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Über 700 Innungsmitglieder feierten den 75. Geburtstag ihrer Innung

»Prachtvolle Geburtstags feier 
in stilvollem Ambiente...«
... schwärmte die stuttgarter Zeitung in ihrem bericht über die 75-Jahr-Feier unserer In-
nung. Über 700 mitglieder und gäste der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Region 
stuttgart hatten in der stuttgarter Phoenixhalle im Römer-Kastell einen unvergesslichen 
abend: Die musicalstars von »We will rock you« und amy mclaughlin auf der bühne, der 
schwedische Rallye-star Tina Thörner im Interview, die kulinarischen sensationen von 
sternekoch Rolf straubinger auf dem Teller und natürlich Vergangenheit und Zukunft des 

autos fest im blick – die Kraftfahrzeug-
innung Region stuttgart setzte an diesem 
abend ganz bewusst ein Zeichen für das 
selbstbewusstsein der branche. sie setzte 
aber auch ein Zeichen für die große ge-
meinsamkeit, die die größte Innung süd-
deutschlands auszeichnet. Denn die letz-
ten 75 Jahre waren nicht immer ein Zucker-
schlecken, aber unter dem strich trotzdem 

Fortsetzung auf Seite 2

Mehr als 700 Gäste erlebten die 75-Jahr-Feier der Innung in der Stuttgarter Phönix-Halle mit. Und zwar hautnah 
von allen Plätzen, denn Videosegel sorgten dafür, dass von allen Plätzen aus alles optimal zu sehen war. 

»Du kannst die Haube aufma-
chen, stehst staunend davor, 
und hast keine Chance mehr, 
wenn etwas nicht mehr tut.« 

Der stuttgarter Oberbürger-
meister Dr. Wolfgang schuster 
zur Frage, was er heute am au-
to selber machen kann.

»Das Kraftfahrzeug ist nicht 
nur ein Ausdruck des Wohl-
standes, sondern auch seine 
Ursache.« 

Dr. Harry brambach, Präsident 
des Verbandes des Kraftfahr-
zeuggewerbes baden-Württ-
emberg, über die Rolle des au-
tos.

»Wir sind die Wirtschaftsmacht 
von nebenan.« 

ZDK-Vizepräsident und bun-
desinnungsmeister Wilhelm 
Hülsdonk über die Rolle des 
Kraftfahrzeuggewerbes. 

»Dass eine blonde Frau mit 
einem muslimischen Fahrer ein 
erfolgreiches Team bildet, hat 
in der arabischen Welt schon 
Aufsehen erregt.«

beifahrerin Tina Thörner, die 
den Fahrer des X-raid Teams 
nasser saleh al-attiyah (Ka-
tar) unter anderem zum 2. sieg 
im Fias baja Cup in Italien ge-
lotst hat.

erfolgreich, so Obermeister Klaus-Dieter 
schaal: »Ich gratuliere Ihnen, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, ganz herzlich – denn 
ohne sie alle wäre die Innung nichts. Wir 
sind die Innung und wir können stolz auf 
uns sein. Wir haben alle Krisen gemeistert. 
und wir haben uns unseren Optimismus 
nicht nehmen lassen.«

Zitate
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Sieben obermeister...

 »Wir haben für diesen abend den 
Titel ›75 Jahre Kfz-Innung Region 
stuttgart – auf der Pole-Position 
zu Hause‹ gewählt. und wir ha-
ben uns als symbol dieser Veran-
staltung die berühmte schwarz-
weiße start-Ziel-Fahne ausge-
sucht.«, beides, so Klaus-Dieter 
schaal zu seinen Zuhörern, sei 
sehr bewusst geschehen, denn 
beides stehe für den täglichen 
Wettbewerb, in dem die Innungs-
betriebe seit der gründung der 
Innung stünden.

