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PARKPLATZWÄCHTER

. Dem Autofahrer fallen sie
kaum ins Auge und doch spielen
sie für die Rasthöfe eine beson-
dere Rolle: die Parkplatzwächter. 
Wie etwa auf dem Rasthof in
Waldlaubersheim an der A 61.

. Die Allgemeine Zeitung hat sie
bei ihrer Arbeit begleitet und
berichtet über die schönen und
die Schattenseiten ihres Alltags,
ebenso wie über das Leben als
Lkw-Fahrer.

Autohof ist das zweite Zuhause
PARKPLATZWÄCHTER Diskussionen mit Lkw-Fahrern an der Tagesordnung – aber auch Freundschaften entstehen

WALDLAUBERSHEIM. „Hallo,
schön’ guten Abend! Bleibst du
heute Nacht hier oder fährst du
weiter?“ – Mit diesen Worten
empfängt Stefan jeden neu an-
kommenden Trucker. Seit gut
einem halben Jahr ist der 55-
Jährige der Parkplatzwächter
auf dem Autohof Waldlaubers-
heim. Und hat jede Menge zu
tun. Denn: Der Autohof direkt
an der A 61 und wird täglich
von zahlreichen Fernfahrern
angesteuert.

Nicht jeder will bezahlen

Wollen sie auf dem Parkplatz
übernachten, wird eine Gebühr
von zehn Euro fällig, die Stefan
kassiert. Keine leichte Aufgabe:
„Manche wollen einfach nicht
bezahlen, die muss ich dann
wieder vom Parkplatz runter
schicken.“ Dabei bekommt Ste-
fan so manches unfreundliche
Wort zu hören, obwohl das
Parkticket ein Verzehrgutschein
über zehn Euro ist und von den
Fahrern in der Gaststätte des
Autohofs eingelöst werden
kann.

„Viele sagen, sie haben ihr
eigenes Essen dabei und woll-
ten deshalb nicht bezahlen.
Manche kommen sogar auf die
Idee, auf dem Parkplatz zu ko-
chen. Das geht natürlich nicht,
das muss ich sofort unterbin-
den!“ Es sind die vielen kleinen
Ärgernisse, mit denen sich Ste-
fan herumplagen muss. „Ein
Job, bei dem du starke Nerven
brauchst.“

Zu seinen Aufgaben gehört es
auch, den Kühlfahrzeugen
einen Platz im hinteren Bereich
des Parkplatzes zuzuweisen:
„Die machen mit ihren Kühlern
so einen Krach, da können die
anderen Fahrer in ihren Kabi-
nen nicht schlafen.“ Deshalb
sind auch das Rangieren und
das Abkoppeln der Hänger von
den Zugmaschinen verboten.
Aber auch daran halten sich ei-
nige nicht.

In schmerzhafter Erinnerung
ist Stefan auch die Begegnung
mit einem Wohnwagenfahrer

geblieben, der verbotenerweise
auf den Lkw-Stellplätzen par-
ken wollte: „Eines Abends ka-
men fünf Autos mit Wohnan-
hängern hier auf den Parkplatz.
Ich forderte sie auf, weiterzufah-
ren, aber die Fahrer weigerten
sich. Da musste ich die Polizei
rufen. Gerade als ich ihre Num-
mernschilder aufschreiben woll-
te, stieg einer der Fahrer aus
und schlug mir aufs Auge. An-

schließend gab er mit seinem
Gespann Gas, und ich konnte
mich mit Not zur Seite retten,
sonst wäre ich überfahren wor-
den.“ Nach diesem einschnei-
denden Erlebnis wollte Stefan
seinen Job eigentlich an den Na-
gel hängen.

Allerdings ist er als Frührent-
ner auf den Verdienst angewie-
sen und finanziert mit dem 400-
Euro-Job auf dem Rasthof unter

anderem seine große Leiden-
schaft: seine drei Hunde.

Hund Blacky ist der Begleiter

Insbesondere mit Lieblings-
hund Blacky verbindet ihn sehr
viel, denn mit ihm hat Stefan
schon zahlreiche Kreismeister-
schaften gewonnen. Gelegent-
lich begleitet ihn der 14-jährige
Rüde bei seinen abendlichen
Rundgängen auf dem Autohof.
 Die Liebe zu Hunden verbindet
ihn mit seinem Vorgänger, dem
nun 76-jährigen Willi, von den
meisten einfach „Opa“ genannt.

