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ANZEIGE

Das eigene Automuseum ist endlich fertig
Für Renate und PeterHürlimann ist ein langersehnter Traumwahr geworden: SeitMärz hat ihrMuseum in Lömmenschwil geöffnet.

Sebastian Rutishauser

Etwa 30 Oldtimer, eine Hand-
voll Töffs und Flugzeuge, ein
paar Schnellboote und schliess-
lich noch ein Elektroauto aus
Holz – und zu jedem Fahrzeug
eine eigene Geschichte. Beim
Rundgang durch das neue Mu-
seum in Lömmenschwil wird
schnell klar: Renate und Peter
Hürlimann leben ihre Leiden-
schaft für Oldtimer seit vielen
Jahren.

Während sie ihre grössten-
teils eigenhändig restaurierten
Fahrzeugepräsentieren, geraten
die beiden immer wieder ins
nostalgischeSchwärmen.Voller
Elan erzählen sie von techni-
schen Meisterleistungen in der
Formel-4-Klasse, von einem
Motorbootrennen im Vatikan
oder von Sigi Lang, dem beina-
he in Vergessenheit geratenen
St.Galler Porsche-Rennfahrer.

EineHalle zumSammeln
vonErinnerungen
Laut Peter Hürlimann sind es
genau diese Geschichten, die
dasMuseumausmachen:«Auch
wenndieFahrzeuge schön sind,

geht es nicht darum, sie bloss
auszustellen. Vielmehr sind es
die Erinnerungen dazu, die wir
erhaltenwollen.»Dabei soll für
jedeund jedenetwasdabei sein.
Beispielsweise fehle in der
Sammlung noch ein VW-Käfer:

«Bei vielen weckt dieses Auto
Emotionen,weil ihreElternviel-
leicht noch so eins hatten.»Die
Vergangenheit aufleben zu las-
sen, sei wichtig. Nur so könne
verhindert werden, dass die
Fahrzeuge in Vergessenheit ge-

raten:«Wirkämpfendafür, dass
Oldtimer als Kulturgut stärker
anerkannt werden.»

Dafür liess das Ehepaar ei-
gens eine 800 Quadratmeter
grosse Halle direkt beim Bahn-
hofWindenbauen.Darinbefin-

det sich ausser der Ausstellung
ein kleiner Laden. Peter Hürli-
mann bietet dort neben Auto-
ersatzteilen und Pflegeproduk-
tenauchRat zurPflegeundRes-
taurierung von Oldtimern an.
Gleichnebenan führt seineFrau
dasBistromit Seeblick. Imunte-
ren Stock der Halle betreibt der
Sohn eine Autowerkstatt. Für
die Hürlimanns ist klar: «Die
Halle soll Oldtimer-Liebhaber
anziehen und zu einem Treff-
punkt für die lokale Schrauber-
szenewerden.»

MitHandarbeitund
vielenÜberstunden
Seit AnfangMärz hat das Auto-
museum geöffnet. «Für uns ist
endlich ein Traumwahr gewor-
den», sagt Renate Hürlimann.
DerWeg dahinwar lang. Schon
2016 begannen die beiden mit
der Planung. Doch eine verzö-
gerte Baubewilligung für die
Halle, gesundheitliche Proble-
me und die Coronapandemie
verursachen immer wieder
Unterbrüche.

Als die Halle schliesslich
stand, begann sogleichderAus-
bau. Dieser erfolgte in Eigenre-

gie – ganz nachHürlimann-Ma-
nier: «Ausser dem Küchenaus-
bau im Bistro haben wir
eigentlich alles selber ge-
macht.» Die Freidorferin war
während dieser Zeit zuständig
für die ganze Organisation und
plante nebenbei die Oldtimer-
messe in St.Gallen sowie diver-
se regionale Oldtimertreffs. Ihr
Mann arbeitete Vollzeit in einer
Motoren-Forschungsfirma.«Da
blieben für das Museum meis-
tens nur die Feierabende, Wo-
chenenden und Ferien übrig.»
Die Arbeit habe sich jedoch ge-
lohnt. «Es ist halt eine Leiden-
schaft, die viel abverlangt.»

Nun ist das Museum fertig.
EinenGang runterschaltenwol-
lendiebeidennicht. «ZuHause
warten mehrere Fahrzeuge auf
dieRestaurierung.Diekamen in
den letztendrei Jahrenzukurz.»

Zurzeit kanndieAusstellung
samstags und sonntags besucht
werden. Sobald es die Situation
erlaubt, will das Ehepaar auch
unterderWocheöffnen.Zusätz-
lich soll das Automuseum für
Schulklassenführungen, Hoch-
zeitapéros und andere Veran-
staltungen genutzt werden.

Renate und Peter Hürlimann haben die Halle in ihrer Freizeit ausgebaut. Bild: Ralph Ribi


