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Der Familienbetrieb Bej Wolters kann mittlerweile auf eine über 50jährige Geschichte zurückblicken. Im Jahr
1959 wurde von den Eheleuten Gertrud und Heinrich Wolters an heutiger Stelle der Campingplatz eröffnet,
um den Menschen aus dem Umland die Möglichkeit zum Wochenendkurzurlaub im Grünen zu geben. Im
Jahr 1963 kam der Minigolfplatz hinzu, dessen 18 Bahnen alle vom gelernten Schreiner Heinrich Wolters
selbst entworfen wurden. Diese Einzigartigkeit und Individualität haben sich die Bahnen bis heute erhalten,
da die damalige Handschrift beim Entwurf der Bahnen bis heute erkennbar ist. Im darauf folgenden Jahr
1964 kam schließlich eine Trinkhalle hinzu, womit für die nächsten Jahre eine Grundlage für ein beliebtes
Ausflugsziel gesichert war.

Mit erheblich erweitertem Angebot für die Campinggäste, dem Übergang von Trinkhalle zu einem
Ausflugslokal mit Biergarten und einem Spielplatz für junge Besucher zeigt sich Bej Wolters dem Wandel der
Zeiten angepasst. Nicht jedoch ohne seinen ursprünglichen Charme als familiär geführtes Ausflugs- und
Campingziel zu verlieren, dessen Betreibern, den Eheleuten Gisela Wolters-Hoever und Ortwin Hoever, das
Wohl und der Kontakt zu seinen Gästen in bester Familientradition am Herzen liegen. 

CAMPING - Entspannung im Grünen! 

Seit mehr als fünfzig Jahren steht der Name "Bej Wolters" für viele Generationen von Campern aus
Duisburg, Krefeld, Moers, dem Ruhrgebiet und sogar ganz Nordrhein-Westfalen, für die Möglichkeit, im
Grünen ihre Freizeit verbringen zu können. Unmittelbar an einem alten Nebenarm des Rheines und unweit
(ca. 200m) eines Waldgebietes gelegen, bieten sich bei uns vielfältige Möglichkeiten zu Entspannen,
Relaxen oder einfach nur sich die Zeit zu vertreiben. Abseits von Wald und Wasser lädt der Minigolfplatz
während der Saison jederzeit zu einer Partie ein und die jüngsten Familienmitglieder können ausgiebig auf
unserem Spielplatz herumtollen. Auch wenn aus dem einen Wohnwagen, mit dem in den fünziger Jahren des
letzten Jahrhunderts alles anfing, mittlerweile ca. 80 Stellplätze geworden sind, so ist doch nichts von
familiären Umfeld verloren gegangen. Hier kennt immer noch jeder jeden und Geselligkeit und Gemeinschaft
werden groß geschrieben. Weiterhin sind wir Mitglied im "FFC - Fachverband der Freizeit- und
Campingunternehmer in NRW e.V.". Unser Campingplatz bietet hauptsächlich Jahresstellplätze für
Dauercamper mit Wohnwagen (und Vorzelt), die ihre Freizeit abseits der Städte in der Natur verbringen
wollen. Für Durchreisende gibt es zusätzlich auch immer noch einen Stellplatz für ein Zelt, einen Wohnwagen
oder ein Wohnmobil. Ideal für Reisen von oder nach Holland, sei es mit dem Fahrrad, dem Auto oder dem
Caravan. Also, egal ob Sie nach einem festen Wohnwagenstellplatz suchen oder nur auf der Durchreise sind,
setzen sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne! 

Spielen Sie Minigolf auf einer einzigartigen Anlage! 

Nutzen sie doch Ihren nächsten Ausflug um eine Partie Minigolf auf unsere 18-Bahn-Anlage zu spielen. Egal
ob sie zu Fuß oder mit mit dem Fahrrad unterwegs sind und eine Pause einlegen möchten oder ob sie mit
dem Auto kommen: Eine Runde Minigolf mit der Familie oder guten Freunden entspannt, erheitert, macht
eine Menge Spaß und ist gar nicht mal teuer! Die ideale Beschäftigung unter freiem Himmel für Jung und Alt!
Denn egal ob sie sechs oder sechsundsechsig sind: Minigolf macht immer Spaß! Das Besondere: Unserer
Bahnen sind einzigartig und werden ihnen in dieser Form nirgendwo sonst mehr begegenen. Alle wurden
individuell selbst entworfen und gebaut und unterscheiden sich somit wohltuend von den üblichen
Einheitsbahnen anderer Minigolfanlagen. Gerade das macht den Charme unserer "18 Löcher" aus: Jedes ist
ein Einzelstück und stellt eine neue Herausforderung dar - damit bloß keine Langeweile aufkommt! Der Spaß
ist dabei noch nicht mal teuer und für "Wiederholungstäter" gibt es mit der 10er Karte nochmal einen
reduzierten Preis. Und nachdem der Sieger gekürt ist, können sie in unserem kleinen Biergarten oder der
Gaststätte noch ein Eis essen oder gemütlich etwas trinken, während ihre Kinder sich auf unserem Spielplatz
austoben. Also, warum versuchen sie nicht mal ihr Glück und schwingen den Schläger bei uns? 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


