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Über 40 Jahre führ-
ten Walter und Grety 
Glanzmann erfolgreich 
einen der gepflegtes-
ten und grosszügigsten 
Camping-Plätze der 
Schweiz. Vor einiger 
Zeit wurde eine Famili-
en-AG gegründet. Aus 
Anlass des 40-jährigen 
Jubiläums, wurde die 
operative Führung an 
Sohn Roland und seine 
Frau Sibylle übergeben.

Annalies Studer 

Es war an einer Gemeindeversammlung 
1975 in Marbach, als der derzeitige Ge-
meindepräsident Karl Lötscher erwähnte, 
dass immer wieder Nachfragen nach Cam-
pingplätzen an die Gemeinde herangetra-
gen würden. Walter Glanzmann, der da-
malige Wirt im Gasthaus Sternen, der sich 
schon längere Zeit Gedanken über eine 
Veränderung gemacht hatte, erhielt da-
mit die zündende Idee. Noch in der Nacht 
weckte er seine Ehefrau Grety und schlug 

ihr vor, einen Campingplatz zu bauen. Bei 
ihr stiess er auf offene Ohren und so konn-
te bereits im nächsten Jahr 1976 der Ster-
nen-Camping eröffnet werden. 

«In den folgenden Jahren wurden wir 
buchstäblich überrannt», erinnert sich Wal-
ter Glanzmann. Deshalb wurde kurz darauf 
ein grösserer, moderner Platz geplant und 
im Frühling 1980 realisiert.  

Gepflegte Atmosphäre
Heute, 40 Jahre später, besteht das An-
gebot aus über 150 Jahresstandplätzen 
sowie einigen Touristenplätzen. Ein gros-
ses Plus dieses Campingplatzes sind die 
grosszügigen Parzellen, die bis zu 400 m² 
gross sein können. Spaziert man durch 
den Platz, fallen die vielen Grünflächen 
und die gepflegten Parzellen auf. Schmu-
cke Häuschen, schattenspendende Bäu-
me, viele Blumen und saubere, gepflegte 
Wege zeichnen den Camping Sternen 
aus. Die Bewohnenden fühlen sich hier 
wohl. Sie schätzen die ruhige Lage und 
die gepflegte Atmosphäre. Manche woh-
nen das ganze Jahr über auf dem Platz, 
andere verbringen ihre Freizeit hier. «Wir 
haben sehr viele langjährige Gäste, mit 
denen wir ein freundschaftliches Verhält-
nis pflegen», erzählt Grety Glanzmann. 
Muss jemand aus Alters- oder anderen 
Gründen den Platz aufgeben, ist dieser 
in Kürze wieder besetzt. 

Grosses Engagement
Roland und Sibylle Glanzmann wollen 
die Führung des Camping  Sternen im 
Sinne der Eltern  weiterführen. Roland 
arbeitet zu 80% bei der Clientis EB Ent-
lebucher Bank. Von Mittwoch bis Sams-
tags ist er abends von 19 bis 20 Uhr für 
die Gäste da, zudem ist er am Freitag 
ganztags für den Campingplatz tätig. 
Walter und Grety Glanzmann stehen 
auf Wunsch gerne für die Mithilfe zur 
Verfügung. Es liegt der Familie Glanz-
mann am Herzen, dass immer jemand 
für sämtliche Anliegen erreichbar ist. 
Mit in der Camping Sternen AG als Ak-
tionärin ist auch Rolands Schwester, 
Anita Bucher-Glanzmann. 

Übergabe gefeiert
Anlässlich der Übergabe der Führung des 
Campingplatzes wurden die Platzmieter 
im September zu einem Apéro eingela-
den. Im Campingplatz eigenen kleinen 
Restaurant «Marias Beizli» wurde auf 
die bisherigen und neuen Geschäftsfüh-
rer angestossen. Auch Marbach-Touris-
mus mit Präsident Fritz Lötscher bedank-
te sich für das 40-jährige Engagement, 
gratulierte herzlich und wünschte eine 
erfolgreiche Zukunft.   

Unsere Kontaktadresse:
www.camping-sternen.ch

CAMPING STERNEN – EINE 40-JÄHRIGE ERFOLGSGESCHICHTE

Grety und Walter Glanzmann, vorne links, Roland und Sibylle Glanzmann mit Elenya, 
rechts, Anita und Bruno Bucher-Glanzmann mit Janick und Andrin, Mitte.  [Bild EA]

Sicht auf den Campingplatz (Drohnenaufnahme). Ein schmuckes Häuschen mit Terasse.  [Bilder zVg]


