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Liebe Leserinnen und Leser,

ohne Zweifel: Nach monatelangem Dahinlavieren steht die Branche
an einem Wendepunkt. Die schlimmsten Beschränkungen der
unfreiwilligen Auszeit scheinen Vergangenheit zu sein. Endlich wieder
Volksfeste und Kirmessen – fast wie gehabt – und überall große Freude
darüber. Das „Auf gehts wieder“ des lustigen Bayern mit seinem Dackel
auf der Ansichtskarte vom Oktoberfest 1952 sagt eigentlich alles, – wir sind
zurück in der Zukunft. Dass das Schaustellergewerbe eine sterbende Zunft
sei, wie manch einer in den letzten zwei Jahren hat behaupten mögen, ist
reiner Unsinn. Schausteller wird es auch in den nächsten Jahrhunderten noch geben.
Mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine, – auch deshalb sind wir zurück in der Zukunft.

Die Veranstalter, die nicht den vorauseilenden Gehorsam übten, sondern unbeeindruckt vom
Geschehen rund um Corona ihre Veranstaltungen weiter planten, werden jetzt für ihr Durchhaltever-
mögen in diesem Herbst mit den ersten richtigen Volksfesten seit zwei Jahren belohnt. Dabei haben 
sich die meisten Entscheider permanent mit den beiden Schaustellerverbänden und deren Spitzen-
personal beraten und genau das wurde am Ende belohnt. In NRW, wo der Gesetzgeber in Person von 
Minister Laumann in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle gespielt hat, werden so namhafte Herbst-
volksfeste wie die in Rheine, Lippstadt, Werne, Münster oder Soest stattfinden und bestimmt ein 
dankbares Publikum haben. An diese werden sich die vielen Weihnachtsmärkte anschließen, die 
ebenfalls wieder in gewohnter Form stattfinden können. Letztlich ein Erfolg von DSB, BSM und allen 
Schaustellern und Sympathisanten, die deren Bemühungen unterstützt haben!  

Man fragt sich nur: „Wo waren in den letzten zwei Jahren mit wenigen Ausnahmen die Politiker,
welche die Schausteller auf sämtlichen Kongressen der letzten Jahrzehnte in den Himmel gehoben 
haben?“ Schön wäre es, wenn den Lippenbekenntnissen in Zukunft auch Taten folgen würden.

Die Veranstalter der fraglichen Herbstvolksfeste haben es auch nicht gerade leicht. Obwohl die
Verträge meistens seit Monaten schon unterschrieben sind, melden sich die Beschicker in nicht
geringer Zahl nur zögerlich oder sie melden sich gar in letzter Minute ab, sodass die Veranstalter
nach Ersatz suchen müssen, um die Erwartungen des Publikums nicht zu enttäuschen.
Das wiederum dürfte für die nächstjährigen Herbstveranstaltungen zwangsläufig zu Problemen mit 
den „Lückenbüßern“ führen. Die Veranstalter haben es so manchem Schaustellerunternehmen auch 
nicht gerade leicht gemacht und Verträge wie so oft seit Jahren üblich erst kurz vor Toresschluss 
zugestellt. 
 
Ich wünsche der Branche für die Zukunft eine grundsätzlich bessere Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Veranstaltern, von denen einige und da besonders bei den ganz großen Veranstaltun-
gen, den parallel laufenden kleineren Veranstaltungen durch ihre Hinhaltetaktik oftmals in die Parade 
gefahren sind. Da ist dann so mancher Platzmeister zurecht erbost, wenn er seine Pläne immer wieder 
grundlegend ändern muss, weil ihm die eine oder andere Attraktion kurzerhand weggelockt wird.

Schwamm drüber, – jetzt sollten wir uns alle erst einmal freuen, dass die Reise, wie wir sie kennen und 
lieben, wenn auch unter 3G aufatmen kann und lebt!

Auf gehts wieder!

Euer

Rainer Schulz

 – freier Mitarbeiter der Komet-Redaktion –
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Zurück in die Zukunft ... !

