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Zusammenfassung
Nachstehend listen wir die Wohnmobilstellplätze unserer Wohnmobilreise
entlang der Weser auf. Vom Reisestart, am Weser - Ursprung, folgten wir der
Weser ﬂussabwärts bis nach Minden.
Die Wohnmobilstellplätze sind in der Reihenfolge gelistet, wie wir diese
besucht haben.

Besondere Wohnmobile; für Sie entdeckt.
Diese Wohnmobile, in voller Größe, können Sie auf unserer Internet - Seite entdecken. h p://www.elstravel.de/rz/deu/weser/weser_500_stueb.php

Wohnmobilstellplatz - Liste unserer Wohnmobilreise entlang der Weser.
Hann. - Münden am Weser - Ursprung.

Der Wohnmobilstellplatz "Tanzwerder" in Hann. - Münden liegt auf
einer Fluß - Insel, unmi elbar am Zusammenﬂuss von Werra und
Fulda. Ab hier beginnt die Weser als neuer Fluß.
Auch große Wohnmobile ﬁnden auf der gut befes gten, rela v
ebenen Fläche einen scha enlosen Platz. Eine Wohnmobil Infrasruktur ist komple vorhanden.
Die, schwach vorhandene Markierung der Stellﬂächen, wird von vielen
Wohnmobil - Reisenden ignoriert.
Per mehrsprachigem Hinweisschild wird auf weitere Wohnmobil Parkplätze in der Nähe hingewiesen.
Wahlsburg - Lippoldsberg an der Weser.

Der große Wohnmobilstellplatz in "Wahlsburg - Lippoldsberg" liegt
unmi elbar am Ufer der Weser. Das Gelände ist in Terrassen angelegt.
Die Bodentragfähigkeit ist auch für schwere Wohnmobile ausreichend.
Der parzellierte Stellplatz besitz eine sehr gute Wohnmobil 02.11.2016 16:47
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Infrastruktur. Einige Stellﬂächen sind durch Bäume bescha et. Von vielen
Teilﬂächen ergibt sich ein ungehinderter Blick auf die Weser.
Unmi elbar am Stellplatz beﬁndet sich eine intakte Weser - Fähre. (2016) Eine
gute Ausgangslage, fürs radeln längs der Weser, ist hierdurch gegeben.
Bad Karlshafen.

Der Wohnmobilstellplatz in "Bad Karlshafen" liegt unmi elbar an der
Weser. Der Weser - Radweg führt ganz nah am Stellplatz entlang.
Es werden zwei Stellplatzarten (Untergrund Wiese oder Asphalt) zu
unterschiedlichen Preise angeboten.
Die erforderliche Wohnmobil - Infrastruktur ist komple vorhanden.
Zur historischen Altstadt sind es nur ein kurzer Spaziergang über eine
nahe Weser - Brücke.
Hinweis: Auf dem angrenzenden Campingplatz bietet ein bekannter,
deutscher Campingshop seine Waren an.
Lauenförde.

Der Wohnmobilstellplatz bei Lauenförde ist ein Teil eines
Campingplatzes am Weser - Ufer. Die großzügigen Wohnmobil Stellﬂächen liegen verteilt um ein Hafenbecken für Motorboote. Der
Naturhafen ist per Durchs ch direkt mit der Weser verbunden.
Nur wenige, der gut ausreichenden, Stellﬂächen sind bescha et. Der
Bodenbelag ist entweder gescho ert oder mit einer Wiese bedeckt.
Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist komple vorhanden.
Beverungen an der Weser.

Der Wohnmobilstellplatz in Beverungen liegt im Laufabstand zum
Ortskern mit seinen historischen Fachwerkhäusern. Durch die Nähe zu
der viel befahrenden Weser - Brücke wird der Platz durch Verkehrslärm
beschallt.
Die ausreichend großen Stellﬂächen sind auf dem festen Boden
markiert. (Asphalt; Pﬂaster) Durch die alten, hohen Bäume sind einige
Stellﬂächen gut bescha et.
Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist in guter Qualität komple
vorhanden.
Höxter.

Der Wohnmobilstellplatz "Floßplatz" in "Höxter" liegt altstadtnah,
unmi elbar am östlichen Weser - Ufer. (Achtung, die Weser Brücke
Höxter ist in 2016 für viele Wohnmobile unpassierbar.)
Der parzellierte Wohnmobilstellplatz ist auf einer rela v ebenen
Scho erﬂäche angelegt. Bescha ete Stellﬂächen sind nicht
vorhanden.
Eine gute Wohnmobil - Infrastruktur ist komple vorhanden.
Holzminden an der Weser.

Der Wohnmobilstellplatz in "Holzminden" liegt am Ortsrand. Über die
Weser - Brücke erreicht man die Innenstadt nach einem kurzen
Spaziergang. Der Stellplatz ist an einem Campingplatz angeschlossen
und in mehrere Areale gegliedert. Einige besonders beliebte
Wohnmobil - Stellﬂächen beﬁnden sich aufgereiht am Fluß - Ufer.
Die vorhandenen Stellﬂächen sind nur zum Teil parzelliert. Alte, hohe
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Bäume bescha en viele der vorhandenen Stellﬂächen.
Der Platz verfügt über eine komple e, gute Wohnmobil - Infrastruktur.
Bodenwerder.

Der Wohnmobilstellplatz in Bodenwerder macht dem Namenzusatz
"Erholungsort" alle Ehre. Der großzügig angelegte, ruhige Stellplatz ist
in mehrere Teile gegliedert. Von einigen Stellﬂächen kann man
ungehindert auf die Weser sehen.
Teilweise sind die Stellﬂächen leicht geneigt. Der gesamte Platz ist
nicht parzelliert. Alte, hohe Bäume geben an einigen Stellen
angenehmen Scha en.
Am Stellplatz gibt es eine komple e Wohnmobil - Infrastruktur.
Hameln an der Weser.

Der Wohnmobilstellplatz in "Hameln" an der Ruthenstraße, liegt nah
an der Altstadt, in einem gemischten Wohn - und Industriegebiet. Die
Industrieanlagen sind aber weitestgehend s llgelegt. Der Weser Radweg führt unmi elbar am Wohnmobilstellplatz vorbei.
Der gepﬂasterte Platz ist teilweise geneigt. Unterlegkeile sind o
erforderlich. Die einzelnen Stellﬂächen sind teils sehr großzügig
bemessen. Die Wohnmobil - Infrastruktur ist komple in guter Qualität
vorhanden.
Rinteln.

Der Wohnmobilstellplatz in "Rinteln" liegt unmi elbar am Weser - Ufer.
Um zur Altstadt von Rinteln zu gelangen, geht man wenige Schri e zu
der nahen, unübersehbaren Weser - Brücke. Nachdem Sie die andere
Weser - Seite erreicht haben, beﬁndet man sich bereits am Rand des
Zentrums.
Der nicht parzellierte Stellplatz besitzt einen festen Untergrund aus
Scho er. Teilweise ist die Scho erﬂäche durch Wiesenpﬂanzen
überdeckt.
Auf dem Stellplatz in Rinteln ist eine komple e Wohnmobil Infrastruktur vorhanden.
Minden.

Der stadtnahe Wohnmobilstellplatz in "Minden" liegt fast unmi elbar
am Weser - Ufer. Er ist ein markierter Bereich eines Großparkplatzes
für Pkw's.
Die Stellﬂächen für Wohnmobile , sind mit Rasengi ersteinen
gepﬂastert. Die Fahrwege und die Rangierﬂächen sind großzügig
dimensioniert.
Eine komple e Wohnmobil - Infrastruktur ist auf dem Gelände
vorhanden.
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