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Busse’s WaldCafé eröffnet
Am Sonntag „Tag des offenen Campingplatzes“ mit Sonderangeboten

Kirchzarten/Freiburg  (u.) 
Der Bundesverband der Cam-
pingwirtschaft in Deutschland 
e.V. veranstaltet am Sonntag, 
dem 14. Juni, gemeinsam mit 
den Landesverbänden und 
den dazugehörigen Mitglied-
scampingplätzen den 1. Tag 
der offenen Tür. Dabei können 
sich Interessierte unter freiem 

Himmel vom Camping inspirie-
ren lassen und in die Welt der 
Camper eintauchen. 

Camping begeistert immer 
wieder durch grenzenlose Frei-
heit, Naturgenuss und Unab-
hängigkeit. Ein Blick hinter die 
Kulissen, ermöglicht einen Ein-
blick in die Campingbranche 
und informiert über Angebote 

und Unterkunftsmöglichkeiten 
auf den Campingplätzen.

Auch der Camping Kirchzar-
ten beteiligt sich an dem bun-
desweiten Tag der offenen Tür 
und lädt von 14.00 - 17.00 Uhr 
zu einem schönen, interessan-
ten Sonntag auf den Camping-
platz ein. Neben dem seit 1953 
bestehendem Campingplatz 

haben die Besucher die Chance, 
die seit Ostern 2015 bestehen-
den modernen Mobilheime zu 
besichtigen. Außerdem wird 
auch ein Einblick in die Miet-
wohnwagen und Sanitäranla-
gen geboten. Für das leibliche 
Wohl nach dem Spaziergang 
über den Campingplatz steht 
das Reastaurant Zarduna zur 

Verfügung.
Auch der Camping-Platz 

Busse am Möslepark, Waldse-
estr. 77, öffnet seine Tore. Hier 
können Interessierte von 11.00 
bis 16.00 Uhr den Camping-
platz, die modernen Sanitär-
räume und die Gäste zimmer im 
neu errichteten Gästehaus be-
sichtigen. In Busse‘s WaldCafé 

gibt es anlässlich des Tages der 
offenen Tür 10 % Nachlass auf 
Gerichte und Getränke und 
Cappuccino zum Sonderpreis 
von 1,90 Euro. Außer dem kann 
man hier der Barista  Nadja 
Korff zuschauen, wie sie aus 
dem Handgelenk Figuren aus 
Milchschaum auf den Cappuc-
cino zaubert.

Littenweiler (hr.) Busses Wald-
schänke im Möslepark war eine 
Institution und besonders bei Vege-
tariern weit über die Grenzen 
Freiburgs für seine vollwertigen 
Gerichte bekannt. Im vergangenen 
Jahr hat das Pächterpaar Maria 
und Christoph Busse das beliebte 
Kleinod im Freiburger Osten je-
doch nach beinahe 40 Jahren aus 
Altersgründen geschlossen. Claus 
Busse, Inhaber des benachbarten 
Campingplatzes und Neffe von 
Christoph Busse, hat es nun ge-
meinsam mit seiner Frau Andrea 
zu neuem Leben erweckt und als 
Busse’s WaldCafé wieder eröffnet. 
Campinggäste, Spaziergänger und 
Wanderer können hier von 8.00 
bis 11.00 Uhr ein Frühstücksbuffet 
zum Preis ab 4,90 Euro genießen, 
außerdem gibt es leckeren Kuchen 
der Konditorei Steimle in Kirchzar-
ten und verschiedene Kaffeespezi-
alitäten. Hierauf legt das Ehepaar 
Busse besonderen Wert. Lange hat 
man sich mit der Auswahl der ge-
eigneten Kaffeemaschine und den 
Sorten Zeit gelassen. „Wenn Kaf-
fee, dann nur beste Qualität“ ist die 
Devise der Beiden und so konnten 
sie als Mitarbeiterin die mehrfach 
ausgezeichnete Barista Nadja Korff 
gewinnen, die den Gästen ab Mitte 
Juni ihre Kaffeespezialitäten kre-
denzen wird. Flammkuchen und 

kleinere Speisen gibt es bis 22.00 
Uhr, Bio-Quiche, Flammkuchen 
und Salatbuffet sind in Planung.

