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DEUTSCHLAND Schatzsuche BRD 2017 Stellplatzinfos

Unsere besuchten Stellplätze während unserer Nord/Ost-BRD-Rundreise 2017.
Bilder Quelle: Google Earth (2017) Info: www.Travelmaus.de

Camping/Stellplatz Fehmarn Klausdorfer Strand
http://www.camping-klausdorferstrand.de/
N54°27'26.5" E011°16'18.9"
Der Campingplatz hat separate Stellplätze. Die AcsiCampingcard wird hier akzeptiert ( 17€/Nacht/incl. Strom
zzgl. Wlan-Gebühren/ 7 Tag 15€). Kurtaxe wurde nicht
gefordert. Der (Stell-) Platz hier ist relativ leer, das Personal
freundlich, die Servicestationen nahe, der PKW steht an der Rezeption, … Wünsche sind keine offen.
Unser TV funktioniert einwandfrei, unsere Internetverbindung über Telekom (kostenlose Testphase über
2x5 Giga!!!) haben wir auch schon im Griff, um alle unsere Geräte auch online (über Tethering) zu
kriegen. Gute Lage am Wasser, aber von dem Ort Burg ca. 6 km entfernt (Radwege!). Eignet sich für
längere Aufenthalte!

Stellplatz Eckernförde Am Norr
https://www.stadtwerkeeckernfoerde.de/index.php/wohnmobilplatz.html
N54°27'51.7" E 009°50'02.2".
Der Platz hat fast 50 Stellplätze, Strom (gebührenpflichtig),
WC/Dusche/Küche!, WLAN (Code auf Anmeldezettel!)
incl., Campingverhalten erlaubt. Alle Gebühren werden
über eine Chip-Karte abgerechnet. Bezahlung nur per EC- oder Kreditkarte möglich. Grundkosten 14 €
zzgl. 2 € Kurtaxe/Person. Die Innenstadt ist fußläufig zu erreichen. Nahebei ist der Supermarkt Sky. Der
Platz eignet sich auch für längere Aufenthalte.
https://www.travelmaus.de/deutschland/rundreise-2017/stellplatzinfos/?logout=1
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Camping/Stellplatz Waren a.d.Müritz Ecktannen
http://www.campingecktannen.de/campingplatz/wohnmobilstellplatz.html
N53° 29' 58" E 012° 39' 49"
In

Waren

angekommen,

staunten

wir

über

die

vollbesetzten Stellplätze. Wir haben lange gesucht
und sind nun auf dem Platz Ecktannen (vor der
Schranke) gestrandet. Wir zahlen hier incl. Strom, WLan und Kurtaxe 21 €/Nacht. Unsere digitale
Satellitenschüssel für TV können wir hier nicht nutzen, den TV-Kabelanschluss des Platzes wollen wir
nicht nutzen.
Festgestellt haben wir u.a., dass der "enge" Hafen-Stellplatz (PKWs!) in Waren zwar eine tolle Lage hat,
aber insgesamt viel zu teuer ist und kaum Service bietet! Der Stellplatz "Blumen-und Garten" hat uns
auch nicht zugesagt, weil man dort sehr eng steht und die Kosten für einen PKW zusätzlich 4 €
betragen. Und der (ehemalige) Stellplatz bei Edeka existiert NICHT mehr!. Schade! Und so sind wir
wirklich froh, hier auf dem Ecktannen-Campingplatz eine sehr gute Alternative gefunden zu haben.
Service ist gut, das Personal freundlich. Für WC/Duschraum Schlüssel mit Pfand. Hier kann man länger
verweilen!

Hafen/ Stellplatz Fürstenberg Uckermark
https://www.marinafuerstenberg.de/wohnmobilstellplatz/
N53°11'39.0" E 013°09'00.0"
Hier am Platz empfing die Hafenmeisterin uns mit sehr
freundlichen Worten, klärte uns bzgl. Umfeld auf und wies
uns dann einen Platz für den PKW zu. Alles bestens! Der
Platz kann über 60 WoMos aufnehmen, jeweils mit großen Flächen, hat ein WC/Duschhaus incl.
Waschmaschine/Trockner und natürlich die V/E-Station nahebei. Und das alles am Hafen gelegen. Wir
zahlen hier 10€/Nacht incl. WLan, zzgl. Strom (Münzen) und Duschen, für den PKW 4€. Weitere
(hundefreie) Plätze (12€/Nacht) findet man direkt am Wasser, allerdings dort noch ohne TV- und Wlan
Verbindungen. Dieser Platz ist aus unserer Sicht ein TOP-Platz und eine Empfehlung wert! Auch um
mehr Tage hier zu verweilen!

