
Mit dem Wohnmobil durch Wales (und Süd-England)

Nachdem wir im letzten Jahr den Süden Englands erkundet haben, entschieden wir uns in diesem 
Jahr für Wales. Die Aussicht auf Wandertouren in den Bergen in Nähe zum Meer hatte uns 
überzeugt.

Wir sind wieder, wie im letzten Jahr, dem National Trust (NT) beigetreten, was wir allen Familien 
mit Kindern, Unternehmungslustigen, Garten- und Landschaftsparkliebhabern sowie 
Kulturinteressierten wärmstens empfehlen können. Damit hat man freien Eintritt zu unzähligen 
Sehenswürdigkeiten in ganz GB. Die Familien-Mitgliedschaft kostet 126£ für 12 Monate. Bei 
Eintrittspreisen von 20-30£ je Familie zzgl. Parkgebühren hat man den Beitrag schnell wieder rein. 
Es gibt auch temporäre und damit günstigere Mitgliedschaften (siehe z.B. im Shop von 
www.visitbritain.de unter Sightseeingpässe), bei denen allerdings die Parkgebühren und manche 
Angebote nicht inbegriffen sind. Auch gibt es mit dem CADW eine vergleichbare Einrichtung, die 
jedoch auf Wales beschränkt ist.

Für unsere Reiseplanung haben wir hauptsächlich die Bände 85 und 89 der Womo-Reihe „Mit dem 
Wohnmobil nach Wales“ bzw. „... England, der Süden“ genutzt, welche sehr gut aufbereitet und 
recherchiert sind und tolle Ausflugs- und Übernachtungstipps bereithalten. Da wir uns nicht allein 
aufs Navi verlassen, haben wir zusätzlich den „Big Easy Read Britain“-Atlas von AA an Board, der 
im A3-Format und mit einem Maßstab 1:200.000 sehr gut lesbar und auch für die analoge 
Navigation durch die kleineren Sträßchen hilfreich ist. Außerdem sind darin auch viele 
Sehenswürdigkeiten und ein paar Zeltplätze zu finden. Ansonsten findet man auch auf 
www.stellplatzfuehrer.de passende Rast- und Schlafplätze, unsere Stopps sind jedenfalls fast alle 
dort zu finden.

Hier noch einige Hinweise, welche wir bei unserer Reiseplanung hilfreich fanden: Scheinwerfer 
müssen mit speziellen Aufklebern, die man für ca. 10€ beim ADAC oder auch auf der Fähre 
bekommt, abgeklebt werden, damit man den Gegenverkehr nicht blendet. In GB kann sonst eine 
Geldstrafe fällig werden. Es empfiehlt sich, die Umrechnung von Höhe, Breite und Länge des 
Womos sowie der Geschwindigkeit in metrische Maße auf einem Zettel notieren und sichtbar ans 
Armaturenbrett kleben, da die Verkehrsschilder teils nur die britischen Maße anzeigen. Es gibt beim
ADAC oder auf der Fähre auch entsprechende Aufkleber für die Windschutzscheibe mit 
Fahrtrichtungshinweis für den Kreisverkehr.

In der folgenden Übersichtskarte haben wir mal den groben Tourverlauf markiert. Während der 20 
Tage (Sonntag hin, Freitag zurück) sind wir ca. 2.500 km gefahren, inklusive Anreise aus dem 
Rheinland. In den grau hinterlegten Feldern der anschließenden Tabelle findet man unsere 
Übernachtungsplätze und darunter die Ausflugsziele des entsprechenden Tages mit ein paar 
Impressionen des Tages. Wenn wir auf Plätzen übernachtet haben, die auch in den Reiseführern 
vermerkt sind, dann habe ich hier die jeweiligen Nummern in Klammern dahinter geschrieben.

http://www.stellplatzfuehrer.de/




Tag 1 (Sonntag): Womo-Stellplatz auf dem P+R-Parkplatz in der New-Dover-Road (Nr. 308), CT1
3EU Canterbury  [N51°15'44'' O1°06'09''], V/E, WC tagsüber, 3,50£ pro Tag – d.h. 7,-£ für eine 
Übernachtung, inklusive Busticket in die Stadt 

* Anfahrt aus dem Rheinland nach Dünkirchen und Fähre nach Dover und weiter nach Canterbury
* vom Stellplatz mit dem Rad in die schöne Innenstadt mit beeindruckender Kathedrale 

Tag 2 (Montag): Campingplatz Abbey Farm, LL20 8DD Llangollen [N52°59'23'' W3°11'22''] (Nr. 
174), 24,-£ pro Tag inklusive Strom, netter Farm-CP mit Pub, Hofladen und allen Einrichtungen 
neben einer Kloster-Ruine (CADW), die gegen geringe Gebühr besichtigt werden kann

