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in Geiselwind, sein Schottland vermisse 
er schon ein bisschen.

Ein Schotte, der trotz Heimweh in Gei-
selwind eine temporäre Heimat gefun-
den hat: Das hätte Anton Strohofer gefal-
len. Der 2018 verstorbene Gründer von 
Deutschlands größtem Autohof hat sich 
in vielen Details seiner Erlebnisraststätte 
an der A 3, Ausfahrt 76, verewigt: Im 
Schild von Toni’s Gasthof, nur echt mit  
falschem Apostroph, auf Toni’s Speisekar-
te im saisonalen Salatteller, der garniert 
wird mit „vier Toni’s Bratwürsten“, denn 
Würstchen haben in Franken ja immer ir-
gendwie  Saison. In einer kleinen Trauer-
anzeige auf der Website des Betriebs und 
einer riesigen auf einem Bauzaun hinter 
der Kirche, denn gebaut wird auf dem 
Autohof immer. 

Die vor 40 Jahren gegründete Rast-
stätte im Kleinstadtformat, die von 
einem Millionenpublikum besucht wird, 
wird heute von Tonis Tochter Ruth und 
seinen Enkeln Isabell und Moritz ge-
führt. Die 80-jährige Witwe des Firmen-
gründers, Herlinde, sieht ebenfalls  täg-
lich nach dem Rechten. Und da Gottes 
Beistand gerade in diesen Zeiten nicht 
schaden kann, spielt auch Tonis Tochter 
Monika in dieser Geschichte eine Rolle: 
Sie gestaltet die Wortgottesdienste in der 
eigenen Autobahnkirche,  die einzige, die 
von privater Hand finanziert wurde, wie 
Monika im Stile einer routinierten Predi-
gerin erzählt, doch dazu später mehr.

Die Strohofers könnte man sich auch 
ganz gut in einer Netflix-Serie vorstellen, 
Arbeitstitel „House of Brummis“. Der 
Titelsong der Serie wäre  das Stück „Gei-
selwind“ von Country-Sänger Gunter 
Gabriel, dessen Letzter Wille, unter der 
Diesel-Tankstelle des Rasthofs begraben 
zu werden, sich leider nicht erfüllt hat. 
Dabei tuckert seine musikalische Ode an 
den riesigen Rasthof verlässlich wie ein 
Dieselmotor: „Geiselwind, Geiselwind / 

der Himmel beginnt in Geiselwind / da, 
wo die Trucker zu Hause sind . . .“ 

Genug zu erzählen gäbe  es  für mehr 
als eine Serienstaffel. Los ginge die Ge-
schichte mit einer klitzekleinen Baumaß-
nahme: Als die Bundesrepublik Deutsch-
land beschließt, die Autobahn 3 zu bau-
en, führt ein Teilabschnitt mitten durch 
die Obstbäume der Familie Strohofer. 
Landwirt Toni steckt der Legende nach 
aber nicht den Kopf in den Asphalt, son-
dern geht die Umschulung vom Bauern 
zum Rasthofmogul mit taktischem Ge-
schick an. Nachts jobbt er an einer ande-
ren Raststätte an der Tankstelle, um zu 
erfahren, was Lkw-Fahrer brauchen und 
sich wünschen. 

So baut er beim fränkischen Flecken 
Geiselwind mit seinen heute rund 2400 
Einwohnern sukzessive ein kleines Impe-
rium auf, das heute 50 Hektar, also etwas 
mehr als 70  Fußballfelder groß ist. Zu 
den zwei Tankstellen kommen irgend-

wann Deutschlands erster Burger King 
mit Lkw-Drive-in hinzu, ein Hotel, eine 
Werkstatt für Lkw, eine Music-Hall, eine 
Eventhalle, ein Festivalgelände und ein 
Kletterwald. Als mitten in dieser bayeri-
schen Erfolgsgeschichte Tonis  Sohn An-
ton jr. stirbt, bei einem Verkehrsunfall, 
macht die Familie weiter und baut zum 
Gedenken an Anton jr. und aus Dankbar-
keit für den wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens eine Autobahnkirche. 

