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Am nächsten Wochenende beginnt nicht nur der Caravan-Salon in Düsseldorf, auch auf vielen
TopPlätzen vor den Toren der Messestadt am Rhein geht es hoch her – ein Wink mit dem Zaunpfahl
für Reisemobilisten, die dem Andrang am ersten Messe-Wochenende aus dem Weg gehen wollen.
	
  
Perfektes Timing:
Noch bis zum 30. September kommen die Gäste des TopPlatzes in Dorsten in den Genuss einer attraktiven
Sommeraktion: 3 für 2. Gäste können nämlich drei Nächte bleiben, müssen aber nur zwei Nächte bezahlen.
Es kommt sogar noch besser: Die Westfalen legen gleich noch einen drauf und spendieren den Gästen des
Reisemobilhafens zudem noch eine Ermäßigung von 20 Prozent auf den Eintritt im Atlantis Dorsten, quasi
als kleine Erfrischung obendrein. Den notwendigen Gutschein gibt es auf der Website des Atlantis unter:
www.womodo.de/veranstaltungen-aktuelles.html. Bitte einfach downloaden, ausdrucken und mitbringen.
Dass diese Aktion auch während des Caravan-Salons gilt, dürfte noch mehr Gäste als ohnehin schon nach
Dorsten locken – ein Sprung ins Atlantis nach anstrengenden Messetagen könnte Wunder wirken. Und
dann ist da noch die 9. Dorstener Bierbörde, die zeitgleich mit dem ersten Salon-Wochenende steigt (24.
bis 26. August). Die Dorstener Bierbörse hat sich in den vergangenen acht Jahren fest in der Hansestadt
etabliert und ist aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Die Bierbörse findet in einem
Teilbereich der Fußgängerzone sowie auf dem zur Fußgängerzone umgebauten Südwall und dem Platz der
Deutschen Einheit statt. Unmittelbar am Ufer des idyllischen Grabens, finden um die 40 Bier- und
Imbissstände Platz. Insgesamt werden dort rund 600 Biersorten aus aller Welt zu kosten sein.
Das 5. Hafenkonzert
erklingt am Sonntag, dem 26. August, im Yachthafen Alte Fahrt Fuestrup bei Greven am Dortmund-EmsKanal, zu dem ja auch das Camp Marina gehört, der beliebte TopPlatz im Münsterland. Zwischen 13 und
17 Uhr treten hier zwei bekannte Shanty-Chöre auf, gibt es im Biergarten des Hafen-Restaurants „Zum
Fährhaus“ Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes und kühle Getränke: www.camp-marina.de.
Beim 40. Strassenmal- und Strassenmusikantenwettbewerb
verwandelt sich das Zentrum der Stadt Geldern am Niederrhein erneut in eine einzige Kulturmeile. Am
Samstag und Sonntag werden wieder unzählige Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstlern die Gehwege
wieder zu ihre Leinwand machen und die Innenstadt in ein Open-Air-Atelier verwandeln, Musikerinnen und
Musiker der verschiedensten Stilrichten werden für den passenden Sound sorgen und tausende Besucher
werden dieses einzigartige, südländisch anmutende, Flair genießen. Mehr als ein Insidertipp ist mittlerweile
das abendliche Musikprogramm auf dem Marktplatz. Dort ermitteln Jury und Besucher die Gewinner des
Straßenmusikwettbewerbes, den die Stadtwerke Geldern schon seit Jahren präsentieren und das in einer
gemütlichen Atmosphäre mit leckeren Speisen und Getränken. Die Glockengasse verwandelt sich zudem in
einen Kunst-Boulevard, weil dort am Sonntag ausgewählte Künstler sich und ihre Kunst auf dem Kunst- und
Kreativmarkt präsentieren. Wer die tollen Tage in Geldern mit einer Erfrischung verbinden möchte, fährt auf
den TopPlatz im Spargeldorf Walbeck – das wunderbare Waldfreibad ist ganz in der Nähe. Näher am
Geschehen im Zentrum ist dagegen der Stellplatz am Holländer See: www.geldern.de.
	
