
Es sind Geschichten 
wie diese, die das Le-
ben auszeichnen. In ei-
ner Zeit, die geprägt ist 
von Hektik, zunehmen-
der Unpersönlichkeit 
und Unbeständigkeit, 
zeigt diese Geschichte, 
dass eine vertrauens-
volle Beziehung durch 
nichts zu ersetzen und 
sehr wertvoll ist.

Auf dem Weg in  
den Urlaub macht der 
Motor schlapp

Frühjahr 1968. Frau 
Matthiesen und ihr 
Mann sind auf dem Weg in den Urlaub von Dort-
mund nach Rendsburg. Am Rasthof Allertal streik-
te das Auto. „Ein Motorschaden. Es ging nichts 
mehr!“ erinnert sich Frau Matthiesen. „Wir haben 
gefragt, wo hier die nächste gute Werkstatt ist und 
da hat man uns sofort das Autohaus Johannes emp-
fohlen. Ja, und da haben wir dann angerufen. Der 
damalige Seniorchef kam sofort her. Er sprach 
recht wenig, aber was er sagte hatte Hand und Fuß“, 
erzählt Frau Matthiesen weiter. Da das Paar auf der 
Durchreise in den Urlaub, der Schaden am Auto 
jedoch schwerwiegend war, bekam Familie Matt-
hiesen kurzerhand einen Leihwagen zur Verfügung 
gestellt. „Mit dem sind wir dann nach Rendsburg 
gefahren und haben dort zwei schöne Wochen Ur-
laub verbracht“, schwelgt Frau Matthiesen in Erin-
nerung. 

Der persönliche Service – Grundstein der  
vertrauensvollen Beziehung 

Der alte Wagen hätte umfangreich repariert werden 
müssen, da entschied sich Familie Matthiesen lieber 
gleich einen neuen Wagen zu kaufen. „Und den hat 
der damalige Seniorchef doch glatt zusammen mit 
seinem Sohn, dem heutigen Senior, der damals ja 
noch zur Schule ging, zu uns nach Rendsburg ge-
bracht. Das werde ich nie vergessen!“ Seither 
kommt Frau Matthiesen nur noch ins Autohaus Jo-

hannes. „Das will ich 
Ihnen sagen: ich war 
seither in keiner ande-
ren Werkstatt! Die  
Leute verstehen das 
nicht, denn damals ha-
ben wir ja in Dortmund 
gewohnt und seit eini-
ger Zeit wohne ich in 
Salzwedel, aber ich 
komme seit 1968 zwei 
Mal im Jahr nach Dorf-
mark. Für mich kommt 
keine andere Werkstatt 
in Frage! Auch meine 
Autos habe ich nur hier 
gekauft“, erzählt Frau 
Matthiesen.

Das Besondere am Autohaus Johannes

Auf die Frage warum sie seit 49 Jahren zwei Mal im 
Jahr diese weite Strecke nach Dorfmark auf sich 
nimmt, antwortet sie spontan: „Weil hier immer 
alles super war und dieses Autohaus immer gute 
Leute hatte. Ich vertraue einfach nur Familie  
Johannes. Ich meine, gucken Sie sich doch mal die 
vielen Firmenjubiläen an – die sprechen doch für 
sich. Und stellen Sie sich mal vor: als mein Mann 
starb, hat mir Familie Johannes einen Kranz ge-
schickt. Wo gibt’s denn sowas noch heutzutage?!“ 

Liebe Frau Matthiesen,

wir finden diese Geschichte zeigt, dass Menschen 
und der persönliche Kontakt durch kein Internet-
portal und kein Hightec-Feature dieser Welt ersetzt 
werden können. Wir danken Ihnen aufrichtig und von 
ganzem Herzen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. 
Geschichten wie diese erfüllen uns mit Stolz, denn 
sie bestätigen das, was uns wichtig ist: Nähe und 
Vertrauen. Wir freuen uns auf ein baldiges Wieder-
sehen! Und wissen Sie was: zum 50. Jubiläum wer-
den wir schön zusammen essen gehen!

Herzliche Grüße senden Ihnen  
Stefan und Sara im Namen der gesamten  

Autohaus Johannes Familie
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Bald 50 Jahre Treue und Loyaliät trotz langer Anreise

Familie Johannes sagt Danke


