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Das Wohnmobil: Rollendes Zuhause für den Urlaub

Sommerzeit ist Reisezeit.
Die einen buchen eine bis
aufs letzte i-Tüpfelchen or-
ganisierte Pauschalreise,
während andere das Aben-
teuer und die Unabhängig-
keit mit einem Wohnmobil
bevorzugen. Vom ausgebau-
ten VW-Bulli bis hin zu Lu-
xusmobilen, in denen kleine-
re Autos geparkt oder bei de-
nen sogar die Seitenwände
ausgefahren werden kön-
nen, reicht die Palette für In-
dividualisten. Doch die Grö-
ße ist nicht alles, worauf Käu-
fer eines solchen Fahrzeuges
achten sollten. Zum Beispiel
ist es für die Wahl entschei-
dend, wohin man mit wie
viel Personen und Gepäck
reisen möchte. 

Denn während in
Deutschland die Straßen für
große beziehungsweise lan-
ge Fahrzeuge samt Überlän-
gen und -breiten meist gut
geeignet sind, können mit
den riesigen Gefährten im

Ausland auf kleinen Dorf-
straßen und im Gebirge Pro-
bleme nicht ausgeschlossen
werden. Die Wendigkeit des
Fahrzeuges sollte also unbe-
dingt vor einem Kauf gete-
stet werden. Wer bislang nur
das Führen eines Pkws ge-
wöhnt war, muss sich bei
größeren Wohnmobilen oh-
nehin etwas umstellen. 

Außerdem sollten natür-
lich der Kraftstoffverbrauch
sowie der Schadstoffausstoß
verglichen und beachtet
werden, denn letzterer wird
in Zukunft eine immer stär-

kere Rolle bei der Besteue-
rung sowie bei der Frage, in
welchen Bereichen ein Fahr-
zeug überhaupt noch fahren
darf, spielen. 

Eine wichtige Rolle spielt
auch  das zulässige Gesamt-
gewicht und besonders bei
älteren Fahrzeugen ist das
schnell überschritten. So sind
gehobene Innenausstat-
tungselemente, wie Stand-
heizung, Dusche und Küche,
zwar praktisch, aber auch
schwer und raumfüllend. 

Ein Ehepaar aus Westfa-
len, das gegenwärtig auf
dem Wohnmobil-Stellplatz
„Am Kuhhirten“ campiert,
spart bei der Beladung ihres
großzügig ausgestatteten
Wohnmobils bei jeder Kon-
serve und nimmt lieber Senf
in der Tube als im Glas mit.
Denn jedes Gramm weniger
wirkt sich nicht nur auf den
Spritverbrauch aus. Auch bei
der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit des Fahrzeu-

ges sowie der Versicherung
spielt das Gewicht eine Rol-
le. 

Wem die Ausstattung sei-
nes Wohnmobils nicht aus-
reicht und noch ausreichend
Spielraum bezüglich des Ge-
wichtes hat, kann selbstver-
ständlich fast alles nachrü-
sten, was das Leben im Ur-
laub noch angenehmer
macht. Wer im Urlaub zum
Beispiel nicht auf Fernsehge-
nuss verzichten möchte,
kann eine Satellitenantenne
installieren lassen. Dies gilt
auch für eine Solaranlage,

die für Unabhängigkeit vom
Stromnetz sorgt. 

Unterschätzt wird oft der
zur Verfügung stehende
Stauraum. Wer neben der
Familie noch Fahrräder,
Grill, Sonnenschirm und
Gartenmöbel mit auf die
Tour nehmen will, sollte das
vor dem Kauf bedenken. Für
gelegentliche Ausfahrten,
bei denen viel Platzbedarf
besteht, kann auch nach ei-
nem Modell mit einer An-
hängerkupplung gesucht
werden, so dass sich noch
weiteres Gepäck mitführen
lässt. 

