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«Das gehört jetztetzt halt zum Aufhören,

aber es ging mir auch schon besser»
Wetzikon Die Gruss Ehrler AG schliesst ihre Werkstatt und beschränkt sich in Zukunft im Lexus-Neubau auf den Autoverkauf.
Die Liegenschaft wird abgerissen  an ihrer Stelle ist ein Seniorenzentrum geplant.

1

Schraubenzieher, Ratschen, Hebewerkzeug und Büromöbel: Der Liquidationsverkauf der Gruss Ehrler AG zog verschiedenste Käufer an. Fotos: Seraina Boner
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Patrizia Legnini
Es sind ausnahmslos Männer, die
an diesem Freitagnachmittag in
der Schlange vor der Werkstatt
der Gruss Ehrler AG in Wetzikon
stehen. Und fast alle tragen ne-
ben einer Hygieneschutzmaske
einen Faserpelzpulli mit Firmen-
aufdruck oder ein «Übergwänd-
li». Wer das Formular zur Re-
gistrierung schon zu Hause aus-
gedruckt hat und den Zettel in
der Hand hält, hat Glück: Er ist
schneller drinnen, als um 14 Uhr
das Tor zum Liquidationsver-
kauf geöffnet wird. Eine Giraffe
sei das, sagt wenige Minuten
später ein junger Mann, der sich
mit einem schweren, metalle-
nen Gerät schon vor die Kasse ge-
stellt hat.

«Ich hatte dieses Hebewerk-
zeug im Internet gesehen und
darauf spekuliert», sagt er. Zu-
sammen mit seinem Kollegen ist
der Landmaschinenmechaniker,
der seinen Namen nicht in der
Zeitung lesen will, vom aargaui-
schen Zofingen nach Wetzikon
gereist. Dass sein Plan aufgegan-
gen ist, freut ihn. «190 Franken
sind ein sehr guter Preis», sagt
er und lacht. Ein älterer Mann
mit Dächlikappe kramt derweil
in den Schachteln, die auf einer
Werkbank vor dem Fenster ste-
hen. In seinem Körbchen liegen
Schraubenzieher, eine Ratsche
und verschiedene Spannsets.
«Ich suche Werkzeuge», sagt er.

Im Showroom daneben berät
Gertrud Ehrler ein paar Leute, die
sich nicht für Autos, sondern für
Büromöbel interessieren. Eigent-
lich hatte sie sich an diesem
Nachmittag in ihr Büro im Lexus-
Gebäude zurückziehen wollen,
während die rund 70 fremden
Leute durch ihre Räumlichkeiten
trampeln. Doch dann hatte sie
doch den Eindruck, gebraucht zu
werden. «Das gehört jetzt halt

zum Aufhören, aber es ging mir
auch schon besser», sagt sie und
wendet sich ab.

Nach 43 Jahren kürzertreten
Es ist ein schwieriger Tag für
Gertrud Ehrler und ihren Ge-
schäftspartner Peter Gruss, der
seinem Geschäft an diesem Tag
ferngeblieben ist. Der Zofinger
Liquidator Jakob Aeschlimann
verkauft an diesem Freitagnach-
mittag mit seinen Mitarbeitern
das ganze Inventar, für das die
beiden keine Verwendung mehr
haben: Nach 43 Jahren wollen
Ehrler und Gruss aus Altersgrün-
den etwas kürzertreten.

Zwar werden sie mit einem
verkleinerten Verkaufsteam auch
in Zukunft im Lexus-Gebäude
an der Hinwilerstrasse 8 noch
Neuwagen und Gebrauchtwagen
verschiedener Automarken ver-
kaufen. «In den nächsten Mona-
ten werden wir jeweils abwechs-
lungsweise vor Ort sein», sagt
Ehrler. Aber die Werkstatt und
die Spenglerei, wo ihre Mecha-
niker bisher für rund 3000 Kun-
den Reparaturen ausführten, ha-
ben sie schon Ende September
geschlossen.

Ausserdem verkaufen sie das
Toyota-Gebäude an die Oase
Holding AG. Die Unternehmung,
die Wohnkonzepte im Bereich
Alterswohnen und Pflege von be-
treuungsbedürftigen Personen
betreibt, will an ihrer Stelle ein
Seniorenzentrum in einer gene-
rationendurchmischten Siedlung
errichten (siehe Box).