Dieser tägliche Wettbewerb hat 
Parallelen zum automobilsport: 
»Da haben wir das Rennen, für 
das sich jeder die Pole-Position 
wünscht. schon um diese Pole-
Position muss hart gekämpft 

aus, um riesige umwälzungen 
auszulösen. »Wir erleben es ja ge-
rade: brawn statt Ferrari oder 
mercedes, wer hätte das ge-
dacht? gab es einen Experten, 
der das zum auftakt der Formel-
1-saison vorausgesagt hat?«

Klaus-Dieter schaal mit blick auf 
den alltag in den autohäusern: 
»Experten, die nichts wissen. 
Technische Veränderungen, die 
unser geschäft entscheidend be-
einflussen – kommt Ihnen das 
nicht bekannt vor?« und »ist es 
nicht auch so, dass wir jeden mor-
gen versuchen, auf der Pole-Posi-
tion zu stehen, wenn das Rennen 
um die gunst der Kundinnen und 
Kunden beginnt?« 

Wenn das Rennen am 
abend gelaufen ist, 
»dann wissen wir, wo 
wir an diesem Tag die 
Ziellinie passiert ha-
ben«, so schaal. »aber 
wir wissen auch, dass 
am nächsten Tag das 
nächste Rennen be-
ginnt. Wir müssen lau-
fend unser geschäft, 
unsere arbeit optimie-
ren, wie die Ingenieure 
von mercedes ihren 
silberpfeil.«

Die silberpfeile feiern – wie die 
Innung – in diesem Jahr 75. ge-
burtstag, schlug Klaus-Dieter 
schaal damit eine brücke aus der 
Vergangenheit in die gegenwart: 
Der ursilberpfeil »W25«, der die 
geschichte der silberpfeile be-
gründete, startete am 3. Juni, 
1934 beim Eifelrennen. 354 Ps 
hatte der Wagen damals, knapp 
halb soviel, wie der heutige mP4-
24. 

schaal: »Für die Pole-Position 
würde die leistung von 1934 heu-
te nicht mehr reichen. aber da-
mals reichte es dafür, zu einer le-
gende zu werden.«.

Auch ein Geburtstagskind: Silberpfeil und Kfz-Innung wer-
den dieses Jahr 75 Jahre alt.

werden. aber garantiert sie den 
sieg? nein. Ohne leistung im 
Rennen verliert sie sofort ihren 
Wert«, so der Obermeister.

Die Flagge wird heutzutage am 
Ende jedes Rennens geschwenkt: 
»Wer sie sieht, ist angekommen 
und weiß, ob es gut – sprich 
›weiß‹ – ausgegangen ist, oder ob 
es eher ein ›schwarzer‹ Tag für 
ihn war.« aber jeder wisse auch, 
»dass es beim nächsten Rennen 
schon wieder ganz anders sein 
kann. Jeder weiß, dass die sieger 
von heute nicht auch die sieger 
von morgen sein müssen.« 

Zuweilen reichten scheinbar klei-
ne technische Veränderungen 

Schaal: Jeder Tag ist für uns eine neue Herausforderung

»Seit 75 jahren immer 
auf der Pole-Position«

… führten die Innung des 
Kraftfahrzeuggewerbes Re-
gion Stuttgart in den letzten 
75 Jahren (Bilder von oben 
nach unten): Auf Ernst Hahn, 
der 1934 erster Obermeister 
wurde, folgte von 1945 bis 1961 
Dipl.-Ing. Fritz Hahn. Von 1961 
bis 1970 war Heinrich Drebka 
Obermeister, von 1970 bis 1976 
hatte Dipl.-Ing. Heinz Stäbler 
dieses Amt inne. Von 1976 bis 
1982 führte Ing. Theodor Claus 
die Kraftfahrzeug-Innung. Von 
1982 bis 1994 folgte Dipl.-Ing. 
(FH) Walter Schloz, bevor der 
derzeitige Obermeister Klaus-
Dieter Schaal dieses Amt über-
nahm.

