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Besuch  bei  alt Präsident Wullschleger des OCW       
 
von Alexander Meier   
 
Mit einem Hinweis aus unserem Verein wurde ich darauf aufmerksam gemacht, 
dass sich Herr Heinz Wullschleger aus Stüsslingen über eine Kontaktaufnahme 
des OCW freuen würde. Gehört und umgesetzt, allerdings nicht gleich. Gut Ding 
will Weile haben.  
 
Es begann mit einem freundlichen Empfang durch Herrn und Frau Wullschleger im 
Wohnhaus in Stüsslingen, das sich auch als überaus interessanten 
Sammlungsstandort herausstellte. Doch dazu nachher.  
 
Heinz Wullschleger war unser Präsident in den Jahren 1981 – 1989.  -  Beim 
Kaffee in der Stube liessen wir die guten alten Zeiten aufleben und der alt 
Präsident hatte einiges zu berichten. Als Präsident hatte er einen harzigen Start zu 
bewältigen, waren doch vor ihm teilweise Leute im Amt, die sich nicht durch 
grossen Einsatz in der Aufgabe auszeichneten. In seiner Präsidialzeit ging es 
bekanntermassen – siehe dazu Angaben in der OCW Chronik – oft etwas gar 
feuchtfröhlich zu und her. Ordnung musste geschaffen werden.  Besserung konnte 
– wie mit Stolz berichtet wurde - erreicht werden.  
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Mit Dank und in Anerkennung seiner Verdienste für unseren Verein wurde Herrn 
Wullschleger ein Exemplar der OCW Chronik übergeben. Einiges aus seiner Zeit 
findet sich darin.  
 
Bekanntlich hat sich in den Jahrzehnten der Clubgeschichte auch der 
Fahrzeugbestand entsprechend entwickelt.  Nur ein Beispiel:  Vorkriegsautos – 
hier sind Fahrzeuge aus der Zeit vor dem ERSTEN Weltkrieg gemeint – sieht man 
heute fast nicht mehr, schon gar nicht auf der Strasse.  
 
Heinz Wullschleger hat noch ein solches Auto. Das obige Foto zeigt ihn mit einem 
Fahrzeug der nicht mehr existierenden Marke  UNIC,  Baujahr 1912. Eindrücklich 
der Wagen, in jeder Beziehung. Nur fahren damit sei nicht so einfach. Fahrhilfen 
jeglicher Art hat er natürlich nicht, auch nur einen manuellen Anlasser, also mit 
Muskelkraft betrieben.  
 
Für den Chronisten passte es gut, dass Dampfmaschinen die grosse Leidenschaft 
von Heinz Wullschleger sind. In der im Haus auf mehreren Räumen verteilten 
grossen Sammlung befinden sich mehrere Hundert Dampfmaschinen-Modelle, 
welche besichtigt werden konnten. So wird unter anderem zwischen industriell 
hergestellten Modellen und Eigenbauten von meist nicht bekannten Enthusiasten 
unterschieden. Die letzteren Bilden das thematische Schwergewicht der 
Kollektion. 
 
Eine repräsentative Auswahl der hochwertigen Modelle war kürzlich im Rahmen 
einer Sonderausstellung im Zündholz-Museum Schönenwerd zu bewundern.  
 
Da der Fan aus Stüsslingen seine Sammlung verkleinert, ergab sich die 
Möglichkeit eines Erwerbs des bekannten Herstellers Wilesco für das eigene 
kleine Technik-Museum. Technische Angaben, Hinweise für die Inbetriebnahme 
und etwas Basiswissen gab es dazu. Dampf-Interessierten kann ein Kontakt mit 
Heinz Wullschleger nur empfohlen werden.  
 
    
 
 
 


