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Willkommen daheim: Kaum liegt die Tour zum 1. Mai hinter uns, da naht auch schon das nächste
lange Reise-Wochenende: Himmelfahrt. Von Donnerstag, 10. Mai, bis zum darauf folgenden
Sonntag, geht es auf den TopPlätzen rund – hier die ersten Reise-Tipps für die nächsten zehn Tage.	
  
Die Sonne bringt es an den Tag,
vor allem wenn sie sich so viel Mühe gibt wie jüngst im Alten Land bei Hamburg. Nordeuropas grösstes
Obstanbaugebiet taucht das flache Land hinter dem Elbdeich jedes Jahr für zirka drei Wochen in ein
fantastisches Farbenmeer aus rosa und weißen Blüten und bezaubert mit ihren Farben nicht nur
ausgewiesene Naturliebhaber. Zuerst beginnt die weiße Kirschbaumblüte, etwas später folgt dann die rosa
Apfelbaumblüte. Die Blütezeit im Alten Land findet je nach Wetterlage von April bis Anfang Mai statt. Wer es
ganz genau wissen will, der schaut auf das wunderbare Blütenbarometer, das den Stand genau widergibt.
Danach befindet sich die Kirschblüte in ihrer Hochphase. Die Apfelbäume lassen sich immer etwas mehr Zeit.
Aber: Viele Knospen schmücken bereits die Bäume. Die Vollblüte beim Apfel erwarten die Experten für die
erste Maiwoche (www.bluetenbarometer.de). Es kommt sogar noch besser: Vor der maritimen Kulisse des
Stader Stadthafens wird am ersten Mai-Wochenende (4.–6. Mai) eine neue Veranstaltung aus der Taufe
gehoben: das Craft Beer & Gourmet-Festival. Es werden sowohl Craft-Beer-Brauer vor Ort sein als auch
Foodtrucks, die sehr hochwertige Speisen anbieten. Abgerundet wird das Angebot durch exzellente Weine
aus dem In- und Ausland sowie durch Stader Gastronomen, die ihr Können unter Beweis stellen. Idealer
Ausgangspunkt für all das ist der TopPlatz am Rand der malerischen Altstadt: www.stade-tourismus.de.
Zu Himmelfahrt
erlebt das Saarland Thermen-Resort in Kleinblittersdorf einen Höhepunkt in der noch jungen Saison: Am
Samstag, 12. Mai, öffnet die Bliesgau-Scheune erstmals ihre Tore. Das nagelneue Restaurant wirbt mit
regionaler Küche vom Frühstück bis zum Abendessen, einem lauschigen Biergarten und dem To-Go-Service
für die Reisemobilisten auf dem benachbarten Womopark Saar von Ariane und Jürgen Müller. Mehr noch:
Gemütlich eingerichtete Grillhäuser laden zum Grillen ein. Die Bliesgau-Scheune ist Teil des weit größeren
Erlebnisparks Bliesgau. Zu Himmelfahrt wird in diesem eine 500 Quadratmeter grosse, ganzjährig geöffnete
Schlittschuhbahn nebst Eisstockbahn eröffnet. Im Sommer rundet dann noch eine Adventure-Golf-Anlage mit
18 Kunstrasenbahnen das Freizeitangebot ab (www.erlebnispark-bliesgau.de) – eine perfekte Ergänzung zu
der immer beliebter werdenden Kombination TopPlatz-Therme.
Auf dem TopPlatz ist auch die Saarland-Card zu bekommen, und diese berechtigt ihre Inhaber zum freien
Eintritt in die Saarland-Therme. Bitte vormerken: Je nach Witterung werden Ariane und Jürgen Müller für ihre
Stellplatzgäste am Freitag oder Samstag des Himmelfahrtswochenendes eine geführte Wanderung zum
Wintringer Hof anbieten. Das Landgasthaus ist für seine gute Küche bekannt und für seinen Hofladen
(www.womopark-saar.de). Damit sind die guten Nachrichten noch lange nicht zu Ende. Denn Mitte Mai geht
auch das Glamping-Resort Biosphäre Bliesgau in Betrieb. Deutschlands grösstes Glamping-Resort. Diese
Natur-Hotelzimmer sollen neue Standards in Sachen Komfort und Wohlfühlatmosphäre und erreichen, dass
sich die Gäste mitten in der Natur wie Zuhause fühlen können: www.glamping-resorts.de.
