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Dieses Dokument wurde automatisch generiert, für eventuelle Darstellungsfehler bitte ich um Verständnis. Ich arbeite weiter
an Verbesserungen. Rolf

Stellplatzeröffnung Fideris
27.6.2020 - Wir gehören zu den ersten Gästen

Stellplatz Fideris

Entsorgungsstation

Endlich Wochenende, endlich wieder Zeit für einen Womo-Kurztrip. Das heutige Ziel ist ziemlich
schnell klar, wir wollen den heute neu eröffneten Stellplatz in Fideris begutachten. Da der Platz keine
Stunde von zu Hause weg liegt, ist auch keine Eile angesagt. Mittags fahren wir dann los Richtung
Prättigau (inklusive WC…).
Von der Hauptstrasse biegen wir dann ab Richtung Fideris. Fideris kennen wir eigentlich nur vom
Winter, dort gibt es nämlich die längste Schweizer Schlittelbahn, im Sommer waren wir dagegen
noch nie hier. Die letzten Meter geht es dann auf einer guten Strasse berghoch und ganz kurz vor
dem Ortseingang links in den Parkplatz, der jetzt kurzerhand zu einem Stellplatz umfunktioniert
wurde. Wir sind nicht mal die ersten, ein Wohnmobil steht schon da und später sind wir dann zu dritt
die ersten Gäste am ersten Tag.

Es ist alles toll und liebevoll eingerichtet, mit viel Holz ein Willkommenstor gebaut, grosszügige
Plätze mit fantastischer Aussicht. Oben an einer extra hergestellten Holztreppe zwei Container mit
Dusche und WC und ein Container für den Platzwart. Überall liebevoll Blumenkistchen hingestellt,
kurz: alles einfach schön gemacht! Als Wohnmobilist fühlt man sich hier echt willkommen! Per Twint
haben wir schnell die 20.- Tagesgebühr bezahlt und schon zehn Minuten nach Ankunft fühlen wir uns
wie zu Hause. Einfach nur schön.
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Lange halten wir es aber nicht aus, wir müssen noch einkaufen und laufen darum zu Fuss die sehr
kurze Strecke ins Dörfchen. Auch das Dorf überrascht uns, alte schöne Häuser, teils aus Holz, teils
aus Stein. Durch die schmale Hauptstrasse drängt sich das Postauto am Brunnen vorbei, alles wie
aus dem Bilderbuch.
Im Volg kaufen wir ein und die Verkäuferin ist schon ganz baff, dass am ersten Tag schon
Wohnmobilisten hier sind. Natürlich will sie wissen, wie wir denn auf diesen Stellplatz kommen. Wir
reden dann länger mit ihr, während sie uns die einheimischen Spezialitäten erklärt. Nach dem
Einkauf halten wir noch bei der Bäckerei, wo wir die Cremeschnitten mit der leckersten Vanillecreme
der ganzen Welt kaufen (laut Bäckerin).

Als wir wieder zurück beim Womo sind, sehen wir, dass immer wieder einheimische mit Rädern, zu
Fuss oder mit Auto vor dem Stellplatz stoppen und schauen, was denn hier alles aufgestellt wurde.
Zwei von diesen Besuchern sprechen uns an und geben sich als bekennende Leser unseres Blogs
aus und so sind wir auf den hier zur Verfügung gestellten Bänken und Tischen schnell in Gespräche
vertieft. Agi und Renato kommen auch aus der Gegend und wollten einfach schauen, wie die
Einheimischen diesen Stellplatz realisiert haben. Später gesellen sich dann noch Walter, der, der die
Idee mit dem Stellplatz hier hatte, und noch später Jakob, der Messmer der Gemeinde, dazu. Wir
diskutieren, referieren und schwatzen den gesamten Nachmittag angeregt, lustig und interessant
über verschiedenste Themen. So lange, bis Jakob sagt, dass er sich jetzt noch eine Pizza bestelle.
Pizza? Hier oben? Tatsächlich, im Bergdorf gibt es einen Pizzawagen, der Sa und So geöffnet hat und
wo man sich die besten Pizzen der Welt bestellen kann. Anita’s Ohren werden hellhörig und ganz
schnell ist beschlossen, dass wir da nun Pizzen bestellen, statt selber zu kochen. Rund 25 Minuten
später dürfen wir die Pizzen 100m nach dem Volg abholen und verziehen uns bei beginnendem
Regen mit unseren beiden Gästen in unser Womo.

Jetzt ganz ehrlich: was gibt es Schöneres, wie an einem Ort, wo man willkommen wird, mit neuen
Freunden gemeinsam zu essen und einen schönen Abend zu verbringen? Das ist auch der Grund,
warum dieser Blogeintrag etwas spät erscheint.
Aber diesen Stellplatz in Fideris lieben wir schon nach wenigen Stunden. Leider ist er bisher erst
provisorisch für diesen Sommer eingerichtet, wenn er aber ein Erfolg wird, und daran zweifle ich
nicht, wird er vielleicht ein fester Bestandteil von Fideris. Wir werden da ganz sicher Stammgäste.

