
Das	 Moseltal	 ist	 ein	 Eldorado	 für
Wohnmobilisten	 und	 Genießer.	 Es	 gibt
wohl	 kaum	 einen	 Wohnmobilfahrer,	 der
nicht	 schon	 einmal	 an	 der	 Mosel	 war.
Kein	Wunder,	denn	Wasser	geht	 immer,
und	 das	 Wasser	 fließt	 oft	 nahe	 der
Aufbautür	 vorbei.	 Ganz	 gemächlich,
stressfrei.	 Überdies	 steht	 die
Moselregion	 natürlich	 für	 den	Wein	 und
den	Genuss.

So	viele	Straußwirtschaften,	Weinlokale	und
Weingüter,	 in	 denen	 man	 einkehren	 und
Verköstigungen	 genießen	 kann.	 Wie	 gut,
dass	 man	 nicht	 mehr	 fahren	 muss,	 denn
das	 Wohnmobil	 steht	 ja	 am	 Moselufer,	 wo
es	 gleich	 am	 nächsten	 Morgen	 mit	 einem
Frühstück	 mit	 Blick	 auf	 das	 Wasser
weitergeht.	Wer	einmal	einen	schönen	Platz



in	 der	 ersten	 Reihe	 eines	 Camping-	 oder
Wohnmobilstellplatzes	 ergattert	 hat,	 will
diesen	 natürlich	 so	 schnell	 nicht	 wieder
aufgeben.	 Doch	 es	 gibt	 entlang	 der	 Mosel
jede	 Menge	 Sehenswürdigkeiten	 und
Ortschaften,	 die	 man	 sich	 nicht	 entgehen
lassen	 sollte.	 Außerdem	 steht	 das	 Moseltal
auch	für	wunderbare	Ausblicke.	Wenn	sich
das	Band	der	Mosel	mal	wieder	um	eine	Art
Landzunge	 schlängelt	 und	 das	 Tal	 sich	 in
seiner	 schönsten	 Form	 präsentiert	 –	 das
muss	 man	 einfach	 gesehen	 haben.
Aussichtspunkte	hierfür	gibt	es	jede	Menge.
Manche	 von	 ihnen	 sind	 mit	 dem	 Pkw,
Motorrad	 oder	 auch	 Wohnmobil	 leicht	 zu
erreichen.	Für	viele,	und	meistens	sind	das
die	 spektakulärsten	 Panoramen,	 sollte	 man
jedoch	in	die	Wanderschuhe	schlüpfen	und
zwischen	 den	 Weinbergen	 den
Höhenunterschied	erklimmen.



STELLPLATZ-	UND
CAMPINGVIELFALT
Kaum	 ein	 Ort	 im	 Moseltal,	 der	 ohne
Camping-	 oder	 Wohnmobilstellplatz
auskommt.	 Manche	 der	 Weinorte	 bieten
sogar	 mittlerweile	 zwei	 oder	 drei
Übernachtungsmöglichkeiten	 für
Wohnmobilfahrer	 an.	 Die	 Dichte	 an
Stellplätzen	 ist	 enorm	 und	 vom	 einen
Stellplatz	 kann	 man	 den	 anderen	 bereits
sehen	 oder	 im	 Rahmen	 eines	 abendlichen
Spaziergangs	besuchen.	Man	will	ja	wissen,
was	 man	 woanders	 verpasst	 haben	 könnte
oder	 was	 einen	 am	 nächsten	 Tag	 erwartet.
Allerdings	 gilt	 das	 in	 der	 Tat	 nur	 für	 das
eigentliche	 Tal.	 Sobald	 man	 die	 Mosel	 in
Richtung	 Hunsrück	 oder	 Eifel	 verlässt,	 ist
das	 Übernachtungsangebot	 plötzlich	 sehr
dünn	 gesät.	 Daher	 spielt	 sich	 das
hauptsächliche	 Wohnmobilleben	 direkt	 am



Fluss	 ab.	 Dabei	 gibt	 es	 drei	 Arten	 von
Plätzen.	 Da	 wären	 die	 klassischen
Campingplätze,	 von	 denen	 einige	 sogar
eine	ganze	Insel	inmitten	der	Mosel	für	sich
beanspruchen	 können,	 und	 da	 wären	 die
beliebten	Wohnmobilstellplätze,	die	rund	um
die	 Uhr	 angesteuert	 werden	 können.
Während	 die	 Campingplätze	 stets	 komplett
mit	 allem	 ausgestattet	 sind,	 was	 man	 auf
einem	Campingplatz	erwartet,	muss	man	auf
den	 Stellplätzen	 typischerweise	 auch
Abstriche	machen.	Für	den	oft	 günstigeren
Übernachtungspreis	gibt	es	dann	eben	nicht
immer	 ein	 Sanitärgebäude	 und	 auch	 die
Stromsäulen	 reichen	 bei	Vollbelegung	 nicht
zwangsläufig	 aus.	 Wobei	 Vollbelegung	 bei
manchen	 Stellplätzen	 bedeuten	 kann,	 dass
dort	 Reisemobile	 in	 dreistelliger	 Anzahl
stehen.	 Da	 kann	 man	 sich	 ausmalen,	 wie
viel	Platz	man	rund	um	sein	Wohnmobil	 für



sich	 beanspruchen	 kann,	 wenn	 man	 die
Spitzenzeiten	meidet.	Die	dritte	Variante	der
Übernachtungsmöglichkeiten	 sind
Weingüter.	 Diese	 liegen	 nicht	 immer	 direkt
am	 Wasser,	 sondern	 manchmal	 mitten	 in
einem	 der	 kleinen	 Orte	 oder	 sind	 gar
komplett	 von	 Weinreben	 umgeben.	 Da	 die
Plätze	 durchweg	 privat	 vom	 Weingut
betrieben	 werden	 und	 man	 sich	 natürlich
auch	 den	 Verkauf	 von	Wein	 erhofft,	 bietet
man	 hier	 in	 der	 Regel	 ebenfalls	 eine	 gute
Infrastruktur	mit	Sanitär,	Strom,	WLAN	und
dergleichen.	 Lediglich	 bei	 der	Größe	muss
man	 sich	 auf	 Weingütern	 schon	 mal	 auf
engere	Parzellen	einstellen.