Claus und Andrea Busse haben 
die Räumlichkeiten einer umfang-
reichen Renovierung unterzogen 
und die vormals eher dunkel ge-
haltenen Gasträume sind nicht 
wieder zu erkennen. Ein helles, 
gemütliches und modern einge-
richtetes Café mit 40 Sitzplätzen 
im Innenbereich und 50 Plätzen 
auf der großzügigen Terrasse ist 
hier entstanden. Moderne bunte 
Kuckucksuhren und ein silbernes 
Hirschgeweih zieren die Wände, 
welche in einer speziellen Tech-
nik gestaltet wurden. Das Team 
des Malerfachbetriebes Casa aus 
Freiburg hat hier mit historischen 
Motiv-Walzen gearbeitet, eine 
Technik, die in osteuropäischen 
Ländern früher sehr beliebt war 
und ein Steckenpferd von Firmen-
inhaber Silvio Anschel wurde. Er 
hat ein breites Sortiment unter-
schiedlicher Walzen im Bestand, 
von fl oralen über mediterrane  bis 
zu dem schwarzwälder Motiv, das 
wie geschaffen für Busse’s Wald-
café scheint.
Campingplatz wurde um Gäste-
zimmer erweitert
Für das Ehepaar Busse ist mit der 
Eröffnung des Waldcafés ein lange 
gehegter Traum in Erfüllung gegan-

gen. Schon immer wollten sie ein 
Café führen und nun, als der Onkel 
die Waldschänke geschlossen hat, 
hat sich die Gelegenheit geboten. 
Seit frühester Kindheit ist Claus 
Busse mit dem Familienbetrieb 
verbunden, schon als kleiner Jun-
ge hat er seiner Oma Hannelore 
Busse bei der Bewirtschaftung 
des Campingplatzes geholfen und 
später Touristik studiert. Gemein-
sam mit seiner Frau hat er danach 
den Campingplatz gepachtet und 
schließlich von der Oma übernom-
men. Im vergangenen Jahr wurde 
der Betrieb um ein festes Gebäude 
mit acht Gästezimmern und einem 
neuen Sanitärgebäude erweitert und 
bereits mit dem Camping Award 
2015 ausgezeichnet.
Tag des offenen Campingplatzes
Am kommenden Sonntag, am 
bundesweiten „Tag des offenen 
Campingplatzes“ können Inter-
essierte von 11.00 bis 16.00 Uhr 
den Campingplatz, die moder-
nen Sanitärräume und die neuen 
Gäste zimmer besichtigen. Im Café 
kann man der Barista Nadja Korff 
„über die Schuler schauen“ und 
erleben, wie sie einen Schwan, ein 
Herz und andere Bilder aus dem 
Handgelenk aus dem Milchschaum 
zaubert – zum Trinken eigentlich 
fast zu schade. Cappuccino und 
Latte Art gibt es am Sonntag zum 

Sonderpreis von 1,90 Euro, auf die 
Gerichte und sonstigen Getränke 
einen Nachlass von 10 %.
Waldkurbad am Möslepark in 
direkter Nachbarschaft
Auch im benachbarten Waldkurbad 
am Möslepark mit seiner Sauna- 
und Wellnesslandschaft kann man 
schöne Stunden verbringen. Inha-
ber Paul Busse, Vater von Claus 
Busse, bietet hier ein reichhaltiges 
Angebot an unterschiedlichen Heil- 
und Wohlfühlanwendungen. Weite-
re Infos auf www.waldkurbad.de.    

Für die Gäste des Camping-
platzes bietet das WaldCafé in 
idyllischer Lage im Möslepark, 
mit großfl ächiger Außenterrasse, 
den Holzmöbeln und dem schönen 
Teich ein sehr gemütliches Ambi-
ente zum Frühstück oder Nach-
mittagscafé und auch viele Spa-
ziergänger haben bereits entdeckt, 
dass die ehemalige Waldschänke 
als Café wieder geöffnet ist. Auch 
geschlossene Gesellschaften wie 
Geburtstage oder Trauerfeiern 
sind willkommen, hier stehen 
auch separate Räumlichkeiten zur 
Verfügung. 

Geöffnet ist Busse’s WaldCafé, 
Waldseestr. 77, täglich von 8.00 
bis 22.00 Uhr. Nähere Infos unter 
Tel.: 0761 / 74 8 47 und auf www.
waldcafe-freiburg.de.

Eine Idylle am Möslepark, mit Außenterrasse und schönem Teich - das neu eröffnete „Busse‘s WaldCafé“.    Fotos: Gisela Heizler-Ries

Tag der offenen Tür bei den Campingplätzen. Auch in Kirchzarten

Andrea und Claus Busse haben sich mit ihrem WaldCafé einen 
Traum erfüllt.  

Der Campingplatz wurde um ein Gästehaus erweitert, das am Tag 
der offenen Tür besichtigt werden kann.


