
www.lastundkraft.de  6/2019   2120   www.lastundkraft.de  6/2019

UNTERNEHMENUNTERNEHMEN

BAU und

Mit Kippern ging es einst los bei der Oehninger AG, als der Bauboom zu Ende war, 
sattelte das Familienunternehmen um – auf den Transport von Containern

Globalisierung, Konzentration, 
Spezialisierung – an all dem führe für 
ein Unternehmen kein Weg vorbei, 
predigen die Weisen. Mag sein, aber 
wenn man etwas aufpasst und seine 
Mittel mit Umsicht einsetzt, kann  
es auch einem familiengeführten 
Unternehmen gelingen, eine solide 
Basis fürs Geschäft zu wahren.  
Die Oehninger AG aus Seon, Kanton 
Aargau, zeigt dies eindrucksvoll.

Das Firmengelände der Oehninger AG 
bestand viele Jahre lang aus einem 

Schotterplatz, eigentlich eher ein Winkel 
an der Dorfstraße 77 (die heute Oberdorf-
straße heißt): rechts das Wohnhaus, links 
die Nachbarn, dazwischen ein kleiner Gar-
ten mit Nussbaum. Wenn Oehningers ein 
Sonntagsfoto wollten, konnten sie ihre 
Laster nebeneinander auf dem Schotter-
platz arrangieren, fünf bis sechs Henschel-
Kipper passten nebeneinander, Frontlen-
ker der F-Serie. So war das bis Ende der 
Siebzigerjahre: Wohnhaus, Büro, Stellplatz, 

Werkstatt auf einer Fläche, so klein, dass 
man man heute höchstens ein Teilelager 
darauf stellen würde.

Familiär war es damals, familiär ist es 
heute, obwohl die Oehninger AG den Be-
triebshof längst aus der Ortsmitte von Se-
on, Kanton Aargau, verlagert hat in ein 
neu erschlossenes Gewerbegebiet außer-
halb. Obwohl sie 70 Mitarbeiter be-
schäftigt und 50 Lastwa-
gen in Betrieb 
hält. Dar-
unter 

BOXEN Die Kargheit der frühen Jahre, als ein Auto allen Aufgaben gewachsen sein musste : 1955 war ein MAN MK 25 auf den risikoreichen 
Baustellen im Hochgebirge ebenso im Einsatz wie auf den Landstraßen der Schweiz. Rechts: Ruedi, knapp 20 Jahre alt, mit seinem MAN 
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sind keine Kipper mehr, das Baugeschäft 
war eine Sache der boomenden Sechziger 
und Siebziger. Heute, im Zeitalter der Spe-
zialisierung, ist Oehninger im Container-
geschäft. Was sich nicht geändert hat, ist 
die Bindung an die Familie: Die zweite Ge-
neration leitet das Geschäft.

Nicht schlecht für einen 57 Jahre alten 
Betrieb. Der Gründer fing freilich früh an: 
Rudolf Oehninger war 26 und erfahrener 
Lastwagen-Chauffeur, als er sich 1962 
selbstständig machte. „Chauffeur“ hat in 

diesem Fall wenig mit Livree und aufgeris-
senem Wagenschlag zu tun, sondern steht 
in der ursprünglichen Bedeutung des 
Worts: Heizer und Wagenführer, der 
Dampflok näher als dem Herrensitz. 
Chauffeure waren in den Schweizer Nach-
kriegsjahren harte, zähe Burschen, die 
Zwölfstundenschichten in ungedämmten 
Kabinen ohne Servolenkung oder Syn-
chrongetriebe wegsteckten.

Die Schweiz war anno 1962 eben erst 
eingeschwenkt in Richtung Hochtechno-
logie-Land. Üppigkeit gab es allenfalls 
sonntags nach dem Kirchgang, ansonsten 
musste aufgebaut werden. Ruedi Oehnin-
ger, ein Mann von ausgeprägt eigenem 
Kopf, hatte schon mit 16 auf dem Fahrer-
sitz verschiedener Geräte gesessen, Rau-
penschlepper ebenso gefahren wie Last-
wagen. Mit 18 hatte er dann auch den Füh-
rerschein dazu – was seltsam anmutet. 
Erst die Praxis, dann der Lappen? Das Rät-
sel kann Stefan Oehninger lösen: „In den 
Fünfzigerjahren hatten die kleineren Dör-
fer nur einen einzigen Ortspolizist. Der 
war meistens mit dem Fahrrad unterwegs. 
Die Lkw fuhren damals schon 60 km/h, so-
mit hatte der Polizist keine Chance, je-

manden zu verfolgen und zu kontrollieren. 
Wie man auf Fotos aus der Zeit sieht, hat-
ten die Fahrer gern eine Mütze auf, damit 
man sie nicht so leicht erkennen konnte.“