Willi, früher selbst Kfz-Mecha-
niker und Fahrer, hat das ge-
meinsame Haus aufgegeben
und alle verwandtschaftlichen
Brücken abgebrochen, als seine
Lebensgefährtin vor acht Jahren
verstarb. Seither arbeitete er als
Parkplatzwärter in Waldlau-
bersheim.

Der Autohof hat es ihm er-
leichtert, den Verlust seiner
Partnerin zu verschmerzen und
ein neues Leben zu beginnen.
In dieser Zeit hat er auf dem
Autohof tiefe Wurzeln geschla-
gen.  „Weil ich keinen fahrbaren
Untersatz hatte, bin ich zuerst
die drei Kilometer bis zur Woh-
nung gelaufen. Dann wurde mir
angeboten, hier zu wohnen und
ich bekam einen Wohnwagen

zur Verfügung gestellt.“ Mit der
Zeit lernte Willi, die Welt der
Fernfahrer immer besser zu ver-
stehen: „Von den meisten wuss-
te ich sofort: Die bleiben hier,
die fahren wieder weiter.“ Seit
sechs Jahren lebt er jetzt hier im
Wohnwagen inmitten der Lkws
und fühlt sich als Teil des Auto-
hofes. Im Sommer mäht er die
Wiese und hilft, wo er kann. Da-
für bekommt er in der Gaststu-
be verbilligtes Essen, und seine
Wäsche wird für ihn gewa-
schen.

 Doch es sind nicht die kleinen
finanziellen Vorteile, die ihn
halten: „Ich habe mich so sehr
eingewöhnt, dass ich gar nicht
mehr weg will.“ Mit vielen Tru-
ckern verbinden ihn Freund-
schaften.  

Oft bekommt er in seinem
Wohnwagen Besuch. „Hier ha-
be ich Gesellschaft. Würde ich
zu Hause alleine sitzen, würde
alles zusammenbrechen.“ Einen
Traum hat der 76-Jährige jetzt
noch: Er möchte die Jägerprü-
fung ablegen, denn die Jagd ist
seine große Leidenschaft. Oft
wird er von befreundeten Jägern
als Helfer zur Treibjagd eingela-
den, immer mit dabei: sein Jagd-
hund Jacky. Ab und zu begleitet
Willi seinen Nachfolger Stefan
bei dessen Rundgängen. Ihr
liebstes Thema sind dann meist
die Hunde und deren Wohlerge-
hen.

Von Martin Höcker

Ein Leben auf 4,5
Quadratmetern

LKW-FAHRER Sozialkontakte sind nur schwer zu
pflegen / Gespräche mit Kollegen wichtig

WALDLAUBERSHEIM. Peter
Ditzel fährt seit fast 30 Jahren
Lkw. Wie die meisten seiner
Kollegen ist er Individualist
und schätzt die Unabhängig-
keit in seinem Job: „Ich bin
gerne allein bei der Arbeit, ich
mag nicht, wenn ein Chef hin-
ter mir herläuft.“ Trotz des all-
täglichen „Kleinkriegs“ auf der
Autobahn, trotz steten Termin-
drucks und unregelmäßiger
Arbeitszeiten kann sich Peter
keinen anderen Beruf vorstel-
len.

In der Woche fährt er bis zu
neun Stunden täglich. Freund-
schaften sind deshalb schwie-
rig zu pflegen, auch jede Part-
nerschaft wird stark belastet.
Eine feste Beziehung hat er
zurzeit nicht: „Mein Job hat
auf alle Fälle zur Trennung von
meiner Ex-Frau beigetragen.“
Sein soziales Leben spielt sich
für Peter auf dem Autohof ab.
Nach Waldlaubersheim
kommt er bis zu fünfmal die
Woche. Hier trifft er sich mit
den Kollegen, oft von der glei-
chen Spedition. „Wir gehören
hier fast schon mit dazu.“

