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liebe gäste,

herzlich willkommen auf der deutschen fachwerkstraße. sie verläuft mit 
einer länge von rund 3.500 kilometern von der elbe im norden über die 
oberlausitz im östlichen sachsen bis hin zum bodensee im süden und ist 
in sieben verschiedene regionalstrecken unterteilt, die durch die sieben 
bundesländer niedersachsen, sachsenanhalt, sachsen, Hessen, thürin
gen, bayern und badenWürttemberg führen. 

unter dem motto „fachwerk verbindet“ haben sich inzwischen mehr als 
100 fachwerkstädte zusammengeschlossen, um allen interessierten besu
chern die bedeutung dieser faszinierenden bauweise nahezubringen. die 
deutsche fachwerkstraße verbindet aber nicht nur einmalige landschaf
ten, geschichtsträchtige schauplätze und liebevoll restaurierte denkmale, 
sondern insbesondere die dort lebenden und arbeitenden menschen.

kurbäder und festspielorte wechseln sich ab mit naturparks und roman
tischen plätzen. äppelwoi und bockbier sind hier erfunden worden, und 
kaum eine andere kulturstraße dürfte ihren gästen derart abwechslungs
reiche kulinarische genüsse anbieten.

genießen sie auf ihrer reise die kulturellen Höhepunkte entlang der  
deutschen fachwerkstraße. entdecken sie unbekannte schätze  
historischer fachwerkbaukunst, malerische landschaften, zauberhafte 
routenführungen und neue Horizonte.

diese broschüre mit ausgewählten Wohnmobilstellplätzen wird sicherlich 
genauso schnell wie die gesamtübersicht, die straßenkarten (teilweise  
mit radwegeverbindungen), die broschüre „zauberhafte Hotels und 
restaurants“ sowie die radkarte und der etappenbegleiter für baden 
Württemberg zu einem unverzichtbaren Wegweiser auf ihren zukünftigen 
entdeckungsreisen entlang der deutschen fachwerkstraße.

Wir wünschen ihnen viel spaß bei ihren individuellen planungen und 
freuen uns auf ihren besuch. für weitere informationen stehen wir ihnen 
selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung. 
 
www.deutsche-fachwerkstrasse.de 
 

HerzlicH Willkommen!



Seminarparkplatz  unmittelbar am stadtzentrum

Lage: 2 stellplätze in zentraler lage  
unmittelbar im bereich der innenstadt

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: stromanschluss  
(schlüssel gegen kaution beim bürgeramt erhältlich), kostenlose ent
sorgung auf der städtischen kläranlage (ortsteil Wettensen in richtung 
Hildesheim an der kreisstraße 408)

Anfahrtsbeschreibung: 
anfahrt in richtung rathaus (parkplatz ist ausgeschildert)

Betreiber: stadt alfeld/bürgeramt

Schützenplatz   zum stadtzentrum: 0,4 km

Lage: am schützenweg, zwischen innenstadt und Hafen

Gebühren: keine

Einschränkungen: Wohnmobile können für max. eine nacht  
auf dem platz stehen

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine vor ort, Ver und entsorgung 
möglich bei knaus campingpark elbtalaue (entfernung 6,5 km)

Anfahrtsbeschreibung: ausschilderung „Hafen/bleckeder Haus“ folgen

Betreiber: stadt bleckede, email: info@bleckede.de

Von der elbe zum Harz

bürgeramt alfeld 
marktplatz 12 
fon: 05181/703111 
fax: 05181/703222

biosphaerium elbtalaue gmbH 
schlossstraße 10 
fon: 05852/951414

31061 alfeld
buergeramt@stadtalfeld.de 

www.alfeld.de

21354 bleckede
info@biosphaerium.de 

www.bleckedetourismus.de

Alfeld Bleckede  
(Foto: Andrea Schmidt)
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touristinformation 
buchholzmarkt 1 
fon: 05067/2420 
fax: 05067/24271

Am Freibad  zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: stadtteil bockenem, mahlumer straße, direkt am beheizten freibad 
mit kiosk, minigolf und biergarten

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: b 243, ampelkreuzung bockenem, 
Vorfahrtstraße folgen bis Vorfahrt gewähren, rechts abbiegen und 
der Hauptstraße bis ausschilderung freibad folgen

Betreiber: stadt bockenem 

Autohof zum ortszentrum: ca. 1 km

Lage: am stadtrand von bockenem, nahe der autobahnabfahrt,  
befinden sich beim „Wirtshaus sauer“ weitere Wohnmobilstellplätze.  
nach rücksprache sind strom und duschen gegen gebühr möglich.  
esseneinnahme erwünscht. 

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: Von der ausfahrt 65 der bab7 ca. 1,4 km richtung 
bockenem fahren. Vor dem aralautohof rechts in die oppelner straße  
einbiegen, dann gleich wieder links in die allensteiner straße.

Betreiber: Hotel sauer, allensteiner str. 7,  31167 bockenem 
fon: 05067/24566

31167 bockenem
info@bockenem.de 
www.bockenem.de

Von der elbe zum Harz

Bockenem Duderstadt



Von der elbe zum Harz

gästeinformation im rathaus 
marktstraße 66 
fon: 05527/841200 u. 19433 
fax: 05527/841201

37115 duderstadt
info@duderstadt.de 
www.duderstadt.de

Von der elbe zum Harz

Parkplatz Adenauerring  zum ortszentrum: max. 1 km

Lage: duderstadt, p+r parkplatz adenauerring, für 150 Wohnmobile

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: benutzung der Ver und entsorgungs
station sanistation: 1,00 euro, stromsäule: 1,00 euro/kWh mit Wert 
marken, Wertmarken erhältlich u. a. gästeinformation im rathaus,  
täglich 10.00 bis 16.30 uhr geöffnet, Jugendgästehaus, adenauerring, 
direkt neben dem stellplatz, Öffnungszeiten: montag bis freitag 8.00 bis 
16.00 uhr, samstag bis sonntag 8.00 bis 13.00 uhr; tankstelle star,  
Worbiser straße, Öffnungszeiten: montag bis freitag 4.30 bis 23.00 uhr  
und samstag und sonntag 5.30 bis 23.00 uhr; oder kiosk beim penny
markt, adenauerring, Öffnungszeiten: montag bis freitag 8.00 bis 18.00 uhr 
und samstag 8.00 bis 14.00 uhr.

Anfahrtsbeschreibung: a 7 kasselHannover bis zur abfahrt 
göttingennord, auf der b 27 richtung ebergötzen, b 446 nach duder stadt 
oder a 38 bis zur abfahrt Heilbad Heiligenstadt, richtung teistungen und 
weiter bis duderstadt oder a 38 bis zur abfahrt leinefeldeWorbis, auf der 
b 247 richtung duderstadt. in duderstadt den Hinweisen p+r/lnspark
platz zum parkplatz am adenauerring folgen.

Betreiber: stadt duderstadt 

Parkplatz am Freibad  zum ortszentrum: 0,6 km

Lage: duderstadt, parkplatz am freibad,  
augustWernerallee, für bis zu 5 Wohnmobile

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: a 7 kasselHannover bis zur abfahrt 
göttingennord, auf der b 27 richtung ebergötzen, b 446 nach duder stadt 
oder a 38 bis zur abfahrt Heilbad Heiligenstadt, richtung teistungen und 
weiter bis duderstadt oder a 38 bis zur abfahrt leinefeldeWorbis, auf der 
b 247 richtung duderstadt. in duderstadt den Hinweisen zum freibad 
folgen.

Betreiber: stadt duderstadt

gästeinformation im rathaus 
marktstraße 66 
fon: 05527/841200 u. 19433 
fax: 05527/841201

37115 duderstadt
info@duderstadt.de 
www.duderstadt.de
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37574 einbeck
touristinfo@einbeck.de 

www.einbeck.de

38820 Halberstadt
halberstadtinfo@halberstadt.de 

www.halberstadt.de

touristinformation einbeck 
marktstraße 13 
fon: 05561/3131910

Halberstadt information 
Hinter dem rathause 6 
fon: 03941/551815 
fax: 03941/551089

Am Schwimmbad (30 Stellplätze) zum ortszentrum: 0,5 km

Gebühren: 5,00 euro pro tag (beinhaltet eintrittskarte für das Hallen und 
freibad für eine person)

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: vorhanden, 
stromsäulen (0,50 euro pro kWh)

Anfahrtsbeschreibung: ist ausgeschildert

Betreiber: stadtwerke einbeck, grimsehlstr. 17, 37574 einbeck 
fon: 05561/942167 

Campingplatz am See ****  zum ortszentrum: 3 km

Lage: campingplatz am see, am stadtrand von Halberstadt, 
am Halberstädter see

Gebühren: Hauptsaison 24,00 euro; nebensaison 21,00 euro  
(2 personen, inkl. dusche, exkl. strom)

Einschränkungen: park & sleep (vor der schranke)  
für eine nacht 10,00 euro

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: inklusive

Anfahrtsbeschreibung: am ortseingang aus richtung magdeburg 
rechts abbiegen, nächste kreuzung wieder rechts – ausgeschildert.

Betreiber: familie otto, Warmholzberg 70, 38820 Halberstadt 
fon: 03941/609308, fax: 03941/570791 
email: info@campingamsee.de

Einbeck, Altes Rathaus Halberstadt, Grauer Hof 
(Foto: M. Kasuptke)

Von der elbe zum Harz



38315 Hornburg
info@hornburgerleben.de 
www.hornburgerleben.de

stadtmarketing Hornburg/amt für tourismus 
pfarrhofstraße 5 
fon: 05334/94910 
fax: 05334/948910

Wohnmobilstellplatz auf dem Iberg zum ortszentrum: 1 km

Lage: ca. 20 stellplätze für kurzreisende, zwei bis drei tage;  
die stellplätze liegen oberhalb von Hornburg in einem Wäldchen; 
ausflugsgaststätte iberg in unmittelbarer umgebung; schöne aussicht

Gebühren: 2,00 euro pro tag (nächste saison 5,00 euro pro tag)

Einschränkungen: stellmöglichkeiten bis zu 3 tagen

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: bei bedarf Wasser sowie  
stromanschluss

Anfahrtsbeschreibung: siehe anfahrtsbeschreibung unter  
www.iberggaststaette.de

Betreiber: familie mielke (iberggaststätte), schützenallee 1 
38315 Hornburg, fon: 05334/1239, internet: www.iberggaststaette.de

Hornburg (Foto: Friedhelm Struck)

Wohnmobilstellplatz Düsterngraben zum ortszentrum: 0,3 km 
(Stadtzentrum)

Lage: 5 stellplätze direkt im zentrum, nahe der historischen altstadt, 
unterhalb des domplatzes. gpsdaten: 32 u 640821 5751471. 
koordinaten: 51.89618°n 11.04664°e

Gebühren: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: stromsäule (münzautomat)

Anfahrtsbeschreibung: von allen ortseingängen richtung  
zentrum/domplatz zum düsterngraben

Betreiber: stadt Halberstadt, Holzmarkt 1, 38820 Halberstadt 
fon: 03941/550, email: halberstadt@halberstadt.de

Von der elbe zum Harz 9



31582 nienburg
info@mittelwesertourismus.de 
www.mittelwesertourismus.de

mittelwesertouristik gmbH 
lange straße 18 
fon: 05021/917630 
fax: 05021/9176340

Reisemobilstellplatz Nienburg zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: oyler straße nienburg

Gebühren: 5,00 euro/24 stunden

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: möglich (stsan),  
zwei stromsäulen mit je acht anschlüssen

Anfahrtsbeschreibung: stellplatz ist im stadtgebiet ausgeschildert

Betreiber: stadt nienburg/Weser, marktplatz 1, 31582 nienburg 
fon: 05021/870, fax: 05021/87303, internet: www.nienburg.de

Nienburg

38154 königslutter am elm
touristinformation@koenigslutter.de 

www.koenigslutter.de

touristinformation 
am markt 2 
fon: 05353/912129 
fax: 05353/912155

Niedernhof zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: bundesstraße 1 (zentrum – parkplatz 1)

Gebühren: bis zu zwei nächten kostenlos

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: auffüllen von frischwasser, 
schmutzwasserentsorgung und strom (münzautomat)

Anfahrtsbeschreibung: a 2 abfahrt königslutter (7 km bis zur 
stadt mitte), bundesstraße 1 (aus richtung braunschweig und  
Helmstedt/magdeburg), landesstraße 290 (aus richtung Wolfsburg und 
schöppenstedt/Harz)

Betreiber: stadt königslutter am elm, am markt 2 
38154 königslutter am elm, fon: 05353/912129, fax: 05353/912155

Königslutter am Elm  
(Foto: Heiko Preller)

Von der elbe zum Harz



Von der elbe zum Harz

touristinformation 
am münster 6 
fon: 05551/913066 
fax: 05551/913067

37154 northeim
info@northeimtouristik.de 
www.northeimtouristik.de

Northeim Touristik,  
Tretboote am Freizeitsee

Parkplatz „In der Fluth“ zum ortszentrum: 0,2 km

Lage: 10 sonderparkplätze für Wohnmobile, nordhäuser Weg 1

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: nordrand der innenstadt, ausschilderung

Betreiber: stadt northeim, fon: 05551/9660, internet: www.northeim.de 

Campingplatz Am Sultmerberg zum ortszentrum: 2 km

Lage: am sultmerberg 3

Gebühren: 4,40 euro pro person u. nacht bis 9,30 euro, 3,50 euro pro kind

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: vorhanden

Anfahrtsbeschreibung: am nordwestlichen ortsausgang mit blick auf 
seenplatte, autobahnausfahrt nr. 69, northeimnord, ausschilderung 

Betreiber: runa baumanns, am sultmerberg 3, 37154 northeim 
fon: 05551/9975660, fax: 05551/9975661 
email: info@campingplatzsultmerberg.de 
internet: www.campingplatzsultmerberg.de 

Parkplatz „Am Nordhafen“ zum ortszentrum: 3 km

Lage: am nordhafen – northeimer seenplatte „großer freizeitsee“ 

Gebühren: 24 stunden 6,00 euro, 3 tage 15,00 euro, 1 Woche 30,00 euro

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: vorhanden (strom/Wasser/abwasser)

 Anfahrtsbeschreibung:  
a 7, anschlussstelle nr. 69,  
northeimnord – b 3  
ausschilderung

Betreiber: stadt northeim 
fon: 05551/9660 
internet: www.northeim.de
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37520 osterode am Harz
touristinfo@osterode.de 

www.osterode.de

touristinformation 
eisensteinstraße 1 
fon: 05522/318333 
fax: 05522/318380

Wohnmobilstellplatz am  zum ortszentrum: 0,5 km 
„ALohA-Erlebnisbad“

Lage: der für 7 Wohn und reisemobile ausgelegte platz liegt direkt  
neben dem aloHaerlebnisbad mit freibadgelände und großzügigem 
saunabereich

Gebühren: april bis september: 8,00 euro und oktober bis märz:  
12,00 euro je angefangenen 24 stunden, die gebühren werden auf den 
eintrittspreis angerechnet

Einschränkungen: aufenthalt max. 2 nächte, keine Wohnwagen

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: entsorgung, frischwasser und strom

Anfahrtsbeschreibung: Von norden: a 7 abfahrt 67 seesen, auf der b 243 
abfahrt osterodezentrum. Von süden: a 7 abfahrt 70, northeimWest, auf 
der b 241 nach osterode, danach der ausschilderung folgen

Betreiber: Wirtschaftsbetriebe der stadt osterode gmbH 
eisensteinstraße 1, 37520 osterode am Harz 
fon: 05522/906415, fax: 05522/906455 
internet: www.aqualandosterode.de 

Campingplatz zum ortszentrum: 2 km 
Eulenburg osterode am harz

Lage: der stellplatz für Wohn und reisemobile befindet sich direkt vor 
dem campingplatz eulenburg.

