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Camping auf dem Wasser
Wohnwagen wird dank Ponton zu einem Hausboot – Stukenbrocker mit revolutionärer Urlaubsidee

Einmal auf große Fahrt mit
dem Schiff – davon träumt
wohl fast jeder. Kreuzfahrten
boomen, aber muss es im-
mer gleich das Mittelmeer
oder die Ostsee sein? Ge-
mächlich übers Wasser glei-
ten, jeden Tag einen neuen
Hafen anlaufen und bei alle-
dem sein eigener Herr sein,
das geht auch im Binnen-
land, dort wo es Flüsse, Seen
und Kanäle gibt – zum Bei-
spiel auf den Wasserwegen
von Mecklenburg und Bran-
denburg.

Der Mietpreis fürs Hausboot
freilich schreckt viele ab, doch
jetzt gibt es eine günstige Alter-
native. »Freecamper« heißt die
Lösung, die die Bootscamping
GmbH mit Sitz in Vipperow
anbietet und damit all jenen
entgegenkommt, die ohnehin
schon sparsam denken, dabei
nicht auf Individualität verzich-
ten möchten und deshalb mit
dem Wohnwagen in Urlaub fah-
ren. Jetzt können sie ihr gutes
Stück mit aufs Wasser nehmen,
ihn quasi das Schwimmen
lehren.

Dafür braucht es nicht mehr
als ein doppelrumpfiges Boot
mit den Maßen zwölf mal vier
Meter und einer speziell dafür
gebaute Anlegestelle. Binnen
einer halben Stunde ist der
Wohnwagen auf dem schwim-
menden Untersatz eingeparkt
und fest vertäut. Und nach einer
Einweisung kann es dann auch
schon losgehen. Ein 40 PS star-
ker Außenbordmotor bringt das
Gefährt auf sechs Knoten pro
Stunde (etwa 12 km/h), ein so
genanntes Bugstrahlruder hilft
bei der Navigation an kniffeligen
Stellen, zum Beispiel in Schleu-
sen oder beim Anlegen.

»Freecamper« hat der gebür-
tige Schloss Holte-Stukenbrocker
Markus Frielinghaus, Erfinder
und Verleiher der neuartigen
Boote, seine Idee genannt. Je
nach Größe des Wohnwagens
(7,75 Meter Länge sind das

Maximum) bleibt noch genügend
Platz drumherum. Darüber hi-
naus bietet sich das erhöhte
Steuer- und Sonnendeck zum
Entspannen oder für Mahlzeiten
an. Liegestühle oder Camping-
tisch sind auf der vier mal zwei
Meter großen Fläche problemlos
unterzubringen, ein klappbares
Verdeck schützt vor Sonne oder
Regen.

Einer entspannten Erkun-
dungstour durch das weit ver-
zweigte Wasserstraßennetz der
Seenplatte steht also nichts
mehr im Weg. Für die Fahrt
wird der Wohnwagen mit dem
12-Volt-Bordstromnetz verbun-
den, in den Häfen stehen
240-Wechselstromanschlüsse

zur Verfügung. »Das Schöne ist:
Die Infrastruktur in den Häfen
entspricht der auf Campingplät-
zen«, sagt Markus Frielinghaus.
Die Stromstecker der Wohnwa-
gen sind identisch mit denen der
Hausboote, und auch die Entsor-
gung der Chemietoiletten ist
möglich.

So wie die Hausboote ist auch
der Freecamper bis Windstärke
vier zugelassen.
Und so wie bei
Hausbooten reicht
beim Freecamper
der so genannte
Charterschein, um
das Wasserfahrzeug
bewegen zu dürfen. 

Ausgangspunkt
für die Fahrten mit
dem Freecamper ist
der neue Hafen am
Ziegeleipark im
brandenburgischen
Mildenberg. Beim
Bau der Eisenbahn-
strecke Löwenberg-Templin
wurden 1887 große Tonvorkom-
men entdeckt, die lange Zeit die
Grundlage für zahlreiche Ziege-
leien bildeten. Um 1900 wurden
Zehdenick und die umliegende
Region zu einem der größten
Ziegeleireviere Europas. Die Zie-
gel wurden über den Havelwas-
serweg nach Berlin verschifft,
Zehdenick wurde daher auch zu
einem bedeutenden Standort der
Binnenschiffahrt, woran heute

ein Museumsschiff an der
Schleuse erinnert. Aus dieser
Zeit stammt das geflügelte Wort:
»Berlin ist aus dem Kahn er-
baut«. Millionen von Steinen
wurden in den Ringöfen der
mehr als 30 Ziegeleibetriebe von
zeitweise mehr als 5000 Wan-
derarbeitern – unter schwersten
Arbeitsbedingungen – herge-
stellt. 

Fährt man gen
Norden, kommt
man nach Fürsten-
berg. Neben dem
Schloss und den
Resten einer Was-
serburg ist dort die
einzige selbstfah-
rende Eisenbahn-
flussfähre Europas
im Fährbecken Süd
zu sehen. Zwar ist
die Anlage nicht
mehr in Betrieb,
aber Gleisanlage,
Lokschuppen und

Fähr-Diesellokomotive sind noch
zu sehen.

Zu den weiteren Sehenswür-
digkeiten der Region in Bran-
denburg zählt auch das am
Ostufer des Grienericksees gele-
gene Schloss Rheinsberg als
Musterbeispiel des so genannten
Friederizianischen Rokokos. 

