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jetzt i«So, fertig, etzt gommer s ro»
1959 wagten Stahels in Oberaach den Schritt in die Selbstständigkeit. Nun übernimmt schon die dritte Generation.

1
Vreni und Theo Stahel posieren mit einem Ford Fairlane aus dem Jahr 1963. In der Anfangszeit ihres Unternehmens haben sie einige solcher Modelle verkauft. Manuel Nagel

Manuel Nagel

«Ich habe gerne gejasst», sagt
Theo Stahel. Oftmals ging er in
den «Ochsen» nach Erlen. «Ein
richtiger Jassspunten» sei das
gewesen, erinnert er sich. Und
auch eine Anekdote aus diesen
60er -Jahren, die hat er bis heu-
te nicht vergessen.

An einem Sonntag fuhr Sta-
hel, der Ford-Garagist aus Ober-
aach, vor dem Restaurant vor.
«Zwölf Ford standen dort - mei-
ne Jasskollegen waren meine
Kunden - und ein Renault.» Da
habe er gesagt, er hätte jetzt eine
Runde bezahlt, wenn nicht noch
dieser doofe Renault da stehen
würde. Der Renault-Besitzer
fuhr heim, weil er dort auch
noch einen Ford hatte, und kehr-

te zurück. «Und ich musste dann
natürlich die Runde bezahlen»,
sagt Theo Stahel und lacht.

Damals waren Vreni und
Theo Stahel schon einige Jahre
im Oberthurgau, denn 1959
wagte das junge Ehepaar - er
war 25 und sie 23- den Schritt in
die Selbstständigkeit und zog

von Frauenfeld nach Oberaach.
Stahel sah ein Inserat für eine
Garage dort und er kannte das
Dorf, hatte da zwei Jahre zuvor
einen Militär-WK absolviert.

«Der Mietzins für Garage
und Wohnung war mit 400
Franken wirklich sehr tief», sagt
Theo Stahel, auch wenn die
Wohnung in keinem guten Zu-
stand gewesen sei.

Kunden aus Männerchor
und Turnverein
Doch zu Beginn lief es harzig.
«Er konnte mal ein Velo oder
einen Pneu flicken», erzählt
Vreni Stahel, die während der
ersten zwei Jahre weiterhin in
Frauenfeld arbeitete. Als Filial-
leiterin in der Migros hatte sie
«einen rechten Lohn», wie sie
sagt. Diese Stelle wollte sie nicht
aufgeben, solange nicht klar
war, wie sich alles entwickelt.

Nebst kleineren Reparatu-
ren lud Theo Stahel damals auch
sogenannte Viehhüter auf - die
elektrischen Zäune, welche mit
einer Töffbatterie gespiesen
wurden. Drei Franken habe das
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gekostet, den Viehhüter einen
ganzen Tag lang aufladen zu las-
sen. Manchmal seien nur zehn
Franken am Abend in der Kasse
gewesen, sagt Vreni Stahel.

Doch 1961 wurden Stahels
offizieller Fordvertreter. Nicht
nur Jasskollegen waren die Kun-
den. Theo war im Männerchor,
wovon etwa 90 Prozent Ford ge-
fahren seien, Vreni war Mitglied
im Turnverein. Auch von diesen

«Meine Frau
war und ist
ein Glücksfall
für mich.»

Theo Stahel
Gründer der Garage Stahel

hätten rund 60 Prozent ihre
Autos gekauft, schätzt sie. Dabei
waren auch teure Wagen wie das
Modell Fairlane, das damals
schon über 20 000 Franken ge-
kostet hatte. Reiche Bauern und
auch der Ortsvorsteher haben zu
den Kunden Stahels gezählt.

Günstiges Land und
ein guter Werkstattchef
Während ihr Mann der gebore-
ne Verkäufer war, kümmerte
sich Vreni Stahel um das Admi-
nistrative - und sie putzte die

Wagen. Die kamen damals mit
einer Schutzschicht aus Wachs
vom Werk in die Garage, und die
musste vor der Auslieferung na-
türlich entfernt werden.

«Meine Frau war und ist ein
Glücksfall für mich», sagt Theo
Stahel. Sie habe nicht nur das
Büro, sondern ihm auch ab und
zu Feuer unter dem Füdli ge-
macht. «So Burscht, jetzt göm-
mer is Büro» habe sie gesagt,
wenn ein Berg Rechnungen ab-
gearbeitet werden musste.

Stahel nennt noch zwei wei-
tere Glücksfälle, beide zu Be-
ginn der 80er-Jahre. Einerseits
konnte er von der Stutz AG di-
rekt an der Hauptstrasse günstig
Land kaufen, wo nun das Haupt-
gebäude der Firma Stahel steht.
Zudem fing mit Edi Hörni ein
meistergeprüfter Werkstattchef
bei Stahel an, der den Betrieb
auf ein anderes Level hob - ob-
wohl er nach einer Woche be-
reits wieder gehen wollte, «weil
zu viel in der Garage gefehlt
habe», sagt Stahel. Doch nun ist
Hörni schon 39 Jahre im Betrieb.

Länger schon als Stahels
Söhne Markus und Hansjörg.
Die Buben hätten die Garage
zünftig nach oben gebracht, sagt
Vreni Stahel stolz. Dass dieses
Jahr bereits die dritte Genera-
tion den Betrieb übernimmt, be-
deutet für Theo und Vreni Stahel
viel. Der Nachwuchs sei aber
auch sehr dankbar und sie seien
eine Familie mit starkem Zu-
sammenhalt. Während sie gut
loslassen gekonnt habe, mische
sich ihr Mann aber immer noch
ein. «Nicht einmischen», sagt
Theo Stahel und fügt lachend
hinzu: «Nur ein wenig fragen.»


