
30 Im BLICKFeld

 haben und fuhr dann mit diesem MG zurück 

in die Schweiz. Seit 1968 ist er im Besitze 

dieses schönen Oldtimers, welcher ihm im-

mer noch grosse Freude bereitet.

Ins BLICKFeld geriet dann noch ein 

 weiteres Fahrzeug, welches die Aufmerk-

samkeit auf sich zog – ein Geländewagen 

mit Spezialaufbau. Es war das Feuerwehr-

Einsatzfahrzeug unserer Nachbargemeinde 

Möriken-Wildegg. Bei diesem Typ handelt 

es sich um einen Austin Gipsy mit Jahrgang 

1968/69.

Brunegg war in diesem Jahr «nur» eine 

Zwischenstation für den az-Oldtimer-Tross 

und schon bald setzte sich die Tour fort. Es 

ging weiter durch den Kanton Aargau und 

wer Lust hatte, die Fahrzeuge genauer an-

zuschauen, kam spätestens am Zielort Sa-

fenwil dazu. Dort gab es genügend Gele-

genheiten, mit den Fahrzeugbesitzern inte-

ressante Gespräche zu führen und noch 

mehr Oldtimerluft zu schnuppern.
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Die az-Oldtimer-Tour fand am  

6. August 2017 zum zweiten Mal 

statt. Der Corso startete in Aarau 

und führte durch den Kanton 

Aargau. 

In Brunegg legten die Oldies einen kurzen 

Zwischenhalt ein. Die rund 60 auserwählten 

Fahrzeuge unterschiedlicher Marken, Nati-

onen und Typen waren eine Augen weide 

und zogen viele Blicke auf sich. Die Fahr-

zeuge waren herausgeputzt, glänzten und 

zeigten sich von ihrer besten Seite. Dies 

jedoch nur, weil die Besitzer ihre Old timer 

lieben, sie hegen und pflegen. Unter den 

Lenkerinnen und Lenkern gab es welche, 

die sich in die Zeit zurückversetzten und sich 

dem Jahrgang ihres Autos entsprechend 

kleideten – nach der Mode von damals.

Beim Zwischenhalt in Brunegg fuhr 

auch ein roter MG TD mit offenem Verdeck, 

Jahrgang 1952, vor. Alice und Hansruedi 

Ackermann aus Brunegg winkten fröhlich 

aus ihrem schnittigen Wagen. Sie gehörten 

zu den Auserwählten, welche vom Organi-

sator eine Einladung zur az-Oldtimer-Tour 

erhalten hatten.

Hansruedi Ackermann erzählte, dass er 

in jungen Jahren – er war gerade erst 23 

Jahre alt – in England war und den roten 

MG sah. Es war um ihn und um das Fahr-

zeug geschehen. Er musste es einfach 

Die az-Oldtimer-Tour  

mit Brunegger Beteiligung


