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Zusätzlich zu den klassischen Stellplätzen gibt es viele neue Möglichkeiten fürs mobile
Wohnen.
Campen erwünscht. Das Schild hat abseits von ausgewiesenen Campingplätzen
Seltenheitswert. Verständlich, denn wer einfach in der freien Natur sein Zelt
aufschlägt oder sein Wohnmobil auf dem nächstbesten Parkplatz abstellt, macht sich
nicht beliebt. Klassische Campingplätze mit parzellierten Stellplätzen sind jedoch
auch nicht jedermanns Sache, ein bisserl Freiheit und Sponaneität gehört für viele
zum Campen einfach dazu. [...]
1993 fiel in Südfrankreich dem Herausgeber eines Weinmagazins auf, dass die
Campingurlauber, die in den Weinregionen unterwegs waren, Schwierigkeiten hatten,
Übernachtungsplätze zu finden. Aus der "Formule invitation", die den Gästen das
unkomplizierte Abstellen ihrer Wohnmobile auf den Grundstücken der Winzer
ermöglichte, wurde bald das Label France Passion mit Mitgliedsbetrieben von
Käsebauern bis zu Winzern in ganz Frankreich. Das Prinzip fand rasch Nachahmer in
Spanien, Großbritannien, Deutschland. Und nun auch bei uns.
In Österreich gibt es derzeit rund 30.000 Wohnmobile, Tendenz steigend. Der
Anstieg an Zulassungen beträgt jährlich gut sieben Prozent. Das mobile Wohnen,
auch mit Zelt oder Wohnwagen, wird sich aufgrund von Reisebeschränkungen und
Abstandsregelungen sicherlich heuer besonderer Beliebtheit erfreuen.

Auch die Plattform Schau auf's Land bringt Camper und Landwirte zusammen. Hier
aber nicht nur stolze Chauffeure eines Wohnmobils, sondern auch Urlauber mit
Wohnwagen oder Zelt. Es gilt auch hier: kostenloser Platz für höchstens 24 Stunden
und drei belegte Stellplätze pro Nacht pro Hof. Das junge Grazer Start-up gibt es seit
Jahresbeginn, für die Aufnahme der Höfe ins Programm gibt es Kriterien, wie Karin
Gruber-Steffner erklärt, eine der drei Betreiber. "Ab-Hof-Verkauf ist bei uns nicht
genug, wir schauen auf Tierwohl und naturnahes Wirtschaften, also etwa ohne
synthetischen Dünger." Es gehe um Nachhaltigkeit, das Biolabel sei jedoch keine
Voraussetzung. "Wir wollen, dass diejenigen gefördert werden, die auf unsere Natur
schauen." Derzeit sind unter www.schauaufsland.at knapp 100 Betriebe in ganz
Österreich gelistet, "außer ganz im Westen". In Tirol, so die junge Steirerin, sei das
Campieren außerhalb von Campingplätzen nicht erlaubt, nicht einmal, wenn es sich
um Privatgrundstücke handle. Und in Vorarlberg sei man noch auf der Suche nach
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Partnerbetrieben. [...]

Trend Camper: Picknick und Plauderei beim Bauern [...]

