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A.NNALENA BARNICKE~ k_e°:°t den . Trailer Park", wie 
.~.,. sie ihn nennt, nw- zu gut. .,In 

annamibamickel@mopo.de ' ' der Lutterothstraße standen 
------- auf500 Metern mal 32 solcher 

Sie sind zwischen fiinf und Fahrzeuge." 
sechsMeterlang,einbiszwei Natürlich gebe es die fiinf-
Meterbreit,blszudreiMeter köpfige Familie, die zusam-
hochundprägendasBlldvon men in einem Bulli fahre, das 

_......_-.~"-11.und'Elmsbüt- sei aber die Minderheit. ,,Ich 
c.-- t.c\w\ebum.e\nanderesVer- beobachte das in E.imsbüttel 

kehrsmitteL Die Rede 1st von .,,..,,. schori se;hr lange". berichtet 
Campingmobilen und Buills Diehl. ,,Mit der Pandemie kam 
aller Art,diesjchgemmalauf ja der Trend zur Natur, aber 
zwei Parkplätzen oder sogar eben nicht auf eine gesunde 
dem Gehweg breitmachen. Art und Weise. Viele der Cam-
Warum werden es Immer ping-Fahrer sehen sich selbst 
mehr - und wieso dürfen die als grün, während sie aber den 
meisten immer noch kosten- Wohn- und Lebensraum für 
los überall herumstehen? andere zerstören. Und es wer-

• Wenn ich nach draußen gehe, 
habe ich oft das Gefühl, ich 
renne gegen Küchenwände. 
Diese Campingmobile sind ja 
nicht durchsichtig", erzählt 
Katja Diehl. Die 49-jährige 
Mobilitätsexpertin und Auto-
rin lebt in Eimsbüttel und 

den immer mehr." 
Diesen letzten Eindruck be-

stätigen die Zulassungszahlen 
des Kraftfahrtbundesamtes. 
Demnach gab es in Hamburg 
im Jahr 2013 um die 8600 
Camper und Wohnmobile, im 
zweiten Pandemie-Jahr 2021 
waren es schon rund 15.600 

und der Trend setzt sich fort: gemeinsam Jilit Jens Köhler 
Anfang 2022 meldete das Bun- bereits seit über sieben Jahren 
desamt 17.400 dieser Urlaubs- ein~ derartige Bulli-Vermie-
domizile auf Rädern. Damit tung in Hamburg - über feh-
ist die Hansestadt das Bun- !ende Aufträge kann er sich 
desland mit der zweitgrößten jedenfalls nicht beschweren. 
Camper-Dichte, gleich „Der Trend kam aber 
hinter Schleswig- nicht erst mit Coro-
Holstein. ;..,,.C.:..illfilJll! .. --.:.,,--.,.na, sondern schon 

,,Man hat ein- seit 2013", sagt er. 
fach gar kein „Klar, die Pan-
Gefühl mehr demie hat dem 
für die Stadt•\ • Ganzen noch 
sagt Diehl. mal einen 
,,Diese Camper ~;~111,:1 Schub gegeben, 
sind sehr aber das war auf 
schw~r, verdich- keinen Fall etwas 
ten den Boden "".:;.. ..... - Kurzfristiges." 
noch mehr als nor- Seit Anfang April 
male Pkw und stehen auf- haben er und sein Ge-
grund ihrer Größe sogar oft schäftspartner sich ihren 
auf dem Gehweg. Darunter Traum erfüllt und zusätzlich 
leiden dann Menschen mit auf der Insel Fehmarn . in 
Kinderwagen oder Rollstuhl." Schleswig-Holstein einen 
Man könne die Fahrzeuge ja Campingplatz mit 377 Plätzen 
auch einfach leihen, schlägt eröffnet. Über den Sommer 
sie vor. . war das „Ahoi Camp Feh-

Johannes Vfoten betreibt marri" komplett ausgebucht, 
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die meisten Camper kommen dort den gleichen rechtlichen 
aus Hamburg. Status wie andere Fahrzeuge", schlossen werden würden", 

Und solange die Wohnmo- erklärt Verkehrsbehörden- fordert Katja Dieb!. Es gibt 
bile nicht auf Fehmarn oder Sprecher Dennis Heinert. Alle auch Winterquartiere, etwa 
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sonstwo an Nord- und Ostsee anderen dürfen nur noch Scheunen in Schleswig-Hol-
unterwegs sind, werden sie in _ höchstens drei Stunden dort stein, für 55 bis 100 Euro im 
Hamburg eben zwischeng~- stehen - für drei E_urC/J)ro Monat pro Stellplatz - was 
parkt. Dabei unterscheidet die Stunde. .. . _ .. frefüch rucht besonders rei~-
Polizei zwischen Wohnwagen, .,Es ware schon em erster voll 1st. solange man gratis 
die ohne ihr Zugauto maximal Schritt, wenn diese Camper und bequem vor der eigenen 
zwei Wochen am Straßenrand vom Anwohnel])arken ausge- Haustür parken kann. 
abgestellt werden dürfen, und 
Wohnmobilen bis zu 7,5 Ton-
nen die ohne zeitliche Be-
gre~zung parken können. · 
Wohnmobile über 7,5 Ton-

~en dürfen innerhalb ge-
schlossener Ortschaften von 
22 bis 6 Uhr sowie an Sonn-
und Feiertagen nicht parken", 
sagt Polizei-Sprecher Dame! 
Ritterskamp. 

Das Gleiche gilt für das An-
wohnerparken. Für eine Park-
erlaubnis müssen Autofahrer 
nachweisen, dass sie im Vier-
tel zu Hause sind. ,,Wohnmo-
bile unter 7,5 Tonnen haben 
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Wenn ich nach 
draußen gehe, 

habe ich oft 
das Gefühl, ich 

renne gegen 
Küchenwände. 

IIIJllllellMollll1ätseQa1IJI 

! \ 1 


