
Liebe MVB-Mitglieder,                                                                                                            
 
Wie seit dem «Terminstopper» bereits bekannt, hat unser diesjähriger MVB-Herbstausflug 
das neu eröffnete «Fliegermuseum Fahrzeugmuseum Altenrhein» (FFA) zum Ziel und 

zwar am Samstag, 19. Oktober 2019. 
 
(https://ffa-museum.ch/) 

          
 
Das highlight wird sicher die Führung durch das Fliegermuseum und seinen sonst nicht 
zugänglichen Werkstätten und Lagerräumen sein – ein Privileg für uns MVB-Mitglieder! 
Und diese Führung wird geleitet werden von Ernst Flessati himself, dem Hunter und 
Vampire/Venom-Unterhalts-Guru der Schweiz und Chef der «Historic Flight Maintenance» 
(http://www.hf-maintenance.ch). Dabei ist auch Gewähr geboten, dass die Führung der 
Erwartungshaltung unserer «Aviatik-versierten» TeilnehmerInnen gerecht wird. 
 
Vor dieser Führung besteht die Möglichkeit, die öffentlichen Teile des Museums frei zu 
besichtigen, «jeder nach seinem Gusto». Vielleicht tauchen dabei Fragen auf, welche 
während der Führung gestellt werden können? Leider ist auf dem Flugplatz St. Gallen-
Altenrhein selbst eine Verpflegung nicht gut möglich, aber das gewählte Restaurant ist gut zu 
Fuss erreichbar. 
 

     
 
 
Folgender Programmablauf ist für den 19.10.19 geplant (kleinere Abweichungen 
vorbehalten; würden an Angemeldete kommuniziert): 
 
1000-1045 Eintreffen (nach individueller Anreise) der Angemeldeten im Hundertwasser-

Bistro (so ein eigenartiger Bau beim Kreisel mit dem Vampire J-1111),  für 
Begrüssungs-Kaffee/Gipfeli (durch MVB übernommen) 
Adresse: Knotternstrasse 2, 9422 Staad; www.markthalle-altenrhein.ch . 
Anfahrt: Autobahn A1 von St. Gallen oder von St. Margrethen her beim 
Anschluss «Rheineck» verlassen, Richtung Altenrhein. Nach 2 km unmittelbar 
am Autokreisel (Vampire J-1111!) zum Flugplatz liegt die Markthalle/Parkplatz 
für Bistro.  
(Eine Anreise per Bahn/Bus ist natürlich auch möglich; ein Beispiel [ohne 
Gewähr]: Luzern ab 0810; Zürich HB ab 0909; St. Margrethen ab 1052, 
Rheineck (Bus) ab 1100, Flugplatz an 1110.) 
 

1045-1200 Kurzverschiebung (ca. 1km, mit Pw) zum FFA-Museum und freie 
Besichtigung des öffentlichen Teils des Museums (Eintritt für alle 
Teilnehmer durch MVB bezahlt). Photographieren ist selbstverständlich 
möglich.  
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1200  Kurzer Fussmarsch (ca. 700m) zum Restaurant Jägerhaus, Hafenstrasse 10, 
9423 Altenrhein  

 
1215-1345 Gemeinsamer Lunch (mit einem vorbestellten «Fisch» oder «Fleisch»-Menu à 

CHF 28.-/plus Getränke; durch Teilnehmer zu bezahlen. Bitte Menu-Typ in 
der Anmeldung vermerken!).  
(Menus: Klare Gemüsesuppe, bunter Blattsalat und Felchenfilets im Weinteig gebacken mit 
Gewürzmayo, Kräuterbratkartoffeln und Rahmspinat oder Jägerschnitzel vom 
Schweinsnierstück mit Pilzen, Quark-Knöpfli und Marktgemüse) 

 
1345  Fussmarsch retour zum FFA-Museum 
 
1400-1600 Spezielle Führung (Gebühr für alle Teilnehmer durch MVB bezahlt) durch 

den öffentlichen Teil des Museums und vor allem auch durch die 
Werkstätten der «Historic Flight Maintenance» durch deren Chef Ernst 
Flessati. Allenfalls wird der uns bestbekannte Hunter-Chefpilot «Chappe» 
Ruppeiner auch mit uns dabei sein. 

    
Anschl. Farewell-Kaffee (Ort noch offen), Verabschiedung und Heimreisen individuell 

oder in Fahrgemeinschaften 
 

➔ Auf dem Rückweg hätten wir noch die grosszügig offerierte Gelegenheit, bei 
unserem MVB-Mitglied Stefan Wunderlin, Dreilindenhang 20 in 9000 St. Gallen 
und seinem «AERODOC-Atelier» eine «Zwischenlandung» vorzunehmen. Ich habe 
mit Stefan vereinbaren dürfen, dass wir am 19.10. noch in Altenrhein entscheiden 
können, ob - und wenn ja wie zahlreich- wir bei ihm auftauchen werden. Vielen Dank 
bereits jetzt, lieber Stefan! 

 
 
Gerne nehmen wir ab sofort Anmeldungen für die Teilnahme am 19.10.19 entgegen 

(bitte per Mail an u.wenger@bluewin.ch,). Anmeldeschluss ist der Samstag, 12. Oktober 
2019, 1800. Bitte auf der Anmeldungs-Mail angeben: 

• Anzahl Teilnehmende mit Namen/Vornamen? 

• Anreise/Rückreise ab/zu welchem Ort? Per Pw oder per öV? 

• Allfällige Mitfahrmöglichkeit angeboten (Plätze?) resp. Mitfahrmöglichkeit 
gesucht? 

• Teilnahme am Mittagessen? Wenn ja, Menü «Fisch» oder «Fleisch»? 

• Allenfalls direkte Anreise zum Restaurant Jägerhaus auf 1215 oder zum Museum 
auf 1345? 

(Darf ich die 9 Personen, welche sich für eine Teilnahme schon gemeldet haben bitten, mir 
nochmals eine Mail mit den Details zu senden? Danke.) 

 
Nach Eingang der Anmeldungen werde ich wie üblich die Teilnehmer-Liste mit Adressen, Tf.-
Nrn. und Fahr-Angeboten/Mitfahr-Wünschen verbreiten, um allfällige Fahrgemeinschaften 
in das doch etwas weit entfernte östliche Ende der Schweiz individuell absprechen und 
bilden zu können. Eine optimale Gruppengrösse wird ca. 20 Personen sein (und so sind wir 

auch angemeldet; aber schauen wir mal…). Selbstverständlich sind Partnerinnen/Partner 

oder auch Bekannte (und noch-nicht MVB-Mitglieder…) willkommen (es hat ja auch schöne 
und exklusive alte Autos im Museum!) 
 
Für ergänzende Auskünfte stehe ich gerne zur Verfügung (u.wenger@bluewin.ch oder 079 
340 69 64) 
 
Wir vom MVB-Vorstand freuen uns auf den gemeinsamen Tag unter Freunden in Altenrhein 
und auf die rege Teilnahme unserer Mitglieder. 
 
Ennetbürgen, 30.09.19       Ueli Wenger 

mailto:u.wenger@bluewin.ch
mailto:u.wenger@bluewin.ch

