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Dieser Kunde ist seit 50 Jahren König
Auto Gysi, Hausen: Horst Halbritter setzt

schon ein halbes Jahrhundert lang auf die Dienste der 1967 gegründeten Garage

Die Jungmannschaft mit Köbi (I.) und Peter Gysi jun. lenkt den. Fokus auf die alte Garde, während Horst Halbritter für
seine 50-jährige Kundentreue von Peter Gysi den Restaurant-Gutschein überreicht bekommt

(A. R.) - «Zum ersten Mal kam ich bei
euch mit meinem eflundeknodien)
vorbei», erinnert sich Horst Halbritter
schmunzelnd - und meint damit seinen
68er Ford Escort den man wegen
seines charakteristischen Kühlergrills
so nannte. Unterdessen hat er
allerdings längst, den Colt gezückt:
Den letzten fährt er nun auch schon
bald 10 Jahre, «ohne dass nur das
kleinste Problem aufgetreten wäre»,
wie der Windischer betont.

«Ich mag die schnörkellose und grund- -
solide Machart von Mitsubishi: Ohne
allzu verspielte Elektronik kann man
da einfach reinsitzen und fahren»,
sagt Horst Halbritter am neulich aus
bekannten Gründen zurückhaltend
begangenen Zeremoniell zum 50-jäh-
rigen Kundenjubiläum. -

Besonders schätze er, neben der tadel-
losen Qualitätsarbeit,. auch den persen-
liehen Kontakt mit dem Gysi-Team:

legendären Werkstatt-Chef Otto Kägi
bis zur heutigen Jungmannschaft Mit
Köbi und Peter Gysi junior. «Es
natürlich eine grosse Ehre», unterstreicht
letzterer doppelt, «dass wir lerst Halb-
ritterso lange in seiner Mobilität beglei-
ten und auch als nächste Generation auf
sein Vertrauen zählen dürfen

Ob vor 50 Jahren oder heute: gute Ar-
beit spricht sich rum
«Ja gell, wir sind miteinander alt
,geworden», lächelt Peter Gysi sen.,
bevor er dem langjährigen FC-

indisch-Stürmer einen A-discretion-
Gutsthein übergab, um zusammen

rnitGattin Ruth im Lupfiger Ochsen zu
tafeln -in zwei Jahren übrigens können
die beiden, wenn wir Schon bei Jubiläen
sind; diediamantene Hbchzeit feiern.
Fusiball hält offenbar jung, denn

Mann sieht man den Jahrgang
'39 nun wirklich nicht an. Ebenfalls

Fmeball hat zu tun, dass er
überhaupt Gysi-Kunde geworden ist:
«MannsChaftskollege Ignaz Nigg hat mir
dieSeir Tipp gegeben», so der aus der
Autosiadt Steyr stammende, Seit 1957
in der WMreiz lebende Horst Halbritter.
«Eigentlich war ich nur in den Ferien
hier (Mieft gefunden) hiess es dann
im Telegramm an meine Mutter, seither
bin ich hier», blickt er amüsiert zurück.