Auf dem Weg nach Nord-Wales haben wir südlich von Birmingham zwei NT-Anwesen besucht.
* Baddesley Clinton (NT), Herrenhaus mit Wassergraben, Obst- und Blumengarten und Park
* Packwood House (NT), schönes Anwesen mit Haus und tollen Park mit Eiben-Sklupturen



Tag 3 (Dienstag): wie Montag

* mit dem Rad entlang des Llangollen-Canals nach Llangollen gefahren (ca. 15 Minuten) und 
Stadtbummel durch das nette Städtchen
* spontan konnten wir bei einer aufregenden White-Water-Rafting-Tour auf dem River Dee 
mitmachen (siehe z.B. www.whitewateractive.co.uk), was ein Riesenspaß war (ca. 100£ für Zwei)
* am Nachmittag sind wir weiter entlang des Kanals bis zum Pontcysyllte-Aquädukt geradelt (ca. 
45 Minuten), einer Wasserstraße mit Brücke hoch über dem Dee, auf dem Hausboote schippern

http://www.whitewateractive.co.uk/


Tag 4 (Mittwoch): öffentlicher Parkplatz an der Beddgelert Railway Station (Nr. 124), LL55 4YJ 
Beddgelert [N53°00'42'' W4°06'21''], 6£ pro Tag – d.h. 12£ pro Übernachtung, WC am Bahnhof 
tagsüber

* das mittelalterliche, riesige, beeindruckende Chirk Castle (NT) besucht
* Fahrt nach Beddgelert durch wunderschöne Berglandschaft und am Abend durch das nette 
Bergdörfchen geschlendert

Tag 5 (Donnerstag): öffentlicher Parkplatz der Lake Railway zwischen den beiden Seen, LL55 
4TY Llanberis [N53°07'03" W4°06'58"], 4£ pro Tag – d.h. 8£ pro Übernachtung, keine 
Einrichtungen, nachts ruhig

* Fahrt zum Pen-Y-Pass mit Besucherzentrum (Parken direkt am Pass für 10£; da dieser kleine Parkplatz 
auch schon morgens 7:30 Uhr überfüllt sein kann wie bei uns, kann man auch südöstlich vom Pass an der Kreuzung 
A498/A4086 für 6£ oder ca. 1,5km nach dem Pass Richtung Llanberis am Straßenrand kostenlos parken, von beiden 
Stellen kann man für 2£ p.P. mit Sherpa-Bus oder Taxi zum Pass fahren; Tipp: auf dem Parkplatz am Pass gab es kein 
Übernachtungsverbot, wenn man also einen Parkplatz ergattert, kann man für 2x10£ dort auch übernachten) und 
Wanderung zum Snowdon, dem höchsten Berg von Wales (Aufstieg über den Miners Track vorbei an 3 
Bergseen und einer stillgelegten Mine, Abstieg über Crib Goch – ausgesetzte Gradwanderung! nur für Geübte – 
und Pyg Track zurück zum Pass, ca. 750Hm, ca. 5h)



Tag 6 (Freitag): Campingplatz Tanforhesgan Caravan Park (Nr. 122), LL47 6TR Talsarnau 
[N52°153'16" W4°06'23"], 17£ pro Nacht mit Strom, sehr gepflegter ruhiger CP mit allen 
Einrichtungen inmitten von Feldern

* Spaziergang durch Llanberis, nettes Örtchen mit Wasserfall, 2 Schmalspurbahnen (zum 
Snowdon und am See entlang), 2 Seen und Burgruine Dolbadarn Castle
* Badestopp am idyllischen und erfrischenden River Glaslyn südlich von Beddgelert
* Baden am weitläufigen Sandstrand bei Harlech

Tag 7 (Samstag): Campingplatz Cae Du Farm, Rhoslefain, Tywyn LL36 9ND [N52°38'00" 
W4°06'57"], 25£, sehr schön gelegen direkt am Meer, aber fast durchweg schräge Stellplätze

* in Harlech gibt es eine Burg und laut Guinessbuch die steilste Straße der Welt
* Stadtbummel durch das trubelige typisch englische Seebad Barmouth mit dem Ginster-bedeckten
Hügel Dinas Oleu (NT)
* Stadtbummel durch das nette Örtchen Dolgellau mit engen Gassen
* landschaftlich sehr schöne Fahrt über Dyffrydan zum NT-Parkplatz Cregennan Lake und 
Wanderung in dem wunderbaren Hochtal



