
Rädern«.	 Egal	 ob	 in	 einem	 VW-Bus,	 in
einem	 ausgebauten	 Kleintransporter,	 in
einem	Wohnmobil	oder	Wohnwagen	oder	in
einem	 Luxusliner:	 Reisen	 mit	 dem	 eigenen
Bett	 verspricht	 immer	 Unabhängigkeit,
Spontaneität	und	grenzenlose	Freiheit.
Allerdings	 entspricht	 diese	 »grenzenlose
Freiheit«,	 die	 vor	 allem	 die	 Hersteller	 und
Verkäufer	 von	 Wohnmobilen	 versprechen,
nicht	ganz	der	Realität.	Da	mittlerweile	sehr
viele	 Wohnmobile	 unterwegs	 sind,	 haben
viele	 Gemeinden	 begonnen,	 diesen	 Strom
zu	 kanalisieren.	 Wildparker	 sind	 in	 den
meisten	 Gemeinden	 nicht	 gerne	 gesehen
und	 viele	 Parkplätze,	 die	 man	 ansonsten
anfahren	könnte,	haben	Parkverbotsschilder
für	 Wohnmobile.	 Im	 Extremfall,	 wie	 am
Walchensee,	 werden	 alle,	 die	 trotz
nächtlichen	Parkverbots	am	Südufer	stehen,



auch	mitten	in	der	Nacht	geweckt,	und	–	mit
einem	Bußgeld	versehen	–	weitergeschickt.
Natürlich	gibt	es	auch	Plätze,	an	denen	man
eine	 Nacht	 unbesorgt	 stehen	 bleiben	 darf.
Das	 ist	 theoretisch	 auch	 in	 ganz
Deutschland	möglich:	 immer	 für	eine	Nacht
und	 zur	 Wiederherstellung	 der
Fahrtüchtigkeit.	Es	gibt	aber	Ausnahmefälle,
in	denen	dieses	Recht	nicht	gilt,	so	z.	B.	 in
Landschaftsschutzgebieten.	 Und	 weil	 sich
das	 von	 heute	 auf	 morgen	 auch	 ändern
kann,	 haben	 wir	 uns	 entschlossen,	 solche
»wilden	Plätze«	nicht	anzugeben.

STELL-	UND	CAMPINGPLÄTZE
Stattdessen	 haben	 wir	 ausschließlich	 Stell-
und	 Campingplätze	 ausgesucht.	 Das
entspannt	 die	 Situation	 und	 alle
Wohnmobilisten	sind	damit	auf	der	sicheren



Seite.	Für	all	diejenigen,	die	sich	noch	nicht
gut	 auskennen:	 Ein	 Stellplatz	 ist	 eigentlich
nichts	 anders	 als	 ein	 gewöhnlicher
Parkplatz,	 der	 aber	 für	 Wohnmobile	 aller
Couleur	 reserviert	 ist.	 Für	 Campingstühle
neben	 dem	 Wohnmobil	 ist	 fast	 nie	 Platz.
Wer	 sie	 dennoch	 aufstellt,	 nimmt	 dem
nächsten	 Gast	 einen	 Platz	 weg	 und	 ist
deswegen	 nicht	 gerne	 gesehen.	 Man
bezahlt,	 ähnlich	 wie	 für	 einen	 PKW,	 an
einem	 Parkautomaten.	 Das	 ist	 in	 den
meisten	 Fällen	 so	 üblich	 und	 deswegen
raten	 wir,	 immer	 genügend	 Kleingeld	 parat
zu	haben.	An	moderne,	bargeldlose	Online-
Parksysteme	 wie	 z.	 B.	 Parkster	 oder
ParkNow	 sind	 bis	 dato	 die	 wenigsten
Stellplätze	 angeschlossen.	 Aber	 zumindest
leisten	 sich	 immer	 mehr	 Gemeinden	 den
Luxus,	 Frischwasser	 und	Strom,	manchmal
sogar	 Duschen	 und	 Toiletten	 sowie	 Stellen



für	 die	 Grauwasser-	 und	 Chemietoiletten-
Entsorgung	anzubieten.	Das	 sollte	man	auf
alle	 Fälle	 nutzen.	 Die	 Nacht	 auf	 diesen
Stellplätzen	 ist	 meistens	 günstiger	 als	 auf
einem	Campingplatz.
Dafür	 sind	 Campingplätze	 deutlich
luxuriöser,	 wir	 haben	mehr	 Platz	 »rund	 um
unser	Bett«.	Wir	können	unsere	Tische	und
Stühle	 großzügiger	 ausbreiten	 und	 meist
werden	 neben	 den	 Dusch-	 und
Waschräumen	 noch	 viele	 weitere
Annehmlichkeiten	wie	Kiosk,	Restaurant	und
Spielplatz	 geboten.	Dennoch	 und	 trotz	 aller
Beschränkungen	 ist	 ein	 großes	 Stück
Freiheit	 für	 uns	Wohnmobilisten	 geblieben.
Das	 Problem,	 spontan	 ein	 Zimmer	 für	 die
Nacht	zu	finden,	entfällt	vollkommen.	In	den
40	 Jahren,	 die	 wir	 bereits	 mit	 dem
Wohnmobil	 reisen,	 haben	 wir	 immer	 einen
Stellplatz	zum	Übernachten	gefunden.



Doch	 mit	 das	 Beste	 am	 Reisen	 mit	 dem
Wohnmobil	 ist,	 dass	 wir	 nicht	 nur	 unsere
Couch	 zu	 Hause	 verlassen,	 sondern	 auch
unsere	 heimische	 Komfortzone.	 Unser
»rollendes	 Hotel«	 bringt	 uns	 unkompliziert
zu	den	schönsten	Plätzen,	die	wir	 vielleicht
noch	 nicht	 kennen,	 aber	 schon	 immer
einmal	kennenlernen	wollten.	So	erleben	wir
große	und	kleine	Abenteuer,	schwingen	uns
auf	 die	 Räder	 oder	 gehen	 wandern.
Sehenswürdigkeiten	 warten	 auf	 uns	 und
neue	 Bekanntschaften	 wollen	 geschlossen
werden.	Und	das	Wichtigste:	Wir	genießen
eine	wertvolle	gemeinsame	Zeit!


