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Kategorie Existenzgründung 
Campingplatz „Im grünen Elsebusch“ mit Café „Buscheria“ 
Inhaberin: Bettina Hüls 
 
Begründung: 
Urlaub im eigenen Land ist voll im Trend. Einer der schönsten Orte dafür in der Re-
gion ist zweifellos der Arendsee. Die Perle der Altmark zieht jährlich tausende Tou-
risten aus nah und fern an. Viele von ihnen wollen ihren Urlaub möglichst frei und 
naturnah, abseits vom Massentourismus verbringen. Camper und Wohnmobilisten 
sind ausgeprägte Individualisten, die stets auf der Suche nach dem Besonderen 
sind. 

Für sie hat Bettina Hüls ein idyllisches Refugium geschaffen. Ihr Campingplatz „Im 
grünen Elsebusch“ liegt nur wenige Minuten Fußweg vom Ufer des „Altmärkischen 
Meeres“ entfernt. Die Anlage umfasst rund 11.000 Quadratmeter mit Verwaltungs-
gebäude, Sanitärgebäuden und Gastronomiebereich. Eine 7.000 Quadratmeter 
große gepflegten Wiesenfläche, zum Teil mit schattigen Bäumen, bietet ganzjährig 
rund 70 Stellplätze und Zeltplätze. Hier kann man inmitten der Schönheit der Natur 
die Seele baumeln lassen. Für abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten stehen 3.500 
Quadratmeter Sport- und Spielplatzfläche zur Verfügung. 

Der Name des Platzes „Im grünen Elsebusch“ ist für die Inhaberin Programm. Durch 
umfangreiche Neuanpflanzungen wurde das Areal noch naturnaher gestaltet, wo-
bei besonders auf bienenfreundliche Pflanzenwahl geachtet wurde. Obstbäume 
und Beerensträucher bieten in den Sommermonaten reichlich Früchte für leckere 
Kuchen oder Marmeladen. Die gibt es in der neu gestalteten „Buscheria“. Das ge-
mütliche Café lädt zu Kaffee und Kuchen, Eis oder einem kühlen Getränk ein. Mit 
dem täglichen Brötchenservice oder auch Frühstück starten hier viele Besucher in 
den Tag. Künftig soll die „Buscheria“ und die dazu gehörende Terrasse auch Bühne 
für Musik- und andere kulturelle Veranstaltungen sein. 

Was sich so locker anhört, hat viel Mut und Kraft gekostet. Das leerstehende und 
vernachlässigte Grundstück auf Vordermann zu bringen, war eine echte Herausfor-
derung für das Existenzgründer-Paar. Ohne tatkräftige Unterstützung aus Freundes-
kreis und Familie wäre eine zeitnahe Eröffnung undenkbar gewesen. Handwerker 
mussten gefunden werden und es galt so manches bürokratische Hindernis zu 
überwinden. Als sehr guter Partner erwies sich von Anfang an die Sparkasse Alt-
mark West, die ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept bot. 

Bettina Hüls ließ sich nicht beirren und setzte ihren Traum in die Tat um. Trotz aller 
Probleme hat sie ihre gute Laune nicht verloren. Nach dem Unternehmensmotto 
„Life is better in Flip-Flops“, wollen die Firmenchefin, ihr Lebenspartner und die 
Mitarbeiter ihren Gästen mit ihrer positiven Lebenshaltung einen unbeschwerten 
Urlaub in entspannter Atmosphäre bieten. Die fröhliche Stimmung, die schnell 
überspringt ist Ausdruck altmärkischer Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Ja, Alt-
märker können auch herzlich. 