Spannende und wunderbare
Momente hätten ihr Leben und
den familiären Betrieb geprägt,
schreiben die beiden auf ihrer
Firmenwebsite. Vor 40 Jahren
eröffneten Gertrud Ehrler und
Peter Gruss an der Hinwiler-
strasse 2 ihre Autogarage. Vier
Jahre zuvor hatten sie, die sich

von der Arbeit her kannten, die
gemeinsame Firma gegründet.
In den Jahren danach erweiter-
ten sie die Garage immer wieder
durch Neu- und Anbauten: Hin-
zu kamen unter anderem ein
Wohn- und Geschäftshaus mit
Carrosserie-Spenglerei gleich
daneben und ein Erweiterungs-
bau mit Ausstellungshalle, Tief-
garage und Fahrzeugaufberei-
tung. 2002 eröffneten die bei-
den zudem ein Occasionscenter
mit Verkaufspavillon an der Zür-
cherstrasse.

Das Geschäft lief in all den
Jahren gut, und auch zwischen-
menschlich stimmte es: «Peter
Gruss und ich sind gute Freun-
de, wir haben uns immer gut
verstanden. Wahrscheinlich ist
es besser gegangen, als wenn wir
ein Ehepaar gewesen wären»,
sagt Ehrler und lacht. Während
Gruss stets für den Verkauf und
die Technik zuständig war, küm-
merte sie sich ums Personal und
die Buchhaltung.

Alle haben Stelle gefunden
Jetzt freue man sich darauf, in
Zukunft etwas mehr den Hobbys
nachgehen und einfach mal ohne
Hast etwas unternehmen zu
können. Und dennoch: Einfach
fällt den Firmeninhabern der
Entscheid nicht. «Ein Abschied
schmerzt immer, auchwenn man
sich schon lange darauf freut»,
heisst es auf der Website. Der
Entscheid tue ihr Leid, sagt denn
auch Gertrud Ehrler. «Es gab
Kunden, die weinten, als sie hier-
her kamen. Das war recht emo-
tional.» Aber irgendwann habe
man sich einfach dazu durchrin-
gen müssen. Schliesslich seien
heute beide über 70 Jahre alt.
«Das Geschäft hat uns viel be-
deutet, wir hatten immer Freude
an unserer Arbeit. Das war auch
der Grund, weshalb wir nach der
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Pensionierung einfach weiterar-
beiteten.»

Seit Februar mussten sich die
beiden ausserdem von einem Teil
der Angestellten trennen. «Dass
alle eine neue Anstellung gefun-
den haben, freut uns am meis-
ten. Das war unser grösstes An-
liegen. Schliesslich hatten wir
auch Leute, die seit über 30 Jah-
ren bei uns waren. Das sind dann
nicht mehr nur Angestellte, das
sind persönliche Beziehungen,
die so entstanden sind.» Dass
alle in der Umgebung bleiben,
freut Ehrler ebenfalls. «So muss
keiner den Wohnort wechseln.»
Während das Unternehmen vor
fünf Jahren noch rund 30 Mitar-
beiter zählte, werden es in Zu-
kunft nur noch deren acht sein.

Am Donnerstagmorgen findet im
Toyota-Gebäude an der Hinwiler-
strasse 2 zwischen 8.30 und 11 Uhr
nochmals ein Nachverkauf statt.

Neue Wohnsiedlung geplant
Schon im nächsten Frühling sollen
an der Hinwilerstrasse in Wetzi-
kon, direkt hinter dem Volg beim
Ochsenkreisel, die Bagger auf-
fahren. Auf dem Areal will die
Oase Holding eine neue Siedlung
mit Seniorenzentrum bauen: 77
«bezahlbare Mietwohnungen für
Senioren, Singles, Familien und
junge Paare» sollen in der «Oase
Lindenhof» gebaut und 36 Pflege-
plätze angeboten werden, von
denen ein Drittel für demente
Bewohner vorgesehen sind.
Zudem sollen ein Fitnesscenter,
eine Physiotherapie, ein Coiffeur-
salon, eine Cafeteria und ein
Gemeinschaftsraum auch den
Anwohnern offenstehen. Die
Neugestaltung des Areals soll

2022/2023 abgeschlossen sein.
Für das Unternehmen wäre es
bereits der zweite Standort in
Wetzikon - es betreibt seit 2019 an
der Wydumstrasse 20 ein Senio-
renzentrum. «Die Nachfrage ist
da. Die Oase an der Wydum-
strasse ist ein kleiner Betrieb, wir
konnten damals nicht grösser
bauen», sagt Geschäftsführerin
Elisabeth Villiger. «Aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen macht
es jedoch Sinn, eine grössere
Einheit unter einem Dach zu
führen.» Fünf weitere Senioren-
zentren betreibt die Oase Holding
AG in Effretikon, Eglisau, Rüm-
lang, Oetwil am See und in Ober-
gösgen. (ple)


