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Imposante Autoflotte: Nur einige amerikanische Fahrzeuge, die der Giengener Ayhan Atasönmez im Angebot hat.
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Im Labyrinth der „Ami-Schlitten“
GIENGEN. Amerikanische
Filme lösen bei so manchem
Autoliebhaber den Wunsch
aus, die Autos, die die Hauptdarsteller fahren, selbst zu
besitzen. Kein Problem für
den Giengener Ayhan Atasönmez – er handelt mit solchen
außergewöhnlichen US-Cars.
EDGAR DEIBERT
„Oldsmobile oder Pontiac Trans
Am, was haben Sie sich so vorgestellt?“ Inhaber Ayhan Atasönmez
sitzt
hinter
einem
großen
Schreibtisch und berät am Telefon einen Kunden. Motorölgeruch
liegt in der Luft – kein Wunder,
sein Büro liegt direkt neben dem
Ausstellungsraum, in dem zurzeit
14 amerikanische Klassiker ausgestellt sind.
„Oldsmobile und Pontiac Am
sind Automarken wie Audi und
BMW“, erklärt Atasönmez. „Seit
meiner Kindheit hatte ich nur
Autos im Kopf und konnte schon
mit sieben Jahren jeden amerikanischen Schlitten am Jahrgang
unterscheiden, ob einen 57er BelAir oder 64er Impala.“
Woher er diese Begeisterung
hat, weiß der 39-Jährige selbst
nicht: „Ich hatte es einfach im
Blut und weiß nicht woher.“ Dies
erstaunt umso mehr, wenn man
bedenkt, dass Atasönmez in Hei-

Persönliches

denheim geboren und in Giengen
aufgewachsen ist. Die einzige
Möglichkeit, amerikanische Wagen auf der Straße zu sehen? Im
Urlaub in der Türkei. „Da fuhren
viele Ami-Schlitten herum, die
Taxen waren alte Chevrolets“, erzählt der Autoliebhaber. Dies falle
auch in alten Filmen aus den
1950er- und 1960er-Jahren über
die Türkei auf. „Was Autos betrifft,
sieht es dort aus wie in Chicago.“
Nach dem Besuch der Wirtschaftsschule in Heidenheim stieg
Atasönmez in die elterliche Bäckerei türkischer Pizzen ein. „Wir
haben europaweit geliefert, an
Supermärkte, Imbiss- und Dönerbuden.“ Neben dem Beruf ging
Atasönmez aber ganz in seinem
Hobby auf. In seiner Freizeit restaurierte und baute er amerikanische Wagen auf. Und fuhr zu USCar-Treffen und auf Messen.
„Mein erstes Auto mit 18 Jahren
war ein schwarzer 79er Trans Am
mit 6,6 Liter Hubraum.“ Diesen
Wagen fuhr schon Burt Reynolds
in dem Film „Ein ausgekochtes
Schlitzohr“. Und auch bei Atasönmez prangte auf der Motorhaube
ein Adler, das sei Pflicht.
Bei einem US-Fahrzeug sollte
es nicht bleiben, Atasönmez hat
sich immer wieder neue gekauft.
„Mit 23 Jahren hatte ich so gut wie
jedes Auto ausprobiert.“ Er sei
immer unterwegs gewesen, in
ganz Deutschland von Hamburg

Liebe zum Detail: Eine amerikanische Tanksäule darf natürlich im
Verkaufsraum nicht fehlen.

Ayhan Atasönmez in einem seiner amerikanischen Schlitten, einem
1973er Cadillac Eldorado.

Faschingsfeier artete aus – 20-jähriger Giengener kommt mit Bewährungsstrafe davon

ANNIKA SINNL

GIENGEN. Georg Sipple kann
am heutigen Freitag auf 104
Lebensjahre zurückblicken. Er
ist Giengens ältester Einwohner. Auch jenseits der 100 ist er,
der seit drei Jahren im PaulGerhardt-Stift wohnt, noch täglich auf den Beinen und es zieht
ihn noch immer in die Natur. So
lange es seine Gesundheit zuließ, drehte der gebürtige Giengener immer nachmittags vorm
Haus in der Rosensteinstraße
auf dem Schießberg seine Runden. Sipple hielt sich durch
seine Spaziergänge und seine
Liebe zur Gartenarbeit und zur
Zucht von Rosen bis ins hochbetagte Alter fit. Bis zu seinem
94. Lebensjahr war er frühmorgens unterwegs, um die Tageszeitung zuverlässig zuzustellen.
Zuvor arbeitete der heute
mehrfache Opa und Uropa bei
Steiff, wo er eine Lehre zum
Werkzeugmacher absolvierte,
in der Schlüsselbrauerei sowie
der Schraubenfabrik Ruoff und
der
Feuerwehrgerätefabrik
Ziegler.