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Gute Nachrichten
kommen auch aus Bad Dürrheim auf der Baar-Hochfläche im Schwarzwald. Andreas Bertsch, der den
Stellplatz seit Jahresbeginn führt, empfängt seine Gäste jetzt mit einem deutlich verbesserten W-LanAngebot. Auf den parzellierten Übernachtungsbereichen P1, P2, P4 und P 5 sorgen neue Sendemasten für
ein flächendeckendes Netz, das auch bereits den Großandrang zu Ostern mit Bravour bestanden hat. Auf
dem unparzellierten, für Clubs oder angemeldete Gruppen genutzten P 3 bleibt es bei dem bisherigen
Angebot. Sehr gut an kommt auch das neue Angebot im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar: In
dieser Saison erhält jeder Gast pro Person ab der ersten Übernachtung jeden Tag einen freien Eintritt in
die Solemar-Therme für drei Stunden im Wert von 12,50 Euro oder in das Hallen- und Freibad Minara. Bitte
beachten: An- und Abreisetag zählen als ein Tag: www.womo-badduerrheim.de.
Mehr Platz für Reisemobile,
das haben Carl und Gabrielle van Alphen-Zimmerman in Oirschot bei Eindhoven ihren Gästen im
vergangenen Herbst versprochen, und sie haben Wort gehalten: Ihr malerisch am Sportboothafen gelegener
TopPlatz wächst von 28 Parzellen auf rund 60 Parzellen. Es kommt sogar noch besser: Die neuen Parzellen
fallen deutlich größer aus und besitzen jetzt auch mit Rasen befestigte Freizeitflächen. Der Info-Pavillon mit
vielen touristischen Informationen dient nach wie vor auch als Treffpunkt für die Gäste, die es sich hier, an
kälteren Tagen auch am Holzfen, gemütlich machen können. Exzellente Radwege, unter anderem zu einem
nahen Spargelhof, beginnen direkt am Stellplatz und erschließen das topfebene Land vor den Toren von
Eindhoven. Und auch das schmucke Stadtzentrum mit seinen vielen denkmalgeschützten Häusern ist nur
1500 Meter vom Stellplatz entfernt, der sich sowohl als Ziel für ein Wochenende wie auch als Etappenstation
für die Fahrt zur Nordsee eignet: www.camperplaatsoirschot.nl.
Öfter mal was Neues,
ist das Motto vieler Reisemobilisten, die den Saisonbeginn dazu nutzen, sich zu bis dato unbekannten Ufern
aufzumachen und neue TopPlätze zu entdecken, Nichts leichter als das. In Tönning, dem kleinen Städtchen
an der Westküste von Schleswig-Holstein, bietet sich da das der Wohnmobilplatz „Kapitänshaus“ an. Er
wurde vergrößert und vollständig, vor allem im Sanitärbereich renoviert, lockt aber auch vor allem mit seiner
einzigartigen Lage auf dem Eiderdeich und dem freien Blick auf den Fluss. Der noch junge TopPlatz gehört
der Familie Simon, die auch den nahen Campingplatz betreibt, insofern sind die Stellplatzgäste auch bei den
Events auf dem Camping gern gesehen: www.campingplatz-toenning.de. Ein Restaurant grenzt direkt an den
Stellplatz, der Ortskern mit dem schönsten Hafen an der Westküste ist nur wenige Gehminuten entfernt. Der
Weg lohnt nicht nur wegen der Kulisse, im Hafen steht mit dem Packhaus von 1783 ein steinernes Denkmal
an die Zeit als Tönning, der wichtigste Hafen weit und breit gewesen ist. Heute beherbergt der wuchtige Bau
diverse Veranstaltungen, so etwa den sehenswerten Bauernmarkt am 12./13. Mai: www.toenning.de.
Eine Premiere
feiert auch der brandneue Stellplatzführer von TopPlatz: Erstmals stellt der 200 Seiten starke Band auch
Stellplätze mit hohem Niveau und individuellem Charakter für vor: die „TopPlätzchen“. Gleich vier dieser
„Feinen, Kleinen“ sind in dem Stellplatzführer 2018 gelistet: der Stellplatz Volkers in Nordenham in der
Wesermündung (www.ferien-handwerkerhof.de), der Reisemobilhafen Barßel im Saterland im hohen
Nordwesten (www.womo-stellplatz-barssel.de), der Wohnmobilpark Heidewald in Sassenberg im Münsterland
(www.campheidewald.de) sowie der Stellplatz An den Heilquellen in Bad Peterstal-Griesbach im
Schwarzwald (www.an-den-heilquellen.de). Die genannten Plätze haben zwischen 10 und 15 Parzellen, eine
gute Ausstattung und eignen sich sehr gut für schöne Tage im kommenden Wonnemonat Mai.
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