Um die  Truckerseele wird sich in Gei-
selwind also  gut gekümmert, der Körper 
kommt aber auch nicht zu kurz: Die  
Landmetzgerei der Strohofers liegt weit 
über dem klassischen deutschen Rast-
hofstandard. Lkw-Fahrer haben angeb-
lich Benzin im Blut, aber auf jeden Fall 
Lkw-, also Leberkäsweck-Hunger. Jeden-
falls werden um die Mittagszeit an die-
sem Montag irre viele Leberkäswecken 
geordert. Der Big Mett dagegen, vor Kur-
zem erst eingeführt, ein dreigeteiltes 
Brötchen mit zwei Lagen Mett, wird eher 
selten bestellt, was daran liegen könnte, 
dass das Mett – natürlich mit frischen 
Zwiebeln – selbst für Lkw-Fahrer-Verhält-
nisse ziemlich ordentlich aufgetragen 
wird. Vegane Mitlesende, die an dieser 
Stelle in Ohnmacht gefallen sind, dürfen 
nun langsam wieder zu sich kommen: 
Einer der Köche ernährt sich selbst vegan 
und zaubert daher ein vorzeigbares 
pflanzliches Angebot auf die Karte.

Geiselwind ist ein Drehkreuz für Lkw-
Fahrer, für Familien auf dem Weg von 
Norddeutschland in den Urlaub in Öster-
reich oder Italien, schließlich ist die A 3, 
Autobahn-Feinschmecker wissen das, 
mit 769 Kilometern die zweitlängste 
Autobahn Deutschlands nach der A 7. Sie  
führt von der niederländischen bis zur 
österreichischen Grenze. 

Ruhe vor dem Sturm: Auf dem Parkplatz 
des Autohofs Strohofer gibt es Platz 

für  400 Lkw. Fotos: Toby Binder

Urlaub auf dem Autohof
Die Erlebnisraststätte Geiselwind, Deutschlands größter Autohof, ist kürzlich 40 Jahre alt geworden. 

Ein Ferientag an der A 3 zwischen Autobahnkirche, schottischen Lkw-Fahrern und Big Mett.
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Unter Strom: Geschäftsführer 
Moritz Strohofer

V O N
I N G M A R  V O L K M A N N

Der Preis für die weiteste Anreise geht  an 
Calum MacLeod. Der Lkw-Fahrer ist wie 
immer zu Beginn seiner Touren quer 
durch Europa auf der Isle of Harris ge-
startet, einer kleinen Insel nordwestlich 
von Schottland. Mit der Fähre ist er rüber 
aufs Festland, um nach Aberdeen zu fah-
ren, wo die Firma, für die Calum Mac-
Leod  unterwegs ist, ihren Hauptsitz hat. 

Die rund 2000 Kilometer von seiner 
schottischen Heimat bis an den Autohof 
Geiselwind, an der Autobahn 3 zwischen 
Nürnberg und Würzburg gelegen, hat Ca-
lum MacLeod bereits achtmal zurückge-
legt. „Das Essen hier ist sehr gut, außer-
dem ist es der größte Truckstop in 
Deutschland. Hier findest du immer 
einen Platz“, erklärt der 45-Jährige, der an 
diesem Tag noch weitermuss nach Prag, 
Teile einer Turbine abliefern.

MacLeods Auftraggeber ist in der Öl-
industrie tätig. Der Schotte fährt schwe-
res Gerät quer durch Europa,  seit 1999. 
Holland, Polen, Tschechien, bis nach Las 
Palmas mit der Fähre, wenn es sein 
muss. Vor dem Brexit sei alles einfa-
cher gewesen, „mittlerweile ver-
liere ich bis zu sieben Stunden 
Wartezeit am Zoll“, sagt Calum 
MacLeod. 

In Deutschland kenne er jede 
Ecke, Ulm, Augsburg, Pforz-
heim, allerdings immer von 
der Autobahn aus betrach-
tet. Das Land sei toll, er 
müsse jetzt aber langsam 
los, die knapp bemessene 
Standzeit optimal nutzen: Du-
schen, essen, kurz ausruhen und 
zum Abschied zeigt Calum Mac-
Leod noch mal die Isle of Harris 
auf seinem Smartphone, denn 
bei aller Schönheit  des Rasthofs 

50
Hektar

groß ist der Autohof 
Strohofer in Geiselwind an 

der A 3.  Diverse Tankstellen, 
die Autobahnkirche und ein  
Eventzentrum lockten vor 
Corona rund eine Million 

Besucher pro Jahr.   