Nur wenige Frauen

Die Gemütlichkeit des Auto-
hofs und das gute Essen dort
schätzt auch Marion. Sie ist
eine der wenigen Berufskraft-
fahrerinnen auf deutschen
Straßen. Doch als Exotin sieht
sie sich nicht – und mit ihren
männlichen Kollegen hat sie
keine schlechten Erfahrungen
gesammelt: „Bei den Ablade-
stellen gucken die Männer
manchmal schon ein bisschen
komisch: Kann die das über-
haupt? Aber wenn die dann se-
hen, wir machen unsere Arbeit

genau wie ein Mann, dann ist
das auch schnell wieder erle-
digt.“

Marion hat zuvor im Einzel-
handel gearbeitet und sich
dann entschieden: „Ich möch-
te nicht mehr in einem Beruf
sein, in dem nur Frauen arbei-
ten.“ Ihren Freund sieht Ma-
rion deshalb jetzt nur am Wo-
chenende: „Es ist immer eine
Frage, wie man die Zeit nutzt.
Andere sitzen acht Stunden
am Tag nebeneinander und ha-
ben sich nichts zu sagen.“

Die 43-Jährige, die erst seit
einem Jahr Lkw fährt, kann
das Alleinsein gut ertragen,
empfindet den Kontakt zu den
männlichen Kollegen aber als
sehr wichtig. Oft werden beim
gemeinsamen Abendessen
Neuigkeiten ausgetauscht. Ein
Thema, das alle umtreibt, ist
die europaweite Öffnung des
Transportwesens für osteuro-
päische Spediteure.

Angst vor Lohndumping

Deren Fahrer arbeiten oft für
den Bruchteil dessen, was der
Kollege aus Mitteleuropa ver-
dient. 29 000 Euro betrug 2006
das Jahresgehalt eines belgi-
schen Fahrers, jedoch nur
1 880 Euro das eines Fahrers
aus Bulgarien. 

Einige Kollegen von Peter
wollen sie schon auf bundes-
deutschen Autobahnen gesich-
tet haben: die ersten Filipinos
am Steuer eines Lkws, ganz le-
gal angestellt bei einer letti-
schen Frachtfirma – und das
bei einem geschätzten Monats-
gehalt von 680 Euro. Ange-
sichts dieser Lohnunterschiede
kursiert unter deutschen Fah-
rern und Fahrerinnen die
Angst um den eigenen Arbeits-
platz.

Von Martin Höcker

» Ich habe mich so sehr
eingewöhnt, dass ich gar
nicht mehr weg will. «
WILLI, ehemaliger
Parkplatzwächter

» Ein Job, bei dem du
starke Nerven brauchst. «
STEFAN, Parkplatzwächter

FAKTEN

Der Autohof Waldlaubers-
heim in Zahlen:

. Gebaut wurde der Autohof
2002, Pächter ist ebenfalls seit
2002 Fred Dauksch. 

. Der Autohof verfügt über
120 Parkplätze für Lkws und
60 für Pkws. In der Nähe gibt es
eine Lkw-Waschanlage, ein
Schnellrestaurant und eine
Autobahnkapelle.

. In der Küche des Autohofs 
bereiten fünf Köche, zwei Kü-
chenhelfer und eine Früh-
stücksköchin etwa 400 Essen
pro Tag vor. Neun Servicekräfte
bringen das Essen in dem 250
Plätze umfassenden Restaurant
an den Tisch.

Seit sechs Jahren lebt Willi im Wohnwagen auf dem Autohof. Der Job
als Parkplatzwächter half ihm über den Tod seiner Partnerin hinweg.

Jeden Tag sorgt Stefan für Ordnung auf dem Waldlaubersheimer Autohof, kassiert die Standgebühr, weist die Parkplätze zu – und wechselt dabei auch oft ein paar Worte mit
den Fahrern.  Fotos: Martin Höcker

Marion ist eine der wenigen Frauen, die auf Deutschlands Straßen
mit dem Lkw unterwegs ist.

Manchmal drehen Stefan – der Neuling – und Willi, der alte Parkplatzwächter, gemeinsame Runden auf
dem Autohof. Sie verbindet nicht nur der Job, sondern auch eine gemeinsame Leidenschaft: ihre Hunde.

Zu vielen Lkw-Fahrern hat Parkplatzwächter Stefan einen freund-
schaftlichen Kontakt.