,From dusk till dawn‘ und wollen
einen grünen 67er Mercury Cougar fahren, wie es George Clooney
und Quentin Tarantino taten. Oder
wünschen sich einen weißen 70er
Dodge Challenger aus dem Film
,Fluchtpunkt San Francisco‘.“
Die Einstiegsfrage sei dann oft
„Wie schnell ist er denn?“. Doch
diese Fahrzeuge brauchen Fingerspitzengefühl, sagt der Autonarr
und gerät beim Erzählen ins
Schwärmen: „Die Technik von damals ist für den heutigen Standard
nicht ausgelegt. Dafür sind diese
Autos magisch, für Genießer. Sie
haben Augen und ein Gesicht.“
Und seien vielmehr zum Entspannen gedacht: „Nach einer stressigen Woche fährt man eine Runde,
und schon sieht die Welt ganz
anders aus“, erklärt Atasönmez.
„Es ist eine ganz eigene Lebenseinstellung.“
Auch im Landkreis sei das Interesse an amerikanischen Klassikern in letzter Zeit gestiegen. Das
Spektrum der Autoliebhaber reiche dabei von Ärzten über Rechtsanwälte bis hin zu Bauarbeitern.
Viele Menschen seien auch
überrascht, dass er als Türke mit
amerikanischen Autos handelt,
„die erwarten eher einen normalen Gebrauchtwagenhändler. Doch
gerade der US-Fahrzeugmarkt ist
wie ein Labyrinth, in dem mir
jedoch keiner etwas vormachen
kann.“

Pistole vors Gesicht gehalten

BURGBERG. Wegen gefährlicher Körperverletzung mussten sich jetzt im Heidenheimer
Amtsgericht zwei Brüder verantworten. Bei einer
Faschingsveranstaltung Anfang des Jahres war es zu
Auseinandersetzungen mit
dem Sicherheitspersonal gekommen. Der Jüngere der beiden hatte mit einer Schreckschusspistole gedroht.

Ältester Giengener
wird 104 Jahre alt

bis München. Nach dem Tod seines Vaters führte Ayhan Atasönmez das Pizza-Geschäft zusammen mit seinem Onkel fünf Jahre
lang weiter, bevor er 2006 beschloss, doch lieber etwas Eigenes
zu machen: Handel mit amerikanischen Schlitten. „Ich habe damals bei Null angefangen und bin
gleich ins kalte Wasser gesprungen“, sagt Atasönmez.
Im Landkreis habe es damals
kein Interesse an US-Cars gegeben,
so handelte der Jung-Unternehmer gleich deutschlandweit. „Der
erste Wagen, den ich verkauft habe? Das war ein roter 76er Pontiac
Firebird, der ging nach Stuttgart“,
erzählt Atasönmez. Inzwischen
verkauft sein Ein-Mann-Unternehmen „american machines“ Autos europaweit von Finnland und
Schweden über Griechenland und
Rumänien bis nach Russland.
Die meisten der ausgefallenen
Fahrzeuge kommen dabei aus Kalifornien. „Ich bin mindestens alle
zwei Monate in Los Angeles, das ist
einfach die Autostadt weltweit.“
Immer auf Achse, um Fahrzeuge
zu begutachten, ständig klingelt
das Telefon – auch an Sonn- und
Feiertagen.
Woher seine Kunden Anregungen für ihre speziellen Wünsche
bekommen? „Das Interesse ist natürlich eng mit den amerikanischen Filmen verbunden“, so Atasönmez. „Sie sehen die Filme wie

„Ich knall dich ab“, soll der 20-jährige Angeklagte mehreren Mitarbeitern des Sicherheitspersonals
bei einer Faschingsveranstaltung
in Burgberg gedroht haben. Weil
einer der Sicherheitsleute den betrunkenen Gast aus der Halle gebracht hatte, war es im Anschluss
zu Auseinandersetzungen gekommen. Daraufhin war der Angeklagte nach Hause gegangen und mit
einer Neun-Millimeter-Schreck-

schusspistole zurückgekehrt.
Dafür musste sich der 20-Jährige
jetzt vor dem Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Jens
Pfrommer verantworten. Zur Last
gelegt wurde ihm gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. „Ich räume alles ein“, sagte
er gleich zu Beginn der Verhandlung.
Neben ihm auf der Anklagebank
saß sein 22-jähriger Bruder, der
ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt war. Er
soll bei der Rangelei in Burgberg
einem der Sicherheitsleute die
Nase gebrochen haben. Das aber
bestritt der Dachdeckerlehrling bis
zum Schluss. Dass sein Bruder die
Pistole zog, habe ihn selbst schockiert. Damit will er nichts zu tun
gehabt haben.
Nur zwei Tage nach der Faschingsfeier fiel der jüngere der
beiden wieder auf. Zu einer Faschingsveranstaltung in Sontheim
verweigerte ihm das Sicherheits-

