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Der Bäuerliche Rastmarkt in Aurach hat fast
alles – aber ein Autobahnschild fehlt. Trotzdem
hat sich das Rastparadies herumgesprochen.

F

rische Landluft,
grüne Wiesen,
kein Autobahnlärm und alles irgendwie anders, als man es
kennt. Das verspricht der Name „Bäuerlicher Rastmarkt
Aurach“ und hält es auch.
30 Bauern haben sich für das
Rastparadies zusammengetan,
um einerseits ihre eigenen
Produkte zu verkaufen, andererseits aber auch ein ganz besonderes Rastvergnügen zu
ermöglichen. Das fängt mit
dem Bauernmarkt im Innenbereich an und gipfelt in einem
Busfahrer-Service, an dem sich
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die eine oder andere Raststätte ein Scheibchen abschneiden
könnte.
Busfahrer, die den Bäuerlichen Rastmarkt anfahren,

An Busfahrer-Service
kaum zu überbieten
sind Buspartner. Klingt gut,
und ist es auch. Der Titel beinhaltet einige Extraleistungen.
Essen und trinken können die
Chauffeure natürlich umsonst.
Ihre Gäste melden sie über eine
kostenlose Hotline an. Zudem
erhält der Fahrer bei jedem Besuch einen Einkaufsgutschein

Urig Musikali

sche Unterhaltung
inklusive

Team Hauke Diederich (r.)
und seine Mitarbeiter

im Wert von sieben Euro.
Beim Buspartner-Spiel
heißt es Punkte sammeln:
Einen gibt es für jeden
Gast, den man nach Aurach bringt, drei Punkte,
wenn man den Rastmarkt weiterempfiehlt. Auf
die treuesten
RastmarktFans mit den

Lecker

Die regionale
Küche überzeugt
Busfahrer XX/2007
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Reinspaziert Außen simpel, innen begeisternd Shopping Der Bauernmarkt lädt zum Einkaufen regionaler Produkte ein

Fahrermeinung
Uwe Schmitt (47)
Busfahrer, Saarbrücken
Ich war heute das erste Mal im
Bäuerlichen Rastmarkt in Aurach. Die Raststätte wurde mir
von Kollegen empfohlen, da musste ich mich einfach
mal selber vom Lob überzeugen. Ich habe zwar nur
einen Teller Suppe gegessen, aber der war sehr lecker. Und was gleich auffällt, ist, dass die Leute hier
alle sehr freundlich sind.

„Im Notfall stelÜber 4.000 Omnibusse steulen wir einfach ern im Jahr den Rastmarkt an.
noch ein paar Und das ohne ein AutobahnBierbänke auf“, schild, das auf das ländliche
e r z ä h l t D i e  Idyll hinweist. Aber Aurach
derich. Völlig hat sich eben rumgesprochen
Bunter Mix Es gibt nichts von Bauern, das im Angebot des Rastmarkts fehlt
unkompliziert bei den Reiseprofis: Als Muss,
eben. Regio- ist man auf der A6 zwischen
meisten Punkten warten eine die Idee, größtenteils Produkte nales Essen steht auf der Spei- Nürnberg und Heilbronn unWoche Urlaub beim Bauern von regionalen Bauern anzu- sekarte ganz oben. So richtig terwegs, als lohnender Schlenund viele weitere Preise. Der bieten, überzeugt und schafft reinhauen kann man bei den ker über das Crailsheimer
Höhepunkt der Servicelei- eine besondere Atmosphäre. „All you can eat“-Angeboten, Kreuz von der A7 oder als entstung, die Geschäftsführer Gut auch für die Gäste, dass das Frühstück ist für acht Euro scheidender Grund, die Route
diese im Bauernmarkt Lecke- zu haben, Mittagessen, so viel über A7/A6 als AusweichstreDer Busfahrer-Kunde
res für die Heimfahrt einkau- man will, gibt es ab 11,80 Euro. cke zur A3 zu nehmen.
tt
fen
können.
„Es
gibt
nichts
ist in Aurach König
von Bauern, das wir nicht haRastinfo Besonderheiten
Hauke Diederich seinen bus- ben“, so Geschäftsführer Haufahrenden Kunden anbietet, ist ke Diederich. „Bald bekomKONTAKT
Besonderheiten:
ein spezieller Handytarif. Mehr men wir sogar unsere eigenen
+ Bauernmarkt
Bäuerlicher Rastmarkt Aurach
+ kostenlose Hotline
An der A6 Ausfahrt 50
Informationen über die Bus- Schweine.“ Das alles wirklich
+ eigener Handytarif
Ansbacher Straße
partner-Leistungen erhalten frisch ist, davon können sich
+ Einkaufsgutschein
91589 Aurach
Sie auf Anfrage beim Bäuer- die Gäste in der SchaumetzgeTel. 08 00 / 7 27 86 27 58
lichen Rastmarkt.
rei überzeugen.
Fax 0 98 04 / 9 31 23
TIPP
Aber ganz abgesehen davon,
Platz genug gibt es für Grupwww.rastmarkt.de
Das frische Brot des Bauernmarkts wird busweise verkauft.
dass der Busfahrer in Aurach pen: 250 Sitzplätze sind im InÖffnungszeiten
Sechs Tage die Woche ist die
König ist, lohnt sich der Be- nenbereich vorhanden, 300
6.00 bis 1.00 Uhr
Schaumetzgerei geöffnet.
such auch für die Gäste. Allein mit Landblick auf der Terrasse.
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