Gebühren: bis 3 personen/nacht 10,00 euro, ab 4 personen/nacht 12,00 
euro (zusätzlich kann man die einrichtung des Hauptplatzes gegen entgelt 
benutzen, 10er karte 80,00 euro) 

Einschränkungen: keine

Osterode am Harz,  
Campingplatz Eulenburg

Osterode am Harz, Historische Altstadt  
(Foto: Dietrich Kühne)

Von der elbe zum Harz



Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: entsorgung 1,00 euro,  
frischwasser 1,00 euro, 1 kWh 16 amp., stromverbrauch 1,00 euro pro kWh

Anfahrtsbeschreibung: Von osterode aus fährt man auf die b 498  
richtung sösestausee. nach ca. 800 m liegt der campingplatz eulenburg 
auf der rechten seite.

Betreiber: greve & uhl gmbH & co. kg, 
scheerenberger straße 100, 37520 osterode am Harz 
fon: 05522/6611, fax: 05522/4654 
email: ferien@eulenburgcamping.de 
internet: www.eulenburgcamping.de

Wohnmobilstellplatz „Am Schiffertor“  zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: moderner reisemobilhafen, parkähnlich angelegt für 
79 Wohnmobile, ruhig gelegen in unmittelbarer nähe zur altstadt

Gebühren: 13,00 euro/24 h

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Holidaycleanstation am stellplatz, 
entsorgung inklusive, mülltrennung, frischwasser: 8 liter: 0,10 euro, 
(ab sommer 2017 ist ein sanitärgebäude vorhanden)

Betreiber: stade tourismusgmbH, schiffertorsstraße, 21682 stade 
fon: 04141/408797, fax: 04141/409150

stade tourismusgmbH, touristinformation am Hafen 
Hansestraße 16 
fon: 04141/409170 
fax: 04141/409150

21682 stade
info@stadetourismus.de 
www.stadetourismus.de

Stade, Wohnmobilstellplatz (Foto: Martin Elsen)
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31655 stadthagen
touristinfo@stadthagen.de 

www.stadthagen.de

stadt stadthagen 
touristinformation/ipunkt 
am markt 1 
fon: 05721/925065 
fax: 05721/925055

Freizeitbad Tropicana zum ortszentrum: 1,5 km

Lage: stellplatz in ruhiger lage; stadtnah gelegen

Gebühren: keine

Einschränkungen: max. 3 tage

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: station an der zufahrt zum 
tropicana; tag und nacht betriebsbereit; entsorgung kostenfrei; 
Versorgung mit frischwasser über münzautomat

Anfahrtsbeschreibung: a 2 von Hannover kommend bis zur abfahrt 
bad nenndorf, dann über die b 65 bis stadthagen; a 2 von bielefeld 
kommend bis zur abfahrt bad eilsen, ab hier über die l 442 richtung 
obernkirchen u. dann weiter über die b 65 bis stadthagen. folgen  
sie ab ortseingang der innerörtlichen beschilderung zum tropicana 
freizeitbad.

Betreiber: Wirtschaftsbetriebe stadthagen gmbH, Jahnstraße 2 
31655 stadthagen, fon: 05721/973810, fax: 05721/973855 
email: tropicana@stadthagen.de 
internet: www.tropicanastadthagen.de 

heinrichs Reisemobilstellplatz zum ortszentrum: 7 km

Lage: ländliche, ruhige lage, 31702 lüdersfeld

Gebühren: kostenpflichtig; 6,00 euro pro nacht; 
bezahlung beim personal vor ort

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser und strom; 
abwasser, chemietoiletten und müllentsorgung möglich

Anfahrtsbeschreibung: a 2 richtung dortmund bis abfahrt 
bad nenndorf. dort auf die b 65 richtung stadthagen/minden. 

Stadthagen, Reisemobilstellplatz  
am Freizeitbad Tropicana

Wernigerode, Rathaus

Von der elbe zum Harz



38855 Wernigerode
info@wernigerodetourismus.de 
www.wernigerodetourismus.de

Wernigerode tourismus gmbH 
marktstraße 10 
fon: 03943/5537835 und 19433 
fax: 03943/5537899

Parkplatz „Anger/Schloss“  zum ortszentrum: 0,3 km

Lage: Wernigerode, Halberstädter straße auf dem zentral gelegenen  
parkplatz „anger/schloss“

Gebühren: 5,00 euro pro tag

Einschränkungen: Ver/entsorgung von mai bis oktober von 9.00 bis  
17.00 uhr, von november bis april von 10.00 bis 15.00 uhr zu den Öffnungs
zeiten des kiosks

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Wcentsorgung, frischwasser
entnahme, kein stromanschluss

Eigentümer: stadt Wernigerode

Ansprechpartner: Wernigeröder schlossbahn, fam. zielke 
breite straße 70, 38855 Wernigerode 
fon: 03943/606000, fax: 03943/606161 
email: schlossbahn@tonline.de 

Wohnmobilstellplatz am  zum ortszentrum: ca. 0,8 km 
„Am Katzenteich“

Lage: am katzenteich/schlachthofstrasse,  
in der nähe des Wernigeröder bürgerparks

Gebühren: 5,00 euro pro befahrung (je durchfahrt durch die schranke 
wird die gebühr erhoben)

ca. 2 km vor stadthagen (Vornhagen) an der ampelkreuzung rechts ab 
in richtung lüdersfeld und anschließend der beschilderung folgen; 
a 2 richtung Hannover/berlin bis abfahrt porta Westfalica. dort auf 
die b 482 richtung minden/nienburg. nach ca. 5 km rechts auf die 
b 65 richtung bückeburg/stadthagen. die b 65 bis stadthagen fahren. 
am ortseingang von stadthagen auf die ortsumgehung (b 65) richtung 
Hannover. bei der ersten abfahrt der ortsumgehung richtung Hannover 
abbiegen. an der nächsten ampelkreuzung (Vornhagen) links richtung 
lüdersfeld fahren und anschließend der beschilderung folgen.

Betreiber: Hotel restaurant „zum dicken Heinrich“ 
am Hülsenbrink 10+11, 31655 stadthagen 
fon: 05725/94190, fax: 05725/941949 
email: dickerheinrich@gmx.de  
internet: www.zumdickenheinrich.de

Von der elbe zum Harz 15



Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Wcentsorgung, frischwasser
entnahme, stromanschluss (strom und Wasser sind gebührenpflichtig)

Anfahrtsbeschreibung: fahrt auf der b 244 innerhalb Wernigerodes, im 
„altstadtkreisel“ (unterirdische kreuzung) in richtung gewerbe gebiet 
dornbergsweg abbiegen

Betreiber: stadt Wernigerode, ordnungsamt, nicolaiplatz 1 
38855 Wernigerode, fon: 03943/654358 

Campingplatz „Alte Waldmühle“ zum ortszentrum: ca. 4 km

Lage: Wernigerodenöschenrode, auf dem grundstück des Hotels 
„alte Waldmühle“, mühlental 118, anbindung an citybusverkehr,  
restaurant vor ort 

Gebühren: stellplatz (Wohnmobil) 10,00 euro pro tag, kinder (36 Jahre) 
2,00 euro, kinder (714 Jahre) 3,00 euro, inkl.  duschen, sanitär und  
entsorgung (müll, grauwasser, toilette)

Einschränkungen: kein Wintercamping

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Wcentsorgung, frischwasserent
nahme, müllentsorgung, stromanschluss

Anfahrtsbeschreibung: von Wernigerodeinnenstadt kommend auf der  
b 244 in richtung elbingerode, ortsausgang, rechte seite

Betreiber: campingplatz/Hotel „alte Waldmühle“, mühlental 118 
38855 Wernigerode, fon: 03943/266399, fax: 03943/266122 
email: info@altewaldmuehle.de 
internet: www.altewaldmuehle.de 

harz-Camping am Schierker Stern zum ortszentrum: 15 km

Lage: der platz befindet sich im ortsteil schierke,  
am ortseingang, einfahrt im bereich der kreuzung nach elend

Gebühren: stellplatz Wohnmobil 8,50 euro,  
zzgl. 5,00 euro pro person, zzgl. 2,50 euro pro pkw

Einschränkungen: keine, ganzjährig in betrieb

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Wcentsorgung,  
stromanschluss (2,90 euro tagespauschale), müllentsorgung,  
frischwasserentnahme, duschen (kostenfrei),  
Waschmaschine/trockner (4,00 euro je Waschgang)

Betreiber: corina und ingo nitschke, am stern 1, 38875 elend  
fon: 039455/58817, fax: 039455/58818 
email: info@harzcamping.com 
internet: www.harzcamping.com

Von der elbe zum Harz
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Caravanstellplatz am Freibad Ebersbach/Sa. 

Lage: kottmarsdorfer straße 1 in ebersbachneugersdorf

Gebühren: stellplatz 5,00 euro/tag,  
medienanschluss (strom, Wasser) 5,00 euro/tag

Einschränkungen: die nutzung der sanitäreinrichtungen ist zu den 
Öffnungszeiten des freibades (mai bis september von 10.00 bis 19.00 uhr) 
möglich.

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser, stromnutzung,  
abwasserentsorgung

Anfahrtsbeschreibung: aus richtung oppach kommend der b 96  
ca. 2,5 km nach dem ortseingang folgen, dann links in richtung  
kottmarsdorf einbiegen und 100 m geradeaus fahren;  
aus richtung löbau kommend der s 148 ca. 200 m nach dem  
ortseingang folgen und anschließend nach rechts auf die b 96 in  
richtung oppach einbiegen, nach ca. 1,7 km nach rechts in richtung  
kottmarsdorf einbiegen und 100 m geradeaus fahren

Betreiber: stadtverwaltung ebersbachneugersdorf 
reichsstraße 1, 02730 ebersbachneugersdorf 
fon: 03586/763107 
email: info@ebersbachneugersdorf.de 
internet: www.ebersbachneugersdorf.de

stadtverwaltung  
ebersbachneugersdorf 
reichsstraße 1 
fon: 03586/763107 
fax: 03586/763190

02730 ebersbach 
neugersdorf

info@ebersbachneugersdorf.de 
 www.ebersbachneugersdorf.de

Ebersbach-Neugersdorf, Alte Mangel Ebersbach-Neugersdorf, Kaffeemuseum, 
Hofansicht (Foto: Simone Scholz)



oberlausitzer
umgebindeHausstrasse

02799 großschönau/ 
ot Waltersdorf

touristinfo@grossschoenau.de 
www.grossschoenau.de

touristinformation im  
naturparkhaus zittauer gebirge 
Hauptstraße 28 
fon: 035841/2146 
fax: 035841/35477

Großschönau, TRIXI Ferienpark Herrnhut

Wohnmobilstellplatz  zum ortszentrum: ca. 2 km 
„TRIxI Ferienpark“

Lage: alle stellplätze (wahlweise 81 m² oder 100 m²) besitzen einen Was
ser und abwasseranschluss ohne zusätzliche gebühren. sanitärgebäude 
(zentral gelegen) mit mietbaren familienbädern, separaten babybad, 
Waschmaschinen, Wäschetrockner und camperküche. Hundekomfortbad. 
auto auf dem stellplatz ist inklusive. im preis inklusive: gebühren für  
Wasser, abwasser & müllzentrale.

Gebühren: Je nach saison: stellplatz 11,0018,00 euro/tag 
zeltplatz 8,0011,00 euro/tag, erwachsene 3,506,50 euro/tag 
kinder (513 Jahre) 2,004,00 euro/tag, kinder bis 4 Jahre frei,  
duschmarken 0,80 euro, strompauschale 3,00 euro,  
Haustiere 4,00 euro

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: überfahrbare Ver und entsorgungs
station (gegen gebühr, Wlan kostenlos).

