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Dok 5 – Das Feature 

WDR 5, Sonntag, 04.09.2022, 13:04 – 14:00 Uhr 
Wiederholung: WDR 5, Sonntag, 04.09.2022, 20:04 – 21:00 Uhr 

 

Camping-Boom reloaded –  

Mobil unterwegs in unruhigen Zeiten 

 

O-Ton  Knust Noske 

Letztendlich hat sich die Kundschaft vor fünf, sechs Jahren ein bisschen 

gewandelt. Sie ist jünger geworden. 

O-Ton  Cornelia Feldmann 

Ja. Ich habe voriges Jahr angefangen, als wir bestellt haben. Ich bin sofort auf 

Shoppingtour gegangen. Gardinchen und Stoffe und Kissen und Bettzeug… 

Und die Sachen warten jetzt zu Hause. Die wollen unbedingt in den Wagen 

rein. Da freue ich mich riesig drauf. 

O-Ton  Bernhard Berger 

Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich weiß es auch nicht, wie die Leute 

sich verhalten. Wir erwarten übers Jahr eigentlich weniger ausländische Gäste. 

O-Ton Steve Messmer 

… dann wird er wieder shiny sein und das ist mal auch mal wieder schön, 

…also wir freuen uns immer, den zu sehen, aber gerade guckt das schon ein 

bisschen. … betrübt, betrübt aus der Wäsche, genau. 

Sprecherin 1 

Campingboom reloaded. Mobil unterwegs in unruhigen Zeiten. 

Ein Feature von Matthias Hof. 

Sprecherin 2 

Reisen in Krisenzeiten: Über alle Berge mit Abenteurern, Digitalnomaden und 

Otto-Normal-Campern. Unterwegs zu abgelegenen Orten, zu großgewordenen 
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Startups und zu Bastlern. Auf Achse mit nagelneuen Mobilheimen und zu Gast 

auf Deutschlands wohl ältestem Campingplatz. 

O-Ton Bernhard Berger 

Angefangen hat das Ganze im Jahre 1931 mit dem Bootshaus Berger. Das war 

mein Großvater, der Jakob Berger. Der war sehr wassersportaffin und hat für die 

Kanuten seinerzeit das Bootshaus Berger geführt. Die konnten ihre  - damals 

waren das noch Faltboote - dort einstellen. … Weil das Bootshaus Berger 

seinerzeit auch sehr bekannt war, fuhren die dann auch uns an und schlugen hier 

ihre ersten Zelte auf. Und das war die Geburtsstunde vom Campingplatz Berger. 

Sprecher 1 

Anfang April 2022, Köln Rodenkirchen, die sogenannte Rodenkirchener oder 

auch „kölsche“ Riviera, direkt am Rhein. Relativ klares Wasser, kleine 

Sandstrände, schattenspendende Weiden, Buhnen, die ins Wasser ragen. 

Rund 50 Meter bis zum Rhein-Ufer. Der Himmel ist verhangen, es regnet ein 

wenig. Bernhard Berger steht unter einem kleinen Holzvordach und blickt über 

den Platz. Berger ist Mitte 50, leitet den Campingplatz inzwischen zusammen 

mit Frau Susanne und Sohn Benedikt. Bernhard Berger macht den Job seit 

mehr als 30 Jahren. Viel ist hier gerade nicht los. 

O-Ton Bernhard Berger 

Also viel sieht anders hier aus. Wir hatten jetzt am … Wochenende, am 1.April 

… quasi den Aufgalopp unserer Saison-Camper. … Ein Teil unserer 125 Saison 

Camper hat eben auch diesen Startschuss genutzt und haben aufgezogen. 

…vielleicht mal die Hälfte schätze ich mal, haben es gemacht. Der Rest sind 

Tagesgäste, vielleicht auch schon die ersten Urlauber. … 

O-Ton Biggi Meyer 

Fertig, ich habe die Stützen des Wohnwagens runter gekurbelt, damit er fest 

steht. das ist meine Lieblingsbeschäftigung. 
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Sprecher 1 

Biggi Meyer aus der Nähe von Göttingen ist mit ihrem Mann Winfried übers 

Wochenende nach Köln gekommen. Beide sind oft bei der Bergers. Der Sohn 

studiert in Köln, beide sind in Rente. In der Coronazeit war es schwierig mit 

Hotelübernachtungen, seitdem ist der Wohnwagen auch bei Köln-Besuchen 

das Mittel der Wahl. 

O-Ton  Winfried Meyer 

Also der … ist 32 Jahre alt. Wir sind überzeugte Oldie-Fans. Das Auto ist erst 

29 und ist so ein Prinzip von uns, dass wir so ein bisschen Camping machen 

wie früher. Ohne Klimaanlage, ohne Features, sondern einfach abends noch 

eine Petroleumlampe. … Auch in Corona-Zeiten waren wir viel damit 

unterwegs. 

Sprecher 1  Fünf Hektar Fläche direkt am Rhein. Platz für mehr als 250 

Stellplätze. Zwei Drittel davon für Touristen. Ein Drittel für Dauercamper. Anfang 

April sind rund 30% bis 40% der Plätze belegt. Viele Wochenenden seien aber 

schon gut gebucht. Bernhard Berger ist erleichtert,die Corona-Zeit war hart für 

ihn und seine Familie. 

O-Ton  Bernhard Berger 

Ja klar hatten wir Einbußen. Also wir hatten teilweise sieben Monate 

geschlossen, ich meine, da braucht man nicht mal zu reden über Einbußen 

oder tolle Jahre. Wir hatten insofern etwas Glück, dass in der Zeit, wo wir 

aufmachen durften, war das Wetter gut. …waren so Phasen mit Brückentag, 

Wochenenden, Ferien 

Sprecher 1 

Dieses Jahr könnte es anders aussehen. Könnte, eine eindeutige Prognose 

wagt Bernhard Berger nicht: 

O-Ton  Bernhard Berger 

Man darf gespannt sein. Wie weit fahren die Leute in Urlaub, wie weit mögen 

sie sich das gönnen? Hängt natürlich auch ein Stück weit von der Corona-
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Entwicklung ab. Da weiß man auch nicht so genau, ob man am Ende aller 

Varianten ist. …Aber der eine oder andere wird sicherlich vorsichtig sein. Ja, 

man darf gespannt bleiben. 

Sprecher 1 

Es gebe sehr viel deutsches Publikum, meint Berger, das sei früher 

internationaler gewesen. Und: viel mehr Wohnmobile, darauf hätten sie sich 

einstellen müssen. Einige Stellplätze haben sie umgebaut oder befestigt. 

Sprecher 1 

„Früher musste ich auch mal ins Hotel“, diesen Aufkleber pappen sich manche 

Campingfreunde aufs Gefährt. Das trifft es ganz gut. Schon vor Corona ist es so: 

Die Deutschen lieben Camping. Im Wohnmobil, im Wohnwagen, auch Caravan 

genannt, im Zelt. Während der Pandemie und auch nach den Lockdowns geht 

der Camping-Boom nun weiter. Vor allen macht er sich auch da bemerkbar, wo 

Menschen motorisiert unterwegs sind. Mit dem Wohnmobil oder auch mit einem 

Wohnwagen. 

Ausschnitt aus dem WDR Feature „Auf der Strasse zuhause – 

Wirtschaftsfaktor Mobiles Leben“ von 2018: 

„...es ist offiziell im grunde nicht erlaubt […] Moritz Sporer, Consultant beim DWIF 

– hat daran mitgearbeitet.“ 

„Sprecherin 2 

2018 sendete der WDR das Hörfunk-Feature: „Auf der Straße zu Hause - 

Wirtschaftsfaktor Mobiles Leben.“ Damals schon gab es einen nie da gewesenen 

Run vor allem auf Wohnmobile und Caravans, also Wohnwagen. Dann kam 

Corona. 