Individualität
Die Schwachstelle bei vie-

len gebrauchten Wohnmobi-
len ist die Abschirmung vor
Feuchtigkeit und Kälte. Mit
speziellen Prüfgeräten lassen
sich Schadstellen ermitteln –
ein Abspritzen des Fahrzeu-
ges mit dem Gartenschlauch,
um so etwaige Undichtigkei-
ten zu erkennen, reicht nur
als grobe Sichtprüfung. Be-
sonders unter den Bodenbe-
lägen sollte man nach Schim-
mel und unter dem Fahrzeug
nach Rost Ausschau halten.
Die Funktionsfähigkeit der
Gas- und Wasserinstallatio-
nen muss natürlich geprüft
werden und die Elektroanla-
ge sollte sowohl bei 12 Volt
als auch unter 220 Volt funk-
tionieren.

Wer dann endlich sein
Traummobil gefunden hat,
sollte sich vor der Abfahrt
noch über die Campingmög-
lichkeiten am Zielort infor-
mieren, denn bei der Frage,
welches Fahrzeug wie lange
an einem Platz stehen darf,
kann es von Land zu Land
unterschiedliche Bestim-
mungen geben. Passionierte
Wohnmobil-Fans tauschen
sich über die besten Plätze
aus oder organisieren in re-
gelmäßigen Abständen
„Stammtische“ auf immer
wieder wechselnden Stell-
plätzen. 

Einer von ihnen ist Volker
Kahle aus Duisburg, der am
Kuhhirtenweg zusammen
mit seinen Bekannten eine
Wagenburg mit mehr als
zehn Wohnmobilen errichtet
hat. Ein Hotel könnten sie
sich alle leisten, aber der kol-
lektive Spaß und die indivi-
duelle Freiheit im Wohnmo-
bil veranlasst die Gruppe zur
alternativen Reiseform. 

Jörg Teichfischer

Ist mit seinem Wohnwagen weit durch die Welt gekommen:
Bernhard Kanngießer aus Hagen. FOTO: JÖRG TEICHFISCHER

Dienstag ist EXTRA-Tag!
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Gartenbedarfextra@btag.info
Anzeigenschluss: montags 10 Uhr.

Tel. 0421/5 12 12 12
Fax 0421/5 12 12 15

Anzeigenannahme:

5 Anzeigen mit bis zu 4 Zeilen sind für Abon-
nenten kostenlos, wenn der Verkaufswert der
angebotenen Artikel unter 50,– € liegt.

Spezialist für bequeme Schuhe
in allen Größen und Weiten!

-Team
Gaststr. 9 · Oldenburg · Tel. 0441/14739

Fax 04 41/147 91

Kostenlosen Unter- und Übergrößenprospekt bitte telefonisch anfordern!

Damenschuhe
von Größe 33–46

Herrenschuhe
von Größe 38–56

Die Topadresse für Schuhmode in Unter- und Übergrößen

www.holab.de
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VIELTRINKEN!

– Verschiedene Sorten –

5.49
Literpreis € 0,55
10 x 1 l PET + € 3,00 Pfand

8.99
Literpreis € 1,36
20 x 0,33 l + € 3,10 Pfand

– Pils –

10.99
Literpreis € 1,39 / 1,10
24 x 0,33 l + € 3,42 Pfand / 20 x 0,5 l + € 3,10 Pfand

11.11
Literpreis € 1,11
20 x 0,5 l + € 3,10 Pfand

– Wellness Balance –

8.88
Literpreis € 0,74
12 x 1 l PET + € 3,30 Pfand

Über 20 x in Bremen und umzu,
unter anderen in: Arsten · Hastedt · Huchting · Mahndorf · Neustadt

Schwachhausen · Lilienthal · Lesum · Aumund · Blumenthal · Farge · Grohn · Ihlpohl
Oslebshausen · Osterholz-Tenever · Woltmershausen · Ritterhude · Schwanewede · Tenever

Achim, Obernstr. 97/99 · Arsten, Arsterdamm 94a
Bremen, Osterholzer Heerstr. 113
Über 700 Biere & alkoholfreie Getränke · Über 900 Weine
& Spirituosen · Fassbiere · Partyausstattung · Backshop

5.99
Literpreis € 0,61
30 x 0,33 l + € 3,90 Pfand
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