Die Innung war dabei schon vor 
75 Jahren so organisiert, dass 
sie die Kraftfahrzeugbetriebe 
aus den heutigen Kreisen Ess-
lingen (ohne den Bereich Nür-
tingen/Kirchheim), Ludwigs-
burg, Rems-Murr, Böblingen 
und der Stadt Stuttgart zusam-
menfasste.

Ein zukunftsweisendes Modell, 
denn heute ist die Innung unter 
den 26 Kfz-Innungen im Land 
eine der leistungsfähigsten. 
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»Es waren nicht rosige, sondern 
rostige Zeiten«, wortspielte 
Stuttgarts OB Wolfgang Schu-
ster als Festredner in Anspie-
lung auf die politischen Zu-
stände bei der Gründung der 
Innung.  

Dann schlug er den Bogen zwi-
schen Stuttgart als der welt-
weiten »Hauptstadt der Mobi-
lität« und den Innungsbetrie-
ben, die diese Mobilität für die 
Menschen in der Region garan-
tieren. »Bei aller schwäbischen 
Bescheidenheit möchte ich an-
merken, dass wir weltweit der 
wichtigste Automobilstandort 
sind«, so Schuster mit Blick auf 
das Produkt ›Auto‹.

Aber ohne Werkstatt geht halt 
nichts: »Sie wissen, wo es 
klemmt« und, was für ihn noch 
entscheidender ist, die In-
nungsbetriebe sorgen dafür, 
dass alles rund läuft. 

Was nach Schusters Worten 
wiederum den »wichtigsten 
Wirtschaftszweig der Region 
stärkt«, der immerhin rund 
12.000 Arbeitsplätze stelle. Be-
sonders hob er dabei auch auf 
die Ausbildungsleistung der 
Betriebe ab. »Ich danke Ihnen 
für das, was sie geleistet ha-
ben.«

Dr. Wolfgang Schuster

hauptstadt 
des Auto-
mobils...

Wie das Auto das Leben der Menschen veränderte:

Klaus-dieter Schaal: »erst kam das 
Auto, dann kam die reparatur …«
mit 220 betrieben begann 1934 die Geschichte der innung des Kraft-
fahrzeughandwerks Stuttgart. Von rund 44.000 Fahrzeugen im da-
maligen Württemberg waren gut 19.000 Pkw im Gebiet der heutigen 
region Stuttgart zu finden. die meisten davon mit 12.000 in der lan-
deshauptstadt. heute sind in der region Stuttgart mit 1,4 millionen 
rund 70 mal so viele Pkw zugelassen. und die innung des Kraftfahr-
zeuggewerbes region Stuttgart betreut 965 Kfz-betriebe mit 11.794 
beschäftigten und 2.144 Auszubildenden.

„Das Auto dient dem Verkehr, der Verkehr dient uns allen“ - ein Wahlspruch aus den 
30ern, der den Verkaufsraum schmückte. Heutzutage sind die Slogans anders, die Ver-
kaufsräume auch, die Attraktivität des Autos blieb aber unverändert

Vor 75 Jahren wurde ein Hand-
werk flügge, das vorher in andere 
gewerke einbezogen war. Ober-
meister Klaus-Dieter schaal ließ 
in seiner Rede bei der Jubiläums-
feier die Entwicklung des Kraft-
fahrzeughandwerks, und des au-
tos Revue passieren. »Wir können 
die Entwicklung auf einen nen-
ner bringen: Erst kam das auto, 
dann kam die Reparatur und da-
mit kam der bedarf nach Fach-
wissen.« 

Die traditionellen Handwerker 
konnten mit den neumodischen 
autos nichts rechtes anfangen. 
Klaus-Dieter schaal: »Die stutt-
garter Wagner waren mit den 
Kollegen, die keine Pferde, aber 
Pferdestärken hatten, nicht so 
recht glücklich.«

Das Kraftfahrzeughandwerk hat-
te seinerseits schon eine stür-
mische Entwicklung seit Erfin-
dung des autos durchgemacht. 
Die Idee einer eigenen Innung 
gab es schon länger. Ernst Hahn, 
eine der treibenden Kräfte jener 
Zeit, forderte schon 1923, das 
Kraftfahrzeughandwerk als 

selbstständiges Handwerk anzu-
erkennen. 

