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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds). Das Sars-CoV-2 Virus 
ließ viele Wohnmobilbesitzer verzweifeln, stand 
doch die fahrbare Wohnung sicher und im April 
sah es so aus, als wenn es da auch für dieses Jahr 
stehen bleiben könnte. Doch es sollte so nicht 
sein, denn die Verordnungen und damit auch die 
Gefühle erlebten ein Auf und Ab.

mal hieß es, nichts geht mehr, dann wurden die rei-
severbote gelockert und wer es sich leisten konnte, 
reiste los. teilweise waren die Campingplätze und 
stellplätze gesperrt oder die platzangebote stark ein-
geschränkt. sie durften aufgrund der notwendigen ka-
pazitätssteuerung ausschließlich mit Voranmeldung 
besucht, oder die einzelnen parzellen mussten ver-
größert werden. so ließe sich die notwendige distanz 
zum nachbarn wahren. die sanitären anlagen blie-
ben, sofern vorhanden, geschlossen. auf dem stell-
platz galt es, die angebote zu reduzieren.

wie dem mediziner geht es hunderttausenden von 
reisemobilisten, die wegen kontaktsperre und tou-
rismusverbot an haus oder wohnung gefesselt sind. 
die hersteller von Freizeitfahrzeugen leiden unter 
der kaufzurückhaltung und dem auslieferungsstopp, 
die Tourismusbranche ist nicht minder hart getroffen. 
Jetzt aber könnte es bald gute nachrichten geben. 
denn wenngleich sich die mehrheit der deutschen für 
eine Verlängerung der kontaktsperre ausspricht, bie-
tet gerade der reisemobil-tourismus viele Chancen 
und nur wenige risiken oder negative nebenwirkun-
gen, die erste phase einer vorsichtigen lockerung der 
Verbote zu begleiten.

denn, so die medizinischen und touristischen exper-
ten, diese tourismusform habe eine maximale au-
tarkie. sie ist nicht von gastronomie und sanitärer 
Versorgung abhängig, reisemobile haben ihre eige-
ne küche und den toilettenraum mit dusche in aller 
regel an Bord. reisemobil-stellplätze sind für die 
einhaltung der weiter geltenden abstands- und hygi-
eneregeln prädestiniert. Viele von ihnen befinden sich 
auf dem land und bieten Versorgung mit elektrischer 
energie und wasser. die ausfahrt ins grüne bringt 
naturerlebnisse näher, die nach vielen tagen der 
entbehrung eine entschleunigende wirkung haben 
dürften. die kontakte zu anderen menschen lassen 
sich dabei sehr einfach auf ein absolutes minimum 
beschränken. 

Campingbusse ohne toilette schließt das experten-
gremium daher aus. alle Versorgungseinrichtungen 

Wohnmobilsektor wächst

am dümmer wurde ein gebührenfreier stellplatz, ausgelegt für 16 Fahr-
zeuge, auf grund von Corona auf sechs plätze begrenzt.

der Caravan salon 2020 mit mund-nasen-maske, abstand, desinfek-
tionsboxen und und Beschränkung des zutrittes für die ausgestellte 
objekte funktionierte weitgehend.

in Bielefeld bietet der stellplatz viel platz, und verfügt über eine externe 
entsorgungsstation. ein Beispiel, so kann es gehen.
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wie elektroanschlüsse und wasserhähne gilt es vor 
und nach jeder Nutzung zu desinfizieren. Höchstens 
zwei Camper je Fahrzeug wären erlaubt, mehr nur 
dann, wenn sie gemeinsam in einem haushalt leben. 
der aufenthalt im Freien ist nur auf der zugewiesenen 
parzelle gestattet, eine markise darf genutzt werden, 
ein Vorzelt dagegen nicht.

die straßen füllten sich wieder mit wohnmobilen und 
die Caravanmesse in düsseldorf, die erste Corona-
messe unterstrich die disziplin vieler wohnmobilfah-
rer. wohnmobile waren im ersten halbjahr 2020 das 
einzige segment mit zuwachs bei den neuzulassun-
gen. gegenüber Juni 2019 legten sie laut kraftfahrt-
Bundesamt um 62,2 prozent zu. 8.975 Fahrzeuge 
bedeuten einen marktanteil von 4,1 prozent. sie über-
trumpften damit zum Beispiel die elektroautos. 

trotz dieser positiven erfahrungen mit den wohnmo-
bilisten im sommer wurde im herbst 2020 wieder ein 
lockdown für vier wochen verordnet. auch hier galt 
das reiseverbot für die wohnmobilisten. die politik 
nahm die disziplin der meisten wohnmobilfahrer vom 
sommer nicht wahr und schloss die reisemobilstell-
plätze, obwohl die praxis andere erfahrungswerte ver-
mittelt hatte. 

diese erneuten negativen erfahrungen reihen sich in 
die der wohnmobilfahrer ein (Führerscheinregelung, 
Überholverbot von womos über 3.500 kg zgm, Co²-
Verordnung, da womos in der regel laufzeiten von 
20 und mehr Jahren haben oder auch sperrungen von 
parkplätzen in Urlaubsgebieten für womos.

am rheinufer stehen die wohnmobile mit ca. drei meter abstand

wohnmobile wie CUV, teilintegrierte und intergrierte Fahrzeuge bieten 
viel autarkheit

moderne wohnmobilstellplätze wie der in wildeshausen bieten viel platz und ausreichend abstand zum nachbarn.


