
 

Bereits zum Frühjahr 2013  mit 
Beginn des Kultursommers 
möchten wir ein solches  
Angebot schaffen, darüber sind 
sich Fraktion und Vorstand 
einig. Da viele Wohnmobilisten 
bereits über eigene 
Solaranlagen auf ihren mobilen 
Dächern verfügen sind sie 
energiemäßig autark und es ist 
zunächst lediglich die 
Investition für Frisch- und 
Abwasser erforderlich. Die 
Sozialdemokraten vor Ort 
stimmt es sehr zuversichtlich, 
dass sie bereits den 
Oberbürgermeister der Stadt 
an ihrer Seite wissen, denn 
unlängst war zu lesen, dass es 
eine völlig falsche Behauptung 
sei, dass die Verwaltung das 
Projekt Wohnmobilstellplatz 
abgelehnt habe. (RLZ 22.09.12) 

Mit unserem  jetzt 
eingereichten Antrag gehen wir 
Sozialdemokraten somit von 
einer breiten Unterstützung 
aus und sind optimistisch, dass 
auch in Lahnstein eine 
attraktive Stellplatzfläche 
angeboten wird. 

 

Herrn Oberbürgrmeister 
Peter Labonte 
Kirchstraße 1 
56112 Lahnstein 
 

Antrag  zur Sitzung des 
Fachbereichs  
- hier Stellplätze für  
Wohnmobilfahrer „ am 
Kränchen“ 
 
Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister, 
 
wir möchten die vorgesehene 
Tagesordnung des zuständigen 
Fachausschusses ergänzt 
wissen und beantragen somit, 
unseren Antrag Stellplätze für 
Wohnmobilfahrer  am ehe-
maligen Sportplatz  „Kränchen“ 
aufzunehmen. 
Unser Anliegen ist es, 
zusätzliche Stellplätze für 
Wohnmobilfahrer anzubieten. 
Wir sprechen uns deshalb 
dafür aus, die brachliegende 
Fläche des „Kränchens“ 
sukzessive herzurichten, um 
das touristische Angebot auch 
ganzjährig in unserer Stadt 

bereits ab 2013 zu steigern. 

Wir sind überzeugt, dass die 
idyllische Lage an Lahn und 
Rhein, die unmittelbare Nähe 
zu den Rad-, Kanu-  und 
Wanderwegen, die kurze 
fußläufige Erreichbarkeit des 
Handels und der 
Gastronomie, die kulturellen 
Angebote unserer Stadt, als 
auch die vielen interessanten 
Sehenswürdigkeiten die stetig 
wachsende Zielgruppe der 
Wohnmobilfahrer für unsere 
Heimat begeistern kann.  
Mit dem Ausbau der 
Johannesstraße wurden 
bereits die nötigen Leerrohre 
zur weiteren Nutzung des 
Platzes „Kränchen“ verlegt, so 
dass wir nun gemeinsam auf 
der Fläche des ausgedienten 
Sportplatzes ein attraktives 
Angebot schaffen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Günther Klein 
Fraktionsvorsitzender 

Lahnstein, Oktober 2012 

 

Wir leben hier, wo andere 
Urlaub machen. 
Im August informierten  sich 
die Mitglieder der SPD 
Lahnstein  von gelungenen 
Angeboten für Wohnmobil-
fahrern. Die attraktiven 
Stellplätze der Städte Braubach 
und Andernach überzeugten 
sie und mündeten in der Frage: 
Warum machen wir kein neues 
Angebot für diese Gästegruppe 
der Wohnmobilisten?  

 

Lahnstein hat eine große 
brachliegende Fläche in 
städtischem Eigentum an der 
Lahnmündung. Eine äußerst 
attraktive Fläche für mehr als 
50 Wohnmobilisten, die unsere 
Stadt dann als vielver-
sprechendes Freizeitangebot 
“Wandern,  Wellness, 
Wohlfühlen“ entdecken. 



  Neue  Wohnmobilstellplätze in Lahnstein, so Herbert 
Fuß, unser Mitglied im Ausschuss Jugend, Soziales und Verkehr  

Die Zahl der Wohnmobilfahrer ist in den vergangenen Jahren rasant 
gestiegen, Allein in Deutschland gibt es derzeit etwa 430.000 
zugelassene Wohnmobile, europaweit mehr als eine Million. Viele 
Kommunen haben es verstanden, von diesem Trend zu profitieren und 
bislang mehr als 2000 Stellplätze eingerichtet. Die Vorteile liegen 
dabei klar auf der Hand: zusätzliche Kunden für den lokalen 
Einzelhandel als auch für die Gastronomie. Mancher Ort, so Herbert 
Fuß, hat durch seine betonte „Wohnmobilfreundlichkeit“ an 
touristischem Profil gewonnen und neben den Gastronomen haben 
auch die kulturellen Anbieter ihre Auslastung steigern können. Der 
Ideenvielfalt an Angeboten sind nahezu keine Grenzen gesetzt, um 
Wohnmobilstellplätze wirtschaftlich anzubieten. Ausschlaggebend ist 
die Wahl des Standortes. Seine Lage beeinflusst wesentlich die 
Akzeptanz bei den Wohnmobilisten und trägt somit zum Erfolg des 
Angebotes bei. So sind Natur-und Wassernähe, eine Innenstadt- und 
Zentrumsnähe, eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, der 
Anschluss an Rad-, Wasser-und Wanderwegnetze, Erreichbarkeit über 
Hauptstraßen und kurze Fußwege zu allen touristischen Angeboten 
sichere Garanten für eine erfolgreiche Akzeptanz.  

Unser Fazit: Der ehemalige Sportplatz „Kränchen“ ist für diese 
Nutzung geradezu ideal. 

 

 

Auf den Punkt gebracht                               Herbst 2012 

 

 

 
 

Idyllisch gelegene Wohnmobilstellplätze für 2013  

Dafür setzen wir uns ein 

                     

 

 
SPD Ortsverein Lahnstein 

Weitere Infos erhalten Sie unter: 
www.spd-lahnstein.de 

 

 


