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Auto-Met ker: Der oberste Autoverwerter
Als ir das Gel nde hier in V sendorf 1953 gekauft haben, urden ir f r verr ckt gehalten, denn es lag in der
russischen Zone , sagt Lislotte Met ker. F r verr ckt urden sie und ihr Mann m glicher eise aber auch deshalb
gehalten, eil das Terrain im Wesentlichen aus einer riesigen Grube bestand: In der Kriegs eit urde hier das Erdreich
f rs Ansch tten eines dann doch nie gebauten Autobahn-Teilst cks ausgehoben.
Aufgrund des ppigen Loches im Boden ar das Grundst ck an der B17 sicher et as g nstiger u haben, und eil
Josef Met ker sen., Jahrgang 1902, einst Fuhr erksunternehmer ar, bat er seine E -Kollegen einfach, den vielen
Kriegsschutt aus Wien hier ab uladen. Kur e Zeit sp ter ar das Gel nde ausreichend eben, um eine riesige
Autover ertung auf u iehen, den gr

ten Schrottplat Europas, ie Josef Met ker einst arb. Auf dem Grundst ck in

der Breitenfurter Stra e in Wien, auf dem er 1936 begonnen hatte,

re sich derlei nicht ausgegangen.

Bild: Familie Met ker
Familie Met ker, einst auf der Terrasse des Firmengeb udes.
Kur nach der Er ffnung des neuen Firmengel ndes nahm Lislotte Met ker hinter der Kassa Plat , daran hat sich bis
heute nichts ge ndert: Urspr nglich ar ich Drogistin, aber enn man gerne in einen neuen Beruf echselt, dann

schafft man das auch.
Der Auto-Met ker in V sendorf ar einst, als Autover ertungen noch ein omnipr senter Gesch fts

eig aren,

namensgebend f r die gan e Zunft. Der Name passte onomatopoetisch halt gar so gut, und so urden im Osten
sterreichs Ver erter pauschal u Automet kern. Damals ar die Triester Bundesstra e noch deutlich leerer an ihren
R ndern, keine Shopping Cit , keine Bau- und sonstigen M rkte, die dort heute den Hori ont ausmachen. Da kam das
Auto-Met ker-Firmengeb ude noch besser ur Geltung, der riesige Quader mit der Terrasse als Deck, ein gestrandeter
Dampfer unde nierbaren Fern ehs, sesshaft ge orden inmitten eines bi arren Meeres aus Auto racks, die damals
nat rlich sch ner aren, umindest aus heutiger Sicht.

Bild: Familie Met ker
Unge

hnlich im Familienfuhrpark ar der BMW 600, Josef Met ker sen. bevor ugte n mlich US-Autos.

Gan so falsch ist das Bild des lange irrlichternden Dampfers nicht, denn das Geb ude urde Anfang der 60er Jahre
begonnen und erst Ende der 70er fertig. Josef Met ker jun., Firmenchef seit dem Tod seines Vaters 1986: Das
Stahlbetonskelett stand recht schnell, aber dann urden die Z ischenr ume von einem Maurer mit Ziegeln ausgef llt.
Zum fr hest m glichen Zeitpunkt og Familie Met ker hier ein, abermals gab s ein enig Erkl rungsbedarf im
Freundeskreis. Lislotte Met ker: Viele meiner Freundinnen haben gefragt, ie ich das aushalte mit dem Blick auf
Auto racks. Dabei ar das f r mich v llig normal h tte ich in einem Bekleidungsgesch ft gearbeitet, dann h tte ich
halt Ge and rund um mich gehabt. F r mich ar der Blick bers Gel nde sch n, und an dem Flug eug, das ir damals
noch auf einer riesigen Stange drehbar neben dem Haus hatten, hab ich in der Fr h gesehen, ie stark der Wind eht
und aus elcher Richtung.

Bild: Familie Met ker
Der Ausblick von der Wohnung auf Schrottautos ar gan normal, und Shopping Cit S d ar damals
noch keine in Sicht.
Damals ar das Gel nde auch noch rund dreimal so gro

ie heute, die Verkleinerung kam nach dem Tod des Chefs

und mit neuen Um eltau agen, die so ieso ein Abtragen der alten Auto racks erforderlich machten.
Auto racks stranden heute noch immer in ausreichender Menge. Josef Met ker: Genommen ird, as sich in Teilen
ieder verkaufen l sst, also bevor ugt Autos der Baujahre 2000 bis 2008: Die sind noch in ausreichender Menge im
Stra enverkehr unter egs, aber schon so alt, dass auch as kaputt ird.

