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So langsam wird es ernst: Ostern rückt immer näher, und das Reisefieber steigt. Mögen die
Temperaturen immer noch teilweise mau bleiben, so ist das noch lange kein Grund am Ofen hocken
zu bleiben: Es gibt genug Reiseziele, die bei wirklich jedem Wetter eine erste Reise wert sind.
	
  
Eine Punktlandung
legt der nagelneue Stellplatz in Spieka an der Wurster Nordseeküste zu Ostern hin. Am Gründonnerstag, 29.
März, wird der neue TopPlatz am Kutterhafen eröffnet. Der Name klingt nicht nur viel versprechend, er ist
auch Programm: Der Stellplatz liegt im Außendeichbereich unmittelbar am malerischen Kutterhafen, rund 200
Meter von Grünstrand und Knaus Campingpark entfernt. Wer beim Einlaufen zusehen möchte: Etwa zwei
Stunden vor Hochwasser kehren die Krabbenkutter von ihrer Fangfahrt zurück, und wenn man etwas Glück
hat, dann kann man den frischen Granat auch direkt vom Kutter bekommen. Ansonsten gibt es im Ort, fünf
Gehminuten entfernt, diverse Fisch-Gaststätten. Der geschotterte und ebene Stellplatz kann 30 Mobile
aufnehmen, gut die Hälfte der 6 x 10 Meter grossen Parzellen ist bestromt. Die Stromsäulen für die anderen
Plätze sind längst bestellt, aber noch nicht geliefert worden: www.knauscamp.de/spieka-wattenmeer

Der jüngste Thermen-Stellplatz
im Netzwerk von TopPlatz ist der im vergangenen Sommer eröffnete Reisemobilpark an der NaturTherme
Templin, der sich zu Ostern für alle Reisemobilisten anbietet, die im Nordosten des Landes unterwegs sind:
erstens ist es der erste TopPlatz an einer Therme zwischen Berlin und Ostsee, und zweitens verbindet der
Stellplatz auf ideale Weise zwei Vorzüge, die der Gast auch zu Ostern zu schätzen weiss: die unmittelbare
Nähe zur Therme – der Wellness-Eingang ist gerade mal 50 Meter vom Stellplatz entfernt – sowie die
grosszügige und zugleich einladende Lage im Grünen mit perfekt befestigten Parzellen und einem breiten
Rollrasenanteil. Und: Templin liegt in der Uckermark, und dieser seen- und waldreiche Landstrich ist einer der
letzten Geheimtipps für Deutschlandtouren. Die Region erinnert stark an Schweden und wird Radler, Paddler
und Naturverbundene schnell für sich in begeistern – Einfach mal ausprobieren: www.naturthermetemplin.de.
Erholsame Ostern
bietet der Luftkurort Königsfeld im Schwarzwald den Gästen des Reisemobilparks Bregnitzhof. Am
Ostersamstag, 31. März, lädt der erfahrene Gästeführer Heinz Hettich ab 14.30 Uhr zu einer Busrundfahrt
durch Königsfeld und seine Ortsteile ein. Hierbei zeigt er die schönsten Landschaften und interessantesten
Stellen des Kurortes und die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über das Leben und Arbeiten der
Schwarzwälder. Traditionen, alte Schwarzwaldhöfe und heimische Besonderheiten werden hierbei vorgestellt.
Am Ostersonntag, 1. April, findet im Schwarzwald-Parkhotel ab 11 Uhr ein OsterBrunch statt. Im Mittelpunkt
stehen Köstlichkeiten mit feinen heimischen Produkten aus der Region. Am Ostermontag erwartet die Gäste
um 15.30 Uhr ein beschwingtes Oster-Kurkonzert im Haus des Gastes mit den „Neckarbuam“. Die zwei
Musiker laden mit einem bunten Melodienreigen zu einem stimmungsvollen Osternachmittag ein. Und, nicht
zu vergessen, zum Bregnitzhof gehört auch eine fantastische Saunalandschaft mit Panorama-Sauna, ErdSauna, finnischer Sauna, Kräuter-Sauna und Dampfbad – hier können sich die Gäste des TopPlatzes im
Falle eines Falles stilvoll und in aller Ruhe aufwärmen lassen: www.reisemobilpark-bregnitzhof.de.