Stefan Oehninger ist ein Sohn des 
Gründers, heute Co-Chef und Hüter des 
Familienalbums. Sein Vater fuhr tatsäch-
lich als führerscheinloser Teenager ausge-
wachsene Laster, beladen mit Kies oder 
Beton, auf die allgegenwärtigen Baustel-
len. Später, mit Lizenz, saß er auf Saurer 
und MAN und schließlich, 1956, auf sei-
nem ersten eigenen Auto, einem ausge-
klapperten Berna. Das Auto war 
billig, aber selbst die-
ser Betrag 

war ein Vermögen für einen einfachen 
Fahrer. Harte Arbeit: Holz für Spanplatten 
aus dem Elsass, eine Zweitagestour, der 
Berna mit Hänger an der Grenze seiner 
Kraft. Kein Wunder, dass er bald den Geist 
aufgab. Ruedi Oehninger fand die Marke 
seines Lebens: Henschel – einen ge-
brauchten HS 140-Kipper, der auf einer 
Kraftwerks-Baustelle in den Bündner Ber-
gen Tag- und Nachtschichten lief, bis er 
1958 einen Hang hinabstürzte. Schlimm!

Oehninger musste notgedrungen wie-
der Anstellung suchen, fand sie bei einer 

Straßenbaufirma,  deren Senior ei-
ne hübsche Tochter namens 

Margrit hatte … 1962 

Ruedi gründete am 2. Januar 1962 die 
Einzelfirma Rudolf Oehninger Transporte 
5703 Seon. Der Henschel existiert nicht mehr

Aktuelle Firmenwerbung in Rot: Das ist  
schlicht aber trotzdem auffällig genug

Fahrzeugpflege wird bei Oehninger AG 
groß geschrieben. Schließlich sind die 
Lkw die Visitenkarte des Unternehmens

Ausgebaut: Richtige Autobahnen wie 
in Deutschland gab es in der  

Schweiz erst ab 1962
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Chauffeure – der 
Dampflok näher als

dem Herrensitz

1954 mit dem MAN MK 25  
auf  Landstraßen unterwegs. 
Autobahnen waren allenfalls  

erst in Planung in der Schweiz

... der bald in ganz Europa unterwegs  
war, übrigens meistens mit Hänger

1964 der erste Neuwagen! Ruedi  
ist stolz auf den Henschel HS 16 ... 

Anfang der Sechziger gab dieser  
HS 115 ein kurzes Gastspiel. Diese 

ultralange Fuhre durch die Alpentäler  
zu manövrieren, verlangte viel Gefühl  

auf der ruppigen Maschine – und starke 
Nerven. Links der Chef, der all das hatte
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kehrte Ruedi Oehninger nach Seon zurück, 
verlobt und voller Tatendrang. Dort konn-
te er einen Einmannbetrieb übernehmen, 
dessen Besitzer verunglückt war, und so 
trug er die Firma Rudolf Oehninger Trans-
porte ein. 

Im alten Firmensitz, einem Haus mit 
großer Garage, mietete er sich ein und be-
trieb den vorhandenen Laster, einen Hen-
schel HS 115 für Langholztransporte. All-
rad-Zugmaschine! Schade, dass die nicht 
lange durchhielt. Dann endlich der erste 
Neuwagen, ein Henschel HS 16 mit Doll-
Pritsche und Hänger, erworben 1964 und 
bald in ganz Europa unterwegs. Dieser 
HS 16 markiert den Wendepunkt in der 
Oehninger-Geschichte, das Ende des An-
fangs sozusagen. Stefan Oehninger über 
diese frühen Jahre: „Viele Unternehmen in 

der Schweiz wurden in den Fünfzigern ge-
gründet. Viele Gründer hatten kein ver-
nünfiges Startkapital und mussten von 
Bekannten oder Verwandten Geld leihen. 
Sie waren richtige Macher, da musste die 
ganze Familie mithelfen, damit wenigs-
tens am Ende des Mo-
nats etwas Geld übrig 
blieb. Für eine Berufs-
lehre oder eine Wei-
terbildung fehlten 
schlicht die Zeit und 
das Geld. Trotzdem 
haben es viele Unter-
nehmer zu etwas gebracht.“