Anfahrtsbeschreibung: sie erreichen den trixi ferienpark über die  
a4 dresden richtung görlitz, ausfahrt Weißenberg richtung löbau/zittau, 
in Weißenberg auf s112, rechts abbiegen auf b178 über löbau bis  
ausfahrt oderwitz, auf b96 richtung zittau, rechts abbiegen richtung 
zittauer gebirge/spitzkunnersdorf, großschönau, 2. einfahrt zum  
trixi ferienpark nutzen 

Betreiber: triXipark gmbH 
Jonsdorfer str. 40, 02779 großschönau  
fon: 035841/631420, email: info@trixiferienpark.de 
internet: www.trixiferienpark.de



19Oberlausitzer
umgebindehausstrasse

Wohnmobilstellplatz  zum ortszentrum: ca. 3 km 
„Camping-hof Sell“

Lage: 40 stellplätze nicht parzelliert. es erwartet sie ein ruhiger,  
beschaulicher platz auf einem bauernhof gelegen in einer zauberhaften 
landschaft, wo jeder naturfreund seine seele „baumeln” lassen kann. 
„sportplatz“ zum Volleyball oder fußballspielen mit viel spielmöglich
keiten und einen sandkasten für die Jüngsten und ein Wassertretbecken 
für „müde Wanderfüße“. milchtankstelle auf dem Hof, übernachten  
„im faß“ möglich. 
ein stromanschluss ist überall möglich. das sanitärgebäude verfügt über: 
Waschmaschine, Wäschetrockner, miniküche mit 2 kochplatten,  
kühlschrank und 1 spülbecken, kleiner aufenthaltsraum

Gebühren: erwachsene 9,00 euro/nacht, alleinreisende 12,00 euro/nacht, 
Jugendliche (1216 Jahre) 4,00 euro/nacht, kinder (611 Jahre)  
3,00 euro/nacht, Hund 1,00 euro, kurtaxe (ab 14 Jahre) 1,40 euro/nacht,  
strompauschale 2,00 euro, strom 0,50 euro/kWh

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: möglich (bei übernachtung inklusive)

Anfahrtsbeschreibung: a4 dresden richtung görlitz, ausfahrt Weißen
berg richtung löbau/zittau, in Weißenberg auf s112, rechts abbiegen auf 
b178 über löbau bis ausfahrt oderwitz, auf b96 richtung zittau, rechts 
abbiegen richtung zittauer gebirge/spitzkunnersdorf, großschönau, 
abzweig richtung Jonsdorf, am „Jägerwäldchen“ abzweig richtung  
Waltersdorf, im ortsteil saalendorf biegen sie in den bauernhof sell ab

Betreiber: campingHof sell | Hofladen & camping 
saalendorf 5, 02799 großschönau, ot Waltersdorf 
fon: 035841/36357, email: camping@sellhof.de, internet: www.sellhof.de

02747 Herrnhut
tourismus@herrnhut.de 

www.herrnhut.de

touristinformation Herrnhut 
comeniusstraße 6 
fon: 035873/2288 
fax: 035873/30734

Wohnmobilstellplatz  zum ortszentrum: ca. 3 km 
im Volksbadcamp Ruppersdorf

Lage: in diesem kleinen ort wurde 1925 das Volksbad eröffnet. aus  
diesem ehemaligen bad ist mittlerweile ein kleiner, herrlich ruhig gelege
ner campingplatz mit mehreren Wohnmobilstellplätzen entstanden.

Gebühren: erwachsene 5,00 euro/nacht, kinder (bis 7 Jahre)  
2,50 euro/nacht, caravan & fahrzeug 5,00 euro/nacht,  
Wohnmobil 5,00 euro/nacht, strom 0,55 euro/kWh

Einschränkungen: keine



Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: vorhanden

Anfahrtsbeschreibung: a4 dresden richtung görlitz, ausfahrt Weißen
berg richtung löbau/zittau, in Weißenberg auf s112, dann rechts abbie
gen auf b178 über löbau bis ausfahrt Herrnhut/ninive, auf der oderwitzer 
straße nach ruppersdorf

Betreiber: Volksbadcamp e.V., fam. dextor, ot ruppersdorf  
Volksbadstraße 5, 02747 Herrnhut, fon: 0172/759766 
email: info@volksbadcamp.de, internet: www.volksbadcamp.de 

Wohnmobilstellplatz  zum ortszentrum: ca. 500 m 
in herrnhut am Uttendörferweg

Lage: ruhig am stadtrand in nähe zum Wald gelegen,  
das Waldbad liegt ebenfalls in unmittelbarer nachbarschaft

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: stromnutzung

Anfahrtsbeschreibung: der parkplatz in Herrnhut befindet sich am  
ortsausgang in richtung zittau auf der linken seite.

Betreiber: kultur und fremdenverkehrsamt der stadt Herrnhut 
comeniusstraße 6, 02747 Herrnhut, fon: 035873/30733 
email: tourismus@herrnhut.de, internet: www.herrnhut.de

Stellplatz am Freizeit- und zum ortszentrum: ca. 1 km 
Erlebnisbad im oT obercunnersdorf

Lage: am freizeit und erlebnisbad, kottmarsdorfer straße 35 
fon: 035875/246022, www.badoberc.de

Gebühren: 3,00 euro/übernachtung

Einschränkungen: mai bis september

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: sie erreichen den stellplatz über die neue b 178 
abfahrt obercunnersdorf, re. abbiegen, weiter über versetzte kreuzung, 
re. einbiegen in die strahwalder straße, re. abbiegen und der Hauptstr. 
folgen, dann li. richtg. ebersbach oder über b 96 ampelkreuzung s 148 in 
richt. löbau, in kottmarsdorf re. einbiegen nach obercunnersdorf.

Betreiber: gemeinde kottmar, ot eibau, Hauptstraße 62, 02739 kottmar 

touristinformation 
ot obercunnersdorf 
Hauptstraße 65 
fon/fax: 035875/60954

02708 kottmar
 info@obercunnersdorf.de 

www.gemeindekottmar.de

oberlausitzer
umgebindeHausstrasse
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Stellplatz „Country Camp Adler“ zum ortszentrum: ca. 2 km 
 150 m zum freibad

Lage: an der neubauernsiedlung 2 in oderwitz

Gebühren: 8,00 euro/tag

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: vorhanden

Anfahrtsbeschreibung: von der b96 richtung spitzkunnersdorf (s128) 
abfahren, kurz vor dem ortsausgang rechts richtung Volksbad

Betreiber: uwe und barbara adler, an der neubauernsiedlung 2 d 
02791 oderwitz, fon: 0172/4777433 oder 0178/2092366 
email: dieadlers@web.de oder info@countrycampadler.de 
internet: www.americaneagleranch.de

gemeinde oderwitz 
straße der republik 54 
fon: 035842/2230 
fax: 035842/22322

02791 oderwitz
gvoderwitz@tonline.de 

www.oderwitz.de

Stellplatz im zur bockwindmühle kottmarsdorf: ca. 300 m 
oT Kottmarsdorf

Lage: bäckerei Jarmer, ot kottmarsdorf, löbauer straße 14, (b 148) 
02708 kottmar, fon: 035875/67479 
Öffnungszeiten: montag bis freitag 7.00 bis 11.00 uhr/14.00 bis 17.00 uhr

Gebühren: 10,00 euro/nacht pro Wohnwagen oder Wohnmobil, 
zuzüglich 1,00 euro für strom, 
frühstück: ab 2. nacht frühstücksbrötchen gratis

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser vorhanden,  
altwasserentsorgung aber keine fäkalienentsorgung

Anfahrtsbeschreibung: sie erreichen den stellplatz über die b 148 
aus richtung löbau bzw. ebersbachneugersdorf

Betreiber: bäckerei Jarmer

Kottmar OT Obercunnersdorf Oderwitz, Hintere Dorfstraße
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Seifhennersdorf, Wald- und Erlebnisbad

Windmühlberg Seifhennersdorf zum ortszentrum: ca. 750 m

Lage: neugersdorfer str. 7, seifhennersdorf, stellplätze im einfachen 
standard, in hervorragender lage mit Weitblick in die böhmischen berge; 
Verpflegung nach absprache

Gebühren: 15,00 euro/tag; ganzjährig 

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: stromanschluss, Wlan im gelände

Betreiber: sächs. bildungs und begegnungsstätte „Windmühle“ 
neugersdorfer str. 7, 02782 seifhennersdorf, fon: 03586/340980 
internet: www.windmuehleseifhennersdorf.de 

Lamahof Seifhennersdorf zum ortszentrum: ca. 1 km

Lage: südstraße 34, seifhennersdorf. inmitten des lamahofes mit  
exotischen und einheimischen tieren und einem umfangreichen  
freizeitangebot für kinder und erwachsene. toiletten und Wasch raum  
im gebäude, Verpflegung nach absprache

Gebühren: 15,00 euro/tag; ganzjährig 

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: stromanschluss, Wlan

Betreiber: familie knorr, knorrs „lamahof“, südstraße 34,  
02782 seifhennersdorf, fon: 03586/3901443, internet: www.lamahof.de 

Wald- und Erlebnisbad „Silberteich“  zum ortszentrum: ca. 2 km

Lage: Volksbadstraße 2, seifhennersdorf, stellplätze im einfachen  
standard im Waldbadgelände von april bis oktober

Gebühren: ab 5,00 euro/tag

Betreiber:  
stadt seifhennersdorf 
rathausplatz 1 
02782 seifhennersdorf 
Wald und erlebnisbad  
„silberteich“  
(fon: 03586/405040) 
bad@seifhennersdorf.de 

02782 seifhennersdorf
tourismus@seifhennersdorf.de 

www.seifhennersdorf.de · www.karaseksrevier.de

karasekmuseum/touristinformation
nordstraße 21 a
02782 seifhennersdorf
fon: 03586/451567
fax: 03586/451568
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touristinformation 
auer gasse 68 
fon: 03683/6097580 
fax: 03683/60975821

gemeinde südharz
touristinformation in stolberg 
niedergasse 17  
fon: 034654/454 und 19433 
fax: 034654/729

98574 schmalkalden
 info@schmalkalden.de  

www.schmalkalden.com

06536 südharz  
ot stolberg

 info@tourismussuedharz.de 
www.tourismussuedharz.de

Südharz OT Stolberg, RathausSchmalkalden

Reisemobil-Parkplatz Westendpark  zum ortszentrum: ca. 0,8 km

Lage: Westendstraße 4, 98574 schmalkalden. Herrliche parklandschaft  
am fluss – gartenschaugelände 2015. der neue reisemobilparkplatz 
liegt im drei Hektar großen Westendpark, umgeben von Wiesenflächen, 
blühenden stauden und gehölzen. treppenstufen führen zum südufer 
der schmalkalde. sechs gartenkabinette interpretieren gärtnerisch die 
geschichte der stadt. 
8 stellplätze,  je 5 x 10 meter, asphaltiert, parzelliert (4 x 2 plätze)

Gebühren: 10,00 euro/24 stunden (bar und ec); ganzjährig

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom und frischwasser nach  
Verbrauch (münzen), entsorgungsstation chemieWc (typ modusan), 
abwasserentsorgungsrinne, gasflaschentausch (0,4 km) 
spedition Wolf,  auer Weg 7, fon: 0683/402893

Anfahrtsbeschreibung: anfahrt über bahn/busbahnhof,  
koordinaten: 50°43’15’’n, 10°26’

Betreiber: stadtwerke schmalkalden gmbH, auer gasse 2 – 4,  
98574 schmalkalden, fon: 0151/10126230

Parkplatz am Freizeitbad „Thyragrotte“ zum ortszentrum: ca. 0,9 km 

Lage: ortseingang aus richtung a 38 kommend, thyratal 5a

Gebühren: kostenlos, kurtaxe pflichtig (Wohnmobile max. 1 bis 2 tage)
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Einschränkungen: bitte den hinteren bereich des parkplatzes benutzen 
(öffentliche toilette im freizeitbad, während der Öffnungszeiten  
mo bis so 10.00 bis 21.00 uhr, außer 25.12.)

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine 

Betreiber: gemeinde südharz 

Parkplatz am Bahnhof zum ortszentrum: ca. 0,8 km

Lage: am ortseingang aus richtung a 38 kommend

Gebühren: keine, kurtaxe pflichtig (Wohnmobile max. 1 bis 2 tage) 

Einschränkungen: keine öffentliche toilette (öffentliche toilette im  
freizeitbad, während der Öffnungszeiten, siehe oben)

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Betreiber: gemeinde südharz 

Parkplatz am Rittertor zum ortszentrum: ca. 0,6 km

Lage: am ende der rittergasse. die rittergasse beginnt am markt und 
führt zum rittertor, vor dem rittertor links auf den platz fahren, nicht 
durch das rittertor fahren!

Gebühren: keine, kurtaxe pflichtig (Wohnmobile max. 1 bis 2 tage) 

Einschränkungen: keine öffentliche toilette am platz

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Betreiber: gemeinde südharz

Wohnmobilstellplatz Treffurt zum ortszentrum: ca. 0,4 km

Lage: ortsausgang richtung eisenach, gegenüber der innenstadt,  
auf der linken seite der Werra mit herrlichem blick auf die altstadt und die 
burg normannstein, bootsanlegestelle am platz,  
100 m zum Werratalradweg, 400 m zur historischen altstadt

Gebühren: keine

Einschränkungen: jährlich ende Juli 2 Wochen gesperrt,  
im Winter keine Wasser und stromversorgung 

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: 8 stromanschlüsse (münzautomat), 
Wasserhahn (münzautomat)

stadt treffurt 
rathausstraße 12 
fon: 036923/51542 oder 51511 
fax: 036923/51546 oder 51510

99830 treffurt
 info@treffurt.de 
www.treffurt.de



Anfahrtsbeschreibung: b 250 von eisenach her vor Werrabrücke links,  
b 250 von Wanfried her ortsausgang hinter Werrabrücke rechts

Betreiber: stadt treffurt, rathausstr. 12, 99830 treffurt  
fon: 036923/51542 oder 51511, fax: 036923/51546 

kultur und Verkehrsverein  
Wanfried e.V. 
fon: 0176/83397227 
fax: 05655/92117

37281 Wanfried 
www.werrataltourismus.de 

www.kvvw.de 
www.wanfried.de

Wohnmobilhafen Wanfried  zum ortszentrum: 0,2 km

Lage: „in der Werraaue“. der stellplatz ist stadtnah u. im grünen, nahe der 
Werra und des Werratalradweges gelegen. einkaufsmöglichkeiten 50 m, 
12 stellplätze mit stromversorgung

Gebühren: pro übernachtung/fahrzeug 5,00 euro, strom 1,00 euro für  
2 kW in 24 std., frischwasser und entsorgen von grauwasser und toilette 
sind kostenlos

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: am klärwerk

Anfahrtsbeschreibung: auf der b 249 aus richtung eschwege kommend 
der beschilderung richtung stadtmitte bis ortseingang folgen. an der 
straße „in der Werraaue“ vorbei und nach ca. 100 m rechts in die einfahrt 
zum Wohnmobilhafen über den parkplatz einfahren.  
auf der b 250 von treffurt und auf der b 249 von mühlhausen kommend  
über die stadtmitte bis ortsausgang fahren. ca. 100 m nach der straße 
„lindenweg“, links in die einfahrt zum Wohnmobilhafen über den park
platz einfahren.

Betreiber: kultur und Verkehrsverein Wanfried

Treffurt,  
Wohnmobilstellplatz am Werraufer Wanfried

Vom Harz zum tHüringer Wald 25
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36304 alsfeld
tca@stadt.alsfeld.de 

www.alsfeld.de

36251 bad Hersfeld
touristinfo@badhersfeld.de 

www.badhersfeldtourismus.de

tourist center alsfeld 
markt 3 
fon: 06631/182165 
fax: 06631/182265

touristinformation 
bennoschildeplatz 1 
fon: 06621/201274 
fax: 06621/201244

Stellplatz am Fulder Tor zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: öffentlicher stellplatz für Wohnmobile, zu finden am fulder tor nahe 
der schwalm: ca. 5 minuten zur innenstadt

Gebühren: 5,00 euro pro tag

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: servicestation Wasser und  
kanisterentsorgung, frischwasser und entsorgung kostenpflichtig,  
strom 0,50 euro/kWh

Anfahrtsbeschreibung: ab abfahrt alsfeld ost links ab richtung 
alsfeld, im ort die erste möglichkeit links in die Hersfelder str., 
nach 50 m wieder links und ca. 250 m geradeaus.

