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Ormalingen wird zur Pioniergemeinde
Ab demkommendenMonat gibt es Stellplätze fürWohnmobile zumieten. DieGemeinde folgt einemAufruf vonWohnmobilland Schweiz.

Simon Tschopp

Besitzer oder Mieterinnen von
Campern können ab April legal
aufdemParkplatzhinterderOr-
malingerGemeindeverwaltung
in ihren Häusern auf vier Rä-
dern übernachten. Zwei Stell-
plätze –ohne jegliche Infrastruk-
tur – stehen zur Verfügung. Die
Gebühr pro Nacht beträgt fünf
Franken; dafür ist ein Parking-
meter installiert.

1800Briefe,
einer fürOrmalingen
Der im vergangenen Mai ge-
gründete Verein Wohnmobil-
land Schweiz hat laut Präsident
Rolf Järmann 1800Gemeinden
in der deutschen und französi-
schen Schweiz angeschrieben.
DavonsindKontaktezu35Kom-
munen entstanden, darunter
Ormalingen. Dessen Gemein-
deverwalter Felix Beyeler ist
selbst Camper und findet das
eine «gute Sache». Sobald die
beiden Standplätze im Ober-
baselbieter Dorf markiert sind,
reicht die Gemeinde Fotos
und Infos an Wohnmobilland
Schweiz ein, damit sie dann auf

dieser Plattform angepriesen
werden können.

Solche Stellplätze sind eine
Ergänzung zu kommerziellen
Campingplätzen oder gar ein
Ersatz, wenn diese – wie wäh-
rend des ersten Lockdowns vor
Jahresfrist – schliessenmüssen.
Auch können sie dem Wild-
wuchsvorbeugen.WildesCam-
pieren sei imOberbaselbiet kein

Problemodernochnicht, erklärt
Beyeler. «Es ist eine Grauzone.
AneinigenOrten inderSchweiz
ist es verboten, andernorts, wo
es keine Campingplätze gibt,
wird es in einem gewissen Rah-
men toleriert», weiss er aus
eigener Erfahrung.

Eine klare Bedingung für
die Benutzer der Standplätze in
Ormalingen ist, dass sie diese

sauber wieder verlassen. Der
Gemeindeverwalter sagt: «Wir
wollen nun erst mal schauen,
wie das anläuft.» Während der
Sommerzeit habe es schon bis-
her hin und wieder Leute ge-
geben, die auf ihrem Platz im
Camper übernachtet hätten.

«Super»Erfahrungen
inBennwil
In der hiesigen Region bestehen
bereitsAbstellplätze für fahrbare
Heime.InBennwilbietetGeorges
Wenger seit vergangenem Som-
mer bis vier Einheiten an. Jedes
Wochenende kann er Gäste be-
grüssen, die sich auf der Durch-
reisebefinden.Auchüberandere
Onlineplattformen gehen beim
Bennwiler Reservationen ein.
DiebisherigenErfahrungenseien
«super», sagt er. Pro Wohnmo-
bil und Nacht verlangt Wenger,
ebenfalls ein aktiver Camper,
zwölf Franken. Weiter stehen
auch an der Bäumlihofstrasse in
Basel Stellplätze zur Verfügung,
vonderöffentlichenHand.

Der erst vor zehn Monaten
aus der Taufe gehobene Verein
Wohnmobilland Schweiz sei
ein «Coronaprojekt», sagt Prä-

sidentRolf Järmann.Erund sei-
ne Frau hätten sich aber schon
länger für mehr Standplätze in
der Schweiz eingesetzt.

DerVereinmitSitz imsankt-
gallischenSevelenzähltebei sei-
ner Gründung gut 100 Mitglie-
der. Inzwischen ist er auf über
1000angewachsen.DieMitglie-
der entrichten einen Jahresbei-
tragundstammenausallenLan-
desteilen. «Wir werden über-
rannt, vorallemjetzt»,berichtet
der in den 1990er-Jahren äus-
serst erfolgreicheRadprofi.

Auf dem Portal des Vereins
sind momentan 225 Stellplätze
aufgeführt, eingeteilt in vier Ka-
tegorien – je nach vorhandener
Infrastruktur. Um einen zu mie-
ten, ist keine Mitgliedschaft bei
Wohnmobilland Schweiz erfor-
derlich.DiePlatzbesitzermüssen
dem Verein nichts bezahlen.
«Wir verstehen uns als Kompe-
tenzzentrumfürWohnmobilisten
und bieten den Stellplatzbetrei-
bern Hilfe an», formuliert der
55-jährige Järmann das länger-
fristigeZiel. Sie strebten einVer-
zeichnis mit allen Plätzen in der
Schweizan.«Wirhoffen,dassdie
Zahlenweiter steigen.»

DerVereinhat auf seinerHome-
pageunter anderemVerhaltens-
regeln für Wohnmobilisten
aufgeschaltet. Bis jetzt hätten
sie von Standplatzeigentümern
«sehr wenige» Reklamationen
erhalten. Camper seien «sehr
diszipliniert», betont Rolf Jär-
mannundmeintweiter: «Wenn
sie sich nicht an die Regeln
halten, schliesst derPlatz.Dann
wird es wieder schwieriger,
einen Übernachtungsplatz zu
finden.» Er verhehlt jedoch
nicht, dass es auch unterWohn-
mobilisten Leute gibt, die sich
umRegeln foutieren.
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Wohnmobil-Standplatz in Bennwil. Bild: zvg

Camper sind beliebt

Wohnmobile sind stark im Trend.
Laut Bundesamt für Statistik
wurden im vergangenen Jahr
in der Schweiz gegen 6700
Wohnmobile eingelöst, ein Vier-
tel mehr als im Vorjahr. 2020
wurden schweizweit über 71000
Camper registriert, mehr als
doppelt so viele wie ein Jahr-
zehnt zuvor.
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