Klaus-Dieter schaal: »Ein vom 
deutschen autohändlerverband 
1926 veranlasstes gutachten der 
Technischen Hochschule berlin 
kam sogar zu dem schluss, dass 
allein schon die sicherheit des 
öffentlichen Verkehrs es zwin-
gend erfordere, dass das mo-
torfahrzeug-Reparaturgewerbe 
nicht mit ungleichem und völlig 
Wesensfremdem zusammenge-
schlossen bleiben dürfe«.

In der Region stuttgart dauert es 
aber noch bis 1934, bis hier – wie 
überall im damaligen Deutschen 
Reich – das Kraftfahrzeughand-
werk in einer eigenen Innung or-
ganisiert wird. Ernst Hahn wurde 
der erste Obermeister. 1937 wer-
den die »Fachlichen Vorschriften 
für das meisterprüfungswesen 
im Kfz-Handwerk« erlassen. Das 
Kraftfahrzeughandwerk steht 
endgültig auf eigenen beinen.

gleichzeitig habe ein entschei-
dender umschwung begonnen: 
»Das auto wandelte sich vom 
Produkt für die oberen Zehntau-
send zum Produkt für alle. Erst 
wurden die Fürsten mobil, dann 
die großbürger und die Firmen 
und schließlich, vor 75 Jahren, 
schien das auto für alle greifbar 
nahe.«

Die Idee des autos fürs Volk ent-
stand in stuttgart. Die »Dr. Ing. h. 
c. F. Porsche gmbH« hatte ihren 
sitz in der stuttgarter Kronen-
straße 24 – dort entstand der 
Volkswagen. schaal: »Eine bahn-
brechende Idee, die grausam 
missbraucht und von den macht-
habern pervertiert wurde, denn 
deren mobilität sollte nur der 
Vernichtung dienen.« Die Erfolgs-
geschichte sollte erst 1949 begin-
nen.

(Fortsetzung Seite 6) 

Werkstatt 1934: Was auf uns heute altmodisch wirkt, war vor 75 Jahren High-Tech.
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Musicalstars und Sterneküche

»We are the champions«
Die Innung feierte geburtstag und al-
les lief perfekt: Die Phoenixhalle war 
voll mit gästen in gespannter Erwar-
tung. »We are the champions«, der 
Hit aus dem musical »We will rock 
you«, den die stuttgarter musical-
stars samt anderen Queen-songs 
brachten, war natürlich Programm 
für den abend und Zusammenfas-
sung der letzten 75 Jahre.

Die Queen-Hits rockten den saal, 
sternekoch Rolf straubinger bezau-
berte mit seinem Drei-gänge-menü 
den gaumen. Redner, urkunden, Ral-
lye-as Tina Thörner, die sängerin amy 
mclaughlin, kleine Filme, reihenwei-
se Foto-Impressionen aus 75 Jahren 
auf den Video-segeln, ein audi von 
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Musicalstars und Sterneküche

»We are the champions«
1934 und eine aktuelle mercedes-stu-
die, Fotos von manchen anwesenden 
aus jungen Jahren, Fotos für alle vom 
abend und gemütliche Runden in der 
boxengasse – dem Festausschuss mit 
Elke schmidt, Hans-Peter mayer,  
Volker Kinzler, Klaus schwesinger, 
Christian Reher und Klaus-Dieter 
schaal, zollten alle lob. 

