nicht wie am Anfang geplant, einen 
gemieteten Bus – unseren eigenen Ammler 
Oldtimer!
Nun freuen wir uns auf viele tolle Fahrten 
mit diesem Juwel.

In alter Frische: Der L4C-H Oldtimer-Bus Jahrgang 55 mit Original-Beschriftung 
Bild: zvg

In dieser Ausgabe:

Sporttage 7 + 11
Plausch oder Wettkampf?

Lawinenverbauung 16-17
Was in 70 Jahren entstand?

Hallenbad-Einweihung 19
Wie wurde gefeiert?

Alpauffahrten 31
Wer hatte am meisten Treiber?

Was wäre ein 100 Jahr Jubiläum ohne ein Geschenk?

Die Zeitung der Gemeinde Amden  Herausgeber: Gemeinde Amden  Nr. 7 / Juli 2019
www.gemeinde-amden.ch Nr. 251

Zirkus Primarschule

5. Juli 16:30 + 19:00


