
einsmitglieder wegen der Schwierigkeiten bei der Abwasserbeseiti-

gung i ;  Folge zu hoher Grundwasserstände e ine Baugenehmigung

itr Teste Sanitär- und Aborträume nicht erteilt werden konnte. Auf

einem anderen Platz lassen sich heute noch von Jahr zu Jahr nur

ungenügende Fortschritte erzielen. Feste Toilettenräume sind neben

al tän pr imi t iven Holzt rockenaborten angelegt ,  aber  nur  in  ungenügen-

der Zahl vorhanden. Der Lichtanschluß läßt auf sich warten'

weitere Probleme ergeben sich hinsichtl ich der Abwasser- und Ab-

fallbeseitigung. Während die Toilettenabwässer auf allen Plätzen in

Gruben gesammelt und abgefahren werden, ist noch keine Lösung für

die aus den Wagen direkt in den Untergrund abgelassenen Wasch-

wässer gefunden worden. Es ist anzustreben, auch hier eine gemein-

same Ableitung in eine zentrale Anlage zu errichten. Die Abfallbe-

sei t igung wird sehr  verschieden gehandhabt .  Es werden z '  B '  Mül l -

säcke aufgestellt und vom Platzverwalter zur Mülldeponie transpor-
t ier t .  Auf  anderen Plätzen,  vor  a l len Dingen k le ineren Plätzen,  s tehen
Mül l tonnen an den Gemeindestraßen und werden durch d ie gemeind-

liche Müllabfuhr entleert. Vereinzelt ergaben sich Schwierigkeiten bei
der  Abkippung von Mül l  in  Platznähe.

Wie beschrieben. haben sich die Verhältnisse auf den Campingplätzen
in den letzten Jahren wesentlich gebessert. Auch die noch bestehen-
den Schwierigkeiten lassen sich auf die Dauer beheben. Wichtig
hierbei ist die finanzielle Situation der Besitzer oder Pächter, ent-
scheidend aber ihr  Können und ihr  Wi l le .
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Campingplätze holen Preise

Beim Landeswettbewerb , ,Vorbi ld l iche Campingplätze in  der  Land-
schaf t "  erz ie l ten den zwei ten Platz:  Campingplatz , ,K le in Heike" ,  Gah-
len,  lm Aap,  , ,Rademacher" ,  lm Aap und Heidkampsforst ,  Gahlen,
Holtfortstraße. Jeweils auf den dritten Platz kamen Campingplatz
, ,Resser  Mark" ,  Gahlen,  Brückenweg.  , , lm Wiesengrund",  lm Aap und
, ,  K le inelsen,  Gart rop-Bühl ,  Scheperst raße.

Bei  dem vom Bundesminis ter  für  Landwir tschaf t ,  Ernährung und
Forsten ausgeschriebenen Wettbewerb, den für das Rheinland die
Landwir tschaf tskammer Rhein land durchführ te,  werden vor  a l lem die
berecht igten Wünsche der  Benutzer  e inbezogen,  wei ter  e ine der
angestrebten räumlichen Entwicklung entsprechende Standortwahl,
e ine s innvol le  Einordnung in d ie Landschaf t ,  d ie Bedürfn isse des
Umweltschutzes.

Wei tere Kr i ter ien s ind d ie Gesta l tung und Ausstat tung des Platzes
und seine Umgebung,  das Angebot  an Einr ichtungen zur  Fre izei tge-
sta l tung und Erholung für  Erwachsene,  Jugendl iche und Kinder und
die Organisat ion und Platzbetreuung.  65 Campingplatzbesi tzer  be-
mühten s ich um die mi t  Geld dot ier ten vorderen Preise.  Von den zehn
aus dem Amt Gahlen bete i l ig ten Campingplätzen hol ten sechs den
zweiten bzw. dritten Platz.

(Aus e iner  pressemeldung)