So wie sein Vater. Der HS 16 blieb nicht 
der einzige Henschel auf dem Rangier-
platz an der Oberdorfstraße, Fotos aus den 
späten Sechzigern zeigen verschiedene 

Exemplare in den Unternehmensfarben 
weiß über grau. Moment – „Rangierplatz“? 
Triffts nicht ganz. Auf dem Platz spielte 
sich beinahe das ganze Leben des Fuhrbe-
triebs ab, natürlich auch Reparaturen. 
Manchmal sah es aus wie ein Teilelager: 

Achsen, Kabinen, Mo-
toren und Getriebe 
zwischen Autos in ver- 
schiedenen Stufen der 
Einsatzbereitschaft. Es 
mochte zwar spürbar 
bergauf gehen, aber 
geschwitzt wurde 

trotzdem reichlich bei Oehningers. Fahren, 
ja, ständig, aber auch Wagenpflege aller 
Art. Ruedi Oehninger begann, eine andere 
Seite seiner Leidenschaft auszuleben: das 
Schrauben.

Hier fährt der Chef selbst: im Jahr 
1965 mit seinem Henschel auf  
einer Skandinavien-Fähre

Der Schotterplatz 1966 mit dem 
Henschel HS 16 (rechts) und seinem 
nagelneuen Nachfolger HS 22 

Der Betriebshof Mitte der Siebzigerjahre: ein Schotterplatz angrenzend 
am Wohnhaus mitten im Dorf – irgendwann wurde es zu eng hier

Kein Fernverkehrsfoto 
der Sechziger kam ohne 

einfliegenden Airliner 
aus, hier beim  

Flughafen Frankfurt

Der Henschel HS 22 im Fernverkehr. 
Man beachte das TIR-Schild

Endlich der erste
Neuwagen, ein 
Henschel HS 16

Chef Stefan Oehninger:  
Als gelernter Lkw-Mechaniker ist ihm  

die betriebseigene Werkstatt nicht fremd

Frauenpower für die nächste Generation! 
Stefan und Sabine Oehninger mit ihren  
vier Mädels: Anna, Lili, Emma und Lina



UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN

26   www.lastundkraft.de  6/2019 www.lastundkraft.de  6/2019   27

aber an den Hängen des Alpenvorlands 
schwächelte. Moment, fiel Oehninger ein, 
einen Vorläufer des Motors gab es mit Tur-
bolader … und setzte dem 524er-Sechszy-
linder einen Lader auf.

Das war freilich schon 1981, in der Zwi-
schenzeit war viel passiert: Ölpreisschock 
mit nachfolgender Flaute im Baugewerbe, 
ein Wechsel der Farbe auf weiß über rot, 
das dritte Kind – Stefan – kam 1975 und 
ging noch im Babykörbchen auf die ersten 
Touren, neben Mama, die am Steuer saß. 
Und nicht nur das, sagt Stefan: „Sie führte 
das Büro, das Personal, fuhr Lkw und zog 
uns Kinder auf! Sie war großartig.“ Die har-
ten Zeiten waren zurück, Ruedi Oehninger 
machte aus Schrott einsatzfähige Autos, 
aber trotzdem war jeder Franken mühsam 
erworben, nicht zuletzt weil manche Auf-
traggeber vor Zahlung in Konkurs gingen. 
Oehningers mussten sich notgedrungen 
nach anderen Feldern umsehen.

Bevor sie fündig wurden, kam der Auto-
bahnbau nach Aargau und die rotweißen 
Kipper hatten wieder zu tun. Der erste 
Mercedes kam, ein LAPK – na gut, immer 
noch ein halber Henschel – und 1979 war 
wieder genug Geld flüssig, um endlich das 
Gelände zu bebauen, das die Oehningers 
schon sieben Jahre zuvor im neuen Seoner 
Gewerbegebiet Birren gekauft hatten. Der 
Schotterplatz an der Oberdorfstraße, 
schon damals völlig überlastet, war inzwi-
schen einfach nicht mehr tauglich. End-
lich Platz! Ein völlig neues Lebensgefühl. 
Genau rechtzeitig für den zweiten großen 
Wendepunkt im Leben der Oehninger AG. 
Das Kiesgeschäft wurde zunehmend brot-
los, sagte Ruedi Oehninger später. Ande-
rerseits drängte die Zukunft in Gestalt des 
Standardcontainers über Bahnverladun-
gen und Rheinhäfen ins Land – kam von 
dort aus aber nicht recht weiter. Container 
stapelten die Verteilzentren zu, aber kaum 
jemand wusste sie ans Ziel zu bringen.

