
Diese Mail erhielten wir von Herr P.G.G. aus Essen: 

 

Lieber Herr Krag, 

Liebe RU, 

den Aufruf, sich zu der Stellplatzsituation in Deutschland zu äußern, komme ich gern nach. In diesem 

Fall möchte ich mich zur „Anti-Wohnmobil-Region“ in Deutschland äußern.  

Es handelt sich um die südliche Niederrhein-Gegend (nicht die Stellplatz vorbildliche nördliche 

Niederrhein Region) beginnend ab Mönchengladbach östlich bis Essen über Düsseldorf bis hin nach 

Köln. Westlich entlang der Grenze zu den Niederlanden, südlich in etwa Köln-Erftstadt-bis vor Düren. 

Wieso „Anti-Wohnmobil-Region“? In diesem recht großem Bereich gibt es  

- fast keine Wohnmobil Stellplätze  

- keine Entsorgungsmöglichkeiten (!!) 

Schauen Sie sich diese Region in einem Stellplatzprogramm an. Grausam. 

Mönchengladbach, Viersen, Neuss, Düsseldorf (!!), Dormagen, Krefeld, Grevenbroich, Erkelenz, 

Heinsberg, Erftstadt nur als Beispiele. 

In keinem dieser Orte, damit in einer sehr großen Region gibt es nicht eine (!!) 

Entsorgungsmöglichkeit. Und die meisten der Gemeinden in diesem Gebiet haben nicht mal einen 

Stellplatz. 

Und mache Gemeinden „brüsten“ sich mit angeblichen Stellplätzen (Mönchengladbach, Erftstadt, 

Viersen, Neuss, Düsseldorf usw.).  

Nur als Beispiel die Stadt Düsseldorf. Wo bitte schön entsorgt ein Besucher mit Wohnmobil, wenn er 

mehrere Tage die Stadt besucht? In weitem Umkreis unmöglich.  

Seltsam ist es, dass sich in genau diesem Bereich die Stadtfürsten wohl irgendwie dem 

Wohnmobiltourismus versagt haben.  

Ich habe schon alle Gemeinden angeschrieben, ebenso die Rheinische Post, NRZ, Promobil, 

Reisemobil international. Nichts ist passiert. Die Promobil hat sogar eine Sonderausgabe mit 

Stellplätzen zur Caravan Messe Düsseldorf herausgeben. Leider ohne sich mit der Situation kritisch 

auseinander zu setzen. Ich glaube, man will keine negativen Botschaften verbreiten.  

Die Gemeinden haben nicht erkannt, was der Wohnmobiltourismus für die Gemeinden bedeutet.  

Ich habe sogar die politisch geführte Diskussion in Neuss zu einem geplanten Stellplatz verfolgt, weil 

ich dort mit meiner Firma ansässig bin, und bin entsetzt ob der dümmlichen Diskussion aller Parteien. 

Klar wird mir, in Neuss wir in den nächsten Jahren nichts passieren. 

Dies als kleiner Input, gern kann ich Details liefern. 

Freundliche Grüße 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 


