
Verkehrskonzept zum 
Diözesanlager 2018 

 

Um die Anreise der Teilnehmer so gut wie möglich zu lenken, ein Verkehrschaos und eine 
Gefährdung der anreisenden Teilnehmer zu vermeiden, möchten wir Euch bitten folgende 
Regeln zu beachten: 
 
An-/ Abreise Reisebusse: 
Bitte teilt uns bis zum 04.05.2018 unter orga@dpsg-ac.de mit, wann Ihr voraussichtlich mit 
dem Reisebus anreist (18.05.2018) und wieder abreist (21.05.2018). 
Die Busse müssen das GrenzlandRingBad/ Schulzentrum in Wegberg anfahren. 
Dort wird das Zelt- und Küchenmaterial ausgeladen und von uns zum Lagerplatz 
transportiert. Sollte dann noch Platz sein, so kann einzelnes Gepäck mittransportiert 
werden .Ebenso wird dies bei der Abreise von uns angeboten. 
Jeder Bus soll zwei Leute benennen, die Hauptverantwortlich für die Transportbegleitung 
und die Sicherung des Gepäckes auf dem Weg ↔ Zeltplatz sind. 
Die Teilnehmer gehen dann vom Bushalt „GrenzlandRingBad/ Schulzentrum Wegberg“ zu 
Fuß über einen ausgeschilderten Weg (ca. 12 Minuten Fußweg) zum Lagerplatz. 
Busse dürfen auf keinen Fall den Lagerplatz ansteuern. Ebenso ist dort kein Abstellen 
der Reisebusse möglich. Wir bitten um Verständnis. 
 
An-/ Abreise PKW: 
Der Parkplatz ist ausgeschildert und befindet sich am Ende des Zeltplatzes. 
Personen, die mit dem PKW an- bzw. abreisen dürfen auf keinen Fall auf der 
Landstraße halten, parken oder entladen. 
Die Fahrzeuge dürfen zum Be- und Entladen auf den Parkplatz fahren. Fahrzeuge, die am 
Platz verbleiben, werden dann eingewiesen. Der Parkplatz wird in zwei Bereiche geteilt: 
Dauer – und Kurzparker. 
 
An-/Abreise per Bahn: 
Die Teilnehmer gehen vom Bahnhof „Wegberg“ zu Fuß über einen ausgeschilderten Weg 
zum Lagerplatz. 
 
An-/ Abreise Materialtransporte: 
Materialtransporte (Zelt- und Küchenmaterial – kein Gepäck der Teilnehmer) melden sich 
bitte bei der Information an. Dort erfolgt ebenfalls die Anmeldung für die Stämme. 
 
Die Fahrzeuge werden anschließend zu ihren Plätzen geschickt, um dort sofort zu 
entladen und den Platz wieder zu verlassen. Die Materialtransporte werden dann auf dem 
Parkplatz (s. An-/ Abreise PKW) abgestellt. Es wird ebenfalls einen separaten Bereich für 
die Materialtransporte und Anhänger geben. 
Bei der Abreise soll die Verweildauer der Materialtranssporte auf dem Platz so kurz wie 
möglich gehalten werden, um einen Rückstau zu vermeiden. Am Abreisetag 21.05.2018 
können die Materialtransporte ab 12.00 Uhr erst wieder auf den Platz. 
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An- & Abfahrtsortfür ReisebusseGrenzlandRingBadMaaseiker Straße 67Wegberg
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Parkplatz am LagerplatzAnfahrt:N51.127994E6.271599
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FeldwegEinfahrt zur Information und Zufahrt zum Lagerplatz nur für Materialtransporte.Anfahrt:N51.130939E6.272521
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