Einer ganz besonders: »so etwas be-
kommen nur die stuttgarter hin«, 
sagte Holger Zietz vom Kfz-betrieb. 
Der muss es wissen. Denn er besucht 
Innungsveranstaltungen bundesweit. 
moderator markus brock machte sein 
Job bei den Champions sichtlich spaß: 
»auch als schwabe muss man es mal 
richtig krachen lassen.« 
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Seinen Blick zurück auf 75 Jahre 
Kraftfahrzeug-Innung Region 
Stuttgart, koppelte ZDK-Vize-
präsident und Bundesinnungs-
meister Wilhelm Hülsdonk mit 

dem Blick nach vorn: »Wir ha-
ben viel erreicht«, so Hülsdonk 
in seinem Grußwort. Und 
nutzte »als Gratulant die Gele-
genheit, seine »politischen Rös-
ser« an den Start zu bringen: 
Reduzierter Mehrwertsteuer-
satz und steuerliche Absetzbar-
keit für Kfz-Servicearbeiten so-
wie eine Verbesserung der 
Dienstwagenregelung waren 
seine Forderungen«, wie das 
Fachblatt »Autohaus« in sei-
nem Bericht über die Veran-
staltung schrieb.

»Kämpfen sie weiter mit uns, 
es stehen etliche politische 
Themen auf der Agenda«, zi-
tierte die Fachzeitschrift »kfz-
betrieb« einen weiteren Satz 
aus seiner Rede. »Seit Januar ist 
wieder Leben in den Autohäu-
sern«, sagt Wilhelm Hülsdonk 
mit Blick auf die Wirkung der 
Umweltprämie: »Aber ich bli-
cke schon in Richtung 2010.« 
Und dafür seien neue Impulse 
notwendig, um die Zukunft zu 
sichern. Dazu sei auch poli-
tischer Einfluss notwendig: »Sie 
sehen, wie wichtig die Innung 
ist.« 

Wilhelm Hülsdonk (ZDK)

Wir können 
viel errei-
chen…

»Das auto hat uns mit der ge-
schwindigkeit eine neue Form der 
Freiheit geschenkt«, sagte Klaus-
Dieter schaal bei seiner betrach-
tung der Entwicklung nach 1949. 
»Es hat grenzen eingerissen und 
zwar anders als beispielsweise 
die Eisenbahn, die ja auch schnell 
große Entfernungen überbrücken 
kann: Das auto schenkt die indi-
viduelle Freiheit. Kein Fahrplan, 
kein bahnhof, keine schienen: ab-
biegen? Kein Problem. Zwischen-
stopp? aber sicher. Wir entschei-
den, mit wem wir fahren, wie wir 
fahren, wohin wir fahren, wann 
wir fahren, manchmal sogar, wie 
schnell wir fahren.«

»Heute schmunzeln wir«, sagt 
Klaus-Dieter schaal. aber damals 
war es etwas neues, das tatsäch-
lich möglich war. Das auto 
machte Träume wahr. »Tritt aufs 
gas und Du hast Tempo und Pre-
stige, macht, Wagnis, sex und 
Freiheit …« heißt es in einem Fern-
sehbericht aus den 60ern. »Der 
mahnende Finger der Journa-
listen, wir kennen das«, so Ober-
meister Klaus Dieter schaal, um 
dann augenzwinkernd zu ergän-
zen: »aber unter uns, es stimmt 
doch oder?« 

»Es stimmt bis heute. Doch es 
geht gar nicht nur um Tempo und 
macht. Klaus-Dieter schaal: »Was 
wären wir ohne autos oder bes-
ser, wo wären wir? Wir würden 
dichtgedrängt in den städten le-
ben, denn keiner hätte ins grüne 
ziehen können, sondern alle 
müssten dicht an ihrer arbeits-
stätte wohnen.« 

aber das, so sein szenario, wäre ja 
noch längst nicht alles: »Wir wür-
den uns täglich mit allem, was 
wir brauchen, abschleppen, denn 
keiner könnte mit dem auto 
schnell in den nächsten super-
markt fahren.«

