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«Es sieht nach einem Rekordjahr aus», sagten einige Besucher die bereits mehrmals an 
der Oldtimer-Show waren. Die 10. Historische Verkehrsschau auf dem Flugplatzareal im 
Altenrhein die am Sonntag, den 19. September 2010 wieder unter dem Motto „Räder die 
die Welt bewegen“ einlud, ist tatsächlich zu einem Muss im Oldtimer-Kalender geworden. 
Weit über 1500 Fahrzeuge die mindestens eine 20jährige Geschichte erzählen konnten, wurden 
einem interessierten Publikum präsentiert. 
 
Dank des schönen Wetters sind dieses Jahr rund 2000 Besucher aus dem In – und Ausland an die 
Historische Verkehrsschau gepilgert. Es ist schön zu sehen, dass so viele Leute an der Geschichte des 
Automobils so interessiert sind. 
 
Mit einer ungewöhnlich breiten Vielfalt von bunt gemischten Fahrzeugen wurde dieses Jahr aufgewartet. 
Diverse Oldtimerclubs, etliche Markenclubs, alte Motorräder, Traktoren und Flugzeuge sind bereits 
Programm. 
 
Spektakuläre Attraktionen werden dem interessierten Publikum geboten. Zum Beispiel, eine Minidampflok 
die regelmässig ihre Fahrgäste ums Gelände führt und Führungen im Fliegermuseum oder wie wurde ein 
früherer Traktor Wort wörtlich angefeuert. 
 
Einige Gäste können sogar die Gelegenheit wahr nehmen, mit einem Helikopter oder dem Doppeldecker 
in die Lüfte zu steigen und somit das Gefühl der «tollkühnen Männer in Ihren fliegenden Kisten« zu 
bekommen. 
 
Heute ist es ein Oldtimer –früher war es ein gewöhnliches Auto, der Simca 1000 und die Marke existiert 
auch nicht mehr. Diese Veranstaltung regt den Geist des Betrachters an, ob es das Design vergangener 
Epochen ist oder die Technik die hitzigen Diskussionen auslöst. So wurden auch Jugenderinnerungen 
Geweckt, sei es nur durch ein Auto-Quartett, das man in der Schulpause gespielt hat oder der 
Sportwagen des Nachbarn den man, wenn man Gross ist, auch kaufen will. Man konnte sich auch in die 
50er Jahre zurück versetzten, wenn man aus einem 56er Cadillac einen Song von Elvis Presley hörte und 
den jungen Wilden beim tanzen zusah. Wie das französische Ehepaar, dass mit seinem Vorkriegs- 
Renault ein Picknick in 20er Jahr Kleidung macht. Wie hatte man doch die Autos in den Serien „Schirm, 
Charme und Melone“, „der Alte“, „James Bond 007“ „Die Zwei“ oder „Manta, Manta“ bewundert. 
 
Die 10. Historische Verkehrsschau vereinigte auch dieses Jahr all diese Zeitzeugen auf einem Platz und 
lud den Gast zum verweilen und „Entschleunigen“ ein. Wir sind erstaunt wie viel positives Feedback 
dieses Jahr uns zugetragen wurde. An dieser Stelle möchten wir allen, die für das Gelingen dieser 
Veranstaltung verantwortlich waren, unseren Dank aussprechen und hoffen wenn nicht gebaut wird, dass 
wir auch am 18. September 2011 die 11. Historische Verkehrsschau durchführen können. 
 
Einige Impressionen: 
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