
Bericht über den Stellplatz „Camping au château & de l’oseraie“ 
 
Eigentlich sind wir wohl als verrückt zu bezeichnen, aber auf unserer Heimreise von Euronat 
nach Hause haben wir es eilig. Zugleich wollen wir jede Stunde, Minute, Sekunde auf 
unserem geliebten Gelände auskosten. Als dritten Wunsch treibt uns an, auf der Strecke ins 
Ruhrgebiet zumindest am späten Abend Paris umfahren zu haben. Letztens wollen wir nicht 
mehr, wie früher, auf Rastplätzen neben der Autobahn übernachten, weil dies zum einen 
unsicher und zum anderen spätestens dann laut wird, wenn ein Kühllaster auf dem Parkplatz 
seine Fahrtunterbrechung macht. Aus diesen Gründen haben wir uns auf die Suche nach 

Campingplätzen gemacht, die nahe der Autobahn liegen und auf denen wir auch noch spät 
abends eintreffen können.  

 
Einer unserer Favoritenplätze liegt in der Nähe von 

Péronne direkt am Ufer des Somme-Kanals. Neben 
einem kleinen Château liegt der sehr gepflegt 

wirkende Platz direkt am Sommeufer. Die Stellplätze 
sind eben und haben einen Rasen als Boden. 
Parzelliert sind sie durch zumeist mannshohe Hecken. 
Ein kleines Schwimmbad rundet das Angebot ab. Im 
Restaurant gibt es morgens Brot, allerdings auf 
Vorbestellung, was bei Spätanreise nicht funktioniert, 
also kaufen wir unser Frühstücksbrot in der 
boulangerie in Euronat ein. Das hält sich 
erfahrungsgemäß gut bis zum nächsten Morgen. 
 
Wer spät anreist, kann entweder auf einen der freien 

Stellplätze fahren oder auf der Auffahrt zum 
Empfangsgebäude stehen bleiben. Dort steht eine 

Stromsäule mit zwei Anschlüssen, sodass dort zwei 
Mobile oder Gespanne über Nacht stehen können. 

 
In der Nacht hört man je nach Stellplatz und Windrichtung leicht ein monotones Rauschen 

von der Autobahn, aber das stört uns nicht. Auf der Westseite der Autobahn verläuft die 
TGV Strecke. Wir haben aber den Eindruck, dass in der Nacht dort keine Züge fahren. Wir 
haben jedenfalls bisher erst am Morgen Züge in einiger Entfernung vorbeirauschen gehört. 
 
Wenn man so spät angekommen ist, dass man sich nicht mehr anmelden konnte, kann man 
das am folgenden Morgen im Empfangsgebäude nachholen. Bei der Anmeldung kann man 
zudem das Passwort für einen kostenfreien W-LAN Zugang erhalten. 
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