
Bürgerlob von den Albstädtern

Gestern öffnete der neue Campingplatz – zahlreiche 

Besucher machten sich selbst ein Bild

Albstadt-Ebingen, 04.08.2014 

Horst Schweizer 

Sonntags auf den Campingplatz? Auf jeden Fall! Zumindest, wenn er neu gebaut wurde und 

aufgrund ziemlich gestiegener Kosten kontrovers diskutiert wird. Albstadt Bürger waren dennoch 

begeistert.

Gestern Vormittag öffnete der Campingplatz „Sonnencamping“ beim Badkap seinen Pforten für 
die Öffentlichkeit. Zehn Monate wurde auf der einstigen Wiese gebaut, gebuddelt und modelliert, 
terrassiert und installiert. In dieser Zeit entstand ein Objekt, welches von den Besucher allesamt 
gelobt wurde. Ob Schlaffässer oder Bungalows, ob Sanitärbereich oder der gesamte Platz, alles 
kam generell gut an.

Pünktlich um 11 Uhr war auch Baubürgermeister Udo Hollauer mit Familie und Bautechniker 
Herbert Lorenz, federführend beim Bau der Anlage, mit Ehefrau unter den ersten Besuchern.

Demonstrativ, „um zu zeigen wie gut wir den Campingplatz finden“, kam das Ehepaar Sieglinde 
und Hans-Peter Haidacher aus dem nahe gelegenen Margrethausen mit ihrem Wohnmobil. „Ganz 
toll“ finden sie den Platz, betont das Ehepaar.

Von Anfang an schauten sie immer wieder dort vorbei, interessierten sich für den Bauverlauf. Und 
beide sind davon überzeugt, dass der Platz angenommen wird, was ihnen auch Bekannte, die weit 
weg wohnen, bestätigten. Auch sie würden mit ihrem Wohnmobil hier her kommen.

Auch zwei älteren Herren aus Ebingen, gerade vom Schwimmen aus dem Badkap gekommen, 
gefiel der Platz recht gut. Richtig einladend wirkten auch die Bungalows mit Schlafraum, 
Doppelstockbett, Küche und sanitären Einrichtungen. So scheint der neue Vier-Sterne-Platz auf 
jeden Fall bei den Albstädtern gut anzukommen. 

Die Schlaffässer interessierten die Besucher 
ganz besonders. Jeder wollte reinschauen und 
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reinsitzen. Doch auch der restliche 
Campingplatz kam gut an Foto:Horst 
Schweizer 

Reiten wie die Römer kann man ebenfalls auf 
dem neuem Campingplatz. Das gefällt vor 
allem den jungen Besuchern. 
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