
Von Charlott Resske

Der Caravanplatz am
Wassersportzentrum, in
direkter Nähe zum Tollense-
see, lockt viele Menschen in
die Stadt. Dabei geht es auch
manchmal international zu.

NEUBRANDENBURG. Die Sonne
scheint. Ein leises Rascheln
der Blätter ist zu hören. Auf
dem Caravanplatz herrscht
Urlaubsstimmung. Es ist ein
lauschiger Ort am See. Einige
Camper sonnen sich, andere
bereiten das Essen vor. Das
Ehepaar Bannach kommt aus
der Nähe von Dortmund –
der langeWeg nach Neubran-
denburg habe sich gelohnt,
sagen die beiden.
„Seit wir das Wohnmobil

haben, leben wir wie in einer
anderen Welt“, sagt Petra
Bannach und lächelt. Vor
zehn Jahren begann die Lei-
denschaft des Ehepaars, die
Campingplätze Deutschlands
zu bereisen. „Wir freuen uns
über jedes Vogelzwitschern
und über jede Libelle“, er-
klärt die Hundezüchterin
und lobt die schöne Natur bei
Neubrandenburg.
Peter und Petra Bannach

sind Rentner und nebenbei
Hundezüchter. Vier Welpen
wuseln um die Beine der bei-

den. Das Hobby Reisen ist be-
dingt durch die Zucht-Leiden-
schaft. Zu Hundeausstellun-
gen ist das Ehepaar viel unter-
wegs mit dem Wohnmobil.
So auch imMoment. Den Zeit-
raum zwischen zwei Ver-
anstaltungen nutzen die bei-
den für einen Kurzurlaub in
Neubrandenburg.
„Eigentlich wollten wir

nur eine Nacht hier bleiben“,
sagt Peter Bannach. „Doch
der Campingplatz gefällt uns
so gut, dass wir noch ein paar
Übernachtungen hinzu ge-
bucht haben“, ergänzt er.
In dem Wohnmobil-Reise-

führer „Bord Atlas“ haben die
Bannachs von dem Caravan-
platz am Wassersportzen-
trum Neubrandenburg ge-

lesen. „Beschreibung und Be-
wertung haben viel verspro-
chen“, sagt Petra Bannach.

Hundestrand bekommt
einen Zusatzpunkt
Und die Erwartungen der
Gäste aus dem Ruhrpott
wurden erfüllt. „Der Platz ist
großzügig, man kann Wasser
auftanken, es gibt eine Strom-
säule und viele andere Dinge,
die das Campen sehr bequem
machen“, sagen sie. „Außer-
dem lieben unsere Hunde das
Wasser“, ergänzt Petra Ban-
nach. Nur circa 200 Meter ist
der Hundestrand entfernt –
ein klarer Pluspunkt für das
tierliebe Ehepaar.
Die Nähe zum See sowie

die schöne Natur ist für viele

Menschen ausschlaggebend
für einen Campingurlaub in
Neubrandenburg, erklärt
Heiko Leppin, Betreiber des
Caravanplatzes. „Ich denke,
bei uns gibt es alles, was man
für einen entspannten
Urlaub braucht: saubere Sani-
täranlagen, Strom- und Was-
serversorgung, W-LAN, einen
Grillplatz und so weiter“,
sagt er. Die 30 Stellplätze
sind im Moment trotzdem
noch längst nicht ausgelas-
tet. „Das ist eben sehr wetter-
abhängig und im Moment
spielt das Wetter noch nicht
mit“, erklärt Heiko Leppin
die geringe Nachfrage.
Petra und Peter Bannach

haben während ihres Aufent-
halts aber auch internatio-
nale Nachbarn beobachtet:
„Es waren Besucher aus
Frankreich, Belgien und Hol-
land da. Die sind aber schon
alle früh losgefahren, wahr-
scheinlich, weil sie nur zur
Durchreise hier waren.“
In der Ferienzeit nehmen

aber auch gerne Familienmit
Kindern den Caravanplatz in
Anspruch. „Oft werden dann
auch weitere Angebote wie
der Fahrrad- und Bootsver-
leih genutzt“, erklärt Leppin.
Stolz ist der Inhaber und Ge-
schäftsführer auch auf die gu-
te Bewertung im „Stellplatz-
führer“ vom ADAC: Mit zwei
von drei möglichen Punkten
ist der Campingplatz in allen
Kategorien zertifiziert.
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Ferien in einer kleinen
Welt auf Rädern

Von Dominique Cirstea

Wenn Viertorestädter sich
selbst einen Caravan oder
Wohn-Anhänger ausleihen,
dann zieht es sie gleich
richtig weit weg.