Freiheit, das ist aus seiner sicht 
das schlüsselwort: »Plötzlich 
hörten die menschen nicht nur 
von den stränden Italiens – sie 
konnten sie erreichen. auf nach 
Frankreich, ab nach spanien. ›Im 
goggo um die Welt‹ – das war ein 
buchtitel und ein Traum der 50er 
Jahre.«

Geschwindigkeit bestimmt den Grad der Mobilität

»das Auto schenkte uns  
eine neue Form der Freiheit«

Traumwagen der 50-er: Goggo
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»Ihre Innung setzt sich im-
mer wieder an die Spitze«, ein 
großes Kompliment machte 
der Präsident des Verbandes 
des Kraftfahrzeuggewerbes 
Baden-Württemberg, Dr. Harry  
Brambach, der Innung, als er sie 

als Impulsgeber für die Arbeit 
des Verbandes auf Landes- und 
auf Bundesebene beschrieb. An 
ihrem Beispiel lasse sich able-
sen, »wie wichtig eine schlag-
kräftige Innungsarbeit ist«.

»Gemeinsam sind wir stark«,  
diese Aussage von Dr. Brambach 
war einer der roten Fäden, der 
sich durch den Abend zog. Der 
Verbandspräsident verwies da-
zu als Beispiel auf die gemein-
samen Aktionen von Kraft-
fahrzeug-Innung und dem 
baden-wür ttembergischen 
Um weltministerium zur Die-
selpartikelfilter-Nachrüstung 
und die Entstehungsgeschichte 
der Um weltprämie. »Lange vor 
dem Zentralverband haben wir 
das Thema in die öffentliche 
Diskussion eingebracht«. 

Sowohl Innung als auch Lan-
desverband hätten diesbezüg-
lich an der Spitze gestanden. 
»Die Umweltprämie ist eine 
der größten verbandspoli-
tischen Erfolge.« 

Dr. Harry Brambach

innung im-
mer an der 
Spitze...

mobilität, bei der Zeit der mitbe-
stimmende Faktor ist: »men-
schen messen Entfernungen 
längst nicht mehr in Kilometern. 
sie messen Entfernungen in Zeit. 
Fragen sie jemand, wie weit es 
von seiner Wohnung zu seinem 
arbeitsplatz ist und er antwortet: 
10, 20, 30 minuten. Ein, zwei stun-
den für die Fahrt ins Wochenen-
de, zum skifahren, einen Tag bis 
in den urlaub, so wird heute Ent-
fernung gemessen.« Das auto 
spielt im lebens des menschen 
eine besondere Rolle: »auto-

hasser zu finden, ist kein Pro-
blem«, sagt schaal. aber, »sind 
die menschen tatsächlich so ver-
rückt, einen total unnützen ge-
genstand zu lieben?« Für ihn 
steckt mehr dahinter, klingt die 
besondere Rolle des autos durch: 
»Wer von uns liebt denn seinen 
Kühlschrank, seinen Rasenmäher 
oder die Waschmaschine? Im Zu-
sammenhang mit dem auto aber 
kann ich diesen begriff gebrau-
chen, ohne dass es seltsam 
klingt.«

(Fortsetzung letzte Seite) Werkstatt 2009: Ohne die Kfz-Betriebe geht nach wie vor gar nichts..

Vier Geschäftsführer...
... hatte die Innung in den letz-
ten 75 Jahren: Von 1936 bis 1968 
führte Emil Beck (Bild oben links) 
die Geschäfte. Sein Nachfolger 
war Helmut Pflästerer (oben 
rechts), der von 1968 bis 1985 
Geschäftsführer war. Günter 
Hanel (unten links) folgte von 
1985 bis 2006. 