Sprecher 1 

Trotz und vor allem auch wegen Corona boomt die Branche weiter. Viele 

Deutsche entdecken Camping neu und wieder. Gut belastbare Zahlen stammen 

zwar aus 2020, der Trend hält aber an, so Branchenkenner. Trotz kleiner 

coronabedingter Ausreißer. 
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O-Ton  Moritz Sporer 

Wir haben im Jahr 2020, um mit den Umsätzen anzufangen, das ist für uns 

immer die wichtigste ökonomische Kennzahl, …14,1 Milliarden € ermittelt, die 

durch den Camping-Tourismus in Deutschland erwirtschaftet worden sind. 

Wenn man sich das dann anschaut, …was an Löhnen, Gehälter und Gewinne 

daraus fabriziert wird, dann sind es 5,6 Milliarden € und davon können in 

Deutschland 185.000 Personen ihr durchschnittliches Einkommen beziehen. 

Sprecherin 2 

Moritz Sporer, Leiter für Ökonomische Analysen beim Deutschen Wirtschafts-

wissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (in München) - kurz: DWIF. Im 

Jahr 2018  ermittelten die Studienmacher einen Umsatz der Branche von rund 

14 Milliarden Euro. Dann ging es  erst einmal weiter aufwärts. 

O-Ton  Moritz Sporer 

2019, da waren es… 14,8 Milliarden €. Also den Corona Effekt [00:01:30] hat 

man auch in der Camping Branche gesehen. Die Umsätze sind ein bisschen 

zurückgegangen…2020 waren es 14,1 Milliarden, also ein Rückgang von rund 

700 Millionen… in meinen Augen noch verhältnismäßig gering im Vergleich zu 

anderen Branchen. 

Sprecherin 1 

„In Deutschland ist insgesamt pro Jahr von rund 126,3 Mio. Übernachtungen 

beziehungsweise Aufenthaltstagen durch Campingtouristen auszugehen.“ 

Sprecherin 2 

So steht es in der Studie „Wirtschaftsfaktor Campingplatz - und Reisemobil-

Tourismus in Deutschland 2020/21“. Moritz Sporer vom DWIF hat daran 

mitgearbeitet. 

Sprecherin 2 

Der Coronaeffekt machte sich im Jahr 2020 bemerkbar. Manche Menschen 

wollten während der Coronazeit nicht verreisen und zeitweise durften einige 

Plätze keine oder nur bestimmte Gäste empfangen, Dauercamper etwa. 
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Sprecher 1 

Griechenland, Ende Mai auf der Peleponnes. Auch hier sind deutsche Camper 

unterwegs. Sie sind - in gewisser Weise - auch Teil des Camping-Booms. 

O-Ton Nima im Bus 

Atmo: Bus innen 

Nima: OK, Jetzt müssen wir gleich nur noch eingeben…oh, das sieht aber 

hübsch aus, 

Steve: ja, das Navi braucht noch was 

Nima:…das sieht ja aus wie in Italien, wenn man von hier rausguckt. Ja dann, 

auf nach Leonidio, jetzt haben wir nochmal zwei Stunden Fahrt und dann sind 

wir da. 

Steve: Perfekt… 

Atmo: läuft weiter 

Atmo 3 Bus anlassen, innen, Fahrt unter Text liegen lassen 

Sprecher 1 

Leonidio, ein Städtchen auf der Peleponnes, rund 200 Kilometer von Athen 

entfernt nah am Meer gelegen. Das nächste Ziel von Nima Ashof aus der Nähe 

von Köln und Stefan Meßmer – genannt Steve aus Süddeutschland. Seit 2015 

sind sie zusammen mit Merle, dem Hund und dem Horst in Europa unterwegs. 

Sprecher 1 

Der Horst ist ein rubinroter Mercedes-Bus von 1980. Ein Düsseldorfer, so wird 

das Gefährt in Kennerkreisen genannt, ein 608 D, ein Diesel. Im hinteren Teil 

befindet sich ein Doppelbett, über dem Fahrerhaus: ein Alkoven, eine 

Schlafhöhle. Dies ist eine der größeren Varianten eines Wohnmobils, die mit 

dem Alkoven über dem Fahrerhaus. 

Sprecherin 1 

Kleine Fahrzeugkunde: 
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Sprecherin 2 

Die kleinsten sind Campingbusse in Bulli-Größe oder ausgebauten 

Kastenwagen, da kann auch schon mal ein Bad drin sein. Manche haben ein 

Aufstelldach. Die nächstgrößere Kategorie sind große Kastenwagen wie auf 

Mercedes Sprinter oder Fiat Ducato Basis. Noch größere sind teilintegrierte 

Wohnmobile, da ist das Fahrerhaus teilweise in den Wohnbereich eingebunden, 

man kann die Fahrersitze nach hinten drehen. Integrierte haben meist eine 

riesige Frontscheibe, ein eigenständiges Fahrerhaus und bieten noch mehr 

Platz. 

 Sprecher 1 

Bis Ende April 2022 waren Nima und Steve für ein halbes Jahr auf der 

griechischen Insel Kreta. Nun gehts weiter auf die Peleponnes. Der Horst hat 

sie bisher schon nach Frankreich gebracht, nach Spanien, Griechenland, 

Albanien, Portugal und nach Deutschland zurück. Beim Kauf hatte er 420.000 

Kilometer auf dem Tacho. Jetzt sind es mehr als 500.000. 

O-Ton  Steve 

Man sitzt und chillt, die Fortbewegung ist relativ langsam, geht oftmals mit 30 

oder so. Deswegen auf der Autobahn fahren wir oft mit Warnblinkanlage. 

Sprecher 1 

Ende Mai, 26 Grad, Leonidio. Sie hüten den sehr alten Hund einer Freundin, die 

gerade auf Reisen ist. Nima lernt seit einiger Zeit griechisch und spricht fasst  

fließend. Steve kommt auch inzwischen ganz gut zurecht.    

O-Ton Nima 

Kalimera... So Ich kaufe ein bisschen Obst ein oder ich wollte für den Lou 

Bananen kaufen und für uns. Es ist immer erst für die Hunde und dann für uns 

Paprika... Die hole ich am Montag auf den Markt. 
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Sprecher 1 

Einkauf in Leonidio. Hübsche Häuser, eher sandsteinfarben, nicht weiß, wie auf 

vielen griechischen Inseln. Kirchen, ein ausgetrocknetes Flussbett, trotzdem viel 

Grün drumherum. Im Sommer machen hier  viele Griechen Urlaub. Im Winter 

sind Kletterer aus der ganzen Welt zu Gast. Rund um den Ort: riesige rote Felsen. 

Im Ort gibt es alles, was Steve und Nima für ihr Leben benötigen: 

Computerzubehör, Klamotten, eine Post und natürlich Lebensmittel.   

O-Ton  Nima 

Ich glaube, wir haben ja so, ich finde, das ist mal so störrisch...Diese Kirschen, 

so, jetzt... Efcharisto, Yassas 

Steve: Haben wir alles, perfekt. 

Sprecher 1 

Zurück gehts nach Tsitalia. Ein kleines Dorf in den Bergen, unweit von Leonidio. 

Es gibt dort eine kleine Bar und eine Taverne. Dreimal die Woche kommt der 

Bäcker. Im Winter wohnen rund 50 Menschen dort. Im Sommer sind es mehr. Der 

Horst parkt  - wenn er nicht gebraucht wird - auf einem Sportplatz vor dem Dorf. 

O-Ton Steve und Nima 

Steve: Machs gerade da unten dran 

Nima: An den linken Reifen, reicht! Nicht so weit! Viel zu weit hoch 

Steve: Passt, oder? 

Nima: passt 

Sprecher 1 

Keile unter die Reifen, dann steht der Bus richtig. Die Dorfbewohner stört das 

nicht, sie wissen außerdem, wo sie Steve und Nima finden. 

O-Ton Nima 

Das erste Mal seit fast sieben Jahren wohnen wir im Haus. 

