
Reisebericht: Drei Wochen Alpenrand und Nordseestrand! 2013

Pfingstsonntag fuhren wir früh los um mit unserem Wohnmobil die nächsten drei Wochen in den südlichsten 
Regionen unserer Republik zu verbringen. 
Den ersten Stopp machten wir im Sinsheim, wo wir uns das Technikmuseum ansehen wollten. Der Stellplatz 
am Rande des Parkplatzes war schnell gefunden. Die Parzellen sind durch Holzbalken markieret. Ansonsten 
fehlt hier jegliche Infrastruktur.
Das Museum ist wirklich sehenswert und man sollte sich genügend Zeit lassen um alles erkunden zu können. 
Von Land- und Luftfahrzeugen bis hin zur Formel 1 und Militärtechnik ist alles vorhanden.

        

Nachdem wir am späten Nachmittag wieder im Womo angekommen waren, fing es an zu regnen und 
die Geräusche der direkt hinter dem Stellplatz verlaufenden Autobahn gingen uns recht schnell auf 
den Keks. Deshalb beschlossen wir, einen anderen Platz zu suchen.
Wir fuhren weiter und hatten den ca. 30km entfernten Top-Platz in Bad Schönborn ins Visier 
genommen. Als wir dort ankamen, waren alle regulären Parzellen belegt. Der Platzwart stellte uns 
aber noch einen Platz in der Nähe der Entsorgungsstation zur Verfügung. Strom war auch noch 
vorhanden und wir waren sehr zufrieden, da es hier wirklich ruhig war.

       

Am nächsten Tag besuchten wir die Therme in Bad Schönborn, welche nicht nur recht günstig, 
sondern auch mit ihren sechs Themenbecken (vier innen und zwei außen) recht umfangreich 
ausgestattet ist. Da wählt man gerne gleich eine Tageskarte.

Nach der Übernachtung ging die Reise weiter zum Rheinfall bei Schaffhausen. Obwohl hier der am 
weitesten vom Rheinfall entfernten Parkplatz angefahren werden muss, macht die Wanderung zum 
Fall keine Schwierigkeiten, wenn man einigermaßen gut zu Fuß ist. 

      



Der Rheinfall ist schnell besichtigt und die Schweizer Preise sind auch nicht so ohne.
Also auf zum Bodensee. Der anvisierte Stellplatz in Konstanz-Dettingen stellte sich als sehr 
betriebsames Industriegelände auf dem Hof einer Bootswerft heraus, welches weit vom See entfernt, 
keinen erholsamen Aufenthalt versprach. Deshalb fuhren wir weiter zur Insel Reichenau. Hier gab es 
einen Stellplatz für 12 Fahrzeuge. Als wir dort ankamen, standen dort 11 Wohnmobile, welche aber 
so großzügig abgestellt wurden, dass beim besten Willen kein zwölftes Fahrzeug mehr dabei passte. 
Zum Glück war in der Nähe ein Campingplatz, auf welchem wir dann Quartier bezogen. Für eine 
Nacht passte das schon. Dafür durften wir dann am nächsten Morgen 29,-€ für die Nacht löhnen. 
Da es regnete fuhren wir dann mit der Fähre nach Meersburg und suchten den Stellplatz an der 
Daisendorfer Straße auf. Der Platz an sich ist gut, die Sanitäranlagen im Autobahn-Edelstahllook 
sind aber nicht so ansprechend. Wir erkundeten das verregnete Meersburg und die 
Schiffsverbindungen nach Konstanz und der Insel Mainau. Der nächste Tag sollte, laut 
Wetterbericht, trocken und schön werden.

      

Schon um 6 Uhr wurden wir durch heftigen Baulärm geweckt. Auf der anderen Straßenseite wurden 
Betonsäulen mittels eines Baggers mit Hydraulikmeißel zerkleinert. Egal, das Wetter war wirklich 
schön geworden und gegen 11 ging das Schiff nach Konstanz. Wir machten uns also pünktlich auf 
um das Schiff zu erreichen. Die Fahrt über den See war sehr schön, wenn auch der Wind noch recht 
kalt war.

      

In Konstanz haben wir uns lediglich in der historischen Altstadt umgesehen, was aber auch ein 
Erlebnis ist.  Das Konzilgebäude, die Imperia, das Münster, die kleinen Gassen um das Münster 
herum, einfach eine Wucht. Am frühen Nachmittag nahmen wir dann den Bus und fuhren zur Insel 
Mainau. Auch hier wird man von den gebotenen Ansichten, der Gartengestal-tung, den Gebäuden, 
dem Tropen- und dem Schmetterlingshaus, sowie der Vielfalt der Vegetation begeistert. Der 
Nachmittag war schon fast zu kurz, aber die Beine wurden dann doch müde. So machten wir uns auf 
den Weg und fuhren mit dem Schiff wieder nach Meersburg zurück. 