personal den Zutritt, weil er zu betrunken war. Die Ordner riefen die
Polizei. Der junge Mann ging der
Anklageschrift zufolge auf die Beamten los und beleidigte sie. Erst
mit Reizgas konnte sie den damals
19-Jährigen
überwinden.
Die
Nacht musste er in der Ausnüchterungszelle verbringen.
Die beiden Giengener sind der
Polizei bereits bekannt. Von Diebstahl über gefährliche Körperverletzung bis hin zur versuchten Gefangenenbefreiung – die beiden
haben einige Eintragungen im
Bundeszentralregister. Was sich jedoch strafmildernd auswirkte: Die
letzten Taten der Brüder liegen
jetzt vier Jahre zurück.
Deshalb sieht auch die Jugendgerichtshilfe eine positive Prognose für die Brüder. Zudem habe sich
in deren Leben einiges geändert:
Sie hätten jetzt beide seit einiger
Zeit Freundinnen, die ihnen gut
täten, so die Einschätzung des
Jugendgerichtshelfers. Auch deshalb plädierte er dafür, den 20-Jäh-

rigen nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Und das, obwohl er „kein
unbeschriebenes Blatt“ sei, so der
Jugendgerichtshelfer.
Wegen der vielen Vorstrafen drohe ihm beim nächsten Vorfall auch
das Gefängnis, mahnte Richter
Pfrommer, als er das Urteil verkündete. Dieses Mal aber kam er noch
mit einer Bewährungsstrafe davon.
Der 20-Jährige wurde wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu eine Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt,
ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Auch weil bei ihm schon
alle möglichen Maßnahmen wie
Arbeitsleistung, Jugendarrest und
Anti-Aggressions-Training
nicht
fruchteten, führe an einer Jugendstrafe jetzt kein Weg mehr vorbei.
Zudem muss er 150 gemeinnützige
Arbeitsstunden leisten. Den älteren Bruder verurteilte das Gericht
wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 120
Tagessätzen zu je acht Euro.

POLIZEI

Geparkten Mazda
angefahren

GIENGEN. Um 19.10 Uhr parkte
ein Autofahrer am Dienstag seinen Mazda in der Oggenhauser
Straße. Als er zehn Minuten später zurückkam, war sein Pkw hinten links beschädigt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Reparatur kostet 1000 Euro. Hinweise
zum Verursacher erbittet die Polizei unter Tel. 07322.96530.

Lack zerkratzt

GIENGEN. Bereits am vergangenen Samstag zwischen 19 und
21.45 Uhr wurde an einem in der
Hohen Straße geparkten Pkw der
Lack an der Fahrerseite zerkratzt.
Sachschaden: 1500 Euro.

Unterrichtsbeginn
an Musikschule
GIENGEN. Am Montag nimmt
auch die städtische Musikschule
den Unterricht wieder auf, der zunächst zu den alten Zeiten stattfindet. Das neue Schuljahr beginnt dann am 1. Oktober. Anund Ummeldungen können noch
bis zum 21. September erfolgen.
Auskünfte zum Unterrichtsangebot unter Tel. 07322.919286. Auch
für die Elementarfächer wie die
musikalische Früherziehung für
Vier- bis Fünfjährige, sowie für
die Kurse für jüngere Kinder und
Babys können noch Anmeldungen entgegengenommen werden.

Puppentheater zeigt
Märchen für Kinder

Zehn Auszubildende starten bei Firma Ziegler ins Berufsleben

GIENGEN. Geschäftsführer und
Gesellschafter Achim Ziegler und
Personalleiterin Undine Gauger
begrüßten im Seminarraum der
Feuerwehrgerätefabrik
und

Schlauchweberei Albert Ziegler
GmbH & Co. KG die zehn neuen
Auszubildenden und deren Eltern. Insgesamt sind derzeit 41
Auszubildende bei Ziegler be-

schäftigt. Ausgebildet werden Industriekaufleute, Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker, Mechatroniker, Fahrzeuglackierer, Technische Zeichner und Fachinfor-

matiker. Die Ausbildung erfolgt in
firmeneigenen Bildungsstätten.
Durch zusätzliche betriebsinterne
Seminare wird fachspezifisches
Wissen vermittelt.

GIENGEN. Das Ruperti-Puppentheater gastiert am Dienstag,
14. September, um 16 Uhr im Heilig-Geist-Pfarrsaal. Das traditionsreiche
Familienunternehmen zeigt das Stück „Kasperle
und Großmutters Geburtstagsüberraschung“.

