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Goslar, Lk. Goslar (nds). Die Harz-
stadt Goslar, vielen von der Kai-
serpfalz und dem Kaiserring un-
ter dem Begriff Weltkulturerbe 
bekannt, bietet einen tollen Stell-
platz für Wohnmobile. 

Eigentlich handelt es sich ja nur um 
einen asphaltierten großen Park-
platz mit wenigen Hinweisschil-
dern auf die Parkmöglichkeiten für 
Pkw, Busse und Wohnmobile. Ein-
fache Parkbuchten für Wohnmobi-
le bis 7,50 Meter, ...

Überhang mit eingerechnet, und etwa 
sechs plätze für mobile oder gespan-
ne um die 9,00 Meter findet man vor. 

die Ver- und entsorgung ist nicht gegen, so ist die 
standzeit für die meisten Fahrzeuge auf 24 bis 42 
Stunden gegrenzt, Mülleimer jedoch sind vorhan-
den. Wer länger verweilen will, der muss auf einen 
der gebührenpflichtige Plätze ausweichen. Richtig 
vermutet, der Platz an der Bertha-Suttner-Straße ist 
kostenlos, liegt nur 15 Minuten von der Innenstadt 
entfernt, ist beleuchtet sowie verkehrstechnisch gut 
angebunden. Verkehrstechnisch heißt jedoch nicht 
laut, doch während der „rush hour“ hört man die auf 
den beiden vorbeiführenden Straßen die Fahrzeuge. 
Jedoch alles ist erträglich. 

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Bäume können schon 
den empfang der sat-schüssel stören, man muss 
schon wissen, wo man sich hinstellt. auch das ist 
ein untergeordnetes problem, denn man kann sich 
fast immer an den schüsseln der schon stehenden 
wohnmobilen orientieren. 

man sollte jedoch auch die 
Unterfahrkeile nicht verges-
sen, besser sind gleich vier, 
denn der platz ist etwas ab-
schüssig. doch wer nur eine 
Nacht verweilt, und das sind 
auf diesem platz die meisten, 
der kann auch schon mal mit 
einer geringen Schieflage le-
ben, echte wohnmobilfahrer 
haben sowieso mindestens 
zwei keile mit dabei. 

wir meinen, ein guter kosten-
loser platz und das gesparte 

stellplatz Goslar

geld für die Übernachtung kann man ganz sicher in 
andenken in der stadt gut anlegen.
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