Pressemeldung
Natürlich. Herzlich. Freundlich.
Der Campingplatz Gieselwerder

Eingebettet in die märchenhafte Naturlandschaft von Reinhardswald und Bramwald
inmitten des Weserberglands befindet sich das kleine Örtchen Gieselwerder mit dem
direkt an der Weser gelegenen Campingplatz.
Mit einer Fläche von 25.000m² bietet der Campingplatz Gieselwerder viel Platz für
einen Campingurlaub – egal ob mit dem eigenen Wohnmobil/Wohnwagen, mit dem
Zelt, einem gemieteten Wohnwagen oder ganz außergewöhnlich in einem Tipi oder
in einem der beliebten Zirkuswagen.
Familie Heidrich führt seit einem Jahr voller Leidenschaft den Campingplatz. Die
Antwort auf die Frage, warum es genau dieser Campingplatz sein sollte, ist eindeutig:
„Mein Traum war es schon immer einen Campingplatz zu führen. Nach Gieselwerder
sind wir dann gekommen, weil meine Eltern hier seit mehr als einem Jahrzehnt
Dauercamper sind. So hat man die Verbindung zur Region gehabt“, erzählt Olaf
Heidrich.
Highlight des Campingplatzes ist vor allem die Lage. So erlaubt diese nicht nur einen
Ausflug ins direkt angrenzende Freibad oder einen Angeltag an der Weser, sondern
bietet ebenfalls die Möglichkeit Wander, Kanu - und Radtouren direkt vom
Campingplatz aus zu starten.
„Wir haben uns auf die Fahne geschrieben den Gästen mehr zu bieten als nur einen
Stellplatz für den Wohnwagen. So verbinden wir Campen mit einer großen Auswahl
an Veranstaltungen und Aktivitäten“, so Olaf Heidrich. „Egal ob Lagerfeuer,
Flohmarkt, Kirmes oder Live-Musik – dies macht den Campingurlaub zu einem
unvergesslichen Aufenthalt“. So auch für die Mini-Camper. Ein großer und bunter
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Pressemeldung
Spielplatz bietet viele Möglichkeiten für Spaß und Action. Daneben findet in der
Hauptsaison ein tägliches Kinderprogramm statt.
Wenn man sich fragt, wie die weitere Zukunftsplanung des Campingplatzes
Gieselwerder aussieht, reicht ein Blick auf das Gelände. Vieles ist bereits neu
entstanden oder grundlegend saniert. Auch weitere Planungen stehen in den
Startlöchern.
Man darf auf einiges gespannt sein! Sind Sie neugierig geworden und möchten auch
einen Urlaub im Zirkuswagen oder im Tipi direkt an der Weser verbringen? Dann
informieren Sie sich direkt beim Campingplatz Gieselwerder unter www.campinggieselwerder.de oder bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.sollingvogler-region.de und unter Tel. 05536/960970.
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