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Wohnmobile können drei Nächte bleiben: Bauausschuss 

inspiziert neuen Stellplatz an der Weiherschleife 

 
Die Mitglieder des Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses nahmen vor ihrer jüngsten 
Sitzung bei einem Ortstermin den neu eingerichteten Wohnmobilstellplatz an der 
Weiherschleife in Augenschein. Der Platz, der 13 Wohnmobilen Platz bietet und mit LAG-
Zuschüssen realisiert werden konnte, wurde vom städtischen Bauamt geplant und unter der 
Leitung des Tiefbauamtes ausgebaut. 
 

Die Betreuung erfolgt in Kooperation des Gebäudemanagements mit der Edelsteinminen 
GmbH, die in der direkten Nachbarschaft in der Tiefensteiner Straße die historische 
Weiherschleife betreibt. Die Gäste können die angebotenen Leistungen wie Strom, Wasser 
und Abwasserentsorgung sowie die Stellgebühren von 7,50 Euro pro Tag an Automaten 
sowohl mit Bargeld als auch mit einer aufladbaren Geldkarte bezahlen. 

„Die Betreuung eines Wohnmobilplatzes ist eine neue Aufgabe für die Verwaltung, mit der wir 
erst einmal Erfahrungen sammeln müssen“, erklärte Bürgermeister Friedrich Marx beim 
Ortstermin. Es müsse sich erst einmal herausstellen, wie sich der Betrieb einspielt, etwa im 
Hinblick auf die Müllentsorgung. Carsten Horbach vom Gebäudemanagement erläuterte, 
dass sich Container für Restmüll und Gelbe Säcke auf dem Platz befinden, Container für 
Altglas und Biomüll finden sich in der nahen Umgebung, worüber die Nutzer des Platzes 
mittels Hinweistafeln informiert werden – ebenso wie über andere Infrastruktureinrichtungen 
im Umfeld. Das Erscheinungsbild des derzeit noch etwas kahl wirkenden Platzes werde mit 
der Gestaltung und dem Anwachsen des Grünbereichs, der auch einen Schall- und 
Sichtschutz zur Bundesstraße hin bietet, noch attraktiver werden, betonte Horbach. 

In der auf den Ortstermin folgenden Sitzung beschloss der Ausschuss eine Nutzungs- und 
Gebührenordnung für den neuen Platz, in der unter anderem die Höchststelldauer für den 
Platz auf drei Nächte beziehungsweise vier Tage festgelegt wird. „Das ist eine sehr 
gelungene Maßnahme, die sicher auch gut angenommen wird“, lobte Wohnmobilfan Horst 
Hotschicke (SPD) die Einrichtung des Platzes. Er regte an, künftig auch eine Bezahlung der 
Gebühren per EC-Karte möglich zu machen. 

Bei der Höhe der Stellplatzgebühren habe man sich an den vergleichbaren Einrichtungen in 
der Umgebung orientiert, erläuterte Oberbürgermeister Frank Frühauf, sie liegen zwischen 
denen in Fischbach und in Niederbrombach. Auf die Nachfrage von Ausschussmitglied 
Jürgen Müller (Linke), ob die Mitarbeiter der Edelsteinminen auch ganzjährig zur Betreuung 
des Platzes in der Lage sind, erklärte der OB, dass dies sichergestellt sei, da sie auch den 
Winterdienst gewährleisten. 

Von unserem Reporter Jörg Staiber 
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