
  

  

   

NEWSLETTER 

20. April 2021 

  

Liebe Leserinnen,  

liebe Leser, 

   

erst war es ganz dringend mit der so genannten "Osterruhe" der Kanzlerin, jetzt 

streiten sich Bund und Länder schon seit Wochen über die Fortsetzung des 

Lockdowns, der je nach Gusto mal als Brücken-, dann wieder als Notbremsen-



Lockdown durch die Gazetten geistert. Wer vom dem Parteien-Gezänk endgültig 

die Nase voll hat und reif für eine Kur ist, der sollte jetzt schnell weiterlesen.   

   

 

   



Medizinisch notwendige Badekuren sind in Bad Königshofen wieder möglich – 

gerade auch für die Gäste des TopPlatzes an der FrankenTherme. Für Werner 

Angermüller, Geschäftsführer der KurBetriebs GmbH und Erfinder diverser 

Gesundheitsangebote für Reisemobilisten, ist eine Kur auch in diesen Zeiten nicht 

außergewöhnlich: “Kuren sind nicht inzidenzabhängig” betont er, und fügt hinzu: “Wir 

reihen uns mit den Angeboten unserer Therapieabteilung nur ein in andere Kur- und 

Rehaformen, die seit Monaten durchgeführt werden und ergänzen diese mit einem 

anderen Beherbergungsangebot – unserem Stellplatz.” Wer also noch in diesem 

Frühjahr "raus" will, der sollte sich schleunigst bei der KurBetriebs GmbH Bad 

Königshofen informieren, wie das gehen könnte. 

  

Kuren in Bad Königshofen  

   

 
   

http://news.top-platz.de/c/57854840/369207072142-qrv9xn


   



Durch ein Wechselbad der Gefühle gehen die Touristiker an der Lübecker 

Bucht, allen voran Hinrich Behrens vom TopPlatz in Pelzerhaken. Der Start des 

Modellprojekts für eine Öffnung im Tourismus verzögert sich mindestens bis zum 

26. April, eventuell sogar bis zum 3. Mai. Eigentlich hatte die Landesregierung von 

Schleswig-Holstein den 19. April als Starttermin vorgesehen. "Aufgrund der 

komplexen Aufgabenstellung für den Kreis Ostholstein", so heisst es in einem 

Papier, das TopPlatz vorliegt, sei "es nicht durchführbar, bis zum 19.04.2021 die 

notwendigen Ausnahmegenehmigungen für ca. 300 Betriebe zu erstellen." 

   

Mehr zum Projekt Lübecker Bucht  

   

  
   

Starke Tendenz zu Saison–Stellplätzen 

http://news.top-platz.de/c/57807701/369207072142-qrv9xn
http://news.top-platz.de/c/57807701/369207072142-qrv9xn
http://news.top-platz.de/c/57808614/369207072142-qrv9xn


Mit wem man auch redet in diesen Tagen, viele, sehr viele Stellplatzbetreiber oder 

Campingunternehmer berichten von einer extrem großen Nachfrage nach Saison-

Stellplätzen. TopPlatz hatte ja bereits im Newsletter der vergangenen Woche auf 

das Angebot in Winterberg hingewiesen und erfahren, dass viele Stammgäste sich 

im Anschluss an die Lektüre auf ihrem jeweiligen Lieblings-Stellplatz nach 

entsprechenden Angeboten erkundigt hatten – man scheint sich gemütlich 

einrichten zu wollen für ein Reise-Jahr mit ungewissen Aussichten. 

  

  
   



 



Dinieren mit Elb-Blick: Das Restaurant “Stover Strandgut” am TopPlatz in 

Drage an der Unterelbe erstrahlt in völlig neuem Glanz, und das nimmt Familie 

Kloodt zum Anlass, am Samstag, 24. April, ihr erstes Wohnmobil-Dinner mit Elb-

Blick zu veranstalten. Interessenten können ab 11 Uhr anreisen und den ganzen 

Tag auf einem für sie reservierten Areal vor dem Deich geniessen – mit freiem 

Blick auf den Hafen, auf die Unterelbe und den leider noch gesperrten TopPlatz. 

  

Zum Womo-Dinner an der Elbe  

   

  
   

http://news.top-platz.de/c/57855228/369207072142-qrv9xn


 

 

 

 

   



Vorsichtige Öffnung: Ab dem 21. April erweitern die dänischen Behörden die 

Liste von triftigen Gründen, die Ausländer zur Einreise nach Dänemark 

berechtigen. Dann dürfen auch Sommerhaus- und Bootsbesitzer sowie 

Dauercamper mit Nachweis wieder nach Dänemark einreisen. Touristische 

Reisen zählen zurzeit nicht als triftiger Grund. Damit beginnt ein Stufenplan, der 

weitere Erleichterungen vorsieht: ab dem 1. Mai für vollständig geimpfte Personen 

und vorausssichtlich ab dem 14. Mai für die Bewohner der Grenzgebiete.  

  

Mehr dazu  

   

  
   

Während die Politik nicht so recht vom Fleck kommt, mehren sich die 

Proteste:  In Berlin kamen beim jüngsten Camper-Korso der Facebook-Gruppe 

"Camper mit Abstand"  am vergangenen Samstag rund 1000 Wohnmobile und 

http://news.top-platz.de/c/57856370/369207072142-qrv9xn


Gespanne zusammen. Ob die Aktivisten Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten, 

immerhin setzen die Protest-Treffen Achtungszeichen, die von Mal zu Mal größer 

werden. Ob sie gehört werden oder die Klage eines TopPlatz-Partners schneller 

zum Ziel führt, bleibt abzuwarten – wir halten Sie auf jeden Fall auf dem 

Laufenden.    

   

Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund! 

    

Ihr Team von TopPlatz 

 

  

 

  

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.  
  

IRMA - Gesellschaft für innovatives Regionalmarketing mbH  

Passauer Str. 15, 90480 Nürnberg  

Weitere Informationen zum Herausgeber/Impressum finden Sie unter www.Top-Platz.de 

Wenn Sie diese E-Mail (an: peter@hirtschulz.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.  
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