Lübbenau, Camping-Stellplatz Dammstraße
https://spreewald.xyz/
N51° 51′ 44″ E13° 58′ 15″
Gegen 13:30 Uhr waren wir hier auf dem Stellplatz in
Lübbenau, der inzwischen auch total belegt ist. Da geht
gar nichts mehr. Aber wir durften unseren PKW mit auf
unsere Parkfläche nehmen. (Alternative: Stellplatz am
Bahnhof) Wir zahlen hier 18,50 €/Nacht incl. 2
Personen/WLan (u.PKW) zzgl. Strom und Duschen. Es ist ein toller Platz, der auch nahe am Hafen liegt,
um dort eine der bekannten Bootsfahrten in Angriff zu nehmen. Die Besitzer sind sehr freundlich und
geben gerne Auskünfte. Strom wird bei Abreise abgerechnet. Hier kann man länger bleiben! Und kurz
dabei findet man u.a. ein tolles Restaurant Spreewaldeck, das gute Speisen preiswert anbietet.
(HappyHour beachten!) Hinweis: je nach Jahreszeit Mückenspray nicht vergessen!
https://www.travelmaus.de/deutschland/rundreise-2017/stellplatzinfos/?logout=1
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Stellpatz Dresden Blüherpark (CityHerberge)
http://www.wohnmobil-dresden.de/
N51°02'38.8" E013°51'50.1"
Hier in Dresden hatten wir uns zunächst den "Schaffer Stellplatz" ausgesucht, den wir auch ansteuerten. Dort
angekommen, ein heilloses Durcheinander schon vor dem
Eingang, wurden wir mit sehr unfreundlichen Worten
abgefertigt. "PKW, nein, der zahlt wie ein Wohnmobil"! Hoppla, hatten wir das richtig gehört? Wir haben
kurzfristig gedreht. Auf zum nächsten: Wiesentorstraße. Lage schön im Schatten. WoMo sollte 23 €
kosten zzgl. PKW 12 €. Hoppla, was war das denn? Gedreht und weggefahren. Den Stellplatz
Sachsenplatz (10€/Nacht) - (keine V/E: WC-Entsorgung nicht möglich) haben wir uns erst gar nicht
angesehen. Wir sind dann zum Blüherpark-Platz gefahren, den wir auch von früher her kannten. Der
liegt sehr zentral und ist erschwinglich mit 14 € zzgl. 3€ Strom. Wir haben einen Platz am Rand
gefunden, der eben ist, Strom hat und auch TV-Empfang erlaubt. Als wir uns in der CityHerberge anmeldeten, den PKW ebenfalls, erhielten wir eine kostenlose Parkkarte für unseren PKW für
die gesamte Zeit hier. (Gutes, preiswertes Frükstücksbuffet (6,50€/Person) in der City Herberge... dort
auch Duschen möglich!)

Stellplatz Struppen Sächsische Schweiz
http://camping-stellplatz-struppen.de/
(N 50°56'18" E004°00'49"),
Der Stellplatz liegt ca. 30 km von Dresden entfernt. Wir
zahlen 13 €/Nacht zzgl. Wasser (1€) und Kurtaxe
(0.75€/Pers.).
Hier sind wir bestens aufgehoben. Die Betreiber sind
extrem freundlich, der Platz ist gepflegt, bietet WC/Duschen, Waschmaschine /Trockner (je 3€ bei
Nutzung), V/E-, WLan (kostenlos), und Strom (gegen Gebühren, die bei Abreise abgerechnet
werden). Es ist ein Platz, der sich für längere Aufenthalte unbedingt eignet, zumal im Umfeld viele
attraktive Ziele sind, die per Fahrrad oder auch Auto erreichbar sind. In der Rezeption erhielten wir
vielfältige Infos und noch mehr Informationsmaterial. Brötchenservice! Bezahlung nur in bar
möglich! Hinweis: Stellplatzbetreiber vermitteln Tages-Bustouren von Pirna aus bis Prag. (ca. 29 46€/Person ; ob mit oder ohne Moldau-Schiffstour incl. Mittagsbuffet). Alternativ: Fernbusse ab Pirna.

