Marcel Hürlimann übernimmt die Garage
seines Vaters in Herferswil
Von Stephan Bisang und Michel Langenegger

Es war einmal ein Kuhstall ....
1970 mietete Walti Hürlimann,
allen Corvette Euro MeetTeilnehmern bestens bekannt als
Helfer, bei seinem Vater den
Kuhstall. Doch anstelle der
Haltung von Grossvieh wurden
nun darin Pferdestärken gepflegt.
Als die ersten Umbauarbeiten
vollbracht waren, verfügte die
Dorfbrunnengarage über ein breites
Eingangstor, keine "Kuhkrüpfen"
mehr im Garageraum und die
Raumhöhe war doch so bemessen,
dass ein VW-Bus gerade so hoch
angehoben werden konnte, dass die
Räder in der Luft waren! Allfällige
Motorenwechsel erfolgten unter
nützlicher Beihilfe alter DavoserSchlitten.
Als Perfektionist verfügte Walti
jedoch über sehr gutes Werkzeug,
einen Wagenheber hatten die Kunden jedoch jeweils mitzubringen.
Nachdem dann zwei Jahre ohne
Zentralheizung gearbeitet wurde,
war 1972 diese Investition an der
Reihe. Ganz offensichtlich entsprach die Dorfbrunnen Garage einem Bedürfnis was zur Folge hatte, dass im 1975 die Werkstatt total
umgebaut wurde. Gleichzeitig wurde auch gleich ein integrierter
Auto- Waschraum erstellt, was zu
dieser Zeit für solche Kleingaragen
eine echte Sensation darstellte.
In der Folge wurde das Wohnhaus
neben der Scheune ausgebaut und
die Dorfbrunnen Garage war von
1982 bis 1985 sogar offizielle

42

Opel-Vertretung. Dank dieser
Opel-Zeit holte sich Walti in Europa einen weitreichenden Ruf, da
er der einzige Betrieb mit einem
Visco- und Getriebeprüfstand
war, resp. ist. Um wirklich alles
gut zu machen bildete Walti seine
beiden Söhne zu Automechanikern
aus und schickte die beiden dann
"in die Welt hinaus" um weitere
Erfahrungen zu sammeln.

Einer der beiden, unser allseits
bekannte Mäse (pardon Marcel)
kam nach 7 Jahren mit einem
grossen "Erfahrungsrucksack"
zurück in den elterlichen Betrieb.
Diese Jahre, resp. die 5 Jahre bei
Kurt Huber in Bonstetten hatten
natürlich ihre Spuren hinterlassen
und es war klar, dass Mäse nun vor
allem US-Fahrzeuge betreuen
wollte.

Bis vor kurzem noch Dorfbrunnen-Garage Walter Hürlimann
Seit diesem Sommer ist nun der in der
SCCI-Szene bestens bekannte
MarceI-Hürlimann "die Dorfgarage"

2/2000 VE7TING

Mäse Hürlimann,
anlässlich seiner
Geschäftsübernahme-Feier,
unmittelbar nach einer MohrenkopfDubler Attacke. Eigentlich isst er
dieselben viel lieber ...

zeigte sich auch direkt, als Walti
und Mäse Hürlimann anlässlich
des diesjährigen CEM in Salzburg
auch prompt Opel-Kunden notabene auch Corvette-Fahrer
und Mitglieder des Corvette Club
Tschechien - begrüssen durfte.
Somit vertrauen nun ab sofort
viele Corvette- und US-Car
Kunden ihre Schmuckstücke dem
neuen Chrampfer und Geschäftsmann an. Mit seinem enormen
Fachwissen ist er natürlich auch
beim SCCI sehr willkommen,
unterstützt er doch schon einige
Jahre die Corvette Euro Meets und
amtet an der Bewertung um den
Swiss Heartbeat Gold anlässlich
des Super Corvette Sunday als
Jurymitglied.
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Er baute sich einen grossen Kundenkreis mit Corvetten auf und
machte sich unter anderem einen
guten Namen, da er sich als Aggregat-Spezialist entpuppte. Seit
1999 arbeitete er auf eigene Rechnung und Verantwortung um seinen ganz grossen Schritt vorzubereiten.

2. Juni 2000 Der grosse Schritt
An diesem Tag gabs in Herferswil bei Mettmenstetten (Säuliamt)
etwas ganz spezielles zu feiern.
Marcel Hürlimann über-

nahm an diesem Tag offiziell die
Dorfbrunnen Garage seines Vaters
Walter Hürlimann, welcher damit
gleichzeitig mit seinem 30-JahreJubiläum ein klein wenig zurückgetreten ist.
Wer jedoch Walti kennt, weiss,
dass dies ganz sicher keine Pensionierung mit Nichtstun bedeuten
wird. Er wird sich weiter, resp.
ausschliesslich um die Getrieberevisionswerkstatt kümmern, da er
viele Kunden in ganz Europa nicht
mit ihren Opel-Problemen wortwörtlich stehen lassen kann. Das

Jubiläum und
Neubeginn
Beim grossen Fest in Herferswil waren selbstverständlich viele
Kunden und Freunde der Familie
Hürlimann anwesend. Alle
genossen die gute Stimmung im
Festzelt, genossen das herrliche
Wetter und vor allem die gute
Verpflegung, welche auch dazu beisteuerte, dass die Stimmung im
Festzeit länger als geplant dauerte,
somit also die Investition der Zeltmiete vollumfänglich amortisiert
war ...
Wir alle wünschen Marcel und
Walter alles Gute und viel Erfolg
für die Zukunft.

2/2000 VE7TING