Tag 8 (Sonntag): öffentlicher Parkplatz Berriew Street SY21 7TT Welshpool (Nr. 184) 
[N52°39'32" W3°08'52"], WC am Platz, von 18 Uhr bis 8 Uhr morgens keine Parkgebühren; im 
Distrikt Powys darf man an einer von 7 Nächten auf öffentlichen Parkplätzen übernachten

* den Tag haben wir mit einem Strandspaziergang vom Campingplatz aus begonnen
* dann haben wir Powis Castle (NT) besichtigt und seinen faszinierenden Terrassengarten, in dem 
gewaltige Eiben-Hecken wachsen
* Stadtbummel durch Welshpool



Tag 9 (Montag): Campingplatz Drefnewydd Farm, direkt an der A487 östlich von SA46 0JR 
Aberaeron (Nr. 101) [N52°14'43" W4°15'10"], 24£ mit Strom, www.campingonthefarm.co.uk, 
sehr gepflegter, ruhiger CP direkt am Meer auf einer riesigen Wiese mit allen Einrichtungen

* morgens Stadtbummel durch Welshpool
* Devil‘s Bridge mit Mynach Falls erkundet (Eintritt 4£ p.P./ 2,50£ erm.)
* Stadtbummel durch die Universitätsstadt Aberyswyth
* abends durch das nette Fischerörtchen Aberaeron geschlendert

Tag 10 (Dienstag): Parkplatz des NT am Strand Penbryn, SA44 6QL Sarnau [N52°08'28" 
W4°29'29"], WC, für NT-Mitglieder kostenlos (es wurde dort ein offizieller Stellplatz mit V/E errichtet, der 
war aber noch nicht eröffnet; wir haben noch auf dem Overflow-Parkplatz, einer großen Wiese übernachtet, nachts 
absolut ruhig; auf dem vorderen Parkplatz ist overnigt parking verboten)

* morgens Strandspaziergang vom  CP Drefnewydd Farm aus
* Llanerchaeron (NT), ein großes Anwesen mit Villa und Farm, besichtigt
* Dolauchothi Gold Mines (NT) besichtigt, die schon von den Römern betrieben wurde und wo 
man Untertage bei einer Führung die interessante Geschichte anschaulich erzählt bekommt
* Strandspaziergang an der idyllisch gelegenen Penbryn-Bucht (NT)

http://www.campingonthefarm.co.uk/


Tag 11 (Mittwoch): Pub-Parkplatz Penrhiwgaled Arms, SA44 6LM Cross Inn, [N52°11'23" 
W4°21'22"], kostenlos bei Einkehr, netter Dorfpub, etwas schräge Stellplätze

* Strandtag und Wanderung am Coastal Walk rund um die wunderschöne Penbryn-Bucht

Tag 12 (Donnerstag): Parkplatz des Seaview Hotel, Seafront, SA65 9PL Fishguard (Nr. 81) 
[N51°59'57" W4°59'19"], WC im Hotel, kostenlos bei Einkehr, sonst 5£ p.P. , nettes Hotel mit Bar 
direkt an der A40

* Baden und Wandern rund um die bezaubernde Mwnt-Bucht (NT)
* Stadtbummel durch die kleinen Städtchen Cardigan und Fishguard



Tag 13 (Freitag): eine sehr stürmische Nacht auf dem Campingplatz Newgale (Nr. 75) [N51°51'15"
W5°07'27"], 8£ p.P. (4£ für U13) + 5£ für Strom, www.newgalecampingsite.co.uk, großer ebener 
Wiesencampingplatz direkt hinter einem hohen Kieseldeich mit allen Einrichtungen

* Stadtbummel durch das sehenswerte St. Davids mit seiner beeindruckenden Kathedrale
* Coasteering (im Neoprenanzug und mit Schwimmweste und Helm an der Steilküsten entlang 
schwimmen und klettern und von den Klippen springen, 100£ für Zwei) mit www.tyf.com in der 
malerischen Bucht von Abercastle

Tag 14 (Samstag): Pub-Parkplatz The Railway (Nr. 53) [N51°51'55" W4°11'21"], SA327LQ 
Nantgaredig, kostenlos bei Einkehr, der Pulled-Pork-Burger ist sehr empfehlenswert!!

