Nr. 12/2018 vom 18. April 2018

Sommerwetter im April, was will man mehr: Die Auswahl unter den Reisezielen bei TopPlatz ist
so groß wie nie, und einige der spannendsten Ziele und Veranstaltungen für die nächsten Wochen
stellt der aktuelle Newsletter von TopPlatz vor, nächsten Sonntag geht es dann weiter im Takt. 	
  
Mit Blasmusik und Fassbieranstich
beginnt am kommenden Sonntag, 22. April, die Biergartensaison am Grohnder Fährhaus im Weserbergland.
Und das ist nicht irgendein Biergarten, sondern ein sehr lauschiger Platz zum Ratschen und Genießen, mit
knirschendem Kiesboden, hohen Bäumen, einem Maibaum und einer echt-bayerischen Küche und frisch
gezapften Paulaner-Bierspezialitäten. Serviert werden dazu bayerische Spezialitäten von der Schweinshaxe,
Leberkäs’ und Schweinsbraten bis hin zu Klassikern wie dem Schnitzel und der Rindsroulade nach Omas
Rezept. Und das alles mit einem herrlichen Blick auf die Weser, was nicht einmal die Münchner BiergartenVorbilder bieten können und einem TopPlatz mit 20 ebenen Parzellen mit Weserblick sowie 32 weiteren
Parzellen direkt neben dem Komfort-Waschhaus: www.grohnder-faehrhaus.de.
Die Kreuzfahrtsaison
nimmt im April in Bremerhaven so richtig Fahrt auf: Auf 111 Anläufe kommen die Nordlichter in diesem Jahr,
darunter ist auch der erste Besuch der nagelneuen „Norwegian Bliss“ am 19. April. Außerdem weisen sie
voller Stolz auf die kostenfreie Besuchergalerie hin, auf der man den „dicken Pötten“ so richtig nah kommen
kann. Auch das Be- und Entladen ist von dem langgezogenen Balkon prima zu beobachten. Zu einigen
Anläufen bieten die Bremerhavener ein Rahmenprogramm am Kreuzfahrtterminal an. Bitte vormerken: Vom
28. April bis zum 1. Mai steigt in Bremerhaven die 30. Fischparty, das Festival für Fischfans und
Feinschmecker mit kulinarischen Highlights aus Neptuns Reich schlechthin. In diesem Jahr findet dabei auch
die 2. Deutsche Meisterschaft im Fisch-Grillen statt. Der beliebte TopPlatz an der Doppelschleuse eignet sich
gleichermaßen gut für maritime Erkundungen wie für kulinarische Überraschungen: www.bremerhaven.de.
Am kommenden Sonntag,
dem 22. April, fällt in Göttingen der Startschuss zur Tour d ́Energie. Das Jedermann-Radrennen über 45 bzw.
100 Kilometer bildet zum einen den Auftakt zum bundesweiten German Cycling Cup. Zum anderen ist die
TdE das erste von sechs Events der Ausdauerserie GÖ-Challenge. Dazu zählen auch die der Göttinger
Frühjahrs-Volkslauf (06. Mai), das G&H-Flachzeitfahren (10. Juni), der Altstadtlauf um den Novelis-Cup (26.
Juni), das Jedermann-Zeitschwimmen (18. August) und der Stadtwerke-Volkstriathlon (26. August). Der
TopPlatz am Badeparadies Eiswiese empfiehlt sich als idealer Ausgangspunkt: www.badeparadies.de.
Die neuen Weissweine
des Jahrgangs sind abgefüllt: Ab sofort sind auf dem Weingut Oster-Franzen in Bremm an der Mosel alle
fruchtigen und harmonischen Weißweine des Jahrgangs 2017 zu bekommen, die Rotweine folgen dann im
Mai. Einen Wermutstropfen gibt es: die geringe Erntemenge vor allem bei den Chardonnay- und ElblingWeinen. Der Zeitpunkt wäre jetzt günstig, denn mit aller Macht brechen jetzt die Knospen auf: Gelbe
Forsythien, rosa Weinbergspfirsiche und weiße Schlehen setzen erste Farbtupfer in die Landschaft, die vom
Panorama-Stellplatz direkt am Weingut aus besonders gut zu bewundern ist: www.oster-franzen.de.
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Die Spargelzeit
hat jetzt auch im Münsterland begonnen. Nur wenige Kilometer vom TopPlatz am Dortmund-Ems-Kanal bei
Greven entfernt bieten sich mehrere Spargelhöfe zur Einkehr und zum Einkauf der erntefrischen
Edelgemüses an. Einzelheiten zu den Radwegen, die direkt vom Camp Marina im Yachthafen Alte Fahrt
Fuestrup zu den Spargelbauern führen, bei Hafenmeister Klaus Nowacki: www.camp-marina.de.