Folgen Sie uns
bei Facebook
und Instagram.
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ARTIKEL

Einen historischen Rückgang der Zahl neuer Aus-
bildungsverträge im Jahr 2020 verzeichnet das Sta-
tistische Bundesamt (Destatis). Hauptursache: die 
Coronakrise. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist 
die Zahl der Azubi-Verträge demnach um 9,3 Prozent 
zurückgegangen. 

„Die Zahl der Neuverträge befindet sich auf einem 
historischen Tiefstand“, sagt Rotraud Kellers aus dem 
für Daten und Zahlen rund um die Berufsausbildung 
zuständigen Referat im Statistischen Bundesamt. 
Noch nie seit Beginn der Statistik vor über 40 Jahren 
habe es in einem Jahr weniger als 500 000 neue 
Azubis gegeben. „Besonders deutlich gingen die Neu-
abschlüsse im Gast- und Verkehrsgewerbe zurück, 
also in sehr stark von den Corona-Maßnahmen 
betroffenen Branchen.“ Aber es gebe auch positive 
Entwicklungen im handwerklichen Bereich. 

Im Ausbildungsbereich Industrie und Handel, zu dem 
auch das Gast- und Verkehrsgewerbe gehört, sank die 
Zahl der Neuabschlüsse im Jahr 2020 am stärksten 
(-36 000, -11,9 Prozent). Besonders betroffen waren 
Branchen, die von den Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie äußerst stark belastet wurden: 
Die größten Rückgänge gab es bei den Berufen Hotel-
fachmann/-frau (-2 530, -31,0 Prozent), Koch/Köchin 
(-1 540, -19,8 Prozent) und Tourismuskaufmann/-frau 
(-990, -61,1 Prozent). 

Im Bereich Handwerk fiel der Rückgang deutlich 
geringer aus: minus 9 000, minus 6,5 Prozent. Hier 
verzeichnete der Beruf Friseur/-in den stärksten 
Rückgang (-1 700, -18,6 Prozent), während die Berufe 
Dachdecker/-in (+130, +3,9 Prozent), Zimmerer/-in 
(+470, +11,7 Prozent) und Zweiradmechatroniker/-in 
(+90, +13,1 Prozent) sogar leicht zulegen konnten. 

Die coronabedingten Effekte auf dem Ausbil-
dungsmarkt 2020 zeigten sich bei Personen mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit besonders deutlich. 
Insgesamt schlossen im vergangenen Jahr 52 100 
Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
einen Neuvertrag ab, das waren 12,6 Prozent weniger 
als im Vorjahr. Der Rückgang war fast ausschließlich 
auf neu abgeschlossene Ausbildungsverträge von 
ausländischen Männern zurückzuführen (33 400 
Verträge, -18,0 Prozent), während die Neuabschlüsse 
von ausländischen Frauen weit unterdurchschnittlich 
zurückgingen (18 700 Verträge, -1,1 Prozent). 

Text: wid/wal
Foto: Bildquelle: LuckyLife11 / pixabay.com W

Azubi-Zahlen im Sinkflug

Vor allem im Gaststättengewerbe sind die 
Ausbildungszahlen stark rückläufig.

Die Corona-Pandemie schürt bei Selbstständigen 
Angst. Viele befürchten, im Alter mit leeren Händen 
dazustehen. Das hat eine Umfrage der Ergo-Versiche-
rung ergeben. Viele Selbstständige wollen deshalb in 
die gesetzliche Rente wechseln. 

Dabei ist die gesetzliche Altersvorsorge für Selbst-
ständige nicht die beste Lösung, wie auch Experte 
David Tappe, Honorarberater bei der Tappe Consulting 
AG, weiß. Er hat schon zahlreichen Unternehmern 
dabei geholfen, im Alter weiterhin ein anständiges 
Einkommen zu haben und dabei über 1.000 Finanz-
produkte geprüft. Tappe warnt: „Die gesetzliche Rente 
ist einer der größten Fehler, die ein selbstständiger 
Mensch begehen kann!“. Das Problem: Eine Rente ist 
heute weitaus weniger garantiert als noch vor einigen 
Jahrzehnten. 