* der Colby Woodland Garden (NT) war leider aufgrund des Sturms und der Gefahr von Astbruch 
geschlossen
* stattdessen haben wir einen wirklich wunderschönen Tag im mediterran anmutenden, quirligen 
Tenby verbracht, u.a. Tudor Merchant‘s House (NT) besichtigt

http://www.tyf.com/
http://www.newgalecampingsite.co.uk/


Tag 15 (Sonntag): Wanderparkplatz St. James Pond (Nr. 9) [N51°45'51" W3°13'32"], NP22 4NH 
Tredegar Georgetown, kostenloser Parkplatz am Waldrand an einem kleinen Angelsee, keine 
Einrichtungen (die letzten 500m Zufahrt sind steil bergauf, idyllisch gelegen, aber leider war bis 
spätabends Trubel durch die Dorfjugend, die sich dort mit ihren Autos trifft)

*Dinefwr Gardens & Castle mit Newton House (NT) besichtigt, großes Anwesen mit 
herrschaftlichem Haus und Wildpark sowie Burgruine, von der aus man einen weiten Blick über 
das Towy-Tal und  die hügelige Landschaft hat
* landschaftlich schöne Fahrt durch die Black Mountains über den Pen Rhiw Ddu Pass (A4069) zu
den Henrhyd Waterfalls (NT)
* kleine Abend-Wanderung rund um den See und im Wald am Stellplatz



Tag 16 (Montag): zentraler öffentlicher Parkplatz in der Blestium Street, NP25 3EJ Monmouth 
[N51°48'37" W2°42'59"], nachts ruhig, kostenpflichtig Mo-Sa 9-17 Uhr (eigentlich für Fahrzeuge über 
2,5t gesperrt, das soll wohl aber nur LKW aussperren, wir standen jedenfalls unbehelligt)

* Blaenavon Big Pit Kohlemine (UNESCO-Weltkulturerbe) besichtigt, die Ausstellungen sind 
wirklich gut aufbereitet, die Führung unter Tage ist sehr interessant und informativ; freier Eintritt, 
lediglich 3£ Parkgebühren
* Stadtbummel durch das nette Städtchen Monmouth, wo z.B. C.S. Rolls, Mitgründer von Rolls-
Royce, erste Flugversuche mit einem Ballon wagte; außerdem gibt es ein interessantes Military-
Museum im Monmouth Castle



Tag 17 (Dienstag): Campingplatz Long Acres, Newchapel Road, RH7 6LE Lingfield [N51°09'59" 
W0°02'31"], 26,20£, toller sauberer CP mit allen Einrichtungen, aber der Platz liegt leider in der 
Einflugschneiße von Gatwick

* Cliveden (NT) besichtigt, ein riesiger Garten- und Landschaftspark an der Thamse mit vielen 
verschiedenen Themengärten, Labyrinth, Wassergarten, etc.

Tag 18 (Mittwoch): Pub-Stellplatz Three Oaks, Butchers Lane, TN35 4NH Three Oaks (Nr. 18 
England) [N50°54'07" O0°36'52"], kostenlos bei Einkehr, uriges Dorfpub vollgestopft mit allerlei 
Krimskrams, den der nette Besitzer über die Zeit gesammelt hat, nachts ruhig

* Standen House & Garden (NT) besucht, ein interessantes Anwesen mit beeindruckendem 
Herrenhaus komplett eingerichtet im Arts-and-Crafts-Stil, Wirtschaftsgarten und Landschaftspark
* Scotney Castle (NT) besichtigt, großes Anwesen mit herrschaftlichem Haus, Park und Burgruine
* East Grinstead, nettes mittelalterliches Örtchen mit viel Fachwerk im Zentrum



Tag 19 (Donnerstag):  The Pilot Inn, Battery Rd, Lydd-on-Sea, Romney Marsh TN29 9NJ (Nr. 7 
England) [N50°54'50'' O0°58'12''], kostenlos bei Einkehr, einfach an der Bar melden (Womo-
freundliches, nettes Pub direkt am Kiesel-Strand mit leckerem Pub-Food, ruhig gelegen), ca. 2km 
nördlich bei N50°56'55 O0°57'58 bietet sich auch ein öffentlicher Parkplatz mit WC zum 
Übernachten an, wo von 18-8 Uhr keine Gebühren fällig werden)

* Stadtbummel durch Hastings, da wir dies im letzten Jahr ausgelassen hatten; die Neustadt mit 
der langen Strandpromenade ist ganz ok zum Bummeln; aber die Altstadt mit ihren engen 
quirligen Gassen, in denen jede Menge Second Hand Läden und kleine Boutiquen sind, ist 
wirklich sehenswert
* den Abend haben wir wieder in der Kieselwüste von Dungeness verbracht, einfach eine 
faszinierende Landschaft dort



Tag 20 (Freitag): Stellplatz am Scheldekanal, Brandweerstraat 3, 9890 Gavere, Belgien, neu 
errichteter, schöner und kostenloser SP mit WC und Dusche direkt an der Schelde

* kurzer Zwischenstopp in Folkstone, bevor es auf die Fähre Richtung Calais ging

Tag 21 (Samstag): Heimathafen

* Stadtbummel durch Gent (Belgien)




