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wohnmobilisten 
sind in Fulda willkommen!

Fulda (he). Fulda im land hessen gehört zu den 
Städten, die sich für die Freunde des wohnmobil-
fahrens empfiehlt. Es gibt schon viele Jahre den 
wohnmobilstellplatz in der nähe des Zen-trums 
der Stadt, auf dem entsorgungsstationen für Pa-
pier, Glas und Tagesmüll und selbst eine Abwas-
ser- und Fäkalienentsorgung vorhanden sind Auf 
Strom braucht keiner verzichten, denn für 1,00 € 
können 2 kw Strom an mehreren Stromkästen 
bezogen werden. Die offiziellen Stellplätze erwei-
tern sich ständig. Ferner verfügen sie über Schot-
ter- und Asphaltuntergrund. Die Stellplatzgebüh-
ren von 5,00 € sind gerechtfertigt und werden mit 
dem Gefühl der Sicherheit abgegolten. nachts 
leuchten Straßenlaternen, sodass der Platz in ein 
nicht ganz dunkles Loch verschwindet.  Zu beob-
achten war auch, dass Polizeistreifenwagen un-
regelmäßig ein Auge auf den Platz werfen.

zu beobachten war weiterhin, dass einige wohnmo-
bilisten den stellplatz mit einem Campingplatz ver-
wechseln. gleich nach dem ankommen, liegestuhl 
vor oder neben das Fahrzeug aufstellen und erst 
einmal richtig relaxen. auch mit der müllentsorgung 
ließen einige alle „Fünfe gerade sein“, trotz der vie-
len mülltonen, die zur Verfügung stehen. gut, es 
waren nicht nur wohnmobilisten, die den glas- und 
papierentsorgungsplatz nutzten, auch einheimische 
sahen es bei der entsorgung etwas sehr locker. die-
ses alles muss nicht sein, wenn der platz erhalten 
werden soll.

Fulda beschränkt sich jedoch nicht nur auf diesen ei-
nen stellplatz. derzeit als geheimtipp kann der stell-
platz am Johannisau empfohlen werden. ein einfa-
cher platz mit schotteruntergrund und etwas abseits 
vom direkten geschehen der stadt gelegen, jedoch 

Das Jugendkulturzentrum 
am wohnmobilstellplatz

der wohnmobilstellpaltz an der weimarer straße

an der weimarer straße wird eine entsorgungsstation für Fäka-
lien sowie für abfälle wie müll, papier und glas geboten, aber 
auch Frischwasser kann hier bezogen werden. 
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Unschöne handlungsarten

nicht nur nicht gestattet, auch unschön für den anblick 
der Fulderaner, Camper auf dem wohnmobilplatz. 

an dieser stelle, direkt am wohnmobilstellplatz, schen-
ken sich Fulderaner und wohnmobilisten wohl nichts.

auch in 10 minuten zu Fuß ist das stadtzentrum zu 
erreichen. Ansonsten findet man eine Wirtschaft und 
einen schönen park mit aktionsmöglichkeiten für kin-
der vor. es fehlen dort zwar noch die infrastruktur wie 
strom und entsorgung sowie die mülltonnen, doch 
da auch die 5,00 € parkgebühr für 24 h erhoben wer-
den, lässt auf die Infrastruktur hoffen. In jedem Fall 
ist dieser offizielle Wohnmobilstellplatz eine Alterna-
tive, wenn einem der platz an der weimarer staße 
(Fulda-aue) zu voll wird.
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wohnmobilstellplatz an der Johannisau

beachten Sie auch dazu 
unser Video in der mediathek!