Eine gute Altersvorsorge braucht in der Regel 
einige klare Punkte. Wer die beachtet, kommt deutlich 
besser weg, als mit dem umlagefinanzierten System. 

Rendite: Eine Altersvorsorge mit hohen Eigenkos-
ten und nur drei Prozent Rendite macht keinen Sinn, 
wird aber von zahlreichen Versicherungsunterneh-
men verkauft. Eine gute Altersvorsorge orientiert sich 
am Zuwachs des Kapitalmarktes - und da sind sechs 
bis acht Prozent üblich. 

Transparenz: Bei einer guten Altersvorsorge 
kann der Berater genau erklären, was mit dem Geld 
gemacht wird. Wo wird es investiert, was wird damit 
gemacht, um es zu vermehren? Wer das nicht weiß, 
hat keinerlei Verständnis für Risiken und läuft hohe 
Gefahr, alles zu verlieren. 

Sicherheit: Das Produkt sollte wirklich 100 Prozent 
ausfallsicher sein. Keine Rendite der Welt ist es wert, 

dafür die Mittellosigkeit im Alter zu riskieren. Daher 
sollte eine Altersvorsorge breit gestreut sein, in vielen 
tausend Aktien zum Beispiel, oder in Kombination mit 
Rohstoffen oder Staatsanleihen. 

Flexibilität: Wenn man das Geld braucht, sollte man 
es kurzfristig entnehmen können. 

Steuern: Fast jeder, der seine Altersvorsorge selbst 
aufstellt, macht sich über diesen Punkt keine Gedan-
ken. Dabei ist eine Strategie, die das Thema Steuern 
außen vorlässt, auf die Lebenszeit gesehen unglaub-
lich teuer. Hier werden schnell mehrere zehntausend 
Euro weggeworfen. Es macht daher Sinn, für jede 
Form der Geldanlage einen Experten zu kontaktieren, 
der das Thema Steuern versteht. 

Text: wid/arei
Foto: Tappe Consulting AG W

Altersvorsorge: Darauf sollten Selbstständige achten

Das Bezahlen verändert sich

David Tappe warnt: „Die gesetzliche Rente ist einer der größten Fehler, 
die ein selbstständiger Mensch begehen kann!“

Die Lockerungen für Handel sowie Gastronomie in 
diesem Sommer haben gezeigt: Während fast sieben 
von zehn befragten Kunden (69 Prozent) planen, auch 
nach Corona wieder ganz wie gewohnt einzukaufen, 
ist beim Bezahlen keine Rückkehr zu alten Mustern 
zu erwarten. Das ergab eine repräsentative Befragung 
von Kunden und Händlern durch infas quo im Auftrag 
der Euro Kartensysteme. 

Mit Karte, insbesondere mit girocard, zu zahlen, 
ist normal - kontaktlos ist absoluter Standard an der 
Ladenkasse. Knapp die Hälfte der Kunden (46 Prozent) 
sagt, dass Bargeld für sie heute wesentlich weniger 
wichtig ist als noch vor zehn Jahren. Ganz einfach, 
weil es genügend andere Bezahlarten gibt. Passend 
dazu haben die Befragten immer weniger Münzen und 
Scheine in der Tasche: Jeder Dritte (33 Prozent) gibt 
an, heute weniger Bargeld dabeizuhaben als noch vor 
zehn Jahren und fast die Hälfte (46 Prozent) hebt auch 
seltener Bargeld ab. 

Und auch im von der Pandemie geprägten ersten 
Halbjahr 2021 verzeichnet die girocard bei Transaktio-
nen (+ 4,7 Prozent auf 2,59 Milliarden) sowie Umsätzen 
(+ 2 Prozent auf 114 Milliarden Euro) einen Zuwachs 
und baut ihre Position als führendes elektronisches 
Bezahlsystem weiter aus. Auch zwei Drittel (64 Pro-
zent) der Händler sehen seit Beginn der Pandemie in 
ihren Geschäften einen Anstieg der kontaktlosen Zah-
lungen. „Der Wunsch nach Abstand und Hygiene hat 
diesen Wandel eindeutig beschleunigt, der Komfort 
ist es aber, der für einen echten Paradigmenwechsel 
hin zur Karte sorgt“, sagt Ingo Limburg, Leiter Marke-
ting und PR für die girocard bei Euro Kartensysteme. 