Stellplatz am Campingplatz Wiesenbeker Teich in Bad
Lauterberg/Harz
http://www.campingwiesenbek.de/
N51.61803° E010.48856°
Für eine Nacht stehen wir hier auf dem offiziellen Stellplatz
des Campingplatzes vor der Schranke. Platz ist hier für 4
Mobile. Stromanschluss ist möglich. Offiziell ist nur eine
Übernachtung erlaubt für 13 € incl. Strom. Der Platz liegt im Wald mit Blick auf den See und ist extrem
ruhig. Nachts ist Licht vorhanden, das aber in bestimmten Abständen sich aus und wieder einschaltet.
Bis in den Ort Bad Lauterberg/Südharz ist es relativ weit und hügelig. Für eine Nacht fanden wir den
https://www.travelmaus.de/deutschland/rundreise-2017/stellplatzinfos/?logout=1
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Platz ok, auch wenn der Chef uns eigentlich keines Blickes gewürdigt hat. Wlan und TV haben wir nicht
getestet! Zum Campingplatz gehört ein Restaurant (mit Wlan).

Stellplatz am Schwimmbad Allerwelle in Gifhorn
http://www.promobil.de/stellplatz/stellplatz-an-derallerwelle-588f202a721d54a528161e38.html und/oder
http://www.suedheide-gifhorn.de/gastgeber/camping.html
N52°29'03.5" E010°33'14.6"
Ein eingezäunter Stellplatz für 10-12 Mobile am Schwimmbad Allerwelle (Eintritt Schwimmbad 4,50€). 5€
Stellplatz-Gebühren für 24 Stunden, die am Automaten entweder in bar oder mit EC-Karte bezahlt
werden können. Stromgebühren 1€ für 8 Stunden. Entsorgung kostenfrei, Frischwasser 90 l/ 1€. Plätze
sind eben, mit Wabengittern ausgelegt. Ruhiger Platz. Relativ viel Abstand der Mobile zueinander.
Unseren PKW haben wir nebenan auf den kostenfreien Großparkplatz abgestellt, in Sichtweite von uns.
Hier bleiben wir
noch 2-3 Tage! Es gibt 'ne Menge in Gifhornzu sehen, u.a. das
bekannte Mühlenmuseum (Eintritt: 12 €).

Stellplatz/Campingplatz Schneverdingen, Lüneburger
Heide
http://www.top-platz.de/Anwendungen/platz_info.php?
id=158
N53°04'11.6" E009°51'51.9"
Auf
dem
Stellplatz
Wohnmobilpark
(16€/Nacht/
Brötchenservice) angekommen, meldeten wir uns
umgehend in der Rezeption an, denn wir wollten direkt in die Heide bzw. ins Moor. Und so haben wir uns
(ungewollt) auf einem der 5 Komfortplätze gestellt. Komfort bedeutet in unserem Fall: Platz mit Hecken
umgeben, Trinkwasser am Platz, aber Strom ist hier kostenpflichtig (relativ teuer). Auf dem üblichen,
vorderen Platz ist der Strom inclusive. Auch WLan ist vorhanden. Der Platz gehört zu der Gruppe
"TopPlatz". (Alternativer Stellplatz: Südsee-Camp in Wietzendorf). Den PKW haben wir am Eingang des
Campinplatzes geparkt. Ein Stellplatz, der relativ zentral in der Lüneburger Heide liegt, auch als
Ausgangspunkt für Wanderungen, Kutschfahrten oder auch für den Besuch des Pietzer
Moores(N53°06'12.7" E009°49'08.3")!

Stellplatz Sagter Ems, Strücklingen, Ostfriesland
http://www.reisemobilpark-sagter-ems.de/
N 53°07'41" - E 07°40'03"
Hier auf dem Stellplatz sind wir immer wieder gerne, denn
die Parzellen sind großzügig bemessen und mit viel Grün
ausgestattet. Insgesamt haben über 50 Mobile hier Platz.
Ein großes Blockhaus rundet den positiven Eindruck ab,
das den Gästen offen steht. Dazu gibt es einen Sanitärbereich (Fußbodenheizung), der 3 Innen-Räume
hat incl. Toiletten und Duschen. 7€/Nacht zzgl. Strom und Duschen. Den PKW haben wir am Eingang
kostenlos abstellen können. Ideal für einen längeren Aufenthalt.

https://www.travelmaus.de/deutschland/rundreise-2017/stellplatzinfos/?logout=1
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