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Der kleine Platz zur Erinnerung an den 
Rennfahrer ist eines der bekanntesten 
Denkmäler an deutschen Autobahnen. 

Bernd Rosemeyer gehörte in den 
1930er Jahren zu den berühmtesten Per-
sönlichkeiten im Automobil-Rennsport. In 
die Geschichte ging er durch die legen-
dären Zweikämpfe mit Rudolf Caracciola 
um den Geschwindigkeits-Weltrekord für 
Automobile ein. Die Heirat mit der ersten 
weiblichen Pilotin Elly Beinhorn verhalf 
ihm zu noch mehr Popularität. 

Am 28. Januar 1938 wurde ein neuer 
Rekordversuch für die beiden Hersteller 
Mercedes Benz und Auto-Union auf der 
A5 bei Mörfelden/Walldorf angesetzt. Ru-
dolf Caracciola erreichte als erster Starter 
mit dem Mercedes-Rennwagen bei flie-
gendem Start 432,692 km/h. Bei der da-
nach folgenden Versuchsfahrt Rosemeyers 
auf Auto-Union wurde die unglaubliche 
Geschwindigkeit von 440 km/h gemes-
sen. Doch der an diesem Tage herr-
schende Seitenwind wurde Rosemeyer 
zum Verhängnis. An einer Waldschneise 
erfasste ihn eine Böe, der Rekordwagen 
erhielt Auftrieb und überschlug sich 
mehrmals. Rosemeyer wurde aus dem 
Auto geschleudert und starb um 11.47 
Uhr an der Unfallstelle. Der an ihn erin-
nernde Gedenkstein beim Parkplatz 
Bornbruch-West wird bis heute von vie-
len Motorsportfreunden und Verehrern 
aufgesucht. 

Seit fast 25 Jahren wird diese Gedenk-
stätte von dem Neu-Isenburger Blumen-
geschäft Doll gestaltet und gepflegt! Wie 

vielen Menschen, die wissen, dass wir die 
Gedenkstätte pflegen, erhalten wir viel 
Lob dafür«, sagt Blumenladen-Inhaberin 
Sabine Doll. »Meine Mitarbeiterin und 
ich sind zu jung, um Rosemeyers Können 
direkt miterlebt zu haben. Aber wir ha- 
ben viel über ihn und sein Wirken gele-
sen.« 

Blumen-Doll bietet neben Pflanzen und 
Blumen auch Grabpflege an. »Wir ma-
chen das alles sehr gerne, das ist unsere 
tägliche Arbeit. Wir lieben Blumen und 
Pflanzen. Die Grabpflege an Rosemeyers 
Gedenkstein ist für uns auf jeden Fall 
eine ganz besondere Ehre.« 

es dazu kam? Walter Czernio vom Motor-
sportClub Neu-Isenburg hatte damals 
den Kontakt zu Audi Deutschland herge-
stellt.  

Daraufhin vergab das Unternehmen den 
Pflegeauftrag an Firma Doll in der Fried-
hofstrasse. Diese entfernt seitdem vier-
mal im Jahr die verblühten Pflanzen, 
setzt auf dem kleinen Gelände zur Jah-
reszeit passende Pflanzen, macht sauber 
und hält so den Platz in Ehren. »Wir ver-
schönern alles mit verschiedenen Grün-
pflanzen. Schnittblumen gehen zu schnell 
kaputt. Zudem werden auch Blumen von 
Fans abgelegt. Von Audi und auch von 

Blumen-Doll pflegt die Gedenkstätte  
für Bernd Rosemeyer an der A5

Von Petra Bremser

Die Gedenkstätte für Bernd Rosemeyer an der A5.