NEUBRANDENBURG. Urlaub
mit dem Wohnwagen oder
dem Wohnmobil gehört
schon lange nicht mehr in
die Kategorie „Camping in
freier Wildbahn“. Das Reisen
mit dem Caravan ist luxuriö-
ser denn je, weiß Bodo Erd-
mann von Freizeitmobile Erd-
mann in Hellfeld. In den
meisten Wohnmobilen gibt

es heutzutage Toiletten, Du-
schen, einen Fernseher und
sogar Fußbodenheizung. Die
Ausstattung bietet heute
auch viel Umherreisenden
einen gewissen Komfort.
Besonders wichtig sei den

Urlaubern das Alter und die
Qualität der Fahrzeuge. „Nie-
mand möchte in einem 10
oder 15 Jahre alten Wohnmo-
bil durch die Gegend reisen
und dann liegen bleiben. Wir
vermieten deshalb nur mo-
derne Fahrzeuge. Nach zwei
Jahren werden diese dann in
den Verkauf gegeben“, sagt
Erdmann. 14 Wohnmobile
und 12 Wohnwagen seien

derzeit allein aus seiner Fir-
ma unterwegs, das ist der ge-
samte ausleihbare Bestand
des Unternehmens. In den
Monaten Mai bis Oktober sei
das nichts Ungewöhnliches.

Die meisten mieten
gleich für zwei Wochen
„Ein Großteil der Neubran-
denburger fährt in den Sü-
den, nach Italien oder Kroa-
tion. Weit weg, in die Sonne.
Die Ostseeküste ist zwar
schön, das Wetter aber zu
wechselhaft. Erfahrene Cam-
per reisen auch gern nach
Norwegen, Dänemark oder
Schweden, vor allem zur Som-

mersonnenwende. In der Hei-
mat bleibt kaum jemand.“
Eine besonders camping-

begeisterte Altersgruppe ge-
be es nicht, stellt der Experte
fest. Ob Familien mit Kin-
dern, Paare oder ältere Reise-
freunde – für jeden finde sich
das geeignete Gefährt. „Fami-
lien nehmen sich eher einen
Wohnwagen, da sie selten die
Gegend um den Camping-
platz verlassen. Wer etwas
von der Landschaft sehen
will, mietet sich lieber ein
Wohnmobil. Damit ist man
kaum an das örtliche Wasser-
oder Stromnetz gebunden
und kann auch weit ab vom

üblichen Tourismus seine Zel-
te schlagen“, sagt Erdmann.
Zum überwiegenden Teil

werden die Caravane für
zweiWochen vermietet, es ge-
be aber auch Neulinge, die zu-
nächst übers Wochenende
wegfahren, um zu testen, ob
es das Richtige ist. „Jeder hat
da individuelle Wünsche und
Vorstellungen. Dem einen ge-
fällt es, dem anderen eben
nicht.“
Alte Camping-Hasen mie-

ten einen Caravan auch
schon mal gleich für vier bis
sechs Wochen. „Das sind
meist Camper, die schon 10,
15 Mal mit einem solchen Ge-

fährt untergwegs waren. Da
geht es dann auch mal über
Italien hinaus. Früher war
Ägypten ein beliebtes Reise-
ziel“, sagt Erdmann.
Preislich gibt es kaum

Grenzen. Wer Luxus will, be-
kommt ihn. Aber auch einfa-
che Ausstattungen sind ge-
fragt, vor allem wenn die
Brieftasche nicht so locker
sitzt. Erdmann ist seit 23 Jah-
ren im Geschäft und weiß,
worauf es ankommt. „Man ist
ungebunden. Das lieben die
Menschen am Reisen.“
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Seit Peter und Petra Bannach mit dem Wohnmobil unterwegs
sind, genießen sie das Leben auf eine ganz neue Art und Weise -
die Natur hat eine große Bedeutung gewonnen.

Ein großer Pluspunkt des Caravanstellplatzes in
Neubrandenburg ist die Nähe zum Tollensesee. Der Traum vom
Wasser vor der Haustür wird so für die Urlauber wahr.

Mit dem Reisemobil einfach ’raus aus Neubrandenburg

Am Wassersportzentrum
stehen 30 Plätze für Wohn-
mobile zur Verfügung. Die
Anlage bietet zudem eine di-
rekte Wasser- und Strom-
versorgung, saubere neue
Sanitäranlagen und draht-
losen Internet-Zugang
(W-LAN). Auch Stellplätze

für Zelte sowie ein Grill-
platz sind vorhanden.
Zur Freizeitgestaltung
gibt es einen Bootsverleih,
eine Tauchschule und
eine Minigolf-Anlage.
Überdies punktet der
Caravanplatz mit seiner
Nähe zum Tollensesee.

Seit 2001 können Reisende am Tollensesee Urlaub machen. Wie viele das Angebot tatsächlich annehmen, ist wetterabhängig. FOTOS: CHARLOTT RESSKE

Urlaub in und um
Neubrandenburg

Der Caravanplatz auf einen Blick
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