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Pressemitteilung

Ingelheim heißt Wohnmobil-Touristen mit neuem Stellplatz willkommen
Ingelheim am Rhein verfügt ab sofort über einen neuen Wohnmobilstellplatz. Damit wird die
Rotweinstadt für Wohnmobil-Touristen deutlich attraktiver. Ziel bei der Schaffung des
Wohnmobilstellplatzes war es, die touristische Infrastruktur auszubauen und ein Angebot für die
touristisch wichtige Zielgruppe der Wohnmobilisten zu schaffen.
Der neue Wohnmobilstellplatz befindet sich auf dem Parkplatz „Im Blumengarten“, auf dem es nun
einen ausgewiesenen Parkbereich nur für Wohnmobile gibt, der kostenfrei und ohne Anmeldung
nutzbar ist. Zur Ausstattung des Stellplatzes gehören eine Stromversorgungssäule mit acht
Stromanschlüssen und eine Servicestation zur Versorgung mit Frischwasser, die per Münzeinwurf
gegen Gebühr genutzt werden können. Zudem ist eine Station zur Entsorgung der Chemietoilette
sowie eine Ablaufrinne zur Entsorgung des Abwassers vorhanden.
Der Umsetzung des Projektes gingen eine Machbarkeitsanalyse und ein Auswahlverfahren für den
Standort voraus. Die Wahl des Standortes fiel schließlich auf das Gelände „Im Blumengarten“ wegen
seiner zentrumsnahen Lage und der guten Erreichbarkeit für Wohnmobile. Von Vorteil sind dort
ebenso die naheliegenden Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen, wie das
Freibad und das Gelände am Ika-See. Die Bushaltestelle „Im Blumengarten“ befindet sich
unmittelbar am Platz. Zudem konnte vorhandene Infrastruktur genutzt werden, wie die bereits
vorhandenen Parkflächen und die in der Nähe liegenden Leitungen für Strom, Wasser und
Abwasser.
Für die Einrichtung des Wohnmobilstellplatzes waren dennoch einige Arbeiten erforderlich. Die
notwendige Infrastruktur musste geplant und die passenden Geräte für Strom-, Wasser- und
Abwasserentsorgung ausgewählt werden. Für die Schaffung der Leitungen und Anschlüsse waren
Tiefbauarbeiten und Anschlussarbeiten an das Netz der Rheinhessischen und ein Kanalanschluss
erforderlich. Zudem wurden Wegweiser mit Wohnmobilsymbolen im Stadtgebiet installiert sowie eine
Hinweisbeschilderung vor Ort für die Nutzer.
Wohnmobilisten finden den neuen Stellplatz ab sofort neben den Wegweisern im Stadtgebiet auch
auf den touristischen Websites ingelheim-erleben.de und rheinhessen.de, sowie in den OnlinePortalen mobilisten.de, stellplatzfuehrer.de, promobil.de, der Stellplatz-Radar App von promobil und
auf stellplatz.info.
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