Bild: Andreas Riedmann
Josef Met ker hat den Betrieb nach dem Tod seines Vaters 1986 bernommen.
Die Anfragen nach Teilen kommen per e-Mail, manche K ufer kommen einfach vorbei, meistens aber ird vorab
angerufen. Dann hebt Lislotte Met ker ab, nicht immer ist der Dialog simpel: Oft issen die Anrufer das Baujahr ihres
Autos nicht ( Na ja, ein altes halt

), und manche sagen auf die Frage, elches Auto sie denn h tten: Ein rotes.

Grunds t lich aber, sagt Lislotte Met ker, genie t sie den Umgang mit den K ufern, viele davon sind u Stammkunden
ge orden, und auch das Preisverhandeln macht Spa , eil es geh rt einfach da u. Nur manchmal versucht ein K ufer

unversch mt viel runter uhandeln, das ist aber noch selten l ckenlos u seinen Gunsten ausgegangen.

Bild: Andreas Riedmann
Im Haus drin: Ersat teile in sehr gro en Mengen und eine Etage f r Autos, die Josef Met ker f r sich selbst
be ahrt hat. Seine Freude an Autos ist auch privat tragf hig.

Bild: Andreas Riedmann
Seit dem Tod ihres Mannes ohnt Lislotte Met ker in Wien, da ist man immer unter Menschen, enn man mag . Auch
Josef Met ker jun. ohnte eine Zeit lang anders o, vor enigen Jahren ist er mit seiner Familie ieder ins V sendorfer
Werksgeb ude ur ckge ogen. Er p egt eine rare Liebe u Autos, h tte am liebsten Dut ende angemeldet und
veranstaltete einmal sogar ein 24-Stunden-Rennen am Werksgel nde. Seiner Mutter hingegen gen gt ihr Mercedes SLK,
dem sie schon jahrelang treu ist: Ein gr

eres Auto brauch ich nicht, arum sollte ich mich umge

hnen? Davor ar

viele Jahre lang ein Mercedes SL im Dienst, aber bei dem musste man vor dem Winter ein Hardtop montieren,

hrend

es beim SLK quasi immer drauf ist. Zur armen Jahres eit f hrt sie gerne offen.
Treu sind beim Auto-Met ker auch die Mitarbeiter: Milan Kovacevic ar ber 40 Jahre lang Chefmechaniker, ust ndig
f rs fachkundige Filetieren der Autos, die bei der T r hereinkamen. K r lich ist er in Pension gegangen, seither
k mmert er sich gelegentlich um das riesige Geb ude, ist quasi dessen Maschinist. Die Position des Chefmechanikers
konnte er in gute H nde eitergeben: An seinen Sohn Vlado, der jet t auch schon gut ehn Jahre bei Auto-Met ker
besch ftigt ist.

Bild: Andreas Riedmann
Auch Lislotte Met ker ird eiterhin Kassa und Telefon betreuen, perfekt gekleidet und mit lackierten Fingern geln,
oft tr gt sie dabei das Medaillon um den Hals, das im Inneren ein Foto ihres verstorbenen Mannes eigt und au en den
Ehering eingearbeitet hat.
Kann sie sich vorstellen, auch einmal in Pension u gehen? Eher nein, denn

as sollte ich denn in Pension machen?

Meine Freundinnen sagen, ich sollte doch mitgehen ins Kaffeehaus, aber dann reden sie alle nur von Krankheiten.
De ent ur ckgeschraubt hat sie allerdings
viel. Meistens fahre ich um

hrend der let ten Jahre, eil ein gan er Tag Arbeiten ist mir ein bisserl

ei, halb drei heim, dann komme ich nicht in den Sto verkehr. Aber enn ich einen Tag

nicht hierher komme, dann fehlt s mir schon.

Dementsprechend f llt Lislotte Met kers Bilan aus, enn sie das Leben als Autover erterin usammenfasst. Sie ist
stol , er hlt sie, ie ihr Sohn den Betrieb, den ihr Mann vor 80 Jahren aufgebaut hat, nach neuesten Erkenntnissen und
mit vielen eigenen Ideen eiterf hrt, und nat rlich ist sie froh dar ber, u all dem einen Beitrag geleistet u haben.
Das

re mir noch ichtig , sagt sie, vielleicht k nnen Sie das in die Geschichte noch reinschreiben?

Bild: Andreas Riedmann
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