Sprecher 1 

Die Zeit wollen die beiden nutzen, um den Bus auf Vordermann zu bringen. 

Ausmisten, kleinere Reparaturen, Lack verschönern. 
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O-Ton  Nima 

Also nach sieben Jahren hast du natürlich in so einem Auto 

Abnutzungserscheinungen wie in einem Haus, auch wenn du da wohnst. Du 

willst irgendwann auch mal wieder streichen und die Wände schön machen. … 

Sprecher 1 

Den Wagen wollen sie  - während sie im Haus wohnen - einmal komplett 

polieren lassen. Apropos Haus: sechs Wochen mit festem Dach über dem Kopf, 

nach sieben Jahren im Auto. Ein Abenteuer für die beiden: 

O-Ton  Nima 

 Ich finde das jetzt schön, mal in dem Haus zu wohnen, das das erste Mal seit 

ungefähr sieben Jahren. Aber ich stelle fest, dass die Wege total weit sind und 

dass halt auch viel Zeit damit draufgeht, das Haus sauber zu halten. Viel mehr 

Zeit, als wenn ich im Bus lebe. 

Sprecher 1 

Zeit, die die beiden Langzeit-Camper zum Klettern oder für Spaziergänge mit 

dem Hund nutzen. Alltag gibts auch. Egal ob im Van oder in der Wohnung. 

Waschen, putzen, kochen, aufräumen, essen, trinken, leben. Genauso sieht das 

auch für viele anderen Camper in der Gegend um Leonidio herum aus. 

Sprecher 1 

Auf dem Campingplatz Semeli direkt am Meer. Von Tsitilia 

den Berg herunter sind das mit dem Auto nicht mal 20 Minuten. 60 Stell-Plätze 

gibt es nun dort, es ist ruhig und beschaulich Ende Mai. 

Marianne Oden aus Mettmann ist mit Mann Rainer und Hund Vicky mehrere 

Monate auf Tour. Mit einem Mercedes Tec Rotec von 2005, 7 Meter lang, 3,5 

Tonnen schwer. Rainer macht ein Mittagsschläfchen, Marianne sitzt unterm 

Sonnendach und trinkt Kaffee. Vor mehr als 30 Jahren hatten sie ihren ersten 

VW-Bus, selbst ausgebaut. Den Boom, der Jahre, hat sie auch bemerkt. 
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O-Ton  Marianne Oden 

Es ist mehr geworden wie vorher und auch viel mehr Familien. Was auch vorher 

auch nicht so war, aber ich finde es eigentlich nicht schlimm. Ich finde es schon 

ein bisschen viel manchmal, aber ich denke, ein, zwei Jahre, dann ist es wieder 

vorbei. Weil es doch was anderes ist, wenn man im Wohnmobil ist. Da muss 

man sehr viele Sachen selber machen, was sie im Hotel nicht machen müssen.   

Sprecher 1 

Und wenn viel los ist, ist ihr Kompass dieser: 

O-Ton Marianne Oden 

In der Hauptferienzeit wissen wir ja, wo die Leute hingehen. Da müssen wir ja 

nicht hingehen. Man kann sich ja aussuchen, wo man hin will. 

Sprecher 1  

Viele Rentner aus Deutschland leben so wie Marianne Oden und ihr Mann. 

Manche überwintern auch im Wohnmobil oder im Wohnwagen. In Griechenland 

etwa, aber auch Spanien, Portugal oder anderen, südlichen Länder. Viele 

Camper sind aber auch in Deutschland unterwegs. Da gibt es inzwischen eine 

unglaublich große Anzahl von Campingfahrzeugen.   

O-Ton  Sporer 

Also im Jahr 2020 haben wir mehr als 1,7 Millionen Camping Fahrzeuge gezählt. 

Als Camping Fahrzeuge verstehen wir sowohl Reisemobile als auch Caravans. 

Sprecher 1 

Moritz Sporer, Leiter für Ökonomische Analysen beim Deutschen Wirtschafts-

wissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr - DWIF. Die zurzeit aktuellsten 

Zahlen stehen in der Studie „Wirtschaftsfaktor Campingplatz - und Reisemobil-

Tourismus in Deutschland 2020/21“. Veröffentlicht wird sie auch im Auftrag des 

Caravaning Industrie Verband - CIVD – einem Lobbyverband der Branche. 

O-Ton Sporer 

Reisemobile waren 790.000 und Caravans 930.000 und so kommen wir dann 

insgesamt auf diese rund 1,7 Millionen Camping Fahrzeuge. Da haben wir in den 
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letzten Jahren, wenn man sich mal den fünf Jahres Vergleich anschaut, einen 

starken Anstieg bemerkt. Bei den Reisemobilen ist der noch deutlich stärker wie 

bei den Caravans 

Sprecher 1 

Zahlen für das Jahr 2022 gibt es nur vorläufige. Von Januar bis Ende Juni wurden 

rund 40.000 Wohnmobile in Deutschland zugelassen. Das meldet das 

Kraftfahrtbundesamt   - kurz KBA. Insgesamt 15,2 % weniger im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum. Gründe für den Rückgang unter anderem: unterbrochene 

Lieferketten, Teilemangel mit verursacht durch Corona und den Ukrainekrieg. Der 

Anteil der gewerblichen Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2022 betrug 

übrigens laut KBA rund 38%. Das sind knapp 15.000 Fahrzeuge, die wohl in die 

Vermietung gehen. Offiziell bestätigte Zahlen dazu gibt es nicht. 

Sprecherin 2 

Neben Campingplatzbetreibern verdienen auch Stellplatzinhaber mit am Boom. 

 Sprecher 1 

Im Kölner Norden, direkt am Rhein stehen an einem Freitag im Mai 2022 etwa 

50 Wohnmobile im Reisemobilhafen, die meisten aus Deutschland. Auf dem 

gepflasterten Stellplatz dürfen  ausschließlich Wohnmobile stehen. Wohnwagen 

oder andere Fahrzeuge dürfen hier nicht hin. Von diesen Plätzen gibt es rund 

4700 in Deutschland. Mit unterschiedlichem Komfort. Den Platz in Köln 

betreiben Elke und Robert Frohn seit 2005. Strom, Wasser, eine 

Entsorgungsstation, mehr gibt es hier nicht. 14 € pro Nacht und Wohnmobil. 

Auch während der Corona-Beschränkungen war der Platz offen, mit 

Einschränkungen, meint Elke Frohn.   

O-Ton  Elke Frohn 

Wir hatten hier eine Platz-Hälfte komplett gesperrt, hatten nur die Hälfte des 

Platzes geöffnet und die Belegung war bei 20 % sag ich jetzt mal!  Die Kosten 

laufen dann weiter. Wir haben auch unsere Leute weiter bezahlt, aber im 

Endeffekt waren wir froh, dass wenigstens ein paar gekommen sind. 
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Sprecher 1 

Viel weniger Gäste aus dem Ausland seien gekommen, das sei aufgefallen, 

aber dafür waren auch mehr Deutsche unterwegs und auf dem Platz. Eine 

ähnliche Situation wie auf den Campingplätzen. Aber jetzt, meint sie, gehe es 

wieder los. 

O-Ton Elke Frohn 

 …ich glaube jetzt mittlerweile seit März. Jetzt geht es wirklich so sage ich mal 

so weiter wie vor Corona. Die Leute wollen alle raus. Also hier ist jedes 

Wochenende eigentlich rappel voll. 

Sprecher 1 

Deshalb müsse man inzwischen auch viel früher buchen, um noch einen Platz 

zu bekommen. Ein bis zwei Monate im Voraus, das sei inzwischen normal. 

Zumindest für die Wochenenden oder, wenn eine Veranstaltung in der Stadt sei. 