Seit 2006 ist Christian Reher Ge-
schäftsführer der Innung. In der 
Geschäftsstelle ist er natürlich 
nicht allein: »Wir haben eine 
kleine, aber schlagkräftige Trup-
pe«, lobte Obermeister Klaus-
Dieter Schaal in der Jubiläums-
rede »das Team unserer Ge-
schäftsstelle«: Für Theresia 
Brummer, Christiane Weckerle, 
Jörg Pietsch, Michael Schaal und 
Klaus Schwesinger gab es zu-
sammen mit dem Geschäfts-
führer einen 700-fachen Extra-
Applaus. 
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»Tina Thörner, Stargast des 
Abends bei der Jubiläumsfeier 
der Kraftfahrzeug-Innung, hat 
klare Vorstellungen: »Ich fahre, 
bis wir die Rallye Paris-Dakar 
gewinnen.« Tina Thörner ist ei-
ne versierte Beifahrerin und die 
Chancen stehen nicht schlecht: 

Seit 1990 hat sie drei Damen-
Weltmeister-Titel und zweimal 
Rang zwei in den Grand Natio-
nal Rallye-Weltmeisterschaf-
ten. Rang zwei beziehungswei-
se Rang drei ihrer Lieblings-
rallye Paris (Lissabon)-Dakar 
hat sie schon geschafft.

In der Phönixhalle plauderte 
sie aus dem Nähkästchen des 
Rallyefahrens und auch darü-
ber, wie eine blonde Schwedin 
mit Nasser Saleh Al-Attiyah 
aus Katar zu einem musli-
mischen Fahrer kam: »Das 
Team hat zu mir gesagt, ich 
darf mir jeden Fahrer aus-
suchen.« 

Sie entschied sich ganz bewusst 
für Al-Attiyah. Der bat etwas 
verblüfft zwar kurz um Be-
denkzeit: »Aber dann hat er 
›ja‹ gesagt und unser gemein-
sames Auftreten hat schon viel 
bewirkt, da bin ich sehr stolz 
darauf.«

Stargast Tina Thörner

bis wir  
Paris-dakar 
gewinnen

Autohäuser und Werkstätten garantieren den Erfolg des Autos

»Wo wären die hersteller, wenn es 
die innungsbetriebe nicht gäbe«

»unsere Kunden und wir teilen 
nicht nur von anfang an die lei-
denschaft fürs auto. Wir teilen 
auch die leiden.« Klaus-Dieter 
schaal bringt auf den Punkt, was 
sich in den letzten 75 Jahren nicht 
geändert hat und warum die In-
nungsbetriebe auch stolz auf ihre 
leistung sein können: 

 »Wir, nicht die Hersteller, wa-
ren und sind der Dreh- und angel-
punkt. Wer ein Problem hat, der 
kommt zu uns. Wer sein auto 
liebt, der kommt zu uns. Das war 
1934 so, das ist heute noch so.«

 »Wo wären die Hersteller, 
wenn es nicht die männer der er-
sten stunde gegeben hätte, die 
im auto eine Zukunft sahen, als 
der bekannteste Treibstoff noch 
Heu hieß?« 

 »Wo wären die heute großen 
automobilwerke, wenn es in den 
50ern nicht die kleinen Werkstät-
ten gegeben hätte, in denen ihre 

»Nach 123 Jahren ist das Auto 
noch lange nicht am Ende. 
Oder besser, es wird nie am En-
de sein. Es wird sich verändern, 
es wird sich den Gegebenheiten 
anpassen, aber es ist immer 
Teil des Traumes, unabhängig 
zu sein, beweglich, mobil, 
schlicht und einfach frei zu 
sein. Solange sich der Mensch 
das wünscht, wünscht er sich 
ein Auto«.

Klaus-dieter Schaal über die 
Zukunft des Autos

die Zukunft

Meisterbetrieb der Kfz-Innung – nicht 
jeder darf sich so nennen, aber wer es darf, 
der hat was auf dem Kasten. 
Das ist seit 75 Jahren Tradition.

Produkte liebevoll gewartet und 
gerichtet wurden, wenn es nicht 
die Kraftfahrzeugbetriebe als 
scharnier zwischen Ihnen und 
den Kunden gegeben hätte?« 

 »Wir haben uns einen guten 
namen gemacht und unserem 
Produkt viel Ehre.«


