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Von der Rossschmitte zur Autogarage
Seit 88 Jahren gibt es in Balsthal die Garage Kreuchi AG. Jetzt haben Freddy und Iris Kreuchi ihr Geschäft an Hanspeter von Rohr übergeben.

Fränzi Zwahlen-Saner

4

Von links: Werkstattleiter Hans-Peter Bader, Hanspeter von Rohr (neuer
Inhaber), Iris und Freddy Kreuchi (bisherige Inhaber) und Automonteur
Hüseyin Kaya. Eine alte Aufnahme der Garage. Bild: Bruno Kissling/zvg

«Ich habe halt schon Benzin im
Blut», sagt Freddy Kreuchi (63)
am Esstisch seines Hauses sit-
zend. Dort liegt ein kleiner Sta-
pel alter Fotoaufnahmen. Sie do-
kumentieren die vergangenen
Jahre des Familienbetriebes. «Zu
Beginn dieses Jahres haben Iris
und ich das Geschäft, die Garage
Kreuchi AG, an Hanspeter von
Rohr verkauft. Er übernimmt die

langjährigen Mitarbeiter und be-
treut die Kunden in gewohnter
Weise weiter.» Er wird den Be-
trieb unter dem neuen Namen
Garage Falkenstein AG weiter-
führen.

Vor rund zwei Jahren
haben Kreuchi und sei-
ne Frau sich Gedanken
gemacht, wie es mit
dem Familienbetrieb

und der Liegenschaft
ausgangs Balsthal
Richtung Holderbank
weitergehen soll. «So
starteten wir eine An-
zeige <Garage und
Liegenschaft zu ver-
kaufen> und bekamen ein paar
interessante Angebote», so
Kreuchi. «Doch so richtig konn-
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ten wir uns damals noch nicht zu
einem Entscheid durchringen,
sodass wir die Sache wieder auf
Eis gelegt haben.»

Ein paar Monate später mel-
dete sich Hanspeter von Rohr
telefonisch und zeigte grosses In-

teresse am Betrieb. Die Garage
in Balsthal sei genau das, was er
schon lange gesucht habe. So
entschied sich das Paar, auf von
Rohrs Angebot einzugehen.
Kreuchi: «Mir war wichtig, dass
die langjährigen Mitarbeiter
Hans-Peter Bader und Hüseyin
Kaya weiter im Betrieb arbeiten

konnten und die Geschäftsstra-
tegie übernommen wird.»

Dies wurde vom neuen Besit-
zer gewährleistet und dazu noch
mehr: Freddy Kreuchi arbeitet zu
zehn Prozent pro Woche weiter
im Betrieb. Seine Frau Iris, die
für das Administrative zuständig
war, geht ihrer Tätigkeit noch zu
50 Prozent nach. «Wir haben
vor, dies noch eineinhalb Jahre
so durchzuziehen, dann bin ich
65 und meine Frau 60 Jahre alt»,
sagt Kreuchi. Damit würde eine

rund 90- jährige Familientradi
tion enden.
Der Grossvater von Freddy
Kreuchi baute die Garage

Begonnen hat diese Tradition
schon 1932. Damals baute der
Grossvater von Freddy Kreuchi
die Garage an der Baslerstrasse
mit zwei Wohnungen im Oberge-
schoss. «1934 wurde die Garage
Jura - wie sie genannt wurde - in

Betrieb genommen. Schon vor-
her stand an diesem Ort eine
Rossschmiede, in der Fuhrwer-
ke, die sich über den Hauenstein
nach Holderbank Richtung Basel
auf den Weg machten, die Pfer-
de neu beschlagen lassen konn-
ten. <Jaus und Schmidlin> hies-
sen die Vorgänger des Gross-
vaters», weiss Kreuchi. Nach
den Pferden kamen die Dampf-
autos, dann die Autos mit Voll-
gummirädern - so nahm der
Fortschritt bei den fahrbaren
Untersätzen seinen Lauf.

Treue ist ein wichtiges Stich-
wort für diesen Familienbetrieb.
Treue einerseits für die Auto-
marke Citroen, für die die Gara-
ge Kreuchi ab 1936 sogenannter
Untervertreter wurde. 1945 wur-
de man zum Citroen -A-Vertreter.
1948,1964 und 2002 wurde der
Betrieb erweitert. Kreuchi sagt
nicht ohne Stolz: «Seit 88 Jahren
arbeiten wir mit Citron zusam-
men und sind damit die älteste
Marken-Vertretung in der
Schweiz.»

In den vergangenen Jahren
wurde die Zusammenarbeit
immer weniger. Zu kostenin-
tensiv sind heutzutage die Be-
dingungen der grossen Marken
für eine Garage von Kreuchis
Grösse. «Das betrifft aber alle
anderen Automarken ebenso»,
hält er fest. «Heute sind wir
noch lokaler Vertreter und
arbeiten mit dem Auto-Center
Flückiger in Aarwangen.» Dann
erwähnt er auch die Treue

gegenüber den vielen langjäh-
rigen Kunden, die ebenso wich-
tig für den Betrieb sei.

1988 trat Freddy Kreuchi in
den Familienbetrieb ein und
arbeitete zunächst mit seinem
Vater Alfred, der dann aber zwei
Jahre später unerwartet verstarb.
«Dass ich einmal in den Fami-
lienbetrieb einsteigen würde,
wurde von meinem Vater nie in-
frage gestellt - auch von mir
nicht, obwohl ich mir auch etwas
anderes hätte vorstellen kön-
nen», erinnert er sich. «Doch
war es für mich und meine Frau
Iris - wir waren damals frisch ver-
heiratet - dann schon etwas un-
erwartet und früh.»

Wenn es dann in eineinhalb
Jahren zur Pensionierung
kommt, haben beide 33 Jahre
lang zusammengearbeitet. Eine
nicht zu unterschätzende Leis-
tung für eine Familie, zu der auch
zwei Söhne zählen. «Wir hatten
ganz klar unsere Ressorts im Be-
trieb. Iris war fürs Administrati-
ve und Personelle zuständig. Ich
für die Arbeit in der Werkstatt
und den Verkauf. Bei all dem war
es uns immer wichtig, für die An-
gestellten ein familiäres Umfeld
zu schaffen», betont Kreuchi.

Wichtig war dem Familien-
unternehmen auch immer ein
guter Kontakt zu den einheimi-
schen Vereinen und Gewerblern.
«Keine Ahnung, wie viele Spon-
soranfragen wir in all den Jahren
positiv beantwortet haben»,
schmunzelt er.


