Am Wochenende l Samstag, 22. Juli 2017

khloka.01

Bad Kreuznach
Bad Kreuznach

13

Der Umwelt zuliebe
„Felke-Cup“ heißt der neue
Mehrweg-Pfandbecher. SEITE 24

AUF DEN PUNKT

Die
Wagenbürger
Seit 50 Jahren stehen Zelte und Wohnmobile am Alsenz-Nahe-Eck.
Viel Zeit für Lagerfeuergeschichten über eine Lebensphilosophie.
Von Beate Vogt-Gladigau

C

amping ist mehr als eine Urlaubsform: Es ein Lebensgefühl, das eng
mit der Natur, mit Freiheit und Individualismus verbunden ist. Seit einem
halben Jahrhundert schätzen Menschen, die es vorziehen, in Zelten
oder Wohnwagen zu übernachten
und eine gemütliche Atmosphäre lieben, den idyllisch gelegenen Campingplatz „Nahe-Alsenz-Eck“ im
Ortsteil Ebernburg, eingerahmt von
Wasser, einem Burgen-Panorama und
hohen Pappeln. Nicht zu unterschätzen ist auch der touristische Wirtschaftsfaktor von Campern für den
Ort. Davon profitieren Geschäfte oder
Freizeiteinrichtungen wie Freibad
oder Bootsverleih. An diesem Wochenende feiert der 30 000 Quadratmeter große Campingplatz, der seit
50 Jahren in Familienbesitz ist, Jubiläum.
Hannelore und Philipp Rapp waren
es, die 1967 den ehemaligen Zeltplatz mit dem tollen Flair an der
Mündung von der Alsenz in die Nahe zu einem begehrten Domizil für
Camper umgestalteten. Nach dem
Tod ihres Mannes 1984 führte Hannelore Rapp mit Unterstützung ihrer
vier Kinder den Platz weiter, ehe
1987 Tochter Christine mit ihrem
Mann Antonio Velasco die Geschäfte
übernahmen. Nach dem Tod von
Christine Rapp-Velasco war Antonio
Velasco
alleine
verantwortlich.
Unterstützt wird er seit 2012 von
Christina Petschner.
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GEBURTSTAGSFEIER
. Das 50-jährige Bestehen des Campingplatzes „Nahe-Alsenz-Eck“ wird an
diesem Wochenende gefeiert.
. Am Samstag gibt es ab 15 Uhr Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Um
17 Uhr ehrt Stefan Köhl, Vorsitzender
des Verkehrsvereins Rheingrafenstein,
langjährige Camper. Anschließend wird
gegrillt und gemütlich beieinandergesessen.

Mindestens die Hälfte
sind Dauercamper
Groß ist das Gemeinschaftsgefühl
auf dem Campinggelände mit circa
100 Stellplätzen. „Mindestens die
Hälfte sind Dauercamper“, so Velasco. Sie nutzen meist die komplette
Saison vom 1. April bis Mitte Oktober, legen auch kleine Gärtchen an
zwischen den Wegen mit witzigen
Namen wie Stolpergasse, Hoppelgasse oder Fressgasse mit Blumen, Gemüse und Obst. Im Oktober aber beginnt das große „Wagenrücken“.
Denn der Platz muss wegen Hochwassergefahr leergeräumt werden.
Die „Karawane“ zieht dann auf das
höher gelegene Plateau, die „Alm“.
Dort hatte Antonio Velasco vor zehn
Jahren auch eine weitere Sanitäranlage gebaut. Ausgebaut wurde in den
zurückliegenden Jahren außerdem
die Gaststätte, und das Angebot
konnte daher erweitert werden.
Christina Petschner backt leckere Kuchen, und jeden Tag gibt es ab 15 Uhr
(sonntags ab 11 Uhr) Mittagessen.
„Alles frisch gekocht“, betont Petschner. Längst sind die köstliche Paella und weitere spanische Gerichte
kein Geheimtipp mehr. „Es hat sich
herumgesprochen“, lachen Petschner
und Velasco. „Urgestein“ auf dem
Campingplatz ist Jürgen Metz mit seiner Frau Dorle. Die beiden Bretzen-

» Früher standen
nicht so viele Wohnmobile auf dem
Platz, sondern mehr
Zelte, und die
Wohnwagen waren
kleiner. «
Antonio Velasco,
Campingplatzbetreiber

Mit viel Engagement betreibt Antonio Velasco mit seiner Lebenspartnerin Christina Petschner (rechts) den Campingplatz. Links die „Camping-Urgesteine“ Jürgen Metz mit seiner
Frau Dorle, für die der idyllische Ort seit 38 Jahren ein Zuhause ist. Foto: Beate Vogt-Gladigau

heimer stießen zufällig auf diese Adresse, denn sie waren mit dem Wohnwagen unterwegs. Es hatte stark geregnet. Der Entschluss zu bleiben
kam spontan, obwohl sie erst wenige
Kilometer zwischen Wohnort und
Reiseziel zurückgelegt hatten. Das
war am 13. Juli 1979. „Daraus sind 38
Jahre geworden“, schmunzelt Metz.
Einiges hat sich in den fast 40 Jahren, die die Familie Metz auf dem
Campingplatz verbringt, verändert,
einiges blieb. „Nach wie vor prägt Kameradschaft das Miteinander“, freut
sich Jürgen Metz. Allerdings waren
vor vier Jahrzehnten mehr Kinder mit
dabei. Mittlerweile sei der Altersdurchschnitt auf 50 plus gestiegen.
„Früher standen nicht so viele Wohnmobile auf dem Platz, sondern mehr
Zelte, und die Wohnwagen waren

