
 
 

Stadt Lübbenau/Spreewald 

Der Bürgermeister  

 

Herzlich Willkommen im Spreewald - 
Aufenthalt genießen, Hinweise beachten! 

Werte Gäste, 
 
zunächst möchten wir Sie recht herzlich in unserer schönen Stadt Lübbenau/Spreewald 
willkommen heißen und hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt in der einzigartigen Naturlandschaft. 
 
Wie Ihnen bereits aufgefallen sein dürfte, ist aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie-Situation 
und den damit verbundenen Auflagen, die Nutzung der Campingplätze nur in begrenzter Kapazität 
möglich. Dennoch möchten wir Ihnen als Besucher die Möglichkeit geben, eine gewisse Zeit in der 
Stadt zu verweilen und einem ordnungswidrigen „Wildcamping“ in der Natur- bzw. 
Biosphärenlandschaft entgegenwirken. Hierzu ermöglichen wir unseren Gästen das Parken auf 
dem zentralen Busparkplatz in der Dammstraße. Dabei gilt es jedoch einige Hinweise und Regeln 
zu beachten, die wir Ihnen nachstehend gern auflisten und auf deren Einhaltungspflicht wir 
ausdrücklich hinweisen:  
 

 Die Nutzung des Parkplatzes erfordert die Buchung eines 
Tagesparktickets am Parkplatz-Automaten und das sichtbare 
Auslegen des Parkscheins an der Frontscheibe im Fahrzeug. 

 

 Die maximale Nutzungsdauer beträgt 24 Stunden. 
 

 Das Aufstellen von Mobiliar jeglicher Art (Tische, Stühle etc.) 
ist untersagt, da dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt. 

 

 Die „Hausmüll“-Entsorgung hat in den dafür vorgesehenen 
Müllcontainer (nur in Kleinstmengen) zu erfolgen. 

 

 Die Entleerung des Abwassers und der Fäkalien ist nur an der 
zentralen Entsorgungsstation des Wohnmobilstellplatzes am 
Bahnhof möglich – Anfahrtsskizze auf der Rückseite! 

 

 Es wird auf die Einhaltung der Abstandsregeln unter den 
Nutzern gemäß gültiger Eindämmungsverordnung verwiesen. 

 
Die Einhaltung dieser Hinweise und Regeln wird durch tägliche Kontrollen des Ordnungsamtes 
und der Polizei überwacht. Ein Verstoß wird mit einem Platzverweis geahndet und kann zudem mit 
einem Bußgeld belegt werden.  
 
Wir danken für Ihr Mitwirken und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Spreewald. 

 
Helmut Wenzel  
Bürgermeister Stadt Lübbenau/Spreewald 
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Entsorgungsstandort für Abwasser und Fäkalien - 
Wohnmobilstellplatz am Bahnhof 
 
 

 
 

Ihr Standort:   Roter Punkt  

Ziel Entsorgungsstation: Wohnmobilstellplatz am Bahnhof – grüner Punkt  

Fahrzeit:   2 min (ca. 400m)  

 