Betreiber: stadt alsfeld, markt 1, 36304 alsfeld 
fon: 06631/182165, fax: 06631/182265 

Stellplatz Geistalbad zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: 8 stellplätze, am schwimmbad

Gebühren: stellplatz 5,00 euro pro tag

Einschränkungen: im oktober ist der stellplatz nur beschränkt nutzbar

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom 0,50 euro/kWh,  
Wasser 1,00 euro/80 l, Ver u. entsorgungsanlage

Anfahrtsbeschreibung: richtung freibad geistalbad bzw. a 7 kassel

Betreiber: kurbetrieb bad Hersfeld, am kurpark 10, 36251 bad Hersfeld

Alsfeld Bad Hersfeld
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37242 bad sooden 
allendorf

touristinfo@badsoodenallendorf.de 
www.badsoodenallendorf.de 

37269 eschwege
touristinfo@werrataltourismus.de 

www.werrataltourismus.de

tourist information  
landgraf philippplatz 12
tel. 05652/95870 
fax: 05652/9587109

touristinformation 
Hospitalplatz 16 
fon: 05651/331985 
fax: 05651/50291

Stellplatz „Franzrasen“ zum ortszentrum: 0,4 km

Lage:  auf dem franzrasen, zwischen bad sooden und allendorf

Einschränkungen: im august geschlossen, gleichwertiger ausweichplatz 
gegenüberliegend

Anfahrt: am franzrasen, ab ortseingang der beschilderung folgen.  
gps: 09° 58‘ 20“ o / 51° 16‘ 17“ n

Gebühren: stellplatz 8,00 euro pro tag (inkl. kurtaxe für bis zu  
zwei personen, Wasserver und entsorgung sowie müllentsorgung),  
strom 0,50 euro/kWh

Versorgungsmöglichkeiten: strom, Wasser, Ver und entsorgungsanlage

Betreiber: stadt bad soodenallendorf, marktplatz 8,  
37242 bad soodenallendorf

KNAUS Campingpark Eschwege*****  zum ortszentrum: 1 km

Lage: am Werratalsee 2, auf einer Halbinsel zwischen Werra und  
Werratalsee; es stehen stellplätze und premiumstellplätze direkt am see 
mit terrasse für das Vorzelt zur Verfügung 

Gebühren: campingpark: grundpreis standardstellplatz ab  
13,80 euro/nacht (enthält strom/umweltgebühren, trink/frischwasser, 
see/bade strandnutzung, nutzung der sanitär/duschbereiche, kids 
bis zum 4. geb.) + personengebühren; reisemobile vor der schranke: 
standardstellpl. 10,00 euro, premiumstellpl. 15,00 euro; strom nach

Bad Sooden-Allendorf Eschwege
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Verbrauch 0,70 euro/kWh; nutzung sanitär/duschbereiche: erwachsener 
3,50 euro/kind 2,00 euro

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: sanitärservice station zum entsorgen 
von chemietoiletten und festen tanks sowie zur Versorgung mit  
frischwasser

Anfahrtsbeschreibung: 1. Von der b 27 aus richtung göttingen in 
richtung stadtmitte (ca. 2 km) – niederhoner straße, bahnhofstraße, an 
der kreuzung links, dann der Vorfahrtsstraße bis zur ersten Werrabrücke 
folgen, links über die brücke abbiegen, zweite straße rechts einbiegen 
(postweg), dann geradeaus bis campingplatz. 

2. Von der b 27 aus richtung bad Hersfeld rechts abbiegen nach  
eschwege – b 452, reichensächser straße bis zur zweiten kreuzung  
(ampelanlage) geradeaus, dann dem Werraverlauf folgen (siehe 1.).  
3. aus richtung Wanfried b 249 – mühlhauser straße, zweite kreuzung  
(ampelanlage) links abbiegen, bis zur kreuzung (landgrafenschloß),  
links abbiegen (Werraverlauf), dann siehe 1.

Betreiber: knaus campingpark eschwege, am Werratalsee 2  
37269 eschwege, fon: 05651/338883, fax: 05651/338884 
email: eschwege@knauscamp.de, internet: www.knauscamp.de

34560 fritzlar
touristinfo@fritzlar.de 

www.fritzlar.de

touristinformation 
zwischen den krämen 5 
fon: 05622/988643 
fax: 05622/988626

Wohnmobilstellplatz „Am Grauen Turm“ zum ortszentrum: 0,4 km

Lage: öffentlicher parkplatz am stadtzentrum

Gebühren: 1 bis 4 stunden 1,00 euro/stunde, mindestparkdauer  
2 stunden, 24 stunden 7,00 euro

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Ver und entsorgungsstation,  
stromanschluss, öffentliches Wc am parkplatz

Anfahrtsbeschreibung: b 450, stadtmitte, parkplatzzeichen  
altstadt folgen

Betreiber: stadt fritzlar 

Wohnmobilstellplatz „Ederaue“ zum ortszentrum: ca. 1 km

Lage: 18 großzügig angelegte stellplätze im naherholungsgebiet ederaue, 
direkt am ederseeradweg, nur 10 gehminuten ins altstadtzentrum der 
dom und kaiserstadt fritzlar. in unmittelbarer nähe des platzes befinden 
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sich das erlebnisbad ederaue (beheiztes freibad), ein sport und freizeit
park, gastronomie und ein grillplatz. koordinaten: 51°7´27“n 9°15‘57“e

Gebühren: stellplatz: 7,00 euro/tag

Einschränkungen: keine

Öffnungszeiten: 1. märz bis 31. oktober. Wegen des alljährlich stattfin
denden pferdemarktes kann der platz ab ende Juni bis mitte Juli nicht 
angefahren werden – weitere informationen unter: www.fritzlar.de

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: entsorgung kostenfrei, Wasser gegen 
spende, stromanschluss pauschal 2,00 euro/tag

Betreiber: Harald kurze, fon: 05622/5851 
email: stellplatzederaue@gmx.de

35305 grünberg
info@gruenberg.de 
www.gruenberg.de

stadt grünberg 
rabegasse 1 
fon: 06401/804118 und 804114 
fax: 06401/804103

Gallusplatz/Gerichtsstraße zum ortszentrum: 0,3 km

Gebühren: entsorgung/Versorgung kostenfrei, strom 0,50 euro/kWh

Einschränkungen: während des gallusmarktes mitte oktober ist der 
stellplatz belegt

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: möglich, stromanschluss

Anfahrtsbeschreibung: a 5 abfahrt grünberg, in grünberg hinter  
der bahnschranke nach 50 m rechts (beschildert)

Betreiber: stadt grünberg, rabegasse 1, 35305 grünberg, 
fon: 06401/804114 

Fritzlar, Marktplatz
(Foto: Johannes De Lange)

Grünberg, Marktplatz
(Foto: Edgar Arnold)
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34346 Hann. münden
info@hann.muendenerlebnisregion.de 
www.hann.muendenerlebnisregion.de

Hann. münden marketing gmbH 
rathaus/lotzestraße 2 
fon: 05541/75313 und 75343 
fax: 05541/75404

Tanzwerder/Weserstein direkt am stadtzentrum

Gebühren: 6,00 euro/tag pro stellplatz, für kurzparker je angefangene 
stunde in der zeit von 8.00 bis 18.00 uhr: 0,50 euro

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: möglich

Anfahrtsbeschreibung: direkt am Weserstein auf einer flussinsel 
der altstadt Hann. mündens, innerstädtische beschilderung beachten

Betreiber: stadt Hann. münden, 34346 Hann. münden 
info@hann.muendenerlebnisregion.de 
www.hann.muendenerlebnisregion.de 

Am hochbad/Rattwerder zum ortszentrum: 1 km

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: b 3 in richtung kassel, nach links in fährweg,  
auf dem rattwerder

Betreiber: stadt Hann. münden, 34346 Hann. münden 
info@hann.muendenerlebnisregion.de 
www.hann.muendenerlebnisregion.de 

Hann.Münden, Werrabrücke  
(Foto: Hann. Münden Marketing GmbH)

Hann.Münden, Fachwerk 
(Foto: Hann. Münden Marketing GmbH)
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Campingplatz, Naturbad und nach Homberg (efze): 14,4 km 
Wohnmobilstellplatz „BURG WALLENSTEIN“

Lage: stellplatz unterhalb der burg Wallenstein. einer der schönsten  
campingplätze und Wohnmobilstellplätze in Hessen erwartet sie!  
café, bistro und restaurant direkt am campingplatz, 
burgstraße 35, 34593 knüllwaldWallenstein

Gebühren: 10,00 euro pauschale pro tag

Einschränkungen: Von november bis märz ist der stellplatz nur  
eingeschränkt nutzbar.

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom, Wasser und kanisterentsorgung

Anfahrtsbeschreibung: von norden abfahrt bab 7 nr. 84 (Homburg/efze, 
knüllwald), li. bis kreisel, dann rtg. schwarzenborn, in Wallenstein der 
beschilderung folgen. Von süden abfahrt bab 7 (bad Hersfeld West, neu
enstein), nach li. richtung Homberg/efze, neuensteinaua, neuenstein
mühlbach, knüllwaldellinghausen, nach 4 km li. einbiegen, Wallenstein.

Betreiber: burg Wallenstein gmbH, burgstraße 6,  
34593 knüllwaldWallenstein, fon: 05686/395 
info@campingplatzwallenstein.de, www.campingplatzwallenstein.de 

tourist information 
marktplatz 19 
fon: 05681/939161 
fax: 05181/939162

34576 Homberg (efze)
touristinfo@hombergefze.eu 

www.hombergefze.eu

Homberg (Efze) Homberg (Ohm), Burgkapelle St. Georg
(Foto: © Bick/Stadt Homberg (Ohm)

35315 Homberg (ohm)
touristinfo@homberg.de 

www.homberg.de

stadtverwaltung Homberg (ohm) 
marktstraße 26 
fon: 06633/1840 
fax: 06633/18450

Wohnmobilstellplätze an der Stadthalle zum ortszentrum: 0,2 km

Lage: 5 Wohnmobilstellplätze in zentraler lage am parkplatz am stadt
hallenweg, unmittelbare nähe zur altstadt mit sehenswürdigkeiten und 
einkaufsmöglichkeiten.

Gebühren: platz gebührenfrei
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Einschränkungen: der Wohnmobilstellplatz ist fast ganzjährig nutzbar, 
nur in der zweiten oktoberhälfte ist er wegen einer Veranstaltung  
nicht verfügbar. ausweichplatz ist der parkplatz am schwimmbad in  
Homberg (ohm).

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom und Ver und entsorgungsmög
lichkeiten gegen gebühr vorhanden.

Anfahrtsbeschreibung: a5 alsfeldgießen, abfahrt Homberg (ohm),  
l 3072 nach Homberg, im ort ist der stadthallenplatz gut ausge schildert

Betreiber: stadtverwaltung Homberg (ohm), marktstraße 26 
35315 Homberg (ohm), fon: 06633/1840, fax: 06633/18450 
email: touristinfo@homberg.de, internet: www.homberg.de

36341 lauterbach
info@lauterbachhessen.de 
www.lauterbachhessen.de

touristcenter stadtmühle 
marktplatz 1 
fon: 06641/184112 
fax: 06641/184212

Freizeitzentrum Steinigsgrund zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: in unmittelbarer nähe des erlebnisbades sowie des freibades, der 
minigolfanlage und der eissportarena

Gebühren: 5,00 euro/nacht

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: vorhanden, strom (0,50 euro/kWh),  
Ver und entsorgung (1,00 euro)

Anfahrtsbeschreibung: anfahrt über die b 275, am sportfeld 9,  
innerstädtische beschilderung folgen

Betreiber: stadt lauterbach 

Parkplatz Bleichstraße zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: direkt am idyllischen ufer der lauter in unmittelbarer altstadtnähe

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten:  
freizeitzentrum steinigsgrund  
und davideifertstraße

Anfahrtsbeschreibung:  
anfahrt über die lindenstraße/ 
bleichstraße, innerstädtische  
beschilderung folgen

Betreiber: stadt lauterbach 

Lauterbach, Fachwerk „ Am Graben“ 
(Foto: © Stadt Lauterbach)



33Vom Weserbergland über  
nordhessen zum Vogelsberg  
und spessart

kultur & touristinfo 
fon: 05661/708200 
fax: 05661/708210

34212 melsungen
touristinfo@melsungen.de 

www.melsungen.de

Melsungen Rotenburg, Partie an der Fulda
(Foto: © Stadt Rotenburg a. d. Fulda)

Parkplatz „Schwimmbad“  zum ortszentrum: 1,8 km

Lage: dreuxallee; ruhig am Waldrand,  
direkt am gelände von Hallenbad/beheiztem Waldfreibad

Gebühren: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine 

Parkplatz „Am Sand“ 

Lage: stadtmitte, sandstraße

Gebühren: montag bis freitag 10.0018.00 uhr und 
samstag 10.0013.00 uhr, 0,60 euro pro stunde

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

36199 rotenburg a. d. fulda
touristinfo@rotenburg.de 

www.rotenburg.de

touristinformation 
marktplatz 2 
fon: 06623/5555

Rotenburger Wohnmobilpark zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: ruhig gelegen direkt an der fulda und am fuldaradweg r1,  
koordinaten: n 51°00‘02.35“, o 9°43‘15.78“

Gebühren: 6,50 euro/24 stunden inkl. kurbeitrag

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom und Ver und entsorgungs
möglichkeit gegen gebühr vorhanden

Anfahrtsbeschreibung: von melsungen oder bebra kommend über die  
b 83, der ausschilderung folgen richtung innenstadt, über die fulda
brücke, dann rechts richtung ortsteil braach, straße untertor und 
anschließend braacher straße bis vor den tegutmarkt folgen, dann nach 
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rechts richtung sportplatz am Wittich abbiegen, am sportplatz nach 
rechts zum Wohnmobilpark

Betreiber: magistrat der stadt rotenburg a. d. fulda 
marktplatz 1415, 36199 rotenburg a. d. fulda 
fon: 06623/93301, fax: 06623/93316