kleiner“, ergänzt Antonio Velasco.
Die Gemeinschaft der Campingfamilie in Ebernburg mit Übernachtungsgästen aus nah und fern wächst auch
durch Veranstaltungen wie Ancampen, Abcampen, das Sommerfest und
das Wintertreffen am letzten Wochenende im Januar einschließlich Vorfreude auf die neue Saison.

Lieder schmettern
zu Gitarrenklängen
„Und natürlich durch die abendlichen Stammtische“, lacht Jürgen
Metz. Besonders schön sei es, wenn
das Lagerfeuer brennt, jemand Gitarre spielt und die „CNA-Singers“, die
Gesangstruppe des Campingplatzes
Nahe-Alsenz,
Lieder schmettern.
„Bei uns geht es familiär zu“, unter-

Thomas Haag
zum Camping

Mut zum
„Glamping“

A

uf rund 3,3 Milliarden Euro im Jahr beläuft sich der Umsatz
des Campingtourismus in
Deutschland. Tendenz steigend, denn der neue Trend
„Glamping“ gebildet aus
den Worten Glamour und
Camping zielt auf den besonders verwöhnten und finanzstarken Camper. An
der Aumühle bei Schweppenhausen kann der Tourist übrigens im Luxus-Safarizelt übernachten, um
nur ein Beispiel zu nennen.
Es sind zu 85 Prozent Inländer, die für die jährlich
rund 30 Millionen Campingplatzübernachtungen
sorgen. Und diese Touristen
lassen pro Kopf und Tag
45,80 Euro in ihrer
Urlaubsregion, in der sie
durchschnittlich 3,4 Tage
verweilen.
Angesichts solcher Zahlen
sei die Frage erlaubt, ob
Bad Kreuznach da nicht
einen Trend verschläft?
Während sich die mal
mehr, mal weniger rühmlichen Hotel-Landschaft der
Stadt größter Aufmerksamkeit von Politik und Tourismus-Werbern sicher sein
kann, scheint das Thema
Camping eher unterhalb
des Radars zu schweben.
Das ist auch deshalb besonders bedauerlich, da der
Camping-Tourist in der
Branche als besonders treu
gilt, also eine Region, in
der es ihm gut gefallen hat,
ohne teure Werbung von
ganz allein immer wieder
besucht.
Es könnte ein langfristiges
und lohnendes Unterfangen
sein, die städtische Gemarkung einmal auf potenzielle Campingplatz-Areale hin
abzuklopfen. Zumal der
Camper ein Selbstversorger
ist. Unmittelbarer als von
dieser Art Tourist können
der örtliche Handel und die
Gastronomie eigentlich gar
nicht profitieren.
thomas.haag@vrm.de

. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit
einem Frühschoppen, den Dauercamper gestalten und der nahtlos in ein
Grillvergnügen übergeht. Nicht nur
Camper sind zum Jubiläumsfest eingeladen, auch Nicht-Camper, die mitfeiern
möchten, sind willkommen.

Politiker statt
Pokémons

streichen Jürgen Metz und Antonio
Velasco. „Die Gäste finden schnell
Anschluss.“ Auch Holländer, Belgier,
Engländer und Franzosen zählen
mittlerweile zu den Stammgästen. In
der Winterzeit sind Petschner und
Velasco übrigens selbst Gäste: bei
Dauercampern.
„Wir machen auch gerne Spaß“,
meint Metz spitzbübisch und denkt
dabei an die „Jägerprüfung“, die
Campern abgenommen wird, um bei
Vollmond auf die Elwetritsche-Jagd
gehen zu dürfen. Das vogelähnliche
Fabelwesen aus der Pfalz – quasi ein
Artverwandter des bayrischen Wolpertingers – ist scheu. Außerdem
sollte man vor der Pirsch der Blutbahn einen Schoppen Nahewein zuführen, um den menschlichen Geruch zu übertönen!

BAD KREUZNACH (hg). „Pokemon Go“, die Smartpohne gestützte Jagd auf mehr oder weniger sichtbare Phantasiewesen,
ist sowas von megaout. Dafür
lässt sich gut eine Runde „Politimon Go“ spielen, sogar mitten in
den Ferien. Am Dienstag ist im
Bereich des Sophie-Scholl-Parks
eine Sichtung von Joe Weingarten wahrscheinlich. Begleitet
wird der wahlkämpfende Genosse von Ministerin Sabine BätzingLichtenthäler. Am Mittwoch lässt
sich an der Synagoge bestimmt
ein Blick auf Julia Klöckner erhaschen. Für weitere Christdemokraten-Sichtungen böte sich am
Freitag die Kurhausstraße an.
Wer dann noch nicht genug hat:
„Politimon Go“ geht auch prima
bei Wein im Park in BME.

NÄCHSTE WOCHE