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Der neue TopPlatz
am Campingpark Hof Biggen bei Attendorn beginnt die neue Saison gleich mit zwei richtig guten Nachrichten:
Seit kurzem hat das neue Restaurant „AL Rist'oro“. Hier stehen Spezialitäten wie Pizza, Pasta und Fleisch
auf der Speisekarte. An schönen Sommertagen kann man bei einem Glas Wein oder Bier den Abend auf der
Terrasse ausklingen lassen. Und: Pro Aufenthalt steht den Gästen des noch jungen Stellplatzes einer der
beiden Punto für einen Tag kostenlos bereit, natürlich je nach Verfügbarkeit. Es fallen lediglich 10 Cent pro
gefahren Kilometer für den Benzinverbrauch an. Mit den Leihwagen lassen sich Sie bequem zahlreiche
Ausflugsziele in der Region erreichen. Der Stellplatz liegt außerhalb des Campings, seine 16 befestigten
Stellplätze liegen separat und sind von Bäumen und Pflanzen umgeben: www.biggen.de
Zum Saisonstart
auf dem Reisemobilhafen An der Lippe in Dorsten serviert das Stellplatzteam um Nicole Krause am
Ostermontag, 2. April, ihren Stellplatzgästen ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Natürlich kommt auch der
Osterhase mit kleinen Geschenken vorbei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Und falls es doch ein wenig frisch
werden sollte, das Freizeitbad Atlantis ist ja nur ein paar Schritte entfernt: www.womodo.de.
Feuer und Meer,
das ist seit jeher eine besonders attraktive Kombination, besonders stimmungsvoll geht es dabei in St. PeterOrding an der schleswig-holsteinischen Westküste zu. Hier lodern am Ostersamstag ab 20 Uhr die Flammen
eines riesigen Feuers direkt an der Osterpromenade. Zur Einstimmung laden die Nordlichter bereits ab
Samstag und über die gesamten Feiertage zu ihrem schönen Ostermarkt ein. Kunst- und Hobbyhandwerker
präsentieren Selbstgemachtes auf dem Marktplatz von St. Peter-Dorf, nur wenige Gehminuten vom TopPlatz
der Familie Sass entfernt (www.reisemobilhafen-spo.de). Am Ostersamstag startet der traditionelle Osterlauf
entlang der Dünen und durch den Küstenwald mit verschiedenen Strecken und für alle Altersgruppen. Und
am Sonntag beginnt im Westküstenpark die Osterrallye für die ganze Familie. Ach ja, eine Therme gibt es in
SPO ja auch nicht, so dass auch der Nordseewund seine Schrecken verlieren dürfte: www.st-peter-ording.de.
Direkt nach Ostern
startet die Bad Pyrmont Tourismus GmbH das neue Zusatzprogramm „Gesund und Glücklich“ zur Premium
Club Card. Ab dem 3. April können Gäste des Reisemobilhafens in den Emmerauen sechs Tage die Woche
(Mo-Sa) an verschiedenen Gesundheits- und Sportprogrammen teilnehmen. Ob Yoga oder Power-Workout,
lizensierte Trainer bringen alle zum Entspannen oder Schwitzen. Workshops zum Thema „Gesunder
Lebensstil“ helfen dabei, auch nach dem Urlaub gesünder den Alltag zu durchleben. Viele Outdoor Aktivitäten
im prämierten Kurpark und nebenbei noch Indoor-Angebote in warmer Sole sorgen für Abwechslung. Wer
mag besucht die Aktiv-Oase unter Palmen und gönnt sich, seinem Körper und seiner Seele ein paar Tage
Auszeit. Denn Gesundheit bedeutet glücklich zu sein. Dieses ganzheitliche Gesundheitsprogramm können
Gäste des TopPlatzes komplett kostenfrei nutzen können: www.rmh-emmerauen.de.
An den Niederrheinischen Reisemobiltagen
vom 27. bis zum 29. April beteiligt sich auch das Fitnessbad Wasserstraelen in Straelen mit seinem
Reisemobil-Stellplatz. Konkret: Am 28. April organisieren die Niederrheiner eine kostenlose Stadtführung für
die Gäste des TopPlatzes an dem Fitnessbad, weiterhin gibt es für Wohnmobilisten einmalig freies Eintritt ins
Schwimmbad „wasserstraelen“ und einen kostenlosen Brötchenservice (2 Brötchen pro Person) pro
Übernachtung. Immer gratis: die einen Kilometer lange Finnenbahn für Jogger mit ihrem weichen
Bodenbelag, die um das Fitnessbad verläuft und beleuchtet ist: www.wasserstraelen.de.
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