Dann geht es über die Landes-
grenze nach Mecklenburg-Vor-
pommern in den Bereich der
Kleinseenplatte. Auch in Mirow
gibt es ein Schloss zu besichti-
gen. Von dort stammt Sophie
Charlotte (1744–1818), die
durch Heirat Königin von Groß-
britannien und Irland wurde.

In Wesenberg lohnt ein Abste-
cher zur hochmittelalterlichen
Turmhügelburg. Die Heimat-
stube informiert über die Ge-

schichte der Region. 
Dann ist auch schon die Mü-

ritz erreicht, das bekannteste
Gewässer der Mecklenburgi-
schen Seenplatte. Der National-
park bietet gute Möglichkeiten
für die Vogelbeobachtung, dane-
ben eine reichhaltige touristi-
sche Infrastruktur.

Matthias K l e e m a n n
Thomas A l b e r t s e n

@ www.freecamper.de

Per Hausboot oder Freecamper reisen

Über die Charterbescheinigung
Die Charterbescheinigung darf nur für gemietete Sportboote mit einer
bestehenden Haftpflichtversicherung und mit einer Länge von weniger
als 15 Metern ausgestellt werden. Aussteller ist der Bootsvermieter, der
selbst Inhaber des Sportbootführerscheins sein und besondere
Kenntnisse des Fahrgebiets haben muss. Er stellt die Bescheinigung
aus, nachdem er den künftigen Urlaubsskipper mindestens drei Stunden
in die Bootsführung eingewiesen hat. Die Bescheinigung gilt nur für das
in ihr bezeichnete Binnengewässer und nur für die jeweilige Charter-
(Miet)zeit.

Zukunftsmusik: 
»2010 war meine Testsaison«, sagt Markus Frielinghaus. Interessenten
konnten den Freecamper zu günstigen Konditionen testen und waren
durchweg begeistert. »Ich will mit dem Mietpreis aber auch künftig unter
dem von vergleichbaren Hausbooten bleiben«, sagt Frielinghaus. So
lohnt sich die Fahrt auf dem Freecamper möglicherweise sogar mit
einem geliehen Caravan – ein Argument mehr für Wohnwagenvermieter.

Nachdem er im vergangenen Jahr mit zwei Boten begonnen hat, soll
die Flotte in diesem Jahr auf vier und 2012 auf acht Freecamper
aufgestockt werden, vorausgesetzt, die Idee setzt sich durch, wovon
Frielinghaus jedoch fest überzeugt ist. Gerade erst ist das Unternehmen
als »Ausgewählter Ort 2011« im Bundeswettbewerb »365 Orte im Land
der Ideen« ausgezeichnet worden. Auch eine Variante für Wohnmobile ist
angedacht, die jedoch nicht nur technische Probleme birgt. So gilt ein
Schiff mit Auto zurzeit noch immer als Fähre.

Kommt ein Wohnwagen geschwommen... Der Freecamper ist wie ein führerscheinfreies Hausboot zu steuern. Fotos: PR

Der Wohnwagen wird einfach auf den schwim-
menden Ponton geschoben.

An einem fest installier-
ten Kugelkopf wird der
Wohnwagen befestigt.
Gurte sorgen für zusätzli-
che Stabilität. Die Stützen
müssen nicht herunter-
gelassen werden.

Markus Frieling-
haus (rechts)
weist Gäste ein.

Führerscheinfreie Gewässer in Deutschland
Peene: von Malchin bis Demmin
Stör-Wasserstraße: vom Elde-
dreieck bis Hohen Viecheln
(Ende Schweriner See) 
Müritz-Elde-Wasserstraße: von
Dömitz (Mündung in die Elbe)
bis Buchholz (Müritzsee) 
Müritz-Havel-Wasserstraße: von
der Müritz bis zum Ellbogensee
einschließlich Mirower See,
Rheinsberger Gewässer und
Zechliner Gewässer 
Obere-Havel-Wasserstraße: von
Neustrelitz (Zierker See) bis Lie-
benwalde (Malzer Kanal), ein-
schließlich Wentower Gewässer,
Templiner Gewässer, Lychener
Gewässer und Großer Labussee 

Finowkanal: von Zerpen-
schleuse bis Schleuse Liepe 
Werbelliner Gewässer: von km
4 (kurz vor der Mündung in die
Obere Havel-Wasserstraße) bis
Joachimsthal (Ende Werbellin-
see) 
Rüdersdorfer Gewässer: von
Erkner (Dämeritzsee) bis zur
Schleuse Woltersdorf, ein-
schließlich der Löcknitz 
Gosener Kanal und Seddinsee:
von Erkner (Dämeritzsee) bis
Schmöckwitz (Südende Seddin-
see) 
Dahme-Wasserstraße: von
Zernsdorf (Krimnicksee) bis
Prieros (Abzweig Teupitzer

Gewässer) einschließlich Teupit-
zer Gewässer und Storkower
Gewässer 
Neuhauser Speisekanal: von der
Mündung in die Spree-Oder-
Wasserstraße bis zum Wergen-
see 
Drahendorfer Spree: von der
Mündung in die Spree-Oder-
Wasserstraße bis zum Wergen-
see 

Weitere deutsche Gewässer:
Saale: von Schleuse Trotha bis
Rischmühlenschleuse 
Lahn: von Steden bis Hafen
Lahnstein 
Saar: von Saarbrücken bis zur
deutsch-französischen Grenze 

Das Ziegeleimuseum von Mildenberg liegt neben
der Beladestelle des Freecampers.

Tel. 0 52 23 - 65 42 00 / 05 21 - 17 70 03

Rund- und Erlebnisreisen
Top-Busreisen inkl. Programm unter:


