
 
 

 
 

Am vergangenen Samstag, 22. August 2009 wurde an der Winterthurerstr. 309 in Zürich-Wald-
garten der Abschied von Walter Kleiner und Einzug von Michael Meier gefeiert: Die Geschäfts-
übergabe wird am 1. Oktober vollzogen, aber schon jetzt ziert das stolze HONDA-Logo das 
Dach. Klar, dass ganz viele Kunden von Kleiner-Motos diesen grossen Moment nicht verpassen 
wollten und in Scharen kamen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

So zeigte sich das Bild am Donnerstagmittag: 
Aus «Kleiner-Motos» wird NEU «Meier-Motos»! 
 
Die Eröffnungs-Party läuft am Samstag, 22. Aug. 
von 10-16 Uhr – vielleicht findest Du Zeit, Deine 
Aufwartung zu machen. Ich bin überzeugt, dass es 
alle freuen würde! 
Ich werde am Nachmittag ab etwa halb 2 Uhr da 
sein, wenn ich meinen Grundkurs fertig habe. 



Der Nachmittag wurde vom wohl berühmtesten 
Zürcher Unterhalter bestritten, von «Nöggi»! Dieser 
trug ein langes Gedicht zum Abschied von Walti vor, 
welches Lachen und immer wieder Beifall auslöste. 
Familienmitglieder des zu verabschiedenden und des 
kommenden neuen Chefs teilten sich in die Arbeit, die 
Gäste zu verwöhnen. Und da das Wetter sich von der 
guten Seite zeigte, wurden die Plätze im Zelt eher 
wegen des Schattens denn wegen drohenden Regens 
belegt. Und als Nöggi mit seinem Programm loslegte, 
war der hinterste und letzte Platz belegt. 

 
Walti hatte vor 34 Jahren das Geschäft im Alter von 
32 Jahren von heute auf morgen übernommen: 
Damals wurde aus «Steiner-Motos» das neue Ge-
schäft «Kleiner-Motos». Dies war zu einer Zeit, als es 
noch mehr Roller als richtige Motorräder gab. Die 
Schilderungen der ehemaligen Kleiner-Lehrlinge, die 
diese Anfangszeit erlebten, liessen die alte Umge-
bung noch vor dem Bau der Autobahn erahnen. Vis-
à-vis, wo heute die Zufahrt zum Tunnel liegt, gab es 
damals noch Häuser, eine Kreuzung mit Ampeln, von 
wo aus sich die Lehrlinge Rennen liefern konnten… 
 

Michi Meier, heute ebenfalls 32 Jahre alt, war einer seiner 
letzten Lehrlinge: Nach absolvierter Stifti arbeitete er noch 
2 Jahre bei Kleiner, bevor er zu Honda Center Heidel-
berger-AG in Schöfflisdorf, einem Honda-Exklusiv-Händ-
ler wechselte. Dort arbeitete er die vergangenen 9 Jahre 
ausschliesslich auf Honda-Maschinen. Dieses grosse 
Fachwissen wird jetzt das Kapital für die Eröffnung der 
offiziellen Honda-Vertretung sein. Daneben wird er auch, 
wie Walti in all den Jahren, mit Leidenschaft an BMW-
Motorrädern schrauben, da es innerhalb der Kundschaft 
von Kleiner-Motos unzählige langjährige Boxer-Fahrer 
gibt, die sich auf das grosse Wissen von Walti verlassen 
konnte: Es gibt wohl inzwischen kaum mehr ein zweiter 
Mann, der soviel an diesen Boxer-Modellen aus den 
Sechziger, Siebziger und Achtziger-Jahren herumge-
schraubt hat und die ganze Technik in- und auswendig 
kennt: Die Getriebe zu revidieren verlangten ein grosses 
Können und dies war immer Chef-Sache. Da Walti 
weiterhin «noch da ist wenn man ihn braucht», wird er 

wohl dieses Wissen und Können noch an Michi weitergeben können. Denn Michi möchte nicht 
auf die langjährigen BMW-Kunden verzichten. 

 
 
 
 
 

 