Vor Corona gab es 
in Geiselwind 
Livemusik von 
Country bis Techno. 
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Feierwütige finden drei verschiedene Lo-
cations vor, wenn nicht gerade eine Pan-
demie wütet: „In unsere Music-Hall pas-
sen 1500 Leute, in die Eventhalle 5000 
und auf das Open-Air-Gelände 15 000. 
Bei einem Truckerfestival haben wir 
übers Wochenende verteilt auch schon 
mal 45 000 Gäste“, erklärt der Chef. Vor 
Corona erzielte das Familienunterneh-
men rund  zwölf  Millionen Euro Umsatz 
im Jahr, die Hälfte davon mit Treibstoff, 
bei rund einer Million Kunden jährlich. 
190 Mitarbeiter arbeiten in den verschie-
denen Bereichen des Rasthofs, bei Events 
sind es noch einige mehr.

Moritz Strohofer ist 2011 ins Familien-
geschäft eingestiegen, nachdem er in 
München BWL studiert  und die Tätigkeit 
als Werkstudent bei einer Beratungsfir-
ma ihm nicht ganz so viel Freude bereitet 
hatte. Er plant die Zukunft des Unterneh-
mens. „Früher haben Benzin und Diesel 
ausgereicht. Heute bieten wir einen  Su-
percharger von Tesla, eine zweite Strom-

tankstelle, dazu Wasserstoff und Lique-
fied Natural Gas für Lkw“, sagt Moritz 
Strohofer, der  auch im Gemeinderat von 
Geiselwind aktiv ist. Das CSU-Mitglied 
findet die aktive Politik spannend. „Ich 
will  lieber mitwirken, als es anderen zu 
überlassen, um mich dann aufzuregen.“ 

Welche Träume treiben den Unter-
nehmer an? „Als kleiner Junge wollte ich 
Flughafenchef werden. Mein Job heute 
ist im Grunde das Gleiche. Die Vorfreude 
auf den Urlaub, das Ankommen, die Ab-
fahrt: Hier gibt es so viele Emotionen zu 
beobachten“, sagt Moritz Strohofer und 
erzählt zum Abschied von seiner Vision: 
„Ich würde gerne die erste Skihütte auf 
dem Weg in den Urlaub in den Alpen be-
treiben.“ Schließlich sei Rastzeit ja auch  
Urlaubszeit, und wenn der Ausbau der 
A 3 vor der Tür des Erlebnisrasthofs ab-
geschlossen sei und die Gäste dann auf 
sechs Spuren angereist kämen, wäre  ein  
ganz neues Ferienkonzept doch  beson-
ders hübsch: Urlaub auf dem Autohof.

Urlaub auf dem Autohof

1 Der Autohof Strohofer in Geisel-
wind ist nicht nur ein Drehkreuz für 
Lkw, sondern auch für Busreisende. 
Auf dem Parkplatz links vom Hotel 
sammeln Reisebusse Urlauber mit 
ganz unterschiedlichen Zielen ein, 
von Bayern bis Kroatien.
2 Calum MacLeod fährt seit 1999 
mit seinem LKW quer durch Euro-
pa. Der schottische Brummi-Fahrer 
ist bereits zum achten Mal in Gei-
selwind, wegen des guten Essens 
und weil er hier immer einen Park-
platz findet.
3 In der Autobahnkirche  finden 
Trucker ihr Seelenheil. Anton 
Strohofer ließ die Kirche auf Kos-
ten der Familie auch als Andenken 
an seinen Sohn Anton jr. errichten, 
der bei einem Verkehrsunfall ums 
Leben kam.   Fotos:  Toby Binder; Illustra-
tion: Adobe Stock/vektorisiert