Oehninger folgte dem Tipp eines Be-
kannten und verstand, dass in diesen 
letzten Kilometern auf dem Weg von 

Kein Unfall, das soll so. Ruedi Oehninger war 
leidenschaftlicher Schrauber und Tüftler, die 
Teile liegen bereit, um einen Škoda zu retten ...

Er hat einfach genommen, was vorhanden 
war und unscheinbare Brocken zu tollen 
neuen Autos zusammen gefügt. 1966 zum 
Beispiel entdeckte er einen havarierten 
Škoda – Motorschaden. Oehninger wollte 
nicht warten, bis Ersatzteile von der ande-
ren Seite des Eisernen Vorhangs eintru-
deln, sondern schleppte den Škoda auf 
den Hof und transplantierte einen 
Henschel-Sechszylinder. Schwupps, 
ein Laster mehr! Improvisation auf 
höchstem Niveau, eine Überle-
bensstrategie, denn ein Neu-
wagen kostete so viel wie ein 
Einfamilienhaus. Oder: die F-
Flotte wuchs um einen ge-
brauchten F 221 an, günstig 
in Hamburg erworben, der 

... das hier wieder zurück an seinen eigentlichen 
Platz findet. Ein Kollege hilft mit einem Kran, 
drei Mann sorgen für die richtige Position

Ruedi junior mit einem F 221. Im 
Hintergrund ein Dodge Challenger. US- 
Autos waren schon immer Papas Hobby

Der Chef fährt selbst! Hier ein  
F 223 in der Kiesgrube (1974)

Das ganze Henschel-Programm  
lief durch Seon. Hier einer der F 221

Klassischer Fernverkehr! Ein F 223  
anno 1978 en passant erwischt

„Wir sind mit Henschel 
aufgewachsen und bleiben der 
Marke treu“, auch im Kleinen

1967: der HS 22 an der Laderampe. Wie 
nostalgisch! Daneben ein Saurer, ein 
Vertreter der klassischen Schweizer Optik

... der 1966 wegen Motorschaden günstig  
zu haben war. Hier schön zu sehen:  
das schwebende Häuschen ...

Sonntag in der Grube: Margrit und Ruedi 
Oehninger mit Ruedi junior und einem 
blitzblanken HS 26, fotografiert 1972

Die Marke MAN ist bald seit 35 Jahren  
im Fuhrpark von Oehninger AG vertreten

Nochmals 1972, nochmals der HS 26. 
Dahinter trocknet die Wäsche auf der Leine
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Übersee das Geschäft wohne. Das brachte 
ihn 1981 nach Hamburg, um den erwähn-
ten F 221 zu kaufen, das war nämlich eine 
Dreiachs-Zugmaschine mit passendem 
Auflieger, die nach dem Umbau der Firma 
die Zukunft öffnete. 
Margrit, die Mutter, 
hatte ihren Führer-
schein schon seit 1966 
und war längst erfah-
rene Fahrerin, wäh-
rend Ruedi junior, Ka-
rin und Stefan heran-
wuchsen und Zugang zur Speditionsarbeit 
fanden. Sie alle lernten lange vor der ers-
ten Fahrstunde das Lasterfahren, indem 
sie Autos auf dem Betriebsgelände ran-
gierten. Stefan nahm als Dreizehnjähriger 
einen Ferienjob auf der Autobahnbaustel-
le an und fuhr Kipper, alleine, denn auf der 
Baustelle galt die Straßenverkehrsord-
nung nicht. „Heute ginge das nicht mehr! 
Ich fühlte mich wie ein richtiger Lkw-Fah-
rer, mit Lohn.“ Was für ein genialer Som-
merjob für einen Schüler.