Kontaktlos heißt dabei nicht mehr nur Karte vorhal-
ten - besonders in technikaffinen Bevölkerungsgrup-
pen wird das Bezahlen mit der digitalen girocard, zum 
Beispiel im Smartphone, immer beliebter. Zusätzlich 
hat der Komfort des kontaktlosen Bezahlens die 
Debitkarte der Banken und Sparkassen in den letzten 

Jahren verstärkt in ehemalige Bargelddomänen wie 
Bäckereien und Metzgereien gebracht. 

Dem Bedarf der Kunden nach Kartenzahlung 
kommen die Händler in großer Mehrheit nach: 92 Pro-
zent bieten Zahlungen mit girocard mittels Stecken 
und 90 Prozent - beinahe ebenso viele - ihre kontakt-
lose Variante. Insbesondere Letzteres ist im Handel 
beliebt: Je neun von zehn Händler finden kontaktloses 
Bezahlen bequem (90 Prozent) sowie einfach und 
unkompliziert (89 Prozent). Auch das Bezahlen mit 
der digitalen girocard im Smartphone kommt gut an: 
81 Prozent stufen es etwa als bequem ein. 

Obwohl das System noch relativ jung ist, genießt 
die digitale girocard bereits hohes Vertrauen: So 
finden sie 68 Prozent der Händler vertrauenswürdig 
und bereits 59 Prozent sind von ihrer Sicherheit 
überzeugt.

PM: wid/arei
Foto: EURO Kartensysteme GmbH W

Kontaktloses Zahlen ist inzwischen Standard an der Ladenkasse

redaktion komet-pirmasens.de@
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ANZEIGE

Wernes kirmesfreudiger Bürgermeister Lothar 
Christ hat mit seinem Team vom Ordnungsamt Recht 
behalten. Er ließ sich nicht durch frühe Absagen von 
Kirmessen in benachbarten Städten beeindrucken, 
konsultierte immer wieder die führenden Männer 
von DSB und BSM, bis schließlich der zuständige 
NRW-Minister Laumann grünes Licht auch für Groß-
veranstaltungen der Branche gab. 

Mit über 200 Beschickern und einer Geschichte von 
annähernd 700 Jahren, gehört Wernes Simon-Juda-
Markt, allenthalben als „Sim-Jü“ bekannt, zum Kreis 
der Volksfeste von Bedeutung im gesamten westfäli-
schen Raum. Nachdem der entsprechende Fachaus-
schuss im Rat der Stadt dann Mitte September die 
Durchführung einer normalen Sim-Jü-Kirmes bei nur 
einer Gegenstimme beschlossen hat, sind die Pla-
nungen durch entsprechende Corona-Maßnahmen 
ergänzt, sowie die Zulassungen nochmals eingehend 
überprüft worden. Im Ergebnis gibt es einige Ausfälle, 
insbesondere bei Reihengeschäften, die das ganze 

Jahr über (abgemeldet) stillgestanden haben. Diese 
Situation ist bei einem Anfragevolumen von rund 900 
Interessenten jedoch relativ problemlos kompensiert 
worden, so dass sich vom 23. bis 26. Oktober – mit 
Ausnahme der drei Zelte – eine Veranstaltung prä-
sentiert, wie es von den mehr als Hunderttausend 
Besuchern von Werne erwartet werden darf. Ein klei-
ner Wermutstropfen dabei ist, dass das traditionelle 

Die SIM-Jü in Werne ist wieder am Start!

