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Prorektor Jürg Hofer, hier mit dem Schüler Robin Sommer in der Übungswerkstatt des Gewerblichen Bildungszentrums Weinfelden, will das Know-how für Oldtimer erhalten. Donato Caspari

Oldtimern auf die Sprünge helfen
Lehrgang 70 000 Oldtimer fahren auf Schweizer Strassen. Doch die Automobiltechnik der ersten 70 Jahre des 20. Jahrhunderts lief

Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Da lancierte das Gewerbliche Bildungszentrum Weinfelden die Ausbildung zum Fahrzeugrestaurator.
Christof Lampart
thurgau@thurgauerzeitung.ch

Der Prorektor des Gewerblichen Berufs- ganges für die Restaurierung von mussten also handeln und lancierten
bildungszentrums Weinfelden, Jürg Oldtimern beschäftigte? den Lehrgang zum Fahrzeugrestaurator.
Hofer, gehört schon seit Jahren der Inte- Wir stellten fest, dass immer mehr Wis- Schliesslich sollen ja solche Fahrzeuge
ressengemeinschaft Fahrzeugrestaura- sen über die alten Autos verloren geht, als Kulturgut und Zeugen der Technik-
toren Schweiz an. Er war einer jener Köp- denn die heutigen Lernenden werden geschichte noch möglichst lange erhal-
te, welche sich dafür einsetzten, dass nicht in der Instandhaltung eines solch ten bleiben.
man endlich mit einem speziellen Aus- alten Autos geschult, und die älteren Der erste Lehrgang hat im vergange-
bildungslehrgang für Fahrzeugrestaura- Fachleute werden nach und nach pensio- nen Februar abgeschlossen.
toren beginnen sollte - und zwar in niert. Es mangelte also zunehmend an Wie zufrieden sind Sie mit dieser
Weinfelden. Fachleuten, die sich mit der Pflege und Premiere?
Jürg Hofer, wie kam es dazu, dass Wartung von Young- und Oldtimern aus- Nun, da von den 14, die zur Prüfung an-
sich die Interessengemeinschaft mit kennen und auch in der Lage sind, grös- traten, nur 10 bestanden haben, bin ich
der Schaffung eines solchen Lehr- sere Restaurationen vorzunehmen. Wir nur bedingt zufrieden. Das Resultat
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zeigt aber auch, dass die Prüfung streng
war. Wir wollten den ersten Jahrgang
nicht durchwinken, schliesslich soll die-
se Ausbildung eine Berufsprüfung und
vom Niveau her zwischen Lehrab-
schluss- und Meisterprüfung angesie-
delt sein.
Woran lag es, dass es die vier nicht
schafften?
Das war unterschiedlich. Nicht alle ka-
men aus der Autobranche. Es war bei-
spielsweise ein Arzt dabei, der neben
seiner Praxis in einer Garage für Fahr-
zeugrestauration tätig ist. Der war in der
Theorie brillant, aber in der Praxis ein-
fach zu langsam. Auch gab's einen Poly-
mechaniker, der es bei der Prüfung viel
zu genau nahm und so zeitlich nicht zu-
rechtkam.
Können die Durchgefallenen die
Prüfung wiederholen?
Ja. Es liegt uns sehr daran, dass sie es im
zweiten Anlauf schaffen. Wir schauen,
dass sie bei Restauratoren ein Praktikum
machen können, wo sie gezielt an den
Schwächen feilen können.
Der Lehrgang wurde in Weinfelden
ins Leben gerufen, doch wird nur
das Modul «Antrieb» hier im Thur-
gau unterrichtet. Der Rest in Basel,
Liestal, Baden, Zürich oder Goldau.
Weshalb?
Das hat damit zu tun, dass wir nicht al-
les an Material an einem Ort lagern
konnten - sonst hätten wir eine neue
Schule eröffnen müssen. Zum Material
bin ich per Rundmail gekommen; das
gab dann einen Schneeballeffekt, wurde

«Auch ein

Arzt war
beim ersten
Lehrgang
dabei.»

Jürg Hofer
Prorektor Gewerbliches
Bildungszentrum Weinfelden
mir doch von überall her Material an-
geboten. Ich besorgte mir einen Last-
wagen, sammelte alles ein und verteilte
es auf die Standorte. In Weinfelden
werden 20 Theorie- und 40 Praxis-
stunden im Antriebsmanagement
unterrichtet.
Gibt es ein Auto, an dem man fast
alle Probleme, die man als Oldtimer-
Restaurator haben kann, üben
kann?
Ja, zum Beispiel den Citroen DS. Bei der
sogenannten «Göttin» haben wir alle
technischen Möglichkeiten der damali-
gen Zeit verwirklicht, inklusive einer
Hydraulik, welche für die Getriebesteue-
rung, die Lenkung, das Hochdruck-
bremssystem und auch für die Federung
angewandt wurde. Der Motor wurde
durch ein Einspritzsystem befeuert und
dynamische Kurvenlichter waren eben-
falls vorhanden. Deshalb ist dies sicher
eines der komplexesten Autos, die es
überhaupt gibt. Wer diese Mechanik
meistert, der besteht den Lehrgang mit
hoher Wahrscheinlichkeit.
Wie geht es mit dem Lehrgang in
den nächsten Jahren weiter?

2015 starteten wir mit 14, 2017 hatten
wir 13 und im 2018 werden es 14 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sein. Die
Nachfrage ist also da. Trotzdem machen
wir uns darüber Gedanken, ob wir den
Lehrgang nur noch alle zwei Jahre
durchführen sollen, denn wir wollen
keine Leute ausbilden, für die es dann
keinen Job gibt, werden doch nicht alle
ihre eigene Werkstatt eröffnen können
oder wollen. Auch werden wir in naher
Zukunft die Ausbildung ebenso in der
Romandie anbieten. Wir bauen das
Ganze gerade auf, indem wir den Lehr-
gang ins Französische übersetzen und
ihn dann beim Bundesamt akkreditieren
lassen; das geht jedoch nicht von heute
auf morgen.
Falls jemand Interesse an der Aus-
bildung hat, mit welchen Kosten
muss er rechnen?
Insgesamt belaufen sich die Kurskosten,
kumuliert mit den Lohnausfallkosten,
wohl auf 20 000 bis 25 000 Franken.
Allerdings hat der Bund seit 2017 die
Unterstützung auf rund 10 000 Franken
aufgestockt. Speziell gibt es sogar für
Thurgauer-Absolventen vom Automo-
bil-Club Thurgau einen kleinen Zustupf
von 1000 Franken.
Wo wird der Lehrgang zum Fahr-
zeugrestaurator in zehn Jahren
stehen?
Wir werden dann eine gut verankerte
Ausbildung haben und wahrscheinlich
im Thurgau auch in neuen Räumlich-
keiten anzutreffen sein. Das Gewerbli-
che Berufsbildungszentrum Weinfelden
wird aber garantiert immer involviert
sein.