36110 schlitz
info@schlitz.de 
www.schlitz.de

34613 schwalmstadt
schwalmstadt@rotkaeppchenland.de 

www.schwalmtouristik.de 
www.schwalmstadt.de

touristinformation 
an der kirche 4 
fon: 06642/9700 
fax: 06642/97056

touristinformation 
paradeplatz 7 
fon: 06691/207400 
fax: 06691/20744400

Stellplätze am Damenweg zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: damenweg, nähe freibad/campingplatz, landesmusikakademie

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: möglich

Anfahrtsbeschreibung: a 7 fuldakassel, abfahrt Hünfeld/schlitz, 
landstraße richtung schlitz oder a 5 frankfurt–kassel; abfahrt alsfeld ost 
weiter auf b 254 richtung lauterbachschlitz richtung freibad/camping
platz, damenweg

Betreiber: stadt schlitz 

Stellplatz im Stadtteil zum ortszentrum: ca. 1 km 
Schwalmstadt-Ziegenhain

Lage: fünftenweg 28, parkplatz bei den sportanlagen,  
gegenüber dem freibad

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: stsan Ver und entsorgungsstation im 
stadtteil ziegenhain, „an der feuerwache 12“ – ausgeschildert

Anfahrtsbeschreibung: Von der b 254 aus richtung Homberg/efze oder 
neukirchen kommend, in den fünftenweg einbiegen und der beschilde
rung „schul und sportzentrum“ bzw. „Herbertbattenfeldstadion“ folgen

Betreiber: magistrat der stadt schwalmstadt, marktplatz 1 
34613 schwalmstadt, fon: 06691/2070, email: info@schwalmstadt.de
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Stellplatz im Stadtteil zum ortszentrum: 0,5 km 
Schwalmstadt-Treysa

Lage: zwalmstraße 5; zwischen dem fluss schwalm und der sportanlage 
„schwalmstadion“, in der nähe des Hallenbades

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: stsan Ver und entsorgungsstation im 
stadtteil ziegenhain, „an der feuerwache 12“ – ausgeschildert

Anfahrtsbeschreibung: in der ortsdurchfahrt treysa von der friedrich 
ebertstraße (b 454) in die zwalmstraße abbiegen, der beschilderung 
„schwalmstadion“ folgen

Betreiber: magistrat der stadt schwalmstadt, marktplatz 1 
34613 schwalmstadt, fon: 06691/2070, email: info@schwalmstadt.de

Schlitz, Stadtansicht Schwalmstadt-Treysa, Totenkirche

36396 steinau an  
der straße

verkehrsbuero@steinau.de 
www.steinau.de

Verkehrsbüro steinau 
brüdergrimmstraße 70 
fon: 06663/96310 
fax: 06663/963133

Stellplatz Am Steines zum ortszentrum: 0,35 km

Lage: 5 stellplätze an der straße „am steines“ (größe je 8,00 m x 3,50 m)

die stellplätze befinden sich am rande der altstadt von steinau, unmit
telbar am sportzentrum steinau, mit großem freibad. sie haben einen 
schönen blick auf den beeindruckenden stadtkern der brüdergrimm
stadt steinau. zu fuß erreichen sie die innenstadt in wenigen gehminuten, 
dabei spazieren sie an dem flüsschen kinzig und der stadtmauer entlang. 
das ensemble von schloss, rathaus, katharinenkirche und theater, grup
piert um den marktplatz, auf dem der märchenbrunnen steht, ist einzigar
tig. eine besonderheit ist das museum brüder grimmHaus steinau. Hier 
lebten die weltbekannten märchensammler und sprachforscher Jacob  
und Wilhelm grimm. Vor den stellplätzen ist ein ca. 5 m großer Vorplatz 
(rasengitter). die tragfähigkeit der plätze (gemäß bauklassen für park 
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und rastanlagen) ist für schwere fahrzeuge ausgelegt.  
koordinaten: n 50°18,925´ o 9°27,623´ 

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: eine sanistation u. energiesäule (strom); 
gebühren: Ver und entsorgung: 1,00 euro, energiesäule: 1,00 euro/2 kWh

Anfahrtsbeschreibung: über die bab 66, abf. steinau. rtg. innenstadt. 
a.d. bahnhofstr. bis zur ampelkreuzung, li. auf die leipziger straße; nächs
te ampel li. auf die Vogelsberger str. und gleich wieder li. die straße am 
steines. der stellplatz befindet sich nach ca. 150 m auf der linken seite.

Betreiber: magistrat stadt steinau, brüdergrimmstraße 47,  
36396 steinau an der straße, fon: 06663/9730, fax: 06663/97350 
email: magistrat@steinau.de, internet: www.steinau.de 

34466 Wolfhagen
touristinfo@wolfhagen.de 

www.wolfhagen.de

stadt und touristinformation 
burgstraße 3335 
fon: 05692/6020 
fax: 05692/602190

Wohnmobilstellplatz in der zum ortszentrum: ca. 0,2 km 
Park- und Freizeitanlage Bruchwiesen

Lage: freizeitanlage in den bruchwiesen, ruhige lage unterhalb der 
altstadt, 35 stellplätze, ebener grund – teils rasen, teils schotter, nächste 
einkaufsmöglichkeit in ca. 200 m entfernung, restaurants und altstadt in  
5 minuten zu fuß erreichbar

Gebühren: tagesgebühr: 5,00 euro

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasserversorgung  
(1,00 euro/80 liter), chemietoilettenentsorgung und entsorgungsschacht 
für brauchwasser vorhanden; münzgesteuerte stromsäulen; gasflaschen
tausch siehe infotafel grillhütte

Anfahrtsbeschreibung: a 44 kasseldortmund, abfahrt zierenberg oder 
a 44 dortmundkassel, abfahrt breuna oder von korbach über b 251 rich
tung kassel in ippinghausen l 3214 nach Wolfhagen nehmen.

Betreiber: stadt Wolfhagen, burgstraße 3335, 34466 Wolfhagen 
fon: 05692/6020, fax: 05692/602190

Steinau a. d. Straße, Brüder-Grimm-Haus 
(Foto: Konrad Merz) Wolfhagen
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touristinformation bad camberg
chambraylèstoursplatz 2 
fon: 06434/202411 und 202412 
fax: 06434/202414

65520 bad camberg
kurverwaltung@badcamberg.de 

www.badcamberg.de

Bad Camberg Braunfels, Altstadtensemble am Marktplatz

Pfortenwiesen zum ortszentrum: 0,2 km

Lage: Jahnstraße

Gebühren: strom: 1,00 euro; Wasser: 0,50 euro; abwasser: 1,00 euro

Einschränkungen: frischwasser, abwasser wegen frostgefahr vom 1.12. 
bis 31.3. außer betrieb, kann witterungsbedingt auch november betreffen, 
strom ganzjährig in betrieb

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser, abwasser, strom

Anfahrtsbeschreibung: von der a 3 kommend, richtung innenstadt, 
bahnhofstraße

Betreiber: stadt bad camberg

35619 braunfels
touristinfo@braunfels.de 

www.braunfels.de

touristinformation  
marktplatz 9 
fon: 06442/934411 
fax: 06442/934422

Schloss/Jahnplatz zum ortszentrum: 0,3 km

Lage: Jahnparkplatz/Weilburger straße ecke Jahnstraße

gebühren: ab 5,00 euro pro tag, 7,50 euro pro tag inkl. Ver u. entsorgung

einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser, abwasser, strom, schlüssel 
im gasthof am turm gegen kaution (15,00 euro) erhältlich, fon: 06442/5582

Anfahrtsbeschreibung: 30 min. zur a 3 frankfurt/köln, 20 min. von a 45 
frankfurt/dortmund oder v. d. b 456 frankfurt/Weilburg; aus rtg. Wetzlar, 
leun und Weilburg kommend, entlang des innerörtlichen parkleitsystems

Betreiber: magistrat der stadt braunfels, vertreten durch die  
braunfelser kur gmbH, am kurpark 11, 35619 braunfels
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35683 dillenburg
touristinfo@dillenburg.de 

www.dillenburg.de

touristinformation 
Hauptstraße 19 
fon: 02771/896151 
fax: 02771/896159

Wohnmobilstellplatz Dillenburg zum ortszentrum: ca. 0,3 km

Lage: parkplatz am aquarenabad/sportpark, 35683 dillenburg

Gebühren: sechs bis acht kostenlose stellplätze

Einschränkungen: keine einschränkungen bzgl. der größe oder des  
gewichts; stellplätze sind waagerecht und asphaltiert

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: 1,00 euro für frischwasser und entsor
gung, 1,00 euro für 8 stunden strom, abwasser ist kostenlos

Anfahrtsbeschreibung: a 45 abfahrt dillenburg; b 277 richtung dillen
burg (auf der linken spur halten); im zweiten kreisel die erste ausfahrt; 
erste straße rechts (siegener straße); erste straße rechts (stadionstraße)

Betreiber: stadt dillenburg, rathausstraße 7, 35683 dillenburg 
fon: 02771/896151 

Waldcamp Meerbornsheide zum ortszentrum: ca. 2 km

Lage: Waldlage

Gebühren: gebührenpflichtig

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: vorhanden

Anfahrtsbeschreibung: a 45 abfahrt dillenburg; b 277 richtung dillen
burg (auf der linken spur halten); im zweiten kreisel die erste ausfahrt; 
dem straßenverlauf in richtung donsbach / k39 folgen; ca. 1 km nach dem 
ortsausgang dillenburg der beschilderung Waldcamp meerbornsheide 
folgen

Betreiber: familie cimpan, meerbornsheide 12, 35683 dillenburg 
fon: 02771/3305022, internet: www.waldcampmeerbornsheide.de 

Dillenburg, Hüttenplatz, Schwarzer Adler Dillenburg, Altstadt, Fußgängerzone
(Foto: Peter Patzwaldt)
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35745 Herborn
tourist@herborn.de 

www.herbornerleben.de

stadtmarketing Herborn gmbH 
bahnhofsplatz 1 
fon: 02772/7081900 
fax: 02772/7089190

Schießplatz (City-Parkplatz)  zum ortszentrum: ca. 0,2 km 
 (fußgängerbeschilderung!)

Lage: am stadteingang von sinn und der b 277 kommend,  
am eckpunkt der straßen sinner landstraße, Waltherrathenaustraße 
und Hauptstraße 

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser und strom gegen eine 
gebühr von 1,00 euro erhältlich; toilettenanlage auf dem platz täglich von 
8.00 bis 18.00 uhr geöffnet

Anfahrtsbeschreibung: Von der a 45 abfahrt Herbornsüd auf die b 277 
vom süden/sinn herkommend erste abfahrt in die stadtmitte nehmen,  
an erster ampel nach links abbiegen. Von der b 255 Westerwald und  
autobahnabfahrt HerbornWest kommend geradeaus der Westerwald
straße folgen, bis diese auf der dillbrücke endet, dort rechts auf den park
platz abbiegen. innerörtlich mit Wohnmobilsymbol und parkleitsystem 
(cityparkplatz) ausgeschildert!

Betreiber: stadtmarketing Herborn gmbH, bahnhofsplatz 1 
fon: 02772/7081900, fax: 02772/7089190  
email: tourist@herborn.de, internet: www.herbornerleben.de

Herborn, Hohe Schule Herborn, Schatzhaus, Hauptstraße
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 frankfurt/main 
(Höchst)

info@infofrankfurt.de 
www.frankfurttourismus.de

tourismus+congress gmbH 
60329 frankfurt am main 
kaiserstraße 56 
fon: 069/21238800 
fax: 069/21237880

Frankfurt-Höchst, Stadtansicht 
(©#visitfrankfurt, Foto: Holger Ullmann)

Frankfurt-Höchst, Fähre am Mainufer 
(©#visitfrankfurt, Foto: Holger Ullmann)

City Camp Frankfurt  zum ortszentrum (bahnhof Höchst): 18 km 
 zum ortszentrum (römerberg): 7,5 km

Lage: 24.000 m² gelände, eingebettet zwischen nidda und urselbach, 
übernachtungsplatz mit 90 durchgangsplätzen, stromanschluss für Wohn
wagen und Wohnmobile, moderne, gepflegte sanitärräume.

Gebühren: Wohnmobilstellplatz (8 meter) pro tag/nacht 8,50 euro, 
erwachsene pro tag/nacht 7,50 euro, kinder 4 bis 12 Jahre pro tag/nacht 
3,00 euro, gast (ohne übernachtung) 4,00 euro, Hund: 4,00 euro, strom
pauschale 1 tag (nur im sommer) 3,00 euro, duschmarke: 1,10 euro

Einschränkungen: fahrzeuge nur mit grüner plakette; zeltplätze aus
schließlich ohne strom; keine ec oder kreditkartenzahlung möglich

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: entsorgungsstation für chemie toiletten 
(nur für gäste)

Anfahrtsbeschreibung: aus richtung süden: Von der a 5 (nordwest
kreuz) auf die a 66 richtung stadtmitte, ausfahrt nr. 21 richtung nord
weststadt, ausfahrt Heddernheim „gewerbegebiet“ den ausschilderungen 
folgen.  
aus richtung norden: am bad Homburgerkreuz auf die a 661 richtung 
frankfurt ost, ausfahrt nr. 6 „Heddernheim“ in richtung mertonviertel – 
hinter aldi links über den bahnübergang in die sandelmühle.

Betreiber: city camp frankfurt, an der sandelmühle 35,  
60439 frankfurt/main, fon: 069/570332 (betreiber) 
email: info@citycampfrankfurt.de 
internet: www.citycampfrankfurt.de
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Idstein, Stadtimpression  
(Foto: Grandpierre Design GmbH)

Idstein, Obergasse  
(Foto: Grandpierre Design GmbH)

65510 idstein
touristinfo@idstein.de 

www.idstein.de

touristinfo idstein 
königadolfplatz 
fon: 06126/78620 
fax: 06126/78865

Wohnmobilhafen himmelsbornweg zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: ruhige lage im Himmelsbornweg im freizeit und erholungs gebiet 
Wolfsbachtal, 500 m zur historischen altstadt 

Gebühren: 10,00 euro/nacht 

Einschränkungen: bis 7,5 t gesamtgewicht

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: entsorgung im preis enthalten;  
strom 1,00 euro/8 stunden (automat), 1,00 euro/80 liter (automat)

Anfahrtsbeschreibung: a 3 frankfurt–köln, ausfahrt 45 idstein.  
an der ausfahrt rechts abbiegen, dann vor der ampel wieder rechts und 
dann nach links auf die b 275 richtung eschenhahn. im kreisverkehr  
die 2. ausfahrt abbiegen und auf der südlichen umgehungsstraße im  
5. kreisverkehr die 3. ausfahrt abfahren. nach gut 1 km rechts in den  
Himmelsbornweg und der beschilderung zum stellplatz folgen.