Auffallend sei auch folgendes: 

O-Ton Elke Frohn 

Ja, wir haben viele die so sag ich mal Anfänger sind. Camping-Anfänger die 

dann ganz viele Fragen haben und das erste mal mit einem Wohnmobil 

unterwegs sind, die jetzt so langsam auch die bestellten Wohnmobile 

bekommen und dann hierhin kommen und erstmal alles auspacken und alles 

ausprobieren. 

Sprecherin 1  

Wohnmobile sind - trotz steigender Preise und schlechterer Verfügbarkeit - nach 

wie vor beliebt. Das führt (momentan) sogar zu Knappheit und Preissteigerungen 

auf dem Gebrauchtwagenmarkt für Wohnmobile. Und es sorgt dafür, dass es auf 

Stellplätzen in Deutschland immer voller wird. 

Sprecherin 1:  

71.000 Standplätzen für Wohnmobile gibt es in Deutschland. Die meisten davon 

in Bayern (knapp 20%). Zusammen mit den Angeboten in NRW, Niedersachsen 
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und Rheinland-Pfalz werden dadurch bereits rund 60 %  der Gesamtkapazität in 

Deutschland abgedeckt. 

Sprecherin 2 

Die Zahlen stammen aus der Studie „Wirtschaftsfaktor Campingplatz - und 

Reisemobil-Tourismus in Deutschland 2020/2021“. 

Sprecherin 2 

Das Reisen in den „eigenen vier Wänden“ galt in den Corona-Jahren 2020 und 

2021 als besonders sicher. Die größten Sorgen der Urlauber waren: Angst vor 

der Ansteckung mit Corona und Bedenken, den Urlaub wegen Beschränkungen 

nicht genießen zu können. 

O-Ton Thrun Reisemobile  ...Das ist das ja. …Alle wollen Sie jetzt einen haben 

Verkäufer Thrun: [00:00:39] Nein, die sind halt alle durch die ganzen 

Verschiebungen jetzt durch Shanghai, durch die ganzen Ausfälle.… Das heißt, 

die Produktionen stehen alle. Und dadurch hat sich die Produktion, 

Auslieferungen alle verschoben. 

Sprecher 1 

Wenig Angebot, viel Nachfrage. Das kennzeichnet den Wohnmobilmarkt. Auch 

bei der Thrun Gruppe in Mülheim an der Ruhr. Deren Geschäfts- und 

Verkaufsräume liegen an der längsten Caravanmeile Europas. Das Unternehmen 

verkauft Reisemobile und Wohnwagen. Außerdem betreibt es - nach eigenen 

Angaben - die größte Reisemobilvermietung Europas. 

Sprecher 1 

Auf den Stellplätzen für rund 85 Fahrzeuge stehen gerade mal 30 Wohnmobile, 

3 davon sind noch nicht verkauft. 

O-Ton Knut Noske, Verkaufsleiter Thrun 

[Wir hatten auch den Lockdown, wo wir nicht verkaufen durften. …Das ging 

über drei Monate. Als dann der Lockdown vorbei war, der erste in 2020 sind wir 

hier quasi überrannt worden. Das lag an der Situation keine Hotels offen, keine 

Kreuzfahrten möglich etc. Also haben ganz viele Leute sich Wohnmobile 
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gemietet oder wenn sie vorher schon Erfahrungen hatten, tatsächlich gekauft. 

Und 2020 kam dann noch die Mehrwertsteuersenkung, …so dass wir hier 

eigentlich überrannt wurden… 

Sprecherin 2 

Knut Noske, Verkaufsleiter Thrun Caravanhandel und Reisemobile , Mülheim 

an der Ruhr 

O-Ton  Knut Noske 

Also im Jahr 2020/2021 haben wir ein Plus im zweistelligen Bereich hingelegt. 

Wir liegen aktuell rund bei 40 Millionen Umsatz mit der gesamten Company. 

Davon sind ungefähr 2/3 rein Reisemobil. 

Sprecher 1 

Thrun gibt es seit 1991. Inzwischen besteht die Unternehmensgruppe aus vier 

Unternehmen. 

Sprecher 1 

Cornelia und Peter Feldmann aus Essen, beide um die 70, sie Rentnerin, er 

arbeitet noch einige Zeit, haben lange gewartet. Bisher war Segeln ihre Passion. 

Nun soll eine neue Freiheit her. 

O-Ton  Ehepaar Feldmann 

Cornelia Feldmann: Wunderbar. Ich möchte gar nicht mehr raus. Ich möchte 

weg. Losfahren. 

Peter Feldmann:…Es sind übrigens wirklich sehr schöne und bequeme Fahrer 

und Beifahrersitze...Citroen Basis zwei Liter 140 Diesel PS. Das Ganze von der 

Firma Sun Light. 

Sprecher 1 

Um die 50.000 Euro, Extra Klimaanlage, alles drin. Trotz des Hypes hatten die 

Feldmanns Glück: ein dreiviertel Jahr mussten sie warten, bestellt hatten sie im 

September 2021. Zweimal wurde der Auslieferungstermin verschoben. Nun ist 

es soweit. Die Nummernschilder sind schon montiert. Aber: Eine Einführung ist 

Pflicht: 
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O-Ton Thorsten Lang 

Thorsten Lang: Hier ist ihr Gaskasten. Zweimal elf Kilo. .. wenn sie im Sommer 

fahren, brauchen Sie es nicht. Da kommen Sie mit einer Flasche für die ganze 

Saison zurecht. Es ist ja nur Heißwasser am Kochen, also die bekommen sie 

nicht leer. 

Sprecher 1 

Die Feldmanns sind gut vorbereitet, sie hatten ja - wie viele andere, die auf 

einen neuen Camper warten - genügend Zeit. Cornelia Feldmann hatte direkt 

nach der Bestellung angefangen, Gardinen, Stoffe, Kissen und Bettzeug für 

eine schöne Ausstattung einzukaufen und vorzubereiten. 

O-Ton Cornelia Feldmann 

Wir haben uns im letzten Dreivierteljahr, seitdem wir wissen, wir kriegen das 

Fahrzeug, nur Filme, eben bei YouTube angeschaut von Vanlifern. Also wir 

haben schon fast das Gefühl, wir sind mit denen verwandt und da haben wir so 

tolle Sachen uns gemerkt und das wollen wir nachmachen und deswegen 

kommt uns das schon ziemlich vertraut vor. 

( Einspieler Video Vanlife von Camperschmiede Mönchengladbach ) 

Sprecher 1 

Bis alle Handgriffe sitzen, wird es aber wahrscheinlich trotzdem noch ein 

Weilchen dauern. Ein Wohnmobil hat viele Funktionen. 

O-Ton  Thorsten Lang  

…so, denn übergeben wir Ihnen mal den Schlüssel zum Start und wünschen 

Ihnen allseits gute Fahrt. 

Peter Feldmann: Danke. Ja, dann kann es ja jetzt losgehen...Muss ich mich 

mal anschnallen? So, jetzt. Jetzt können wir losfahren. Kein Signalton hier. 

O-Ton Knut Noske 

Die Steigerungen im größten Teil liegen im Urban-Vehikel und im Kastenwagen. 

Dort kommen halt eben junge Leute auch mit dazu, die den Kastenwagen als 
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Zweitwagen nutzen oder das Urban-Vehikel als Zweitwagen nutzen, mit der 

Möglichkeit auch zu campen … 

Sprecher 1 

Noskes Prognose für 2022: 

O-Ton Knut Noske 

Also wir werden in diesem Jahr natürlich aufgrund der Liefer-Situation durch die 

Hersteller keine Umsatzsteigerung haben. …Dafür fehlt uns einfach zu viel 

Ware. Das sind roundabout 40 bis 45 % Ware, die uns fehlen in diesem Jahr. 

Sprecher 1 

Auch wenn es deutschlandweit insgesamt mehr Wohnwagen gibt: verkauft 

werden inzwischen mehr Wohnmobile. Das Angebot der vorhandenen 

Fahrzeuge, deren Ausstattung, die Zahl der Camping- bzw. Reisemobil-Betriebe 

und –plätze und die Qualität der Plätze – alles Gründe für den Boom – vermutet 

Moritz Sporer vom DWIF. NRW übrigens spielt ganz oben mit in der Campingliga. 

