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Letztes Jahr strahlten bei schönstem Wetter Oldtimer und Rollergirl um die Wette.

Betty Raven, Gewinnerin 

des Coca-Cola Pin-up 

Contest von 2014.

             „Route 66 “ 
                 in Aarburg –  
               dort zieht es jeden    
                  Oldtimer hin
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Das «Route 66» in Aarburg ist das grösste  
Oldtimer- und Rock'n'Roll-Festival in der Schweiz. 

Vom 4. – 6. September 2015 steht die nächste  
Ausgabe an. Liebhaber alter Autos dürfen sich  

auf 1'000 Oldtimer freuen und auf der Bühne  
gibt's nicht nur waschechten amerikanischen 

Rock'n'Roll zu hören, sondern auch etwas  
zu sehen – auch dieses Jahr findet der Miss  

Coca-Cola Pin-up Contest statt.

Schon die Anreise zum «Route 66» in Aarburg ist ein  
Erlebnis: unmittelbar nach der Autobahnausfahrt 
taucht man in die Welt der Oldtimer und des Rock'n'Rolls 
ein. Langsam rollt man von der Autobahnausfahrt zum 
Kreisel. Wir sind nicht die einzigen, die auf Aarburg  
zusteuern. Direkt vor uns ist ein Muscle-Car aus  
den 1960ern, und hinter uns ein weisser VW-Käfer 
aus den 1950ern, im Vergleich zum Muscle-Car geradezu 
leise, aber ebenso eine Augenweide auf vier Rädern. 
Die Vorfreude ist gross – nicht nur für die Lenker 
am Steuer, sondern auch den Oldtimern kitzelt es 
ganz offensichtlich unter den vier Rädern: nochmals 
heult sein Motor direkt vor uns auf. Nach dem Krei-
sel folgt die Fahrt auf das Festivalgelände und auf 
die grüne Wiese, auf der schon Hunderte Oldtimer  
darauf warten, von den Besuchern bestaunt zu werden.
Auf der Fahrt hört man bereits die ersten Rockabilly- 
Rhythmen, und der BBQ-Geruch, der einem in die 
Nase steigt, lässt erahnen, dass hier leidenschaftliche  

Grillmeister am Werk sind. Während des dreitägigen 
Festivals fahren pro Tag bis zu 1'000 Oldtimer in  
Aarburg ein. Letztes Jahr besuchten 33'000 Per-
sonen das Festival in der Schweiz. Das Route 66 im  
Aarburger Städtli hat sich innert kürzester Zeit zum 
grössten Oldtimer- und Rock’n’Roll-Festival der Schweiz 
gemausert. Anfang September 2015 steht nun die  
vierte Ausgabe an.

Drei US-Rock'n'Roll-Juwelen auf der Aar-
burger Bühne
Dass sich die Organisatoren des Route 66 Festivals  
einen Namen machen konnten, zeigt auch das beeindru-
ckende Set an Live-Bands während den drei Festival-
tagen. Mit Lee Rocker konnte das Festival eine echte 
amerikanische Rockabilly-Legende verpflichten. Als 
Kontrabassist des US-Trios Stray Cats hat Lee Rocker das 
Revival des Rockabilly vor allem in den 1980er Jah-
ren massgeblich mitgeprägt. Seit vielen Jahren ist Ro-

             „Route 66 “ 
                 in Aarburg –  
               dort zieht es jeden    
                  Oldtimer hin

·  E V E N T S  ·

B
ild

e
r ©

 R
o

u
te

 6
6

 F
es

tiv
al

 A
ar

b
u

rg



96Vintage Times 

cker auch als Solo-Künstler unterwegs. 
Am Freitagabend des Festivals rockt er 
die Aarburger Bühne. Am Samstag-
abend betritt dann die Schwester von 
Jerry Lee Lewis die Bühne: wie ihr 
Bruder ist auch Linda Gail Lewis eine 
Pianistin, welcher der Rock'n'Roll im 
Blut liegt. Am Sonntag darf man sich 
auf den Auftritt der US-Amerikanerin   
Nikki Hill freuen. Die begnadete Sän- 
gerin, bekannt für ihre Live-Perfor- 
mance, bewegt sich in der Bandbreite 
von Soul, R&B und Rock'n'Roll – oder 
wie es Nikki Hill auf ihrer Website 
schreibt: Let's «Rock'n'Soul». 

Pin-ups in Pose
Ein weiteres Highlight steht am Samstag- 
nachmittag an: auch dieses Jahr fin-
det der beliebte Miss Coca-Cola Pin-up 
 Contest statt, der wieder von Gina Carla  
moderiert wird. Bereits jetzt sind wir 
gespannt, welches Pin-up das Publi-
kum mit Charme und Stil am meisten 
verzücken wird. Es gilt, sich gekonnt 
und mit einer Prise Glamour und Sexy-
ness in Pose zu setzen. Dieses Jahr steht 
für das Fotoshooting gar der originale  
«Coke Truck Kenworth W900» zur 
Verfügung. Die letztjährige Siegerin, 
Betty Raven, gewann die Herzen des 
Publikums und zwei Tickets nach Las 
Vegas, die auch dieses Jahr wieder  den 
Teilnehmerinnen winken. Also, Ladies, 
zeigt, was ihr könnt, und greift nach 
den Sternen! Wer gerne mitmachen 
möchte, kann sich noch bis am 31. Juli 
für den Contest anmelden.

Gewinne zwei Festival-Tickets für  
das Route 66 Old Car Festival in Aarburg!

Beantworte folgende Frage:
 In welcher amerikanischen Stadt beginnt  

die historische Route 66?

Sende uns die Lösung, zusammen mit Deiner Post- 

adresse, bis am 31. Juli 2015 an info@vintagetimes.ch. 

Die Tickets werden unter den Teilnehmenden mit  

der richtigen Antwort verlost.

«Vintage Times» ist Medienpartnerin 
des Route 66 Old Car Festivals Aarburg
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