  

Das Schneverdinger Heideblütenfest
ist der absolute Saisonhöhepunkt in der Lüneburger Heide. Vom 23. Bis zum 26. August stehen vier Tage
voller Musik auf dem Programm, mit vielen Theateraufführungen, Festumzug und Höhenfeuerwerk. Die
Krönung der neuen Heideblütenkönigin stellt gleichzeitig den Höhepunkt des Heideblütenfestes dar, zu dem
allein schon 40.000 Gäste erwartet werden. Am Festsonntag überreicht die amtierende Königin ihrer
Nachfolgerin auf der Freilichtbühne eine Krone aus blühender Heide und macht sie somit zu ihrer
Nachfolgerin. Aufgrund der wochenlangen Trockenheit fällt die Heideblüte in diesem Jahr etwas geringer
aus, doch dadurch lassen sich die Heidjer die Festlaune nicht verderben. Reisemobilisten auch nicht, denn
die geniessen in Schneverdingen-Heber in Vollmer’s Gasthaus auf dem Campingpark Lüneburger Heide
gleich neben dem TopPlatz eine ausgezeichnete Küche, entweder im gemütlichen Restaurant, auf der SeeTerrasse oder im Biergarten: www.wohnmobilhafen-lueneburger-heide.de.
Zum Festlichen Wochenende
vom 24. bis 26. August wird am Ufer des Steinhuder Meeres bei Hannover wieder kräftig gefeiert. Start ist
am Freitag, 24. August, mit der großen Mallorca-Party 8 und allen Stars, die man dabei erwartet: Mickie
Krause, Ina Colada, Lorenz Büffel und die Junx. Im letzten Jahr war die Veranstaltung mit 2.500 Besuchern
restlos ausverkauft. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 15 Euro und 17 Euro an der Abendkasse. Am
Samstagabend verwandelt sich das Steinhuder Meer dann in eine Freilichtbühne für das große doppelte
Höhenfeuerwerk, das um 22 Uhr von zwei Pontons aus vor Steinhude und vor dem Badestrand „Weiße
Düne“ in Mardorf abgefeuert wird. Illuminierte Boote und die beleuchteten Fontänen der Feuerwehr
Steinhude geben dem Abend den richtigen Rahmen. Festgäste mit Reisemobil sind auf dem TopPlatz am
Bruchdamm mitten Im Ort, aber weit genug weg für eine ruhige Nacht: www.steinhuder-meer.de.
Neue Ziele,
das erhoffen sich viele Reisemobilisten von einem Besuch des Caravan-Salon in Düsseldorf, und auf dem
TopPlatz-Stand in der Halle 7a/Stand B03 kann Ihnen geholfen werden. Erstmals mit dabei sind die
Kollegen des neuen TopPlatzes in Attendorn im Sauerland. Die erste Stellplatzsaison ist so erfreulich
gelaufen, dass Jens Boenecke bereits darüber nachdenkt den Stellplatz im Einfahrtsbereich seines
Campingplatzes Hof Biggen zur Saison 2019 hin deutlich zu erweitern: www.biggen.de. Seine
Messepremiere erlebt auch das Team aus der Blumenstadt Straelen am Niederrhein. Und das bringt nicht
nur tolle Routenvorschläge für Radwanderer mit, sondern am ersten Messe-Samstag das 7. Straelener
Blumenmädchen Diana Maes mit – und die hat für die ersten Besucher des TopPlatz-Standes auch eine
kleine Aufmerksamkeit mit dabei: www.straelen.de. Dritter Neuzugang im Bund der TopPlatz-Partner ist das
gemeinsame Team aus Schönenberg-Kübelberg in der Westpfalz und der Saarpfalz. Mark Jungfleisch
vertritt nicht nur den lauschigen Stellplatz am Ohmbachsee , er garantiert auch für das ausgezeichnete
Essen im Hotel-Restaurant Landgut Jungfleisch, und das ist eine denkbar gute Adresse für die Freunde
einer regionalen Küche. Zurzeit stehen Pfifferlinge aus der Speisekarte ganz oben, im nahen Herbst sind es
dann Kürbis- und Wildspezialitäten, ab dem 11. November dann natürlich Martinsgänse. Der neu angelegte
Stellplatz im Grünen ist nur wenige Meter vom Restaurant entfernt: www.campingpark-ohmbachsee.de.
Eine neue Ver- und Entsorgungsstation
rundet seit kurzem den Stellplatz im Blumengarten von Bexbach in der Saarpfalz ab. Die bisherige Station
war einem der jüngsten Stürme zum Opfer gefallen und wurde jetzt durch das Nachfolgemodell ersetzt.
Ebenfalls neu im Blumengarten: die Gulliver Welt 2.0": Vom Eifelturm in Paris bis zur Christus Statue in Rio
de Janeiro, vom Vatikan bis zum Tower of London finden sich hier die miniaturisierten Attraktionen einer
etwas anderen Weltreise. Der Eintritt in den Blumengarten ist frei: www.bexbach.de.
www.top-platz.de +++ Jede Woche neu: der kostenlose Newsletter von TopPlatz +++ www.top-platz.de

	
  