O-Ton Sporer 

Wir haben festgestellt, dass rund 20 % aller zugelassenen Fahrzeuge, also von 

den 1,7 Millionen Camping Fahrzeugen, … 20 % in NRW gemeldet sind. 

Sprecher 1 

Allerdings gibt es im Verhältnis dazu relativ wenige Schlafgelegenheiten auf 

Campingplätzen in NRW.  Ein gesamtdeutscher Anteil von 7 %. Im 

Reisemobilsektor siehts anders aus. 16% der Reisemobil-Stellplätze 

Deutschlands befinden sich in Nordrhein Westfalen. Das macht 12% der 

Gesamtübernachtungen in Deutschland. 

O-Ton  Sporer 

Das sind mehr als 1,2 Millionen Übernachtungen, die in dem Segment stattfinden. 

Und das sorgt dann dafür, dass diese Gäste über 57 Millionen € Umsatz in 

Nordrhein-Westfalen generieren. Wenn man da mal den deutschlandweiten 

Vergleich aufmachen, dann ist es Platz drei nach Bayern und Niedersachsen. 
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O-Ton Justus Schröder 

Justus Schröder: Camping Berger Schröder Guten Tag! Hallo. Wie kann ich 

helfen? Könnt ihr nur auf gut Glück kommen. Wir lassen immer für die 

Durchreisenden Plätze frei. Die werden aber vergeben nach Ankunft. 

Reservieren kann man schon lange nicht mehr. Also ihr könnt es gerne 

versuchen, aber die Plätze werden eben vergeben, wenn ihr da seid. ….Ja, ja, 

bitte schön. Bis dann. Tschüss. 

Sprecher 1 

Donnerstag vor Pfingsten, erster Anreisetag vor dem langen 

Pfingstwochenende auf dem Campingplatz Berger in Köln-Rodenkirchen. 

Hochbetrieb an der Rezeption: Gäste warten auf den Check-In, das Telefon 

klingelt pausenlos, der Patz ist ausgebucht. Zwei Personen, Stellplatz, Strom 

liegen bei 34,50 €. Strom pauschal, Duschen und Toiletten inklusive. Der Laden 

läuft. Wie vor Corona. Juniorchef Benedikt Berger, Ende 20, hat jede Menge zu 

tun. 

O-Ton Benedikt Berger 

…einmal die Schranke auf. Bitte. 

Irmhild Baumeister: ...Wir sind auf jeden Fall morgen weg. 

Benedikt Berger:  Ja, perfekt. Das ist doch wunderbar. Dann fahrt mir einmal 

gerne nach. Bitte. Wahrscheinlich an den Rhein, wenn es geht. 

Sprecher 1 

Auf dem Fahrrad leitet er die Gäste zu deren Stellplätzen. 

Sprecher 1 

Irmhild Baumeister und Peter Fischer-Baumeister aus Münster, beide in Rente, 

besuchen nach einer längeren Reise mit dem Wohnmobil noch die Tochter in 

Köln und hatten Glück: ein Platz für eine Nacht ist noch frei. Ihr Mobil: knappe 

siebeneinhalb Meter lang, ein Weinsberg, Automatik, gemietet. Rund 6000 

Kilometer haben die Baumeisters durch Spanien nun hinter sich. 
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Irmhild Baumeister: ...Das ist ja noch besser als letztes Mal. Wir waren ja 

schon vor viereinhalb Wochen auf der Hinreise nach Spanien hier und da waren 

wir hier vorne. Und jetzt geht es direkt an den Rhein. 

O-Ton  Irmhild Baumeister   

Wir sind eigentlich Wohnwagen-Fahrer und … jetzt haben wir für Spanien 

gemietet und demnächst fahren wir wieder Wohnwagen. Jeder, ich glaube, 

jeder, der campt, der sitzt am Campingplatz. Und überlegt: doch Wohnmobil. 

Doch Wohnwagen. Man muss natürlich sagen, das Wohnmobil, was wir hier 

haben, da braucht es 80.000, um das für sich zu haben. Und damit sich das 

alles lohnt, muss man auch viele Wochen im Jahr unterwegs sein. Und wir 

waren jetzt knappe 5 Wochen weg und das reicht. 

O-Ton  Peter Baumeister 

Peter Baumeister:  

Das war der Stecker. In den Kasten rein. In den Stromkasten. Und jetzt kommt 

er ins Wohnmobil. ..Strom dran. 

Sprecher 1 

Die Debatte „Wohnwagen oder Wohnmobil?“  wird gerne immer wieder mit viel 

Enthusiasmus geführt. Auch wenn insgesamt noch mehr Wohnwagen in der 

Bundesrepublik zugelassen sind: die Wohnmobile holen weiter auf. 

Sprecherin 1 

Zahlen aus der Studie für das Jahr 2020 vom DWIF: In Deutschland ist 

insgesamt von 1,723 Mio. Campingfahrzeugen auszugehen. Darunter sind rund 

675.000 zugelassene Reisemobile, 115.000 umgebaute bzw. als PKW 

zugelassene Reisemobile, 723.000 mobile Caravans, also Wohnwagen sowie 

210.000 Wohnwagen auf Dauerstandplätzen.  

Sprecherin 2 

Bei  LMC, einem der größten Hersteller von Wohnwagen und Wohnmobilen in 

Nordrhein-Westfalen, sieht das Produktionsverhältnis so aus: 30 % Wohnmobile 

und Campervans, 70% Wohnwagen. Mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
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produziert das Unternehmen  in Sassenberg rund 12.000 Fahrzeuge pro Jahr. 

Stand vor knapp 5 Jahren: rund 8000 Fahrzeuge. Und 700 Mitarbeiter. Da 

scheint noch Luft nach oben. 

Sprecher 1 

Für Steve und Nima allerdings, die beiden Langzeitreisenden, kommt zur Zeit 

kein Wohnwagen in Frage. Sondern nur der Horst, der etwas in die Jahre 

gekommen ist. 

Putz- und Bastelalarm im Hause Horst auf der griechischen Peleponnes. Nach 

sieben Jahren muss im und am Bus einiges erneuert werden. Die Zeit in der 

Wohnung nutzen Steve und Nima, um ihr Schätzchen auf Vordermann zu 

bringen. 

O-Ton  Nima   

Und wir haben halt jetzt einfach mal so richtig von Grund auf alles gereinigt, alle 

Gläser geputzt, alle Konserven ausgemistet, die nicht mehr frisch sind, die 

Wände geschliffen und es wird jetzt demnächst noch gestrichen und auch die 

Decke noch mal  gestrichen …. 

Sprecher 1 

Zwischendurch kommt Jorgos, der Ziegenhirte, den alle duzen, auf ein 

Schwätzchen vorbei. Alles Cigar cigar hier, alles gemächlich. Nach dem 

Schwätzchen ist der Horst wieder Thema, der soll einmal komplett poliert 

werden. 

O-Ton Steve 

…weil hier kennen wir jemanden… dann wird er wieder shiny sein und das ist 

mal auch mal wieder schön, …also wir freuen uns immer, den zu sehen, aber 

gerade guckt das schon ein bisschen. … betrübt aus der Wäsche. 

Sprecher 1 

Wenn der Horst bald wieder schick ist, wollen Nima und Steve weiter in den 

Norden Griechenlands. Mit voller Ladung: 
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O-Ton Steve   

Das ist ein sechseinhalb Tonner, also bis sechseinhalb darf er  beladen werden 

und wir haben, wenn wir immer alles drin haben mit Mountainbike …Und so 

weiter. Hundefutter. Und so sind wir bei fünf, fünfeinhalb Tonnen ungefähr. 

Sprecher 1 

Bliebe noch eine Tonne übrig, theoretisch. 

O-Ton  Steve . 