Fideris
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Übernachtung
Fideris - Saga*****
Stellplatz - Koordinaten: 46.915618,9.739662
letzter Besuch: 6.2020
temporärer Stellplatz. sehr liebevoll eingerichtet, freundliche
Betreiber, inklusive WC und Dusche

Stellplatz Madriser Bergbahn
29.6.2020 - Auch hier ein neuer Stellplatz mit freundlichem Personal

Nach dem wir in Fideris den neuen Stellplatz ausgiebig genossen und einen sonnenverbrannten Kopf
eingefangen haben, fuhren wir gestern Abend dann noch los Richtung Klosters. Bei der Talstation der
Madriser Bergbahn ist es seit einer Woche offiziell erlaubt, mit dem Womo zu übernachten.
Bei der Talstation gibt es vier verschiedene Parkplätze und wir landen natürlich prompt auf dem
falschen. Aber schon winkt uns von weitem eine freundliche Person von der angrenzenden
Kanonenbar wie verrückt, und zeigt uns, welcher Parkplatz der richtige ist. Dieser Platz ist nun
abgesperrt und nur noch für Wohnmobile erlaubt. Schnell sind wir parkiert und eingerichtet. Da wir
ziemlich spät ankamen, fuhren die Bahnen nicht mehr und wir können so bei der Talstation auch
nicht mehr bezahlen. Warten wir also bis morgen.

Der Platz ist sehr ruhig, sieht man mal vom angrenzenden Bergbach ab, der momentan ziemlich viel
Wasser hat und ordentlich rauscht. Etwas oberhalb des Parkplatzes gibt es einen tollen Spielplatz,
etwas weiter unten ein Restaurant und der Bahnhof ist keine 5 Minuten zu Fuss. In der Kanonenbar
gehe ich mich noch schnell bedanken und frage nach, wie sie es denn finden, dass es hier nun einen
Stellplatz für Wohnmobile gibt. «Das ist ganz toll und es sind die besten Gäste, die man sich
vorstellen kann!» so etwas hört man natürlich gerne.
Genau die gleiche Aussage hören wir heute beim Bezahlen des Platzes, als wir mit dem Personal der
Bergbahn reden «Das sind so tolle Leute, unkompliziert, freundlich und wir haben bisher nur die
allerbesten Erfahrungen gemacht!» Dafür möchten wir, Anita und Rolf, uns bei allen Wohnmobilisten,
die bisher bei der Bergbahn Madrisa in Klosters übernachtet haben, ganz herzlich bedanken. Es wäre
so einfach mehr Stellplätze zu schaffen, wenn sich alle so verhalten würden, wie ihr!

Beim Platz hat es übrigens auch noch ein WC-Häuschen, aber kein Strom. «Das installieren wir
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vielleicht noch, jetzt müssen wir noch etwas Erfahrung sammeln» erfahren wir dann auch etwas
später. Der Platz kostet 15.-, dazu kommen aber noch die Kurtaxen von 4.50 pro Person, was
schlussendlich doch 24.- macht. Wenn man dann aber bedenkt, dass man noch für 10.- pro Person
die Gästekarte kaufen kann und damit alle ÖV und Bergbahnen gratis benützen kann, ist es wirklich
ein Schnäppchen. Für insgesamt 44.- CHF haben Anita und ich hier übernachtet und sind mit der
Bergbahn hoch gefahren.

Was wir dann bei der Bergstation vorfanden, war einfach nur toll! Eine riesige rollstuhlbefahrbare
Kinderwelt, mit unzähligen kleinen Attraktionen, Wassserwelten und Streichelzoo. Super liebevoll
gestaltet, mit einem Haufen Überraschungen an jeder Ecke. Schade nur, dass das Wetter nicht so
gut ist und es leicht regnet. Aber eines ist klar: sollten wir je mit Enkeln unterwegs sein, hier nach
Madrisa würden wir als erstes hinfahren!
Wir sind einfach nur begeistert, aber eine Wanderung fällt dem Regen zum Opfer und so essen wir
bei der Bergstation zu Mittag und fahren danach wieder mit der Bahn hinunter.

Was mir ganz besonders gefällt, auch in den letzten Tagen im gesamten Prättigau: Extrem
freundliches Personal, überall, ob im Volg, der Bäckerei, bei den Bahnen oder im Restaurant. Ohne
Ausnahme sehr, sehr freundlich und extrem aufgeschlossen gegenüber den Wohnmobilisten. Ich
glaube, das war vor allem darum einfach extrem schön.
Leider müssen wir heute Nachmittag wieder nach Hause, aber ich empfehle allen Wohnmobilisten,
macht einen Abstecher hierhin, hier seid ihr echt Willkommen! Ach ja, in Grüsch, einem kleinen Dorf
beim Eingang ins Tal, gibt es noch den dritten Stellplatz…

auf für grosse Kinder

Übernachtung
Klosters - Madrisa***
Stellplatz - Koordinaten: 46.884455,9.876655
letzter Besuch: 6.2020
bei der Bergbahn, sehr ruhig,
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