Auf dem großen Parkplatz links vom 
Hotel, das aus architekturkritischer Per-
spektive auch einem osteuropäischen 
Gewerbegebiet gut zu Gesicht stünde, 
sammeln Reisebusse Fahrgäste ein. Zu 
bewundern ist  Oberbekleidung der bran-
denburgischen Modemarke Camp David, 
außerdem viele  unterschiedlich karierte 
Kurzarmhemden. Günther Hoffmeister 
hat sich vor dem deutschen Nieselregen-
sommer gemeinsam mit anderen Ruhe-
ständlern in einem Wartehäuschen in 
Sicherheit gebracht. Der 76-jährige ehe-
malige Braumeister, aufgewachsen in 
Duisburg, freut sich auf zwei Wochen 
Urlaub in Bad Füssing. „Wenn es mir gut 
gefällt, hänge ich noch eine Woche dran.“ 
Vom guten Essen auf dem Autohof hat er 
nichts mitbekommen, das Lunchpaket 
des Busunternehmens sei  gruselig gewe-
sen. „Das Wasser hat noch am besten ge-
schmeckt.“ Zustimmendes Gekicher der 
Umstehenden, und dann muss Günther 
Hoffmeister auch schon los, der Bus in 
die Sommerfrische wartet nicht.

Selbstversorger sind – etwas martia-
lisch ausgedrückt – die Fressfeinde der 
Strohofers, nicht unbedingt auf Reise-
busse, sondern auf Lkw bezogen. „Die 
Truckerszene hat sich verändert“, erzählt 
Monika Strohofer in ihrer Autobahnkir-
che. „Früher, in den goldenen Zeiten, gab 
es mächtige Spesen für die Fahrer, die 
haben es sich gut gehen lassen bei uns.“ 
Heute komme jeder zweite Fahrer eines 
Lkw aus Osteuropa, alle hätten weniger 
Zeit und Geld und würden ihr Vesper 
selbst mitbringen, erklärt Monika Stro-
hofer weiter, die das höchste Amt inne-
hat, das die katholische Kirche einer Frau 
gewährt: Sie ist Wortgottesdienstleiterin 
und freut sich über die vielen Taufen, die 
jetzt nachgeholt werden „in diesem Haus 
Gottes, das unsere Kirche nichts kostet“. 

Die Kirche trägt den Namen „Licht auf 
unserem Weg“. Das sei irgendwie auch 
ein Wortspiel,  erklärt Monika Strohofer, 
für die Reisenden „licht sie ja auf dem 
Weg“. Am Eingang liegt die Truckerbibel 
in verschiedenen Sprachen zur kosten-
losen Mitnahme aus. Fernfahrer heiraten 
hier oder lassen sich taufen. Die Tochter 
des verstorbenen Raststättenkönigs er-
zählt  von ihrer Familie: Einst hätten die 
Strohofers zu den Ersten gehört, die 
Urlaub auf dem Bauernhof angeboten 
haben. „Wir waren einer der ersten Höfe 
mit Pool. Familien kamen aus Hamburch 
oder Düsseldorf, um bei uns Ferien zu 
machen“, sagt Monika Strohofer.

Die Familie arbeitet nicht nur mit-
einander, sondern lebt auch  gemeinsam 
auf dem Hof der Familie. Moritz Stro-
hofer, 34 Jahre alt, hat sich die ehemalige  
Scheune zum Wohnbereich für seine 
eigene kleine Familie um- und  ausge-
baut. Das Gespräch mit einem der drei 
Geschäftsführer des Familienunterneh-
mens findet in seinem Büro statt, ein 
Stockwerk über der Metzgerei. 

Im Büro des Juniorchefs hängt ein Pla-
kat des Techno-Festivals „Traumsafari“, 
das 2014 in Geiselwind stattgefunden 
hat, mit Autogrammen der Künstler. 
Moritz hat den Veranstaltungsbereich 
des Erlebnisrasthofs durch Techno- und 
Hip-Hop-Festivals verjüngt. Der Grund-
stein des Event-Bereichs –  Monika Stroh-
ofer hatte zuvor in ihrer ganz eigenen To-
nalität vom Iiiiiivent-Bereich gesprochen 
–  wurde gleich zu Beginn der Geiselwind-
Geschichte gelegt, mit einem Danke-Fest 
für alle Trucker. Das  jährliche  Country-
festival an Pfingsten wird vor Corona 
nicht nur in der Zeitschrift „Fernfahrer“  
euphorisch beschrieben. 