..Ja, wir haben uns schon überlegt, ´nen Marmorboden rein zu machen, wäre 

aber ein bisschen arg. 

O-Ton Nima  

Granitfußboden, Marmortischplatte… 

Sprecherin 2 

Keine wirkliche Option für Nima und Steve. Aber bei Wohnmobilen etwa aus dem 

gehobenen Preissegment machbar. Viele Hersteller verzeichnen seit Langem 

steigende Nachfrage. Luxusmobile der Firmen Vario-Mobil,  Niesmann und 

Bischoff, Concorde, Carthago oder auch Morelo sind gefragt. Viele Modelle 

dieser Firmen gehen für sechsstellige Beträge, für 150.000 € und mehr über den 

Tisch. Individuell ausgestattet für noch viel höhere Summen. 

Sprecherin 2 

Die Firma Volkner-Mobil in Wuppertal etwa fertigt Reisemobile für Menschen, bei 

denen Geld keine große Rolle spielt. Luxuswohnungen mit Fußbodenheizung, 

Bädern mit Marmorfliesen, mit riesigen Fernsehern, Echtholzmöbeln und 

mitreisender Garage. Da wird auch schon mal gerne ein Ferrari  oder auch ein 

Bugatti seitlich in den Bauch des Busses hineingeschoben und reist mit. 

O-Ton Stefanie Volkner  

…wir haben allerdings schon seit mehreren Jahren wirklich Kunden, die noch 

nie zuvor ein Reisemobil besessen haben, gefahren haben und bei uns als 

Neueinstieg mit so einem großen Fahrzeug mit dieser Mittel-Garage anfangen. 

Einfach weil sie sagen Hm, ich möchte, wenn ich denn schon so in Urlaub 
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fahre, also schon ein bisschen reduzierter, als wenn ich mir (ein)… 400 

Quadratmeter … Wohnhaus miete. …und das hat es vor 15 Jahren einfach 

nicht gegeben. Das ist ein Corona Aspekt und die Branche boomt natürlich 

unglaublich. 

Sprecher 1 

Stefanie Volkner von Volkner Mobil. Genaue Umsatz- und Verkaufszahlen gibt es 

nicht. Der hängt von der Größe der Fahrzeuge ab. Bis über  500 PS sind drin, 

von 7,49 bis 18 Tonnen reicht das Angebot, bei einer Länge zwischen 8 und 12 

Metern. Kostenpunkt: ab mehreren Hunderttausend Euro bis über 2 Millionen. 

Bei manchem kostet die Soundanlage alleine schon 300.000 Euro. 

Sprecherin 2 

Der Luxusmarkt ist ein Teil der Branche, die sich normalerweise auch auf dem 

Caravan-Salon in Düsseldorf alljährlich präsentiert und trifft. 1962 gegründet ist 

sie inzwischen die weltweit größte Messe für Reisemobile und Caravans, also 

Wohnwagen. Rekord im Jahr 2019: 268.000 Besucher. Über 200.000 

Quadratmeter mit mehr als 600 Ausstellern aus der ganzen Welt. Und dann kam 

Corona. Insgesamt sind in den Jahren 2020 und 2021 viele Messen zum Reise- 

und Campingbereich ausgefallen oder sie haben digital stattgefunden. Der 

Caravan-Salon hat weitergemacht. Stefan Koschke, Project Director,  zuständig 

für den Carava-Salon in Düsseldorf: 

-Ton Stefan Koschke   

Und dann kam Corona. Nun liegt der Caravan-Salon, …fast in einem optimalen 

Zeitfenster, wenn man die Pandemie betrachtet hat, nämlich Ende August, 

Anfang September. Und so war auch der Caravan-Salon möglich. …Das heißt, 

da gab es keine Lücke. Natürlich hat das einen Einfluss gehabt auf die Anzahl 

der Besucher, die wir auf das Gelände in die Messehallen lassen konnten. 
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Sprecherin 2 

2020: 107.000 Besucher, 2021: Zum 60. Geburtstag der Messe: 185.000 

Besucher. 

O-Ton Stefan Koschke   

Wir sind von 2019 auf 2020 um knapp 50 % gefallen, was die Anzahl der 

Aussteller betraf, also von von weit über 600 auf 340  Aussteller am Ende in 

2020. Und schon im letzten Jahr waren wir…wieder auf na ja auf einem 

Höchstwert. Was die Aussteller Anzahl betraf. Wir sind schon da wieder bei 

über 650 Ausstellern. 

Sprecher 1  

Im Jahr 2022 werden auch wieder mehr Besucher erwartet. Kommt natürlich 

drauf an, wie die Corona-Pandemie weiterhin verläuft. Nordrhein-Westfalen 

spielt in der Branche übrigens noch eine besondere Rolle. 

O-Ton  Koschke 

NRW ist in Deutschland das Land mit den meisten zugelassenen Reisemobilen 

.… 

Sprecherin 1 

Aber auch schon vor dem Start des ersten Caravan-Salons begeisterten sich die 

Nordrhein-Westfalen für Camping. 

Sprecherin 2 

Das tägliche Leben des Normalbürgers der Bundesrepublik besteht von früh bis 

spät aus einer ununterbrochenen Kette von zwangsläufigen Pflichten und 

Verpflichtungen. Der gesunde Kern im Menschen verlangt nach einem Ausgleich, 

den ihm nur die Natur bieten kann, denn nur sie erlaubt Ihm noch ein Leben in 

einer gewissen Freizügigkeit und Ungebundenheit. 

Sprecherin 1 

So schrieb der damalige Präsident des DCC Max Eckert im Messekatalog zur 

"Deutschen Camping-Ausstellung mit internationaler Beteiligung" die 1959 in in 
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Essen statt fand.. Veranstaltet vom Deutschen Campingclub. Der damalige 

Essener Oberbürgermeister Nieswandt ergänzte: Zitat: 

Sprecherin 2 

Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Lebenswirklichkeit hat das 

„Camping" als Form des modernen Reisens eine enorme Entwicklung erfahren. 

Es ist allgemein bekannt, dass ein beachtlicher Teil der Campingfreunde aus dem 

Ruhrgebiet kommt. Weniger bekannt ist es leider noch, dass das Ruhrrevier und 

hier namentlich die Stadt Essen mit dem Baldeneysee dem Reisenden nicht nur 

geeignete Campingplätze, sondern auch alle anderen Voraussetzungen für einen 

angenehmen Aufenthalt bieten können. 

Sprecherin 1  über Musik 2 

An der  Bundesstraße 1, der früheren Verbindung von Düsseldorf nach Essen, 

hat sich Ender 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre Europas längste Caravan-

Meile gebildet. Ungefähr sieben Kilometer lang. Der  Caravan-Salon war 

damals noch in Essen angesiedelt. Die Meile war quasi eine ständige 

Ausstellung von Händlern und Marken, die etwas zu sagen hatten. 

Sprecherin 1 

Nachdem Anfang der 30er quasi die Branche durch die Entwicklung des ersten 

Wohnwagens durch Arist Dethleffs aus dem Allgäu begründet wurde, nahm sie 

erst später richtig Fahrt auf. Zum Massenphänomen wurden Caravans nach dem 

Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen sich dank des Wirtschaftswunders Urlaub 

leisten konnten und der VW-Käfer die breiten Massen mobil machte 

Einspieler: Werbung VW-Bus 60er Jahre 

„...Dem VW ist es gleich, was er befördert, junge Menschen – oder kleine 

Ferkel...“ 

Sprecherin 1 

In den 60ern kam der VW Bulli – die Urform des Reisemobils auf den Markt. In 

den 70ern war es Erwin Hymer – auch aus dem Süden Deutschlands - der ein 

Wohnmobil baute. 
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Sprecher 1 

Die aktuellen Trends sind günstige Fahrzeuge, vielseitig einsetzbar. Oft für 

Neueinsteiger. 