Abends fing es wieder an zu regnen und nach der Übernachtung machten wir uns auf, um weiter 
nach Friedrichshafen zu fahren. Das Wetter war wieder recht gut geworden. Wir fuhren zur 
Besenwirtschaft Lehe in Reute, ca. 5km von Friegrichshafen entfernt. Der Platz liegt etwas 
abgelegen ist sehr ruhig und gut ausgestattet. (Toilette, Dusche, Frischwasser an jedem Platz, etc.) 
Allerdings liegt er in der Einflugschneise des Flughafens, welcher jedoch nicht sehr stark 
frequentiert wird.



      

Mit dem Zug fuhren wir dann in 15 Minuten nach Friedrichshafen und besuchten das 
Zeppelinmuseum. Am nächsten Tag war das Wetter noch besser, so dass wir unsere Pedelecs 
abschnallen und per Fahrrad zum Flughafen fahren und das Dorniermuseum besuchen konnten. 
Interessant und Informativ. Nach einer neune Visite von Friedrichshafen mit dem Rad, ließen wir 
dann den Abend vor dem Fernseher ausklingen.

Wir machten uns den nächsten Morgen dann auf um ins Allgäu zu gelangen. Wir fuhren also weiter 
bis nach Nesselwang, wo wir uns auf dem dortigen Top-Platz eine Parzelle suchten. Es regnete 
wieder und mit 5°C war es auch nicht sonderlich warm.  Trotzdem blieben wir, weil für die nächsten 
Tage wieder trockenes und wärmeres Wetter vorausgesagt war. Und tatsächlich war am nächsten 
Tag alles bestens. Die Alpspitze hatte eine Haube von Neuschnee und die Luft war trocken und klar. 
Also wurden nach dem Frühstück die Wanderschuhe angezogen und mit der Gondelbahn ging es 
hinauf zur Alpspitze.

      

      

Am zweiten Tag konnten wir noch eine Radtour bis zum Weißensee machen bevor es am Abend 
wieder anfing zu regnen.
Da für die nächsten Tage am Alpenrand Niederschläge bis zu 200mm vorausgesagt wurden, reisten 
wir weiter ins Niederallgäu nach Bad Wörishofen. Der Stellplatz an der Therme ist gut ausgestattet 
und gut frequentiert. Wir fanden einen guten Platz und bekamen bei der Anmeldung eine Gästekarte, 
mit welcher wir die örtlichen Busse kostenlos benutzen konnten. Am ersten Tag in fuhren wir mit 
dem Bus in die Innenstadt und schauten uns Bad Wörishofen im Regen an. Den zweiten Tag 
verbrachten wir in der Therme und für die weiteren Tage war Sturm und Starkregen angesagt. Und 
tatsächlich fing es gegen Abend stark zu regnen an. In der Nacht wurde unser Womo von Sturmböen 



geschüttelt, so dass wir am Morgen beschlossen, Bayern zu verlassen und uns gen Norden zu 
orientieren, wo wirklich schönes Wetter herrschte.
Auf der Fahrt nach Norddeich machten wir noch drei Tage zu Hause Zwischenstation um die 
Wäsche zu waschen und unser Wono neu aufzurüsten.
In Norddeich machten wir dann im Wohnmobilhafen am Qcean-Wave Station. Der Hauptstellplatz 
war recht voll, so dass wir auf dem daneben liegenden Schotterplatz stehen blieben. Auch hier ist die 
Versorgung mit Strom durch genügend Anschlüsse gewährleistet. 

Die nächsten zwei Tage blieben wir hier, besuchten das Ocean-Wave Wellenthermalbad oder 
machten Ausflüge mit dem Rad.  Das Wetter war beständig sonnig und es wurde ständig wärmer. 
Die letzten beiden Tage unserer Fahrt verbrachten wir dann noch im Emsland. Auf dem Stellplatz 
des Hotels und Campingplatzes Lathener Marsch in Lathen verbrachten wir eine Schöne Zeit, 
welche durch Muße und ausgedehnte Radfahrten gekennzeichnet waren. Der Stellplatz ist durch 
seine Ruhige Lage in unmittelbarer Nähe zur Ems, seinen gern angenommenen Angelteich sowie die 
prädestinierte Ausgangsstation für Radwanderungen für den Aufenthalt mit dem Womo bestens 
geeignet. Natürlich sind hier auch WC und Dusche für die Gäste vorhanden. 
Am Samstag ging es dann wieder nach Hause. 
Unser Fazit: „Wann geht’s wieder los?“


