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Was ist eine Campinggemeinde?

Campinggemeinde bedeutet, wir suchen – in Kooperation mit einer Gemeinde – geeignete 
Stellplätze für diese, um dort Campingtourismus zu ermöglichen. Diese Stellflächen befinden 
sich in keinem privaten Besitz, sondern sind auf öffentlichem Grund. Uns ist es wichtig, dass 
die Plätze flächenmäßig gut verteilt sind und nicht unter Naturschutz stehen. Natürlich müssen 
die Stellplätze “Alpaca geeignet” sein: Im Grünen, ohne Schnick-Schnack, mit Naturfeeling. 
Oberschwarzach ist die erste Campinggemeinde Deutschlands. Hier können wir ca 50 
Stellplätze auf 2500 Hektar  und auf 9 Ortsteile verteilt anbieten.

Und wie seid ihr auf Oberschwarzach gekommen?

In Oberschwarzach befindet sich unser Firmenhauptsitz. Da liegt’s nahe dort den Anfang zu 
machen und die Gemeinde von einer Kooperation zu überzeugen (; Außerdem wissen wir über 
die Schönheit der Region Bescheid und hatten schon im Voraus einige geeignete Plätze im 
Auge.

Du sagst ihr hattet Stellplätze im Auge, sind die nun auch auf der Plattform zu finden?

Nicht alle. Um geeignete Plätze zu finden haben wir eng mit dem 1. Bürgermeister Manfred 
Schötz und der Naturschutzbehörde zusammen gearbeitet. Nicht jeder Stellplatz passt zu 
AlpacaCamping, deshalb sind wir gemeinsam vor Ort gewesen und haben jeden einzelnen 
Stellplatz inspiziert und dann gemeinsam entschieden.

Was ist das besondere an der Campinggemeinde?

Zuerst mal, dass es so etwas in Deutschland bisher noch nicht gab. Aber abgesehen davon, 
können wir so die Gemeinde unterstützen. Ungenutzte Flächen können wirtschaftlich genutzt 
werden, der Tourismus wird gefördert, kleine Ortschaften der Gemeinde können sich über neue 
Besucher freuen, Winzer, Gasthäuser und Co. können zusätzliche Kundschaft gewinnen und dem 
illegealen Wildcamping wird aktiv entgegengewirkt - Um nur einige der Vorteile zu nennen (;

Wofür werden die Einnahmen verwendet?

Die Gemeinde Oberschwarzach möchte die Einnahmen, für die eben genannte 
Entsorgungsmöglichkeit verwenden – die muss natürlich kostendeckend betrieben werden. 
Zudem wird der Aufbau und die Instandhaltung der geplanten Servicestation finanziert und 
öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, wie beispielsweise Spielplätze, gefördert.
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Wenn die Registrierung erfolgt ist, wie verläuft dann die Buchung Allgemein?

Auch hier bleiben wir möglichst digital. An den Stellplätzen der Gemeinde sind Schilder mit 
QR-Codes angebracht. Wer den Platz buchen möchte, kann den QR-Code scannen und landet 
direkt auf der entsprechenden Seite. Nachdem der Camper angemeldet ist, kann er den Platz 
mit wenigen Klicks, bargeldlos buchen. Wer lieber planen möchte, findet die Stellplätze 
natürlich auch online auf unserer Plattform. Einfach Oberschwarzach in die Suchmaske 
eingeben und das gewünschte Reisedatum buchen.

Wie sieht es mit Entsorgungsmöglichkeiten aus?

Überbrückend steht für die Schwarzwasserentsorgung aktuell ein IBC-Container bereit. 2022 soll 
eine extra Service-Station für die Campinggemeinde errichtet werden, das war uns besonders 
wichtig.

Kann jede Gemeinde zur Campinggemeinde werden?

Auf jeden Fall. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Kooperationen mit Gemeinden. Wichtig 
ist uns, dass – wie mit Oberschwarzach – ein enger Kontakt entsteht. Eine gute Zusammenarbeit 
zwischen uns, der Gemeinde und den Naturschutzbehörden zeigt schnell, wie einfach und 
unkompliziert wir Stellplätze realisieren können. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass das Konzept 
völlig kostenlos für alle Anbieter ist. 

Die Vorteile für Tourismusregionen ist außerdem eine einfache und unbürokratische 
Kapazitätserweiterung. Da alles digital mit dem Smartphone läuft, entfallen auch hohe 
Investitionskosten in Parkscheinautomaten etc.

0157 30212604 dominik@alpacacamping.de
Dominik

Weitere Fragen an:

Marina
marina@alpacacamping.de0176 47112313

Wie werden die Stellplätze im Gebiet kontrolliert?

Auch für die Buchung der Gemeinde-Stellplätze müssen sich Camper, wie üblich, bei 
AlpacaCamping registrieren. Wir können so verfolgen welcher Platz, wann und von wem gebucht 
ist, und im Zweifelsfall schwarze Schafe, die sich nicht an die Regeln halten, zurückverfolgen. 
Davon mussten wir bisher zum Glück keinen Gebrauch machen.