O-Ton  Stefan Koschke 

Gerade das Thema kompakte Fahrzeuge, Kastenwagen oder besser gesagt 

Campervans sind der Trend schon seit vielen Jahren. Aber in dieser Zeit mit 

vielen Neueinsteigern spielt das Thema Camper-Van ja eine enorm große Rolle. 

Nichtsdestotrotz, viele  junge Familien sind auch wieder zum Caravaning 

gekommen und wieder zu Urform möchte ich sagen, nämlich zum Wohnwagen, 

der auch wieder stark an Bedeutung gewonnen hat. 

Sprecher 1 

Stefan Koschke, Project Director, zuständig für den Caravan-Salon in Düsseldorf. 

Die Nachfrage ist enorm. Vor allen Dingen auch bei Camper-Vans. Viele kleine 

Firmen mischen inzwischen mit auf dem noch immer wachsenden Camping- und 

Caravaning-Markt. In Mönchengladbach etwa. 

O-Ton Sepp 

Ja Christian, als Nächstes machen wir mal die Innen-Dusche. Präsentieren wir 

mal. 

O-Ton Christian 

 Das ist ja Highlight unseres Campers. Das ist ja das, was die Kunden sich 

auch gewünscht haben, eine Dusche im Camper, die aber möglichst wenig 

Platz einnehmen soll. Die haben wir jetzt konstruiert. Ich habe jetzt einmal hier 

den Boden weggenommen. Das heißt, wir haben jetzt im Wagen diese 

Duschwanne von 1 Meter mal 60 Zentimeter. Also riesengroß. 

O-Ton Sepp Dann baue mal auf und zeig unseren Zuschauern, wie das 

funktioniert. 

 

 



 

25/31 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

Sprecher 1 

Video dreh an einem Wochenende im April in Mönchengladbach-Wickrath. In 

einem Hinterhof steht ein frisch ausgebauter Camper der Betreiber der 

„Camperschmiede“. Sebastian Vohsen begleitet Christian Dinraths als 

Kameramann und Reporter bei der Präsentation der selbst entwickelten Dusche 

in einem ausgebauten Kastenwagen. Der Clou: die Dusche befindet sich mitten 

im Wagen - wenn man sie aufbaut. Ansonsten verschwindet sie wieder im 

Boden des Fahrzeugs.     

O-Ton  Christian 

So, dann steige ich ja immer in die Mitte rein. Siehst du, Sebastian? Jawohl. 

Ganz simpel. Jetzt muss man sich das vorstellen. Wie so ein Hula-Hoop Reifen. 

Ich greif mir einmal den Ring und ziehe den einmal hier nach oben. Und jetzt 

siehst du schon an der Decke, da sind diese coolen Magneten. …Und man hört 

jetzt gleich auch schon zack, zack, zack und schon ist die Dusche aufgebaut. 

Sprecher 1 

Bodenplatte abnehmen, Duschtasse wird freigelegt, Duschvorhang hochziehen, 

an der Decke befestigen. Fertig. Als Duschkopf dienst der Wasserhahn des 

Waschbeckens. Gegenüber an der Wagenwand montiert. 

O-Ton Christian 

Ich habe einen Boiler hier im Camper.Das heißt, ich habe das Wasser jetzt 

geheizt, zehn Liter Warmwasser...Damit kann ich jetzt ohne Probleme fünf 

Minuten schön warm duschen. Klappt super und nichts wird nass… 

Sprecher 1 

Das Video wird - in unterschiedlichen Versionen - auf Youtube und auf 

Instagram veröffentlicht. In teils 15 bis 30 Minuten langen Clips erklären die  

jungen Männer von der „Camperschmiede“ - alle um die 30 Jahre alt - was der 

Van kann und welche technischen Finessen sie eingebaut haben. Die Idee, 

eine Firma zu gründen, kam ihnen bei einem Kaltgetränk auf einer Tour durch 

Frankreich. 
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Insgesamt vier Mitarbeiter hat die Firma inzwischen, Sebastian Vohsen, 

Elektroniker und Wirtschaftsingenieur und Arne Boden, Ingenieur für 

Fahrzeugtechnik arbeiten noch in anderen Jobs. Waldemar Romaker gehört 

auch noch dazu. Camper-Ausbauer, kreativer Kopf und Macher steht auf der 

Webseite. Und Christian Dinraths. Ihm war sein geisteswissenschaftliches 

Studium zu theoretisch. Er macht den Job in Vollzeit und ist laut Webseite das 

„Lexikon des Camperausbaus“. 

O-Ton Christian 

  mir haben die ganzen fertigen Camper nicht gefallen und … habe dann gesagt 

Hey, das kann ich doch auch irgendwie selber hin. Und habe dann angefangen, 

meinen eigenen Camper auszubauen. Und ja, mittlerweile bestehen wir fast 

zwei Jahre als Camper-Schmiede und haben schon über zehn, sogar zwölf 

Camper ausgebaut. 

Sprecher 1 

Zwei Hallen haben die Wohnmobilbauer zur Verfügung. Jeweils so groß wie 

eine kleine Schulturnhalle. Eine CNC-Fräse gibt es inzwischen auch. Das ist 

eine große Maschine, die vollautomatisch und passgenau Bretter und Bauteile 

produzieren kann. 

O-Ton Christian 

Wir merken natürlich auch, dass wir gerade durch den Camping Boom immer 

mehr Anfragen bekommen und die Nachfrage steigt und wir natürlich auch 

irgendwie der Anfrage gerecht werden wollen.…Aber es ist nicht unser Ziel, 

eine Massenfertigung oder eine Massenfertigung zu erstellen…Wir wollen eine 

kleine Manufaktur bleiben … 

Sprecher 1 

Lieferschwierigkeiten, die Corona-Pandemie, Kostensteigerungen bei 

Materialien, der Ukrainekrieg - all das hat auch bei der „Camperschmiede“ in 

Mönchengladbach Einfluss auf die Lieferzeiten der Camper-Vans. Alles ist dort 

übrigens möglich: man kann als Kunde selbst einen Van mitbringen und den 
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ausbauen lassen. Oder man lässt einen Teilausbau machen. Oder Christian 

und die Kollegen kümmern sich um alles, besorgen ein Fahrzeug und bauen es 

aus. Wartezeiten für den Ausbau eines selbst mitgebrachten Campers zur Zeit: 

knapp ein Jahr. 

Sprecher 1 

Nicht die einzige Firma, die sich auf den Ausbau und Umbau von Wohnmobilen 

oder Vans spezialisiert hat. Zahlreiche Wohnmobil- und Wohnwagenbauer, 

Umrüster und Ausrüster versuchen auch in NRW jüngere Zielgruppen zu 

erreichen. Custom Campers in Warendorf etwa, Discarvery in Bochum oder auch 

Globus Camper in Waltrop. Auch mit dem Umbau von VW-Bussen zum 

Partymobil, samt Discokugel und Terrasse auf dem Dach des Bullis verdienen 

manche ihr Geld. Paul Camper  aus Berlin hat den Markt  mit einem Airbnb – 

ähnlichen Konzept erobert. Camper-Besitzer können dort auf Zeit ihre privaten 

Camping-Mobile vermieten.   

O-Ton Paul Camper 

Hallo, hier ist Jana von Paul Camper, ah hallo Bettina, ja herzliche willkommen, 

ja warst du denn schon mal auf unserer Startseite?... 