Betreiber: stadt idstein 
fon: 06126/78226 
email: lars.Wendland@idstein.de
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35578 Wetzlar
touristinfo@wetzlar.de 

www.wetzlartourismus.de

touristinformation 
domplatz 8 
fon: 06441/997755 
fax: 06441/997759

Campingplatz Dutenhofener See zum ortszentrum: ca. 5 km

Lage: dutenhofener see, ca. 5 km bis gießen

Gebühren: 5,00 euro pro person, Jugendliche 4,00 euro und 6,00 euro pro 
Wohnmobil

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: auf dem campingplatz möglich

Anfahrtsbeschreibung: aus richtung Westen und süden: a 45 bis Wetzlar 
ost, dann auf b 49 richtung gießen, abfahrt lahnau nach dutenhofen

Betreiber: dutenhofener see gmbH & co. kg, dutenhofener see 1,  
35582 Wetzlar, fon: 0641/2502095, fax: 0641/2059525 
email: info@dutenhofenersee.de 
internet: www.dutenhofenersee.de 

Campingplatz Wetzlar zum ortszentrum: ca. 2 km

Lage: direkt an der lahn

Gebühren: 5,40 euro pro person, Wohnmobil ab 6,50 euro

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: auf dem campingplatz

Anfahrtsbeschreibung: aus richtung Westen und süden: a 45 bis Wetzlar 
ost, dann auf b 49 richtung Wetzlar, auf b 49 bis ausfahrt Wetzlarbutz
bach, weiter richtung dillenburg, über eine Hochstraße rechts ab richtung 
naunheim und dorlar

Betreiber: antonia lüdeke, dammstraße 52, 35576 Wetzlar 
fon: 06441/34103, fax: 06441/34103 
email: info@campingplatzwetzlar.de 
internet: www.campingplatzwetzlar.de 

Wetzlar, Kornmarkt Wetzlar, Touristen am Kornmarkt
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Wohnmobilstellplatz Lahninsel zum ortszentrum: ca. 0,5 km

Lage: auf dem parkplatz lahninsel in Wetzlar

Gebühren: 8,00 euro pro tag und fahrzeug (inkl. strom und Wasser)

Einschränkungen: nicht befahrbar am 1. Wochenende im september  
(brückenfest) und am 3. Wochenende im oktober (gallusmarkt)

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Wasserablauf, strom und Wasser
anschluss 

Anfahrtsbeschreibung: aus richtung Westen und süden: a 45 bis Wetzlar 
ost, dann auf b 49 richtung Wetzlar, abfahrt Wetzlar garbenheimer straße 
in richtung altstadt

Betreiber: touristinformation, domplatz 8, 35578 Wetzlar 
fon: 06441/997755, fax: 06441/997759 
email: touristinfo@wetzlar.de 
internet: www.wetzlartourismus.de 

Wohnmobilstellplatz an der Dill zum ortszentrum: ca. 1 km

Lage: direkt an der dill, falkenstraße in Wetzlar 

Gebühren: 8,00 euro pro tag und fahrzeug (inkl. strom und Wasser)

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Wasserablauf, strom und Wasser
anschluss (november bis märz keine Wasserversorgung aufgrund der 
Witterung)

Anfahrtsbeschreibung: aus richtung Westen und süden: a 45 bis Wetzlar 
ost, dann auf b 49 richtung Wetzlar, abfahrt Wetzlar forum in richtung 
krankenhaus über moritzHensoldtstraße und seibertstraße in richtung 
dalheim

Betreiber: touristinformation, domplatz 8, 35578 Wetzlar 
fon: 06441/997755, fax: 06441/997759 
email: touristinfo@wetzlar.de 
internet: www.wetzlartourismus.de
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63303 dreieich
wirtschaft@dreieich.de 

www.dreieich.de

stadt dreieich 
Hauptstraße 45 
fon: 06103/601681 
fax: 06103/6018681

Campingplatz Dreieich-offenthal zum ortszentrum: 0,9 km 
(DTV/BVCD****)

Lage: der campingplatz im grünen, im Herzen des rheinmaingebietes. 
gleichermaßen verkehrsgünstig wie malerisch ist die lage im ortsteil  
offenthal der stadt dreieich – die entfernung nach frankfurt oder darm
stadt beträgt weniger als 15 min. in der umgebung sorgen burgruine Hayn 
zu dreieich und die hübschen Hayner altstadtgassen für erlebnisreiche 
ausflüge. rad und Wanderfreunde können das „tor zum odenwald“  
aufstoßen und auf siegfrieds pfaden wandeln. bahnhofstraße 77,  
Höhe ca. 170 m.

Gebühren: 2 erwachsene und reisemobil 20,00 euro zzgl. strom,  
ggf. duschmünzen

Einschränkungen: keine Hunde

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom, Wasser, abwasser, abfall  
(nach sorten getrennt)

Anfahrtsbeschreibung: Von der a 5 nach dreieichoffenthal fahren und 
am knoten offenthalost in richtung dietzenbach abbiegen, danach 
finden sie uns am Waldrand. Von der a 3 über dietzenbachsüd in richtung 
dreieichoffenthal weiter fahren, danach finden sie uns nördlich von 
dreieichoffenthal.

sbahnanschluss nach frankfurt in 700 m entfernung.

Betreiber: familie schönweitz, bahnhofstraße 77, 63303 dreieich 
fon: 06074/5629, fax: 06074/629133 
email: info@campingplatzdreieich.de 
internet: www.campingplatzdreieich.de

Campingplatz Dreieich-Offenthal Stadt Dreieich, Burg Hayn Dreieichenhain 
(Foto: Angelika Burckhart)
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63897 miltenberg
info@miltenberg.info 
www.miltenberg.info

tourismusgemeinschaft  
miltenberg bürgstadt kleinheubach 
engelplatz 69 
fon: 09371/404119 
fax: 09371/9488944

Stellplatz am Mainufer zum ortszentrum: etwa 0,3 km

Lage: am rechten mainufer, zwischen campingplatz und Yachthafen

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Betreiber: stadt miltenberg 

Wohnmobilstellplatz  zum ortszentrum: 1 km 
hinter dem Schwimmbad

Lage: am ortsrand, hinter dem schwimmbad in mainnähe

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: kresswiesenweg, zufahrt am schwimmbad
parkplatz

Betreiber: stadt miltenberg 

Stellplatz in Bürgstadt zum ortszentrum: 2 km

Lage: am ortsrand in mainnähe auf dem festplatz/ an der festhalle, 
teilweise überdacht

Gebühren: keine

Einschränkungen: sie dürfen bis zu 6 nächte ununterbrochen stehen 
bleiben

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: vor ort, müllentsorgung ist jedoch  
nicht möglich

Miltenberg, Marktplatz „Schnatterloch“ 
(Foto: Holger Leue)

Miltenberg, Blick auf Miltenberg 
(Foto: Holger Leue)
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Anfahrtsbeschreibung: über die Josefullrichstraße, bürgstadt

Betreiber: gemeinde bürgstadt

63500 seligenstadt
www.seligenstadt.de 

www.unserseligenstadt.de

stadt seligenstadt
marktplatz 1 
fon: 06182/870 und 06182/87177 
fax: 06182/29477

Wohnmobilstellplatz am Schwimmbad zum ortszentrum: 0,8 km

Lage: 4 asphaltstellplätze unter bäumen, direkt neben dem  
schwimmbad/freizeitgelände; zentrumsnah, gute Versorgungs/einkaufs
möglichkeiten, 7 minuten zur historischen altstadt

Gebühren: keine

Einschränkungen: stellplatzgröße 12 m x 5 m (60 m²)

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: a3, a45 abfahrt seligenstadt; von frankfurt und 
aschaffenburg kommend l 2310 richtung schwimmbad, zellhäuser straße

Betreiber: stadt seligenstadt, marktplatz 1, 63500 seligenstadt, 
fon: 06182/870, fax: 06182/29477, email: touristinfo@seligenstadt.de

Seligenstadt, Einhardhaus Seligenstadt, Wasserburg

74731 Walldürn
tourismus@wallduern.de 

www.wallduern.de

tourist information 
Hauptstraße 27 
fon: 06282/67105 
fax: 06282/67199

Reisemobil-Service-Station zum ortszentrum: 5 min. fußweg

Lage: 4 stellplätze parkplatz „basilika“/miltenberger straße, ruhig, 
zentrumsnah, in der nähe der altstadt, basilika, Historisches rathaus, 
einkaufsmöglichkeiten, kino und gastronomie, ca. 10 gehminuten zum 
Hallenbad mit sauna, freibad, tennishalle mit kegelbahnen

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine
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Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: trinkwasser: 1,00 euro für ca. 80 l, 
stromversorgungssäule 0,50 euro pro kWh, entsorgung kostenlos

Anfahrtsbeschreibung: b 47/27 ausfahrt West,  
ausschilderung parkplatz „basilika“, miltenberger straße

Betreiber: stadtwerke Walldürn gmbH, Würzburger straße 1018  
74731 Walldürn, fon: 06282/922029  
email: sww@swwallduern.de 
internet: www.swwallduern.de 

GoLDSChMITT-techmobil Gmbh zum ortszentrum: ca. 25 min. fußweg

Lage: 25 stellplätze am goldscHmitt techmobil –  
europas größtes zentrum für die Veredelung von reisemobilen,  
industrieparkstraße/Heidingsfelder Weg

Gebühren: keine, anmietung eines goldscHmittpkw zur erkundung 
des umlandes möglich, komplettservice für alle arbeiten rund um das 
reisemobil, tüV täglich im Haus, caravaningoutlet camp d’oro auf dem 
firmenareal, restaurant mit beach

Einschränkungen: keine, ganzjährig in betrieb

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Holidaycleanstation am stellplatz, 
Wasser und stromanschlüsse (nach Verbrauch)

Anfahrtsbeschreibung: b 27, zwischen Walldürn und Höpfingen,  
ausfahrt Vip, beschilderung goldschmitt folgen

Betreiber: goldscHmitttechmobil gmbH 
industrieparkstraße 1, 74731 Walldürn, fon: 06282/9276990 
email: wallduern@goldschmitt.de 
internet: www.goldschmitt.de

Walldürn, Blick auf das hist. Rathaus Walldürn, Stellplatz Basilika
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71522 backnang
stadtinfo@backnang.de 

www.backnang.de

72574 bad urach
mail@badurach.info 

www.badurachtourismus.de

stadtinformation 
am rathaus 2 
fon: 07191/894256 
fax: 07191/894100

kurverwaltung 
bei den thermen 4 
fon: 07125/94320 
fax: 07125/943222

Wohnmobilstellplatz zum ortszentrum: ca. 1,5 km 
Martin-Dietrich-Allee

Lage: 4 stellplätze am nordöstlichen stadtrand von backnang,  
an der murr, nähe erlebnisbad

Gebühren: 1,00 euro für 10 minuten frischwasserentnahme

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: abwasserentsorgung u. frischwasser

Anfahrtsbeschreibung: Wohnmobilsymbol oder beschilderung  
erlebnisbad folgen

Betreiber: stadt backnang, email: stadtinfo@backnang.de 
internet: www.backnang.de

Wohnmobilstellplatz Bad Urach zum ortszentrum: ca. 2 km

Lage: 26 stellplätze befinden sich in unmittelbarer nähe zum kurzentrum, 
zu den albthermen mit saunawelt und zum landschaftsschutzgebiet 
maisental mit uracher Wasserfall.

Gebühren: 8,00 euro pro nacht inkl. kurtaxe und strom

Einschränkungen: die stellplätze sind nur für Wohnmobile freigegeben. 
nicht zugelassen sind pkw und Wohnwagen (keine sanitären anlagen 
vorhanden).

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: für die Versorgung mit frischwasser 
und die entsorgung von abwasser steht eine sanistation mit münzautomat 
zur Verfügung

Backnang, Galerie/Turm Bad Urach
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Anfahrtsbeschreibung: b 28, in bad urach richtung kurzentrum

Betreiber: kurverwaltung bad urach 

Campingplatz Pfählhof zum ortszentrum: ca. 2 km

Lage: der campingplatz pfählhof liegt im grabenstetter tal an der land
straße bad urachgrabenstetten

Gebühren: stellplatzgebühr (bis 3 personen) 25,00 euro/nacht  
zzgl. kurtaxe und stromgebühren

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: direkt auf dem campingplatz

Anfahrtsbeschreibung: b 28 richtung ulm, dann l 211 richtung  
grabenstetten

Betreiber: Werner koch, pfählhof 1, 72574 bad urach 
fon: 07125/8098, fax: 07125/8091, internet: www.pfaehlhof.de 

74354 besigheim
tourismus@besigheim.de 

www.besigheim.de

touristinformation 
marktplatz 12 
fon: 07143/80780 
fax: 07143/8078289

Wohnmobilstellplatz zum ortszentrum: ca. 0,5 km 
bei der Minigolfanlage

Lage: 15 geschotterte plätze, auf dem kies 32, in ruhiger lage in der nähe 
des zentrums 

Gebühren: 7,50 euro pro nacht (entsorgung inkl.)

