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Campingplatz Wagenhausen in den Startlöchern
Der Frühlingsverlust soll mit guter Sommersaison wieder wettgemacht werden

Die beliebten Zirkuswagen auf dem Campingplatz Wagenhausen sind für den Sommer sehr gefragt.

(ck) Normalerweise dauert die Saison auf dem idyllisch am
Rhein gelegenen Campingplatz Wagenhausen vom 1. April bis
31. Oktober. Doch dieses Jahr gibt es kein «normalerweise».
Gerade bei dem prächtigen Wetter, das der April bescherte und
den baldigen Pfingstferien, in denen der Platz meist zu 100 Prozent belegt ist, sei es mehr als bedauerlich, dass zur Zeit nur die
Dauercamper anwesend sein dürfen, sagt Geschäftsführer Harry Müller. Zwar durfte der Landgasthof am Montag, 11. Mai,
wieder öffnen und die Mitarbeitenden aus der Kurzarbeit zurückholen. Doch Müller vermutet, dass es eine gewisse Anlaufzeit braucht, um die Schutzmassnahmen konsequent einzuhalten. Der Shop hat mittlerweile mit einem reduzierten Angebot
wieder geöffnet. Was noch offen ist und auch die Camping-Branche nicht offiziell beantworten kann, ist der genaue
Zeitpunkt, wann wieder Touristen die Camping-Freuden
geniessen dürfen. «Wir warten deshalb gespannt auf den Entscheid des Bundesrates am 27. Mai», sagt Müller dazu.
Camping boomt
Denn die Reservationsanfragen mehren sich. Müller sagt dazu: «Für die Stellplätze und unsere Mietobjekte hatten wir vergangene Woche über 60 Anfragen an einem Tag, das ist aussergewöhnlich». Und auch sonst kann sich Müller und sein Team
über Anfragen für die Sommermonate Juli und August, die eigentliche Hauptsaison, nicht beklagen. «Bereits letztes Jahr

haben wir einen regelrechten Boom erlebt, denn Camping liegt
im Trend», sagt Müller dazu. Da der Boom bereits in den Frühlingsmonaten startet, schmerzen die touristisch verlorenen
zwei Monate sehr. Trotzdem ist Müller verhalten optimistisch
gestimmt: Sollte das Wetter mitmachen, geht er von einer relativ guten Sommersaison aus. Zuversichtlich stimmt ihn auch
die Zusammensetzung der Gäste, denn 80 Prozent sind Schweizerinnen und Schweizer. Also jene Feriengäste, die sich im eigenen Land mangels Auslandferien nach einem geeigneten
Plätzchen umsehen.
Eigenverantwortung der Gäste
Gerüstet für die Gäste ist der Campingplatz Wagenhausen
jetzt schon, auch wenn Müller erst mit einer Öffnung am
8. Juni rechnet. Sowohl im Landgasthof wie auch im Shop und
auf dem Platz werden alle Schutzmassnahmen strikt eingehalten. «Im Shop sind nur zwei Personen zugelassen, weitere Kunden warten draussen im geforderten Abstand», so Müller. In
den sanitären Anlagen ist nur jedes zweite WC, Lavabo und
jede zweite Dusche benutzbar. Müller sagt: «Wir zählen auch
auf die Eigenverantwortung und Rücksichtnahme der Gäste».
Um alle Schutzmassnahmen permanent zu kontrollieren, dazu
fehlt das Personal. Ausserdem wolle man auch nicht päpstlicher
sein als der Papst, sondern sich auf den gesunden Menschenverstand und auf das Bauchgefühl verlassen, sagt Müller.