Sprecher  1 

Ein Büro in Berlin, knapp 55 Mitarbeiter von Paul-Camper arbeiten teils hier, 

teils im Homeoffice. Vor Corona waren es einmal 80, die Krise hat auch hier 

Spuren hinterlassen. Dirk Fehse, der die Plattform 2013 ins Leben gerufen hat, 

meint aber: 

O-Ton Dirk Fehse 

…wir sind in den letzten vier, fünf Jahren weiter stark gewachsen. Also zum 

Anfang mehr als jetzt in den letzten zwei Jahren. Warum? Weil Covid natürlich 

das Wachstum verlangsamt hat. Aber wenn ich jetzt mal ein Vergleich ziehe von 

2017 auf 2021, dann hatten wir in 2017 circa 90.000 verkaufte Mietnächte. Und 

in 2021 fast eine halbe Million. Also wir haben uns schon in den letzten fünf 

Jahren fast verfünffacht, was ein sehr starkes Zeichen ist. 
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O-Ton  Paul Camper 

...dann kannst du ne unverbindliche Anfrage stellen, der Vermieter würde sich 

dann bei dir melden, und wenn ihr euch dann soweit einig seid, ihr also ´nen 

Besichtigungstermin ausmacht, dann kann er deine Anfrage annehmen... 

Sprecher 1 

Auf der Plattform in Netz können Familien, Paare und andere Campingfreunde 

ohne eigenen fahrbaren Untersatz ein Mobil für den Urlaub mieten. Von Leuten, 

die einen haben, der aber sonst viele Monate im Jahr einfach rumsteht. In 

Zeiten von Corona, Lieferschwierigkeiten, Materialmangel einerseits und der 

großen Nachfrage andererseits ein lohnendes Modell. Trotz professioneller 

Campervermietungen, die immer mehr werden. Rund 20.000 Fahrzeuge 

müssten da laut Caravaning Industrie Verband - CIVD – einem Lobbyverband 

der Branche - auf dem professionellen Vermietungsmarkt unterwegs sein.   

Sprecher 1 

Das einst als Start-Up gestartete Unternehmen finanziert sich inzwischen selbst 

und bietet seinen Service auch in den Niederlanden, in Österreich und in 

Großbritannien an. Obwohl es Konkurrenz gibt, kann sich die Firma von Dirk 

Fehse gut behaupten. Weitere Firmen, die private Wohnmobile als Markt für 

sich entdeckt haben sind etwa Campanda oder auch Goboony . Deren Prinzip: 

ganz ähnlich. Goboony aus den Niederlanden  ist seit 2015 am Markt, seit 

Anfang 2022 auch in Deutschland aktiv. Im Angebot: rund 6000 Fahrzeuge 

europaweit. 

O-Ton Stefan Koschke 

Da hat sich einiges getan. …Caravaning ist in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen. Das heißt, es kommen Besucher mittlerweile aus allen Alters- 

und allen Gesellschaftsschichten. …Sprich Leute, die sich vorher im 

Pauschaltourismus bewegt haben oder die Kreuzfahrten vorher gemacht haben 

oder die Segeltouren gemacht haben, auch die, interessieren sich mittlerweile 
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fürs Caravaning für diese Reise-Form und dadurch ist die Besucher Seite sehr 

viel breiter geworden. 

Sprecherin 2 

Stefan Koschke vom Caravan Salon Düsseldorf. Er freut sich, auch über die 

letzten Zahlen für Wohnmobile und Caravans, also Wohnwagen, in Deutschland. 

Sie stammen aus der Studie „Wirtschaftsfaktor Campingplatz - und Reisemobil-

Tourismus in Deutschland 2020/21“ vom DWIF. 

Sprecherin 1 

- Wohnwagen-Neuzulassungen Deutschland 2020: knapp 24000. 2021: mehr als 

28000 

- Reisemobil-Neuzulassungen Deutschland 2020: knapp 55.000, 2021: knapp 

87000 

Sprecherin 1 

Viele Unternehmen, die mit Caravaning und Camping Geld verdienen, sind im 

Süden Deutschlands angesiedelt.  Aber auch aus NRW kommen bekannte 

Namen. Der Fahrzeugausbauer Westfalia etwa oder LMC - kurz für Lord 

Münsterland Caravan. Eingegliedert sind die in die Erwin Hymer Group aus dem 

Süden Deutschlands. Nach eigenen Angaben Marktführer in Europa. 

Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2020/21: rund 2,7 Milliarden Euro. 

Sprecher 1 

Der Campingplatz an der „Kölschen Riviera“ in Köln-Rodenkirchen ist 

inzwischen gut gefüllt am Samstag. Kinder auf dem  Spielplatz,  Menschen vor 

Wohnwagen oder Wohnmobilen, Urlaubsstimmung. Benjamin Döpper aus 

Niederkassel ist auch da. Vater-Sohn-Zelten mit Yannick und Linus übers 

verlängerte Pfingst-Wochenende. 

O-Ton  Benjamin Döpper 

Meine Frau und ich sind seit sechsten Lebensjahr Pfadfinder und haben 

irgendwann den Weg gesucht, auch mit Kindern ein schönes Zelt-Wochenende 

haben zu können, bei dem man auch mal die Möglichkeit hat, mit den Kindern 
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im Trockenen zu sitzen. Und so sind wir zum VW Bus gekommen. Das Zelt ist 

auch mit dabei. …wir fahren im Sommer weg, fahren, Pfingsten weg, Ostern 

weg. 

Sprecher 1 

Auch er ist Teil des Booms. Er gehört zur Zielgruppe: jüngere Leute, die einen 

Campervan auch im normalen Leben einsetzen möchten. Wenn er den nicht 

zum Campen braucht, kommt die Campingausrüstung raus. Dann wird er als 

Alltagsfahrzeug genutzt. Was ihm auffällt: 

O-Ton  Benjamin Döpper 

 Es sind mehr Leute geworden und der Luxus ist mehr geworden beim 

Campen. Ist mein persönliches Empfinden. 

Sprecher 1 

Sein Sohn Linus ist „auch ohne“ begeisterter Camper. Aus Gründen, die 

bestimmt auch viele Ältere nachvollziehen können.   

O-Ton Linus, 8 Jahre 

Weil man alles hört, zum Beispiel, das finde ich halt so toll, wenn man die 

Vögel, den Regen und so weiter hört. 

Sprecher 1 

Benedikt Berger, der Juniorchef des Campingplatzes, findet es natürlich gut, 

wenn seine Gäste Spaß haben. Und hofft, dass das noch lange und ausgiebig 

für viele der Fall sein wird. Mitte Juli ist der Campingplatz gut gebucht, wie vor 

Corona. Sogar einige Gäste aus dem Ausland lassen sich wieder blicken. Aber: 

O-Ton Benedikt Berger 

Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben deutlich gezeigt, dass man dann doch 

nicht so wirklich in die Zukunft gucken kann. Deswegen drücken wir jetzt 

einfach mal den Sommer über die Daumen und schauen im Herbst weiter. 

Sprecher 1 

Schon 2018 verzeichnete die  Branche bis dahin nie dagewesene Zuwächse. 

Nun wird der Boom wohl noch eine Weile anhalten. Davon gehen viele 
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Experten aus. Aber: auch der Ukrainekrieg hat - zusätzlich zu Corona - Lücken 

gerissen. Die Spritpreise bleiben bisher hoch,  die Lebenshaltungskosten 

steigen. Einige Camper meinen sogar, dass der Boom bald ein Ende hat. Dass 

Corona zu Ende geht und viele neu hinzugekommenen Camper wieder Lust 

aufs Hotel bekommen. Dass dann günstig gebrauchte Wohnmobile oder 

Wohnwagen zu haben sind. Andererseits scheint es noch immer viele 

Menschen zu geben, die eine neue Lust auf Camping bekommen. Davon sind 

viele Unternehmer überzeugt. Die Frage bleibt: Wie lange bleibt das alles 

bezahlbar? Entscheidend ist das auch für Bernhard Berger, den Seniorchef des 

Campingplatzes in Rodenkirchen.   

O-Ton  Bernhard Berger 

Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich weiß es auch nicht, wie die Leute 

sich verhalten. Alles hängt natürlich auch ein bisschen an den Spritpreisen, ist 

ja auch klar. Ja, man darf gespannt bleiben. 

Absage Sprecher 1 

Campingboom reloaded. Mobil unterwegs in unruhigen Zeiten. 

Ein Feature von Matthias Hof. 
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