Zu den Country-Klängen kommen 
bald verschiedene andere Musikrichtun-
gen hinzu, einschließlich Heavy Metal. 

Früher jede Menge Spesen,

heute Selbstversorger
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„Was für die Ägypter die Pyramiden 
sind, ist für uns die Autobahn“, sagt 
Fotograf Jörg Brüggemann. „Raststätten 
sind Orte der Magie“, erklärt Autor Saša 
Stanišić. Kein Wunder, dass  Autobahn 
und Raststätte  Gegenstand   künstle-

rischer Beschäfti-
gung sind.

Der  schönste Bild-
band zum Thema 
stammt von Jörg 
Brüggemann. 

„Autobahn“ ist 2020 bei Hartmann  er-
schienen.   Wie wird sich das  Kulturgut 
ohne  Motorenlärm verändern?

Michael Kröchert nähert sich in sei-
nem Buch „Autobahn: Ein Jahr zwi-
schen Mythos und Alptraum“ den As-
phalt-Schönheiten A 10, A 7 und ande-
ren deutschen Highways literarisch. 
Das Buch ist im vergangenen Jahr bei 
Tropen erschienen und herrlich trist –  
wie ein Parkplatz ohne Bewirtung.

„Die deutschen Raststätten haben 
mehr Besucher als der Kölner Dom 
und das Oktoberfest zusammen“, heißt 
es im Begleittext zu Florian Werners 
Werk  „Die Raststätte. Eine Liebes-
erklärung“. Das  Sachbuch  (Hanser 
2017) führt durch Vergangenheit und 
Gegenwart  der  Beton-Romantik. 

Keine Aufzählung über die künstleri-
sche Auseinandersetzung mit der 
Autobahn ohne einen Verweis auf 
Kraftwerk.  Das  vierte Studioalbum der 
Band  aus Düsseldorf erschien 1974. 
„Autobahn“ ist bis heute  durch das 
Titellied bekannt, das es in der Single-
Version in die Charts geschafft hat.

Blick über das deutsche Autobahnnetz 
hinaus: Kaum ein anderer Künstler hat 
so viele Songs übers Autofahren ge-
schrieben wie   Bruce Springsteen, zum 
Beispiel  „Racing in the Street“ (1978). 
Das hat den Boss aber nicht davon ab-
gehalten, kürzlich eine Ehrung in den 
USA abzulehnen: Neun Raststätten ent-
lang des Garden State Parkway im Bun-
desstaat  New Jersey sollten nach Stars 
benannt werden, die aus dem Staat 
stammen – eine davon nach Spring-
steen. Der Boss lehnte zwar ab, wir for-
dern aber, diese Idee auch in Baden-
Württemberg umzusetzen: Der Rasthof 
Sindelfinger Wald möge künftig  „Mas-
sive Töne“ heißen, schließlich hat  die 
Stuttgarter Band einst den Song „Crui-
sen“ geschrieben, mit dem man am 
lässigsten im Stau steht. 

Kein Sommer ohne die Meldung, dass 
ein verpeilter Papa ein Kind an einer 
Autobahnraststätte vergessen hat. In 
dem italienischen Film „Brot und Tul-
pen“ aus dem Jahr 2000 wird eine Frau  
von ihrer Familie am Rasthof verges-
sen.  Statt sich dort wieder abholen zu 
lassen, trampt sie nach  Venedig und 
stellt dort ihr Leben auf den Kopf. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass die ita-
lienische Autostrada  ein Sehnsuchtsort 
ist: An jeder Raststätte gibt es eine bes-
sere Siebträgermaschine als in deut-
schen Cafés. Der erste Espresso nach 
dem Brenner: eine Verheißung.

Auch anderswo kann Stau schön sein, 
etwa  in Paris. Autor Julio Cortázar be-
schreibt in der Erzählung „Südliche 
Autobahn“ den  Verkehrskollaps auf 
der Stadtautobahn Périphérique.  Das 
Leben, eine  Autobahnfahrt. IVO

Die Autobahn 
in Literatur, 
Musik und Film

Szene aus dem Bildband „Autobahn“. Foto:  
Jörg Brüggemann/Hartmann Books 