Mit Henschel war es längst vorbei, Oeh-
ningers schwenkten um auf Mercedes NG 
und vor allem MAN, aber Ruedi senior 
konnte  nachlegen. Ende der Achtziger 
zerlegte er nochmals einen Henschel F 201, 
eine Dreiachs-Zugmaschine mit gelenkter 
und angetriebener Vorlaufachse. Zu wenig 
Dampf! Also neuer Mercedes-Motor, hin-

ten Planetenachsen, passendes Getriebe – 
und fertig war ein Henschel-Kipper, der mit 
den Neuwagen der Zeit mithalten konnte.

Das Kerngeschäft war mittlerweile der 
Containerbetrieb, der seinerseits spezielle 

Lösungen brauchte. 
Wie bekommt man 
einen Container vom 
Auflieger, wenn am 
Zielort der Kran fehlt? 
Oehninger setzte ei-
nen Grove-Kran auf 
einen Auflieger. Und 

weil in seinem Betrieb eigentlich schon 
immer gebrauchte Laster eintrudelten 
und komplett neu aufgebaut wurden, war 
es nur ein Schritt zur Oldtimer-Restaurie-
rung – die erste 1983 für einen Bekannten. 
Während der Betrieb kontinuierlich (aber 
langsam) wuchs und Stefan Oehninger 
1995 die Leitung der Werkstatt übernahm, 
fanden sich hin und wieder alte Autos ein, 
zum Beispiel ein alter International mit 
Holzgasgenerator, den Ruedi senior liebe-
voll restaurierte. Ein Jahr später gönnte er 
sich zum 60. Geburtstag einen MAN 
F 2000, Typ 19.603 (die Bezeichnung 
spricht für sich), Tochter Karin übernahm 
die Leitung der Finanzen. 1997 rollte der 
letzte Kipper vom Hof, das Baugeschäft 
war nach gut 40 Jahren vorbei.

22 Jahre später ist die Oehninger AG vi-
tal wie zu ihren besten Zeiten. Natürlich 

gab es zwischenzeitlich Erschütterungen, 
zuerst durch den überraschenden Tod von 
Margrit Oehninger 2009, der Karin und 
Stefan in neue Verantwortung drängte. 
Ruedi senior zog sich allmählich zurück, 
widmete sich seinen Oldtimern und über-
gab 2012, zum 50. Jahrestag der Gründung, 
die Geschäfte an seine Kinder. Ein Jahr 
später starb er. Doch längst ist die dritte 
Generation an Bord, die ersten Enkel ka-
men 2007, sie wachsen auf mit dem Lenk-
rad in der Hand, wie ihre Eltern. Karin 
Oehninger: „Wir sind dieses Leben ge-
wohnt, die Firma ist immer und überall 
das Gesprächsthema Nummer eins, das 
war und ist unser Leben.“

Text: Till Schauen
Fotos: Stephan R. Arnold, Oehninger

Ein weiterer Henschel, ein F 223, aufgenommen 
1979 und bereit für den Fernverkehr

... hier beim Beladen in der Kiesgrube.  
Dieser Henschel ist noch heute in der 
Oldtimersammlung vorhanden

Henschel F 201 2-AL mit Lenkachse  
und großer Kippmulde, 1979, ...

Führungsteam der Oehninger AG: 
(v.l.n.r.) Stefan als CEO, Karin als CFO  
und Ruedi jun. im Verwaltungsrat
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Das Kerngeschäft
war mittlerweile der

Containerbetrieb
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Oehninger AG

Industrie Birren 15

5703 Seon (CH)

www.oehninger.ch

Ruedis Schaffenskraft ruhte nicht. Dieser  
F 201 erhielt zur Leistungssteigerung einen Turbolader

Als es vorbei war mit Henschel, gaben einige Mercedes-Benz ein 
Gastspiel, darunter dieser 3336 in feinstem Schweizer Ornat

Immer mehr Containerfracht: Hier der erste MAN im 
Oehninger-Fuhrpark 1985, ein 26.320, V10 mit 

Steuerradschaltung und Fullergetriebe ... ... und hier, fünf Jahre später, ein Mercedes 1748

... Geschäftsfeld mit den Blechboxen.  
Hier noch im Urzustand. Auch  
dieser Henschel hat überlebt

Diesen F 221 mit  
Container-Auflieger fand Ruedi  

als Gebrauchtwagen in Hamburg. Mit  
einigen Umbauten eröffnete er das neue ... 