Das Treffen historischer Land- und Forstmaschinen
vom 28. April bis zum 1. Mai dürfte vor allem die Technik-Freaks zu einem Abstecher nach Heiderscheid in
den Luxemburger Ardennen animieren. Die 2. Vintage-Feldtage auf Camping Fuussekaul sind ein Muss für
alle Fans historischer Landmaschinen, Technik-Liebhaber, Landwirte und alle die, die sich für Landwirtschaft
und Landtechnik interessieren. Die Luxemburger lassen alte Maschinen und vergangene Epochen wieder
aufleben, die Gäste des TopPlatzes können hautnah dabei sein! Neu dabei wird dieses Jahr auch ein Markt
mit regionalen Produkten sowie Kunsthandwerk sein: www.vintage-fuussekaul.lu. Ebenfalls neu: Die
Tankstelle direkt neben dem Camping verfügt auch über eine Waschstraße, einen großen Supermarkt, eine
Gourmet-Snackbar und Eisdiele, und es gibt täglich frische Backwaren. Was viele nicht wissen: Heiderscheid
ist nur etwa eine Autostunde von der Mosel entfernt, eignet sich sowohl für Ausflüge mit dem Nahverkehr
nach Luxemburg-Stadt wie auch für Wanderungen durch die waldreichen Ardennen: www.fuussekaul.de.
Frischer Wind auf der Halbinsel Wittow:
Der Knaus Camping- und Ferienhauspark in Altenkirchen auf Rügen steht seit dem 1. April unter Leitung von
Marc und Oliver König, und damit auch der dazu gehörende TopPlatz mit seinen Panorama-Parzellen direkt
am Hochufer der Ostsee. Stammgäste werden in wenigen Wochen eine ganze Reihe von Verbesserungen
feststellen können: So gibt es voraussichtlich ab Mai vor Ort einen neuen SB-Shop mit Dingen des täglichen
Bedarfs. Einen Brötchenservice sowie Kaffee to go gibt es natürlich jetzt schon. Im Mai geht dann auch ein
neues Rezeptionsgebäude in Betrieb, in dem der Gast barrierefrei und in einem schönen Ambiente
einchecken und sich über die Schönheiten der Rüganer Halbinsel Wittow informieren kann. Einen neuen
Pächter hat die platzeigene Gastronomie. In der Seeschwalbe „Rügener-Räucherhütte“ kann man ebenfalls
ab Mai frischen Fisch aus der Räucherei genießen, natürlich gibt es auch Fleischgerichte und einen
Seeräuberteller für kleine Gäste. Das Räuchern der Fischgerichte erfolgt vor Ort in zwei neuen Räucheröfen.
Ausgesprochen spannend klingen auch die geplanten Veranstaltungen. So soll es in der Saison jeden Freitag
nach Einbruch der Dunkelheit eine Fackelwanderung am Strand geben, einmal pro Woche Sauna-Abende
und Live-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Sommer: www.knauscamp.de/ruegen.
Familie, Freizeit und Freude am Camper –
das ist das Motto der 57. Camping-Messe vom 28. April bis zum 6. Mai in Bexbach in der Saarpfalz. Eine
große Auswahl Campingfahrzeugen und Zelten bietet einen Marktüberblick vom Einsteigerwohnwagen über
Reisemobile bis zu exklusiven Luxusmobilen. Mit einem breiten Angebot an Campingzubehör, Booten, Autos
und Fahrrädern stellt sich die Messe Bexbach wieder den „mobilen“ Anforderungen der Besucher. Im Bereich
Campingzubehör präsentieren die Veranstalter einen der größten Zubehörlieferanten Deutschlands. Der
große Frühlingsmarkt ist seit Jahren eine etablierte Institution. Grossen Zuspruch finden auch der
„Mittelaltermarkt“, das Oldtimer-Treffen, Vorträge „Rund um den Garten“ und „Das Campen“ sowie die
Verlosungen mit attraktiven Preisen. Das 10. Bockbierfest und die 8. Südwestdeutsche Grillmeisterschaft sind
feste Höhepunkte im Programm, bei dem TopPlatz nicht fehlen darf. Im Tourismus-Zelt ist der Stellplatzführer
2018 zu haben, außerdem informiert Familie Becker über den TopPlatz in Riol/Mosel: www.bexbach.de.
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