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Hansestadt Seehausen (Altmark) erhält Fördermittel für die Modernisierung des Cara-

vanstellplatzes  

 

Die Hansestadt Seehausen (Altmark) ist Eigentümerin und Betreiberin des Caravanstellplat-

zes am Umfluter. Der Caravanstellplatz wird bei Wohnmobilreisenden immer beliebter, die 

Zahl der Übernachtungen ist in den letzten Jahren von 204 Übernachtungen (2017) auf mitt-

lerweile 648 Übernachtungen (2021) gestiegen. Um den Caravanstellplatz auch weiterhin 

attraktiv zu halten und mehr Stellplätze anbieten zu können, wurden Fördermittel aus der 

Richtlinie RELE 2014 – 2020, Teil D Dorferneuerung und –entwicklung, touristische Infra-

struktur beantragt. 

 

Mit Bescheid vom 29.07.2022 werden der Hansestadt Seehausen (Altmark) Fördermittel in 

Höhe von 194.278,33 € gewährt. Diese Fördermittel entsprechen 90 % der zuwendungsfähi-

gen Ausgaben und werden von der Europäischen Union aus dem EU-Fonds ELER sowie 

vom Land Sachsen-Anhalt für Vorhaben, die die touristische Infrastruktur ländlicher Regio-

nen unterstützen, gewährt. 

 

Auf dem Gelände des Caravanstellplatzes soll mit diesen Mitteln der Weg befestigt werden. 

Außerdem werden 3 weitere Stellplätze geschaffen, 2 Stromsäulen sorgen für eine ausrei-

chende Stromversorgung für mehrere Nutzer gleichzeitig und ein Automat für die Reinigung 

von Chemietoiletten verbessert die Entsorgung auf dem Platz. Der Müllcontainerplatz wird 

eingefriedet, das WLAN-Signal aus der Stadtinformation auf den ganzen Platz ausgeweitet 

und zum Teich wird eine optische Barriere geschaffen, damit dieser Bereich nicht mehr als 

Stellplatz genutzt wird. 

 

„Das zentrumsnahe Übernachten im Grünen am Umfluter wird immer beliebter. Mit den vor-

gesehenen Maßnahmen behält unser Caravanstellplatz seinen Charme, gleichzeitig wird die 

Benutzung einfacher und der Platz moderner. Wir freuen uns darüber, mit dieser Förder-

summe in unseren Platz investieren zu können und so zukünftig noch mehr Touristen in un-

serer Stadt begrüßen zu können.“ so Bürgermeister Detlef Neumann über die erfolgreiche 

Antragstellung. 

 

Insgesamt sollen in den Caravanstellplatz rund 225.000,00 € investiert werden. Die Maß-

nahmen sollen bis zum Oktober 2023 abgeschlossen sein. 


