Pfingsturlaub nach dem Spargelessen bei Nienburg
Wie besprochen, habe ich das Spargelbuffett in Glissen beim Gasthof zum Rohrbach gebucht. Es geht
Freitag, 7. Juni abends um 18.00 Uhr los und kostet ca. 26,00 €. Wir übernachten wieder dort auf
dem Parkplatz. Da sich ja das Pfingstfest anschließt, haben wir mal unsere Fühler ausgestreckt, wo
wir ab Samstag Mittag hinfahren können. Wir waren letztes Wochenende auf dem ehemaligen
Biolandhof Schwarzes Moor in Bad Blenhorst (Balge) - www.hofschwarzesmoor.de. Das sind von
Glissen aus ca. 10 Minuten zu fahren. Gefunden haben wir den Platz über die App „Landvergnügen“.
Dort sind günstige Übernachtungsmöglichkeiten speziell auf Bauernhöfen gelistet. Wenn man
Mitglied ist, bekommt man die erste Nacht frei. Der Platz ist nicht groß, nur für maximal 4 Fahrzeuge,
ggf. 5 wenn wir den Weg mit nutzen. Der Boden ist etwas uneben. Auch Wohnwagen sind
willkommen. Eine Übernachtung kostet 5,00 € zzgl. Strom (wir haben für das ganze WE 1,80 €
bezahlt). Allerdings können wir nicht alle gleichzeitig Strom haben, das hält das Netz nicht aus. Aber
wir brauchen ja auch nicht durchgehend Strom, können uns ja abwechseln. Sanitäre Ausstattung gibt
es eigentlich nicht, nur ein Plumsklo. Wir können ja auch hinter den Womos duschen oder es eben
lassen – je nach Witterung. Es sind ja nur zwei Tage. Es gibt eine Feuerstelle und Feuerholz. Die
Betreiber, Heidi und Stephan, haben uns sehr offen empfangen und hätten nichts dagegen, wenn wir
den Platz fürs Pfingstwochenende nutzen. Ggf. sind sie selbst gar nicht da, sondern selbst mit ihrem
Womo auf Tour. Der neben dem Platz stehende Schäferwagen ist bereits an eine Frau mit Hund
vermietet. Die Hühner laufen ab Mittag überall frei herum. Dort ist jede Menge Landschaft zum
Spazierengehen, größtenteils Wirtschaftswege. Wir müssen uns nur bis Anfang April anmelden, wenn
sie uns den Platz freihalten sollen. Daher schaut euch bitte die Internetseite an. Ich füge auch noch
ein paar Bilder hinzu. Bitte gebt mir bis zum 1. April Bescheid, ob es für euch in Frage kommt und wer
mit dem Womo/Wowa kommt. Wenn wir zu viele sind oder wenn ihr dort nicht hin möchtet, muss
ich mich Anfang April um einen Campingplatz bemühen.
Liebe Grüße
Anja

