Er war der Oldtimer- & Teilemarkt Pionier
Theo Rais ist nicht mehr unter uns
Unmittelbar vor seinem 80. Geburtstag ist Theo Rais am 19. Februar 2022
verstorben. Er war der Begründer des „Oldtimer- & Teilemarktes“ Schweiz, der
bedeutendsten Messe dieser Art in der Schweiz mit internationaler Beteiligung.
Gleichzeitig wie die Rétromobile in Paris rief Theo Rais 1975 den Markt für
Oldtimer und Ersatzteile in der Schweiz ins Leben. Den Grundstein zu dieser
mutigen Idee war in seinem eigenen Hobby, dem Restaurieren von alten Autos
(Oldtimern) gelegt worden. Hierzu kam, dass derartige Treffen für Sammler und
Restaurierer in Amerika seit langem weit verbreitet waren. Er liess sich von ihnen
inspirieren. Bekannt wurde er in den Schweizer Oldtimerkreisen und sogar in
jenen der USA durch seine Sammelbegeisterung für Teile und Trophäen
vergangener Autozeiten. Das Kürzel „OTM“ sollte binnen weniger Jahre zu
einem grenzüberschreitenden Begriff werden mit internationaler Beteiligung. Ab
1981 wurde Rais von seiner nicht minder motivierten und alsbaldigen Gattin
Christine – genannt Chrugi – unterstützt. 1985, am 10. OTM, organisierte dieses
Team einen 1. Jubiläumskorso mit durchschlagendem Erfolg: 127 Fahrzeuge ab
Jg 1909-1965 nahmen daran teil. Die Gegebenheiten in Burgdorf wurden zu eng
und so zog der OTM nach 12 Jahren in Burgdorf in die mehr Raum bietenden
BEA-Hallen. Eine bahnbrechende Idee war es 1990, sozusagen als Beigabe
zum reinen Verkaufsmarkt, eine „Club-Show“ einzuführen, an welcher rund 20
einheimischen Clubs eine neue Plattform geboten wurde, sich und ihre
Aktivitäten vorzustellen. Solche Selbstdarstellungsmöglichkeiten für diese von
Enthusiasmus und Erhaltungswillen für die Oldtimer getragenen Clubs
entsprachen einem echten Bedürfnis. Der inzwischen auf 20'000 m2 Fläche
angewachsene Markt mit 400-500 Ausstellern und durchschnittlich rund 20'000
Besuchern musste um die Jahrtausendwende einen neuen Standort suchen und
fand diesen ab 2001 im Forum Fribourg/Freiburg auf der Sprachgrenze zur
französischen Schweiz. Der OTM war für Oldtimerliebhaber zum
unverzichtbaren, internationalen Mekka geworden. 2012 übergaben Theo und
Chrugi Rais den Markt in neue Hände und begleiteten ihn noch während 3
Jahren. In den „Ruhestand“ gingen sie aber nicht wirklich. Theo kümmerte sich
weiterhin um seine Sammlung der Marke Lincoln. 1995 gründete er den LCCE,
Lincoln- & Continental Club Europa, der 2020 sein 25. Bestehen feiern konnte.
Theo hatte sich auf die Geschichte dieser amerikanischen Spitzenmarke
spezialisiert. Mit ihm geht ein grosses Wissen verloren.
Theo Rais bleibt als humorvoller, unternehmungslustiger, innovativer und
engagierter herzlicher Mensch in Erinnerung.

