„Uns gefallen vor allem die Ruhe und die Gegend“
GA-SERIE (5) Die Familie Hermes aus dem emsländischen Lingen fährt seit vielen Jahren zum Campen nach Grotegaste
Immer mehr Menschen aus dem Emsland kommen nach
Westoverledingen, um
dort zu arbeiten, Urlaub zu machen oder
zu wohnen. Der General-Anzeiger stellt diese
Personen in einer Serie
vor. Heute: Familie
Hermes aus Lingen,
die Urlaub auf dem
Campingplatz in Grotegaste macht.

Dem Ehepaar Paul und Ursula Hermes und ihrem Sohn Julian macht das Campen in Grotegaste immer viel Spaß.
BILD: ZEIN

auch schon gute Freundschaften aufgebaut“, sagt der
Elfjährige. Langeweile komme sehr selten auf. „Auch am
kommenden
Wochenende
begleitet er wieder seine Eltern zum Campen nach Gro-

SERIE

g

VON HENRIK ZEIN
GROTEGASTE - Die große
Leidenschaft der Familie
Hermes aus Lingen ist das
Campen. Seit fast 20 Jahren
sind die Emsländer mit ihrem Wohnwagen unterwegs.
Seit 2005 fährt die Familie regelmäßig auf den Campingplatz nach Grotegaste.
„Uns gefällt hier vor allem
die Ruhe und die Gegend“,
sagt der 61-jährige Paul Hermes. Zwischenzeitlich seien
die Lingener auch häufiger
mal zum Urlaubmachen an

die Weser gefahren, doch die
Entfernung dorthin wurde
ihnen auf Dauer zu groß.
„Hier in Grotegaste sind wir
in einer Stunde, das ist optimal“, berichtet Paul Hermes.
Er ergänzt: „Und wir haben
hier eine richtig gute Nachbarschaft.“
Die 61-jährige Ursula Hermes sagt: „Meistens sind wir
von Freitagnachmittag bis
Sonntag hier.“ In den Ferien
würde die Familie auch mal
für mehrere Wochen nach
Grotegaste reisen. Weil es ihnen dort so gut gefällt, haben
die Emsländer seit drei Jahren auch einen Dauerstandplatz. „Somit können wir
Wohnwagen, Zelt und alles
andere hier lassen und sind
nur mit dem Auto unterwegs“, berichtet Paul Hermes.
Aber nicht nur die Eltern
Paul und Ursula Hermes sind
gerne im südlichen Ostfriesland. Auch ihr Sohn Julian
kommt regelmäßig mit nach
Grotegaste. „Ich habe hier

Emsländer in
Westoverledingen
tegaste. „Dann kommen
noch Bekannte mit, die hier
in einem Camping-Schlaffass
übernachten werden“, erzählt Paul Hermes.
¦ Am kommenden Donnerstag stellt der GA den Fußballer André Sick vor. Der Emsländer spielt beim SV Concordia Ihrhove.