SIMON-JUDA-MARKT
IN WERNE AN DER LIPPE
23. BIS 26.10.2021

Das größte Volksfest 

an der Lippe - seit 1362 

3G - geimpft, 

genesen, getestet

(stichprobenartige Kontrollen)

Mund- und Nasenschutz 

wird empfohlen

Verkaufsoffener 
Sonntag 
13 bis 18 Uhr

Sonntag, 10 Uhr 
Gottesdienst auf 
Petters Skooter

Dienstag :
großer
Krammarkt

Das größte Volksfest 

an der Lippe - seit 1362

3G - geimpft, 

genesen, getestet

(stichprobenartige Kontrollen)

Mund- und Nasenschutz 

wird empfohlen

Ü
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Die Top-Attraktionen 
von Sim-Jü 2021:

„Crazy Mouse“ 
(Janßen)

Zwei 
Auto-Skooter

(Petter/Isken)

„Wellenflug“
(O. Wendler)

„Roue 
Parisienne“

(Burghard-Kleuser)

„Nightstyle”
(Armbrecht)

„Mr. Gravity”
 (Oberschelp)

„Breakdance”
(Bonner)

„Rock & Roll”
(Deinert)

„Twister”
(Deinert)

„Shake & Roll”
(H. O. Schäfer)

„Love Express” 
(Kreft-Wendler)

„Nessy”
(Markmann)

„Big Spin”
(Welte)

„Geister Villa” 
(Molengraf-Sipkema)

„Pirates 
Adventure”

(Schneider)

elf  
buntgemischte 

Kinderfahr- 
geschäfte

von „Baby 200” 
(Prinz) 

bis „Truck-Stop”
(Hirsch)

FACTS
Simon-Juda-Markt (Sim-JÜ) – erstmalige Erwäh-
nung in Form einer Urkunde im Jahre 1362, aus der 
hervorgeht, dass der zugrundeliegende Freimarkt 
bereits seit vielen Jahren vorher bestanden hat.

 • Innenstadtkirmes mit um die  
210 Beschickern

 • Krammarkt am Schlusstag mit um die  
150 Beschickern

-Anzeige 211043-
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Brillantfeuerwerk am Kirmesmontag heuer nicht 
stattfinden wird, dagegen wird der Krammarkt am 
Kirmesdienstag mit rund 150 Beschickern fröhlich 
Urständ feiern.

„Werne freut sich auf Sim-Jü“, heißt es auf einem 12 
Meter langen Banner am Werner Kaufhaus Kroes. In 
der Tat ist die Stimmung in der Lippestadt von grund-
auf positiv und man kann es kaum erwarten nach rund 
zwei Jahren wieder richtige Kirmesluft zu schnuppern. 
16 große Fahr- und Belustigungsgeschäfte, darunter 
beachtliche fünf Sim-Jü-Neuheiten, werden sich 
auf dem weitläufigen Gelände präsentieren. Hinzu 
kommen elf Kinderfahrgeschäfte aller Art und eine 

kunterbunte Palette von Reihengeschäften, wie sie 
sich seit Jahren in Werne großer Beliebtheit erfreut 
haben.

Jetzt heißt es nur noch auf einen gütigen Wettergott 
zu setzen und dann: „Hinein ins Vergnügen“, auf einer 
der ersten wieder normalen Kirmessen weit und breit! 
Dass dabei die 3G-Regel einzuhalten ist, wird jeder 
Sim-Jü-Fan sicher gerne in Kauf nehmen.                                                                           

red. W

Besonderheiten
 • „Beiern“ der Kirchenglocken und Hissen der 

Freifahne am Sim-Jü-Samstag
 • Gottesdienst auf der Skooterplatte von 

Petter, Sonntag um 10.00 Uhr
 • Verkaufsoffener Sonntag
 • Das Feuerwerk am Kirmesmontag fällt  

heuer aus
 • Krammarkt am Kirmesdienstag
 • Die Gewerbeleistungsschau fällt heuer aus 

Return to Send!
Die Rückkehr der regulären Kirmes in Münster

-Anzeige 211042-

Wir erinnern uns an den 10. März 2020. Das 
schlimmste anzunehmende Szenario wurde trau-
rige Realität. Der Frühjahrssend wurde abgesagt 
und halb fertige Attraktionen der Schausteller 
mussten wieder abgebaut werden. Seither wurden 
zwei für Pandemiezeiten erfolgreiche temporäre 
Freizeitparks seitens des Schausteller-verbandes 
Münsterland e.V. durchgeführt. Jetzt steht mit dem 
Herbstsend endlich wieder eine reguläre Kirmes auf 
dