Campingplatz ist bei den Urlaubern beliebt
FREIZEIT Die Flächen am Badesee in Grotegaste werden bereits jetzt von Interessierten gut nachgefragt
Mit den bisherigen Buchungszahlen ist Betriebsleiter Matthias Behrends zufrieden. In diesem Jahr tut sich wieder
einiges auf dem Gelände,
auf neue Schlafplätze
müssen Gäste aber noch
ein bisschen warten.
VON FRANZISKA BOTHE
GROTEGASTE - Gut gebucht

ist bereits jetzt der Campingplatz am Badesee in Grotegaste. „Wir können nicht klagen“, sagt dazu Betriebsleiter
Matthias Behrends. Auch für
den Sommer seien bereits
Reservierungen eingegangen.
Damit die Besucher weiterhin zufrieden sind, wird in
diesem Jahr wieder einiges
auf dem Gelände getan. Auf
weitere Schlaffässer und
Holzhäuser müssen die Camper aber noch ein bisschen
warten.
„Die Fässer und die Woodlodges sind gefragt“, sagt dazu Manfred Bleeker, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Westoverledingen. Allgemein sei „Glamping“ – luxuriöses Camping – zurzeit sehr
beliebt, an dem Markt wolle
man teilhaben. Drei Fässer
und zwei Holzhäuser gibt es
bereits. „Eine mögliche Erweiterung des Angebots ist
zurzeit aber noch in der Planung“, sagt er. Außerdem
halte man nach etwas Speziellem Ausschau, dafür suche man einen passenden
Anbieter. „Wir haben nun

Die Schlaffässer sind bei den Besuchern des Campingplatzes in Grotegaste beliebt.
den Saisonstart 2018 für eine
Erweiterung angestrebt“, sagt
der Gemeindemitarbeiter.
Platz dafür gebe es auf
dem Gelände, so Matthias
Behrends. Für diese Saison
werden auf dem Campingplatz zunächst einige Spielgeräte für Kinder ausgetauscht, ein neues bekommt
einen Platz am Strand. Außerdem wird es neue Sitzmöglichkeiten geben. „Wir

richten mehrere Picknickplätze für unsere Camper
ein“, so der Betriebsleiter.
Auch der Kiosk am Strand
wird wieder geöffnet haben.
„Die Betreiber geben sich viel
Mühe und haben sogar das
Angebot erweitert“, sagt Behrends. Dass dieses gut ankommt, zeigt auch die neueste Bewertung für den Platz.
Er wurde mit dem Prädikat
„ADAC-Empfehlung
2017“

ausgezeichnet (die OZ berichtete). „Das vergibt der
ADAC für Plätze, die über
dem Durchschnitt liegen“,
sagt Behrends nicht ohne
Stolz. Wie viele Auszeichnungen die Anlage bereits bekommen hat, weiß er nicht
genau, aber: „Es sind viele.“
In diesem Jahr steht auch die
Sternebewertung für den
Campingplatz an. Die erfolge
alle zwei Jahre, so der Betrei-
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ber. Sorgen macht er sich
nicht. „Wir sind ja nicht
schlechter geworden“, meint
er.
Behrends hofft nun auf einen guten Sommer, damit
sich auch Kurzentschlossene
noch für einen Urlaub auf
dem Campingplatz entscheiden. „Außerdem sind alle
Leute viel besser gelaunt,
wenn die Sonne scheint“, so
Behrends.