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasserentnahmestelle  
(1,00 euro pro 50 liter), entsorgungsstelle, entleerung kassettentoiletten

Anfahrtsbeschreibung: a 81, ausfahrt 13 (mundelsheim), in besigheim  
b 27 folgen, l 1113, beim sportgelände befindet sich die minigolfanlage

Betreiber: stadt besigheim

Besigheim, Kirchstraße
(Foto: Eric Reiter)

Besigheim, Kirchstraße 
(Foto: Achim Mende)
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Biberach a. d. Riß Bietigheim-Bissingen 
(Foto: Achim Mende)

88400 biberach a. d. riß
tourismus@biberachriss.de 
www.biberachtourismus.de

tourismus & stadtmarketing 
marktplatz 7/1 
fon: 07351/51165 
fax: 07351/51511

Stellplatz an der Rißstraße  zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: geschotterter stellplatz mit 20 plätzen auf einem eingewachsenen 
gelände an der rißstraße, 500 m zur historischen altstadt mit restaurants, 
cafés und sehenswürdigkeiten und 1 km zum Hallen und freibad, direkt 
an der genießerroute „barock“ oberschwaben, mit infotafeln, prospekt
fach und picknicktisch, mobile über 8 m möglich, Hunde erlaubt. 
koordinaten: n 48°06‘09“, o 09°47‘44“

Gebühren: 5,00 euro pro nacht  
inkl. Wasserversorgung und Wasserentsorgung

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Wasseranschluss/Ver und entsor
gungsstation, stromversorgung, müllentsorgung (von april bis oktober)

Anfahrtsbeschreibung: Von der b 30 abfahrt biberachnord richtung 
bahnhof/zentrum; vor dem überqueren der gleise rechts in die rißstraße 
einbiegen (Hinweisschild)

Betreiber: stadt biberach an der riß 

74321 bietigheimbissingen
tourismus@bietigheimbissingen.de 

www.bietigheimbissingen.de

touristinformation 
Hauptstraße 65 
fon: 07142/74227 
fax: 07142/74229

Wohnmobilstellplatz zum ortszentrum: 0,2  km 
an der Enz/Mühlwiesenstraße

Lage:  Wohnmobilstellplatz in der mühlwiesenstraße, in zentraler lage am 
enzufer, altstadtnah, koordinaten: n 48°57’41’’, o 9°7’58’’

Gebühren: 5,00 euro pro reisemobil und tag (inkl. entsorgung)

Einschränkungen: unser stellplatz ist nur für Wohnmobiltouristen mit 
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autarken fahrzeugen freigegeben. nicht zugelassen sind auf diesem platz 
pkw, Wohnwagen und zelte (Höchstaufenthaltsdauer = 4 tage).

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom und Wasserversorgung gegen 
gebühr, Wasserentsorgung kostenlos

Anfahrtsbeschreibung: via a 81, ausfahrt 15 (ludwigsburg/nord), weiter 
auf der b 27 nach bietigheimbissingen bis runter ins enztal; wenn sie die 
enz überquert haben, die erste straße rechts

Betreiber: stadt bietigheimbissingen, touristinformation 
Hauptstraße 65, 74321 bietigheimbissingen 
fon: 07142/74227, fax: 07142/74229 zur Verfügung

89143 blaubeuren
tourist@blaubeuren.de 

www.blaubeuren.de

touristinformation 
kirchplatz 10 
fon: 07344/966990 
fax: 07344/9669915

Wohnmobilstellplatz Blaubeuren zum ortszentrum: ca. 0,6 km

Lage: 20 stellplätze in ruhiger und zentraler lage am ende des parkrings 
neben einer anliegerstraße, kein durchgangsverkehr;  
nur wenige meter zu blautopf, klosteranlage und altstadt; Hallenbad, 
sauna und freischwimmbad direkt neben dem stellplatz

Gebühren: 5,00 euro pro nacht und mobil

Einschränkungen: keine fahrzeuge über 12 t 

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: sanistation auf dem parkplatz „p 6“, 
tag und nacht erreichbar

Anfahrtsbeschreibung: a 8 münchenstuttgart bis zur abfahrt merklin
gen (nr. 61), weiter auf der landstraße über machtolsheim in richtung 
blaubeuren, b 28 in die stadt; im ort dem Wegweiser „stadtmitte“ folgen, 
dann dem leitsystem zum parkplatz „p 6“ hinter der dieterbaumann
sporthalle am dodelweg

Betreiber: stadt blaubeuren

Blaubeuren, Badhaus der Mönche Blaubeuren, Wohnmobilstellplatz
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Bönnigheim, Stellplatz am MIneralfreibad Bönnigheim, Ratsstüble 
(Foto: Mende)

74357 bönnigheim
 

www.boennigheim.de

stadt bönnigheim 
kirchheimer straße 1 
fon: 07143/2730 
fax: 07143/273153

Wohnmobilstellplatz am Mineralfreibad  zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: direkt neben dem mineralfreibad, altstadtnah, bachstraße 40 
koordinaten: 9°5‘17“e 49°2‘23“n

Gebühren: kostenlos

Einschränkungen: maximale stellzeit 5 tage

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: münzautomat für frischwasser und 
strom, entsorgungsstation für abwasser der firma arzt als münz automat

Anfahrtsbeschreibung: a 81, ausfahrt 13 (mundelsheim); über kirchheim 
nach bönnigheim, dann der beschilderung freibad/Wohnmobilstellplatz 
folgen 

Betreiber: stadtverwaltung bönnigheim, 74357 bönnigheim 
kontakt: mai bis mitte september: mineralfreibad, fon: 07143/26940 
september bis april: liegenschaftsamt, fon: 07143/273331 
email: franz.boehm@boennigheim.de, internet: www.boennigheim.de 

Wohnmobilstellplatz bei Weinkellerei zum ortszentrum:  0,1 km

Lage:  der Wohnmobilstellplatz liegt auf dem Hof der Weinkellerei kölle, 
am rande der historischen altstadt, koordinaten: 9°6‘10“e 49°2‘32“n

Gebühren: 5,00 euro pro nacht

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: entnahmestelle für frischwasser und 
strom

Anfahrtsbeschreibung: a 81, ausfahrt 13 (mundesheim); über kirchheim 
nach bönnigheim. Von der kirchheimer straße in die industriestraße ab
biegen und weiter bis zum schmiedsberger Weg. Hier links abbiegen. 

Betreiber: Weinkellerei kölle gbr, 74357 bönnigheim 
fon: 07143/24748 oder 21072, internet: www.weinkellereikoelle.de 
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75365 calw
stadtinfo@calw.de 

www.calw.de

72280 dornstetten
info@dornstetten.de 
www.dornstetten.de

stadtinformation
sparkassenplatz 2
fon: 07051/167399
fax: 07051/167398

touristinformation/kulturamt 
marktplatz 2 
fon: 07443/962030 
fax: 07443/962099

Stellplätze am „Alten Bahnhof“   zum ortszentrum: ca. 0,8 km

Lage: 20 ha mit 30 stellplätzen (davon 4 parzelliert) in stadtrandlage auf 
dem parkplatz am „alten bahnhof“, bahnhofstraße, extra für reisemobile 
reservierter bereich neben dem postparkplatz, ebener, befestigter unter
grund (rasengittersteine), beleuchtung, stromsäule vorhanden.  
koordinaten: n 48°42‘33“, o 08°44‘27“

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine (ganzjährig geöffnet)

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: 4 stromanschlüsse mit ceesteckdose, 
16 ampere abgesichert, kosten: 0,50 euro/kWh; kombinierter frisch und 
abwasseranschluss Holidaycleananlage, kosten frischwasser: 1,00 euro 
für 8090 l; das entleeren von fest eingebauten u. mobilen abwassertanks, 
fest eingebauter fäkalientanks sowie kassettentoiletten ist möglich.

Anfahrtsbeschreibung: b 463 pforzheimnagold bis calw, im ort weiter 
richtung nagold, der stellplatz liegt an der bahnhofstraße am „alten 
bahnhof“ und ist innerörtlich ausgeschildert

Betreiber: caravan service preuss, liebenzeller straße 61, 75365 calw 
fon: 07051/967237, fax: 07051/967197 
email: info@caravanservicepreuss.de 
internet: www.caravanservicepreuss.de

Campingplatz „Königskanzel“    zum ortszentrum: 2,5 km

Lage: in dornstettenHallwangen

Gebühren: stellplatz 8,50 euro, erw. 8,00 euro, kind 4,00 euro,  

Calw Dornstetten
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kurtaxe 1,20 euro pro person/nacht, strom kWh 0,60 euro; in der neben
saison niedrigere gebühren

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: möglich

Anfahrtsbeschreibung: a 81, stuttgartsingen, ausfahrt Horb,  
richtung freudenstadt, in dornstetten den Hinweisschildern folgen oder 
über die a 5 karlsruhebasel, ausfahrt rastatt, durch freudenstadt nach 
dornstettenHallwangen.

Betreiber: familie eiermann, freizeitweg 1, 72280 dornstetten  
fon: 07443/6730, fax: 07443/4574,  
email: info@campingkoenigskanzel.de 
internet: www.campingkoenigskanzel.de

75031 eppingen
rathaus@eppingen.de 

www.eppingen.de

stadt eppingen 
marktplatz 1–3 
fon: 07262/9200 
fax: 07262/9201177

Wohnmobilhalt am Altstadtring zum ortszentrum: 0,15 km

Lage: vor den toren der eppinger altstadt, zwischen bahnhof und altstadt; 
pkwparkplatz mit 4 Wohnmobilstellplätzen im rückwärtigen bereich

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom: 4 ceesteckdosen;  
frischwasser: 3/4zollanschluss; abwasser/entsorgung vorhanden

Betreiber: stadt eppingen, fon: 07262/9201149 oder 1155

Eppingen, Petersgasse Eppingen, Baumann’sches Haus
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77723 gengenbach
touristinfo@stadtgengenbach.de 

www.gengenbach.info

kultur und tourismus gmbH gengenbach
im Winzerhof
fon: 07803/930143
fax: 07803/930142

WoMo Park Gengenbach zum ortszentrum: ca. 0,8 km

Lage: 35 Wohnmobilstellplätze, ruhige lage, zentrumsnah, direkt an der 
kinzig gegenüber dem freizeitbad „die insel“, die historische altstadt ist 
nur 10 gehminuten entfernt; 
koordinaten: 48°24’08’’n, 08°00’27’’o

Gebühren: 24 stunden aufenthalt: 10,00 euro plus 2,30 euro kurtaxe 
(nebensaison 1,60 euro)

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: mit allem für die Ver und entsorgung 
ausgestattet

Anfahrtsbeschreibung: zufahrt erfolgt am einfachsten über die b 33  
ausfahrt gengenbach mitte

Betreiber: Womo park gengenbach, Herr Wilfried Junglas 
berghauptener str., 77723 gengenbach, fon: 07824/6649670, 
info@junglasdesign.de

Gengenbach, Engelgasse 
(Foto: D. Wissing)

Gengenbach, Obertor  
(Foto: D. Wissing)

77716 Haslach
info@haslach.de 
www.haslach.de

touristinformation 
altes kapuzinerkloster 
fon: 07832/706172 
fax: 07832/706178

Altes Kapuzinerkloster   zum ortszentrum: 0,2 km

Lage: altes kapuzinerkloster (bis zu 10 stellplätze),  
am rand der altstadt, klosterstraße 1

Gebühren: keine

Einschränkungen: bis max. 18 uhr kann der platz auch mit pkws überfüllt 
sein. Wir empfehlen deshalb von mo.fr. anreise erst nach 18 uhr.
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Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: öffentliches Wc auf dem platz

Anfahrtsbeschreibung: b 33 ortseineingang Haslach immer den  
schildern tourist information folgen; anfahrtsskizze im internet  
unter www.haslach.de

Betreiber: stadt Haslach, klosterstr. 1, 77716 Haslach 
fon: 07832/706172, fax: 07832/706178 

Parkplatz Eichenbach-Sporthalle zum ortszentrum:  ca. 1 km

Lage:  parkplatz eichenbachsporthalle (bis zu 10 stellplätze)

Gebühren: keine

Einschränkungen: Während der schwimmbadsaison ist manchmal ein 
ausweichen auf den daneben liegenden parkplatz „markthalle“ zu emp
fehlen.

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: die entsorgung wird von der regionalen 
kläranlage biberach (6 km entfernt) übernommen.

Anfahrtsbeschreibung: eine anfahrtsskizze finden sie auf der Homepage 
der stadt Haslach (www.haslach.de). 

Betreiber: stadt Haslach, klosterstr. 1, 77716 Haslach  
fon: 07832/706172, fax: 07832/706178 

Waldseeparkplatz zum ortszentrum:  2 km

Lage:  Waldseeparkplatz (bis zu 10 stellplätze)

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: die entsorgung wird von der regionalen 
kläranlage biberach (6 km entfernt) übernommen.

Anfahrtsbeschreibung: eine anfahrtsskizze finden sie auf der  
Homepage der stadt Haslach (www.haslach.de)

Betreiber: stadt Haslach, klosterstr. 1, 77716 Haslach  
fon: 07832/706172, fax: 07832/706178

Haslach, ehemaliges Bergamt Haslach, Marktplatz
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71083 Herrenberg
ktm@herrenberg.de 
www.herrenberg.de

 
stadt Herrenberg 
marktplatz 5 
fon: 07032/9240 
fax: 07032/924390

Stellplatz an der Stadthalle zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: 5 stellplätze für Wohnmobile in der stadthallenstraße 5, markierte 
stellfläche auf einem asphaltierten parkplatz am rand des historischen 
stadtzentrums mit vielfältiger gastronomie und läden.  
koordinaten: n 48°35‘50“ o 08°52‘04“ (ab frühjahr 2018 wird der  
stellplatz verlegt – bei rückfragen bitte an die betreiberadresse wenden)

Gebühren: keine

Einschränkungen: keine, ganzjährig nutzbar, mobile über 8 m erlaubt

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: modusananlage, chemieWcentlee
rung, keine dusche, strom 1,00 euro/6 std. Wasser 1,00 euro/80 ltr.

Anfahrtsbeschreibung: a81 stuttgart/rottweil, ausfahrt 28 Herrenberg, 
dann zum stadtzentrum; im stadtzentrum rechts zur stadthalle beschil
dert, nach 350 m links in die stadthallenstraße (p feuerwehr) einbiegen, 
dann auf dem parkplatzgelände links hinten zum stellplatz. 

Betreiber: stadt Herrenberg, 71083 Herrenberg, fon: 07032/924320 
email: ktm@herrenberg.de, internet: www.herrenberg.de

Herrenberg Kirchheim unter Teck

73230 kirchheim unter teck
tourist@kirchheimteck.de 

www.kirchheimteck.de

kirchheiminfo 
maxeythstraße 15 
fon: 07021/502555 
fax: 07021/502550

Wohnmobilstellplatz Ziegelwasen zum ortszentrum: 0,5 km 

Lage: die 8 geschotterten stellplätze befinden sich in ruhiger lage an der 
oberen steinstraße nahe der historischen altstadt mit schloss, stadt
mauer und imposanten fachwerkbauten. kirchheim ist einkaufs und 
marktstadt sowie ausgangspunkt für viele rad und Wandertouren am fuß 
der schwäbischen alb. Weitere informationen zum stellplatz sowie den 
weiteren angeboten unter www.kirchheimteck.de/wohnmobil.
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Gebühren: keine

Einschränkungen: die stellplätze haben eine größe von 5x10 m und sind 
für Wohnmobile zugelassen. sie sind ganzjährig nutzbar (außer bei Veran
staltungen auf dem ziegelwasen). Höchstparkdauer ist eine Woche.

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser an der sanitärstation 
und 8 stromanschlüsse 16 a/230 V an zwei stromsäulen gegen gebühr. 
entsorgung von abwasser und chemischer toilette an gesonderter säule 
oder überfahrbarem schacht. behälter für restmüll, „gelber sack“ und 
glas sind am platz vorhanden.

Anfahrtsbeschreibung: bab 8 abfahrt kirchheimsüd; rtg. innenstadt, 
parkplatzwegweisern folgen. koordinaten (Wgs 84): n 48° 39´ o 9° 27´ 

Betreiber: stadt kirchheim unter teck, maxeythstraße 15, 
73230 kirchheim unter teck, fon: 07021/502555,  
email: tourist@kirchheimteck.de

71672 marbach
touristik@schillerstadtmarbach.de 

www.schillerstadtmarbach.de

touristinformation 
marktstraße 23 
fon: 07144/1020 
fax: 07144/102311

Parkplatz beim Bolzplatz zum ortszentrum: 0,9 km

Lage: ecke poppenweiler straße/Weimarstraße

Gebühren: 5,00 euro pro nacht

Einschränkungen: maximal 5 fahrzeuge

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Holidaycleananlage am gruppen
klärwerk Häldenmühle an der landesstraße l 1100 zwischen marbach am 
neckar und murr, elektrosäule mit münzautomat vor ort

Anfahrtsbeschreibung: anfahrt über die l 1100; parkleitsystem mit  
Hinweis auf Wohnmobilstellplatz in richtung „schillerhöhe“ folgen

Betreiber: stadtverwaltung marbach

Kirchheim unter Teck
Marbach, Holdergassen
(Foto: Dieter Sukowski)
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71706 markgröningen
tourismus@markgroeningen.de 

www.markgroeningen.de

88709 meersburg
info@meersburg.de 
www.meersburg.de

stadt markgröningen 
marktplatz 1 
fon: 07145/13241 
fax: 07145/13131

gästeinformation 
kirchstraße 4 
fon: 07532/440400 
fax: 07532/4404040

Wohnmobilstellplätze am Festplatz zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: 2 Wohnmobilstellplätze beim festplatz; zentrale lage am rande der 
altstadt mit ihren imposanten fachwerkbauten

Gebühren: kostenlos

Einschränkungen: über die dauer des internationalen musikfestes und 
des schäferlaufs keine nutzung möglich (insg. drei Wochen im august)

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: keine

Anfahrtsbeschreibung: zufahrt zum innenstadtring, dann immer der 
blauen beschilderung „festplatz“ folgen

Betreiber: stadt markgröningen, marktplatz 1, 71706 markgröningen 
fon: 07145/13241, fax: 07145/13131 
email: tourismus@markgroeningen.de, internet: www.markgroeningen.de

Wohnmobilstellplatz zum ortszentrum: ca. 1 km 
Ergeten und Allmend 

Lage: am ortsrand richtung daisendorf, die zufahrt ist ausgeschildert

Gebühren: tagessatz ergeten 15,00 euro/ allmend 12,00 euro (plätze ohne 
Versorgung rechts vom feuerwehrhaus 10,00 euro)

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom, frischwasser, entsorgung von 
müll, abwasser und chemischer toilette, Wcanlage

Anfahrtsbeschreibung: ortsdurchfahrt meersburg auf der b 33 (stettener 

Markgröningen Meersburg
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straße), an der ampelkreuzung bei der kirche richtung daisendorf  
abbiegen, der straße folgen, Wohnmobilstellplätze beim kreisverkehr

Betreiber: stadt meersburg, marktplatz 1, 88709 meersburg 
email: info@meersburg.de, internet: www.meersburg.de

74821 mosbach
tourist.info@mosbach.de 

www.mosbach.de

72147 nehren
info@nehren.de 
www.nehren.de

touristinformation 
marktplatz 4 
fon: 06261/91880 
fax: 06261/918815

gemeinde nehren 
Hauptstraße 32 
fon: 07473/37850 
fax: 07473/378523

Wohnmobilstellplatz Wasemweg zum ortszentrum: 1 km fußweg

Lage: Wasemweg, koordinaten: n 49°21‘41“, o 09°08‘54“

Gebühren: die ersten drei tage kostenlos

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: strom und Wasserversorgung,  
entsorgungsstation

Anfahrtsbeschreibung: von der b 27 in richtung Waldstadt,  
direkt am großen elzpark

Betreiber: stadt mosbach tourist information  
marktplatz 4, 74821 mosbach, fon: 06261/91880, fax: 06261/918815,  
internet: www.mosbach.de

Wohnmobilstellplätze Nähe Steinlach zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: 8 stellplätze mit stromanschluss (breite ca. 5 m).  
ruhige, idyllische lage im grünen, nähe steinlach,  
koordinaten: n 48.437954 / o 9.05485

Mosbach Nehren (Foto: Adolf Nill)
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Gebühren: 1,00 euro/kWh (strom), 1,00 euro abwasser/Wasser

Einschränkungen: keine Wohnwagen

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: V/estation

Anfahrtsbeschreibung: über die b 27, ausfahrt nehren, richtung  
sportanlagen, beim tennisheim

Betreiber: gemeinde nehren, fon: 07473/378521,  
email: bschuler@nehren.de

88630 pfullendorf
touristinformation@stadtpfullendorf.de 

www.pfullendorf.de 
www.noerdlicherbodensee.de

touristinformation 
kirchplatz 1
fon: 07552/251131 
fax: 07552/931130

Wohnmobilstellplatz Seepark Linzgau zum ortszentrum: 1 km

Lage: 25 stellplätze in ruhiger lage am rande (eingang ost) der idyllischen 
parkanlage „seepark linzgau“ mit spazierwegen, spielplätzen, badesee, 
Wasserskianlage, tauchzentrum, abenteuer und fußballgolfanlage,  
tierpark und restaurants

Gebühren: 6,00 euro pro tag

einschränkungen: fahrzeuggröße: maximalgewicht 3,5 t

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: entsorgung: über kläranlage,  
gebühren: 1,00 euro/fahrzeug, Versorgung: einkaufsmöglichkeiten 
(supermarkt 300 m), toiletten und restaurant im seepark linzgau 300 m, 
stromanschlüsse stehen direkt auf dem platz zur Verfügung

Anfahrtsbeschreibung: über l 194 (überlingen > pfullendorf) oder über 
l 201 (ravensburg > pfullendorf); in pfullendorf beschilderung richtung 
seepark > parkplatz ost folgen. stellplätze außerhalb des geländes hinter 
dem parkplatz ost am litzelbacher Weg

Betreiber: eigenbetrieb seepark linzgau, am litzelbacher Weg  
88630 pfullendorf, fon: 07552/251131

Pfullendorf, Blickfang örtliche Tracht Pfullendorf, Altes Haus
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Riedlingen Sasbachwalden

88499 riedlingen
info@riedlingen.de 
www.riedlingen.de

77887 sasbachwalden
info@sasbachwalden.de 
www.sasbachwalden.de

stadt riedlingen 
marktplatz 1 
fon: 07371/1830 
fax: 07371/18355

touristinfo 
talstraße 51 
fon: 07841/1035 
fax: 07841/23682

Wohnmobilstellplätze bei der Stadthalle zum ortszentrum: ca. 0,3 km

Lage: drei stellplätze in zentraler lage an der Hindenburgstraße, nur 
wenige gehminuten zur historischen fachwerkaltstadt oder zum nah
erholungsgebiet mißmahl’sche anlagen

Gebühren: Wasser/strom nach Verbrauch, platz gebührenfrei

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser, abwasser,  
stromanschluss

Anfahrtsbeschreibung: über die b 311 (friedrichshafenulm) in richtung 
innenstadt, über die b 312 (reutlingenbiberach) der beschilderung  
richtung friedrichshafen folgen, anschließend richtung innenstadt

Betreiber: stadt riedlingen

Wohnmobilstellplatz in der Talstraße zum ortszentrum: ca. 0,2 km

Lage: 25 stellplätze in der talstraße 2, wunderbar gelegen, nahe dem orts
kern mit gastronomie und einkaufmöglichkeiten und trotzdem idyllisch 
ruhig (zufahrt über die alde gott Winzergenossenschaft)

Gebühren: Wohnmobil 7,00 euro für 1 nacht (inkl. konuskarte), vergüns
tigte staffelpreise für mehrnächter. die gebühren sind am parkscheinauto
mat zu entrichten.

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: Wasser: 1,00 euro (pro 3 min.= 100 ltr.) 
strom: 1,00 euro (12 std.) oder 2,00 euro (24 std.) bis max. 1500 Watt
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Anfahrtsbeschreibung: über die a 5 karlsruhebasel, ausfahrt 53, zubrin
ger bis achern, dann auf der l 86 nach sasbachwalden. oder über die  
b 500 badenbad.freudenstadt, dann auf die l 86 nach sasbachwalden. 
der Wohnmobilstellplatz ist ausgeschildert.

Betreiber: gemeinde sasbachwalden

77761 schiltach
touristinfo@schiltach.de 

www.schiltach.de

tourist information 
marktplatz 6 
fon: 07836/5850 
fax: 07836/5859

Wohnmobilparkplatz Lehwiese zum ortszentrum: 0,2 km

Lage: dauerparkplatz in zentraler lage  
direkt an der kinzig am rande der historischen altstadt gelegen

Gebühren: keine

Einschränkungen: es gilt die stVo

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: gegen gebühr in schramberg  
(10 km entfernt) beim Wohnmobilstellplatz

Anfahrtsbeschreibung: beschilderung

Betreiber: stadt schiltach  
gegen gebühr kann auch auf dem privaten campingplatz bei  
familie brede, bahnhofstraße 6, fon: 07836/7289 übernachtet werden. 
zum ortszentrum ebenfalls 200 m, für campinggäste gibt es eine  
entsorgungsmöglichkeit, restaurant am platz

Schiltach, Brunnen in der Gerbergasse Schiltach, Museum Am Markt
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Trochtelfingen,  
Blick auf das Gasthaus Zum Ochsen

Trochtelfingen, Marktstraße

72818 trochtelfingen
info@stadttrochtelfingen 

www.trochtelfingen.de

touristikinfo trochtelfingen 
rathausplatz 9 
fon: 07124/480 
fax: 07124/4848

Wohnmobilstellplätze bei der zum ortszentrum: ca. 0,5 km 
Eberhard-von-Werdenberg-halle

Lage: 20 Wohnmobilstellplätze neben einem Wiesengrundstück. in der 
nähe befindet sich der historische stadtkern mit guten einkaufsmöglich
keiten, gaststätten und abwechslungsreichen rad und Wandermöglich
keiten.

Gebühren: 3,00 euro pro nacht, strom inkl., Wasser nach Verbrauch

Einschränkungen: keine

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: frischwasser, Holiday clean anlage, 
stromanschluss

Anfahrtsbeschreibung: über die b 313 (gammertingen und engstingen) 
über die b 312 (engstingen und pfronstetten) in richtung innenstadt, dann 
in richtung eberhardvonWerdenbergHalle.

Betreiber: stadt trochtelfingen, rathausplatz 9, 72818 trochtelfingen  
fon: 07124/480, fax: 07142/4848 
email: info@stadttrochtelfingen 
internet: www.trochtelfingen.de
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71332 Waiblingen
touristinfo@waiblingen.de 

www.waiblingen.de

touristinformation Waiblingen 
scheuerngasse 4 
fon: 07151/50018321  
fax: 07151/50018324

Wohnmobilstellplatz Waiblingen zum ortszentrum: 0,5 km

Lage: an der talaue 10, 71334 Waiblingen (neben dem Hallenbad), 
10 stellplätze

Gebühren: tagesparkgebühr 5,00 euro zzgl. 3,00 euro abstellgebühr  
je Wohnmobil 

Einschränkungen: max. aufenthaltsdauer 72 stunden (drei nächte) 

Ver-/Entsorgungsmöglichkeiten: möglich, frischwasser: 1,00 euro  
(50 bis 80 liter), strom: 1,00 euro für acht stunden, stromverteilerschrank 
mit 6 steckdosen (eurostecker) am beleuchtungsmast, richtung flut
brücke auf dem schotterplatz; behindertengerechte sanitäreinrichtungen

Anfahrtsbeschreibung: a81 ausfahrt ludwigsburgsüd/neustädter  
straße (l1142); b 14 ausfahrt Waiblingenmitte; b 29 ausfahrt Waiblingen
mitte. der Wohnmobilstellplatz befindet sich auf dem Hallenbadparkplatz.  
folgen sie der ausschilderung zum Hallenbad in Waiblingen.

Betreiber: parkierungsgesellschaft Waiblingen gmbH  
kurze straße 33, 71332 Waiblingen, 
tel. 07151/50018325, email: parkierungsgesellschaft@waiblingen.de 
internet: www.waiblingen.de

der Wohnmobilstellplatz wird ab september 2017 umgebaut. Während der 
bauarbeiten sind circa 5 stellplätze eingeschränkt nutzbar. Wir bitten um 
ihr Verständnis.

Waiblingen, Herbergsbrunnen Waiblingen, Hochwachtturm
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steht mit über 2.000 Prüfi ngenieuren bundes-
weit dafür, dass Technik auch im Alltag sicher 
und beherrschbar bleibt.

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH 
Fon: 0711 97676-0 · www.gtue.de
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T. 07562 987-0 
www.dethleffs.de

Besuchen Sie unsere wöchentliche Werksführung: Termine 
und Anmeldung unter T. 07562 987-0 oder www.dethleffs.de
(Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.)

Weil ihm seine Familie so wichtig war, erfand Arist Dethleffs 
1931 das „Wohnauto“. Die Erfinderwerkstatt von einst ist heute 
eine der modernsten und größten Produktionsstätten für Frei-
zeitfahrzeuge in Europa. Über 10.000 Fahrzeuge werden jedes 
Jahr an europäische Händler und Partner auf der ganzen Welt 
geliefert.

Die Wiege des Caravanings 
steht in Isny
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die arbeitsgemeinschaft deutsche fachwerkstädte e. V.  
verbindet seit 40 Jahren mehr als 130 städte und  
gemeinden mit bedeutendem fachwerkbestand in 
ganz deutschland. die fachwerkstädte fördern im ge
genseitigen erfahrungsaustausch und im gemein
samen Handeln die erhaltung ihrer historischen 
städtebaulichen fachwerkstrukturen.

in der arbeitsgemeinschaft wirken die 
drei arbeitsgruppen deutsche fach
werkstraße, bautechnik und bildung 
und recht.
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