
Camping-Probleme
Hygiene auf den Campingplätzen im Kreis Dinslaken

von Dr. Gerd Jünger

Wälder und Wiesen im Norden unseres Kreises waren seit jeher
Ausf lugszie le für  d ie Bevölkerung des Ruhrgebietes.  Vor  a l lem in der
Nähe von Lippe und Lippe-Seiten-Kanal wurden schon 1955 die
ersten Plätze für Zelte und Wohnwagen in Anspruch genommen. Auf
der  grünen Wiese,  in  der  Nähe von Bauernhöfen,  aber  auch inner-
halb von Baumbeständen suchte d ie Industr iebevölkerung Erholung
im Grünen, saubere Luft, Kontakte mit Gleichgesinnten und brauchte
dafür einen Standplatz für den Wohnwagen. Anfangs kam man ohne
ausdrückl iche behördl iche Genehmigung aus,  auch wenn d ie Wagen
auf weniger geeigneten Grundstücken abgestellt wurden. Doch später
b i ldeten s ich in  mehreren Fäl len immer größereCampingansammlungen.
Mi t  der  Vergrößerung der  Plätze,  aber  auch mi t  der  Zunahme der
Dauerbelegung der  Plätze,  (Die Einzelstandplätze wurden n icht  an
Durchreisende für  e in ige Nächte oder Wochen vergeben,  sondern jahre-
weise an Dauergäste vermietet), ergaben sich gleichzeitig immer
größere Probleme im Hinbl ick auf  d ie a l lgemeine Hygiene.

Während man s ich im Anfang noch mi t  der  Pumpe und der  Toi le t te
des nächsten Hofes oder sogar nur mit den mitgebrachten Wasser-
vorräten und dem Holzhäuschen über e iner  Grube zuf  r iedengab,
st iegen in den letz ten Jahren sowohl  d ie Ansprüche der  Camper a ls
auch d ie Anforderungen der  Behörden erhebl ich an.  Richt l in ien wurden
vom deutschen Fremdenverkehrsverband (1965) und vom Bundes-
gesundheitsamt (1 967) erarbeitet.

Die hygienischen Voraussetzungen für die Versorgung mit Trink- und
Waschwasser, die diesen Richtl inien entsprachen, waren auoh im
Kreis Dins laken n icht  immer gegeben.  So wurden z.  B.  noch 19p5 auf
einem Platz bis zu 800 Besucher mit Wasser wechselnder Qualität aus
einer  e inz igen Pumpe versorgt ,  b is  endl ich e in Anschluß an d ie zen-
trale Wasser\,ersorgung erreicht werden konnte. Das bedeutete dort
le ider  n icht ,  daß g le ichzei t ig  auch genügend Zapfste l len,  über  den
weiträumigen Platz verteilt, angebracht wurden. Das bedeutete eben-
fa l ls  n icht ,  daß genügend Sani tärräume zur  Ver fügung standen.  Aus
zwei behelfsmäßigen Waschzellen mit je drei Plastikwaschschüsseln
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wurden in der Zwischenzeit feste Waschräume mit Handwaschbecken
und Brausen.  Bei  den jähr l ichen Besicht igungen mußte aber immer
wieder festgeste l l t  werden,  da9 z.  B.  d ie Spiegel  über  den Becken
fehl ten,  ke ine Beleuchtung vorhanden war,  oder  daß e inzelne Hand-
waschbecken und Brausen nicht betriebsbereit waren. Auf einem
anderen Platz war ein Anschluß an die zentrale Wasserversorgung
angebl ich sei t  1967 vorhanden,  aber  erst  Jahre später  kam durch e inen
Brief eines Campers heraus, daß der Platz mit Brunnenwasser ver-
sorgt  wurde,  das n icht ,  wie d ie Richt l in ien vorschreiben,  regelmäßig
bakter io logisch und chemisch kontro l l ier t  wurde.  Ein wei terer  Platz
bezog sein Tr inkwasser aus ar tes ischen Brunnen.  Da d iese jedoch
in den letz ten Jahren vers iegt  s ind,  war d ie Mögl ichkei t  zur  Belegung
nicht  mehr gegeben.

Die meisten Campingplätze s ind heute mi t  hygienisch e inwandfre ien
und zahlenmäßig genügenden Abortanlagen versehen.  Die Bemü-
hungen der  Campingplatzbesi tzer ,  aber  auch d ie Anforderungen der
Behörden haben zu d iesem Stand geführ t .  E in Platz mußte le ider
aufgegeben werden,  da t rotz  großer Anstrengungen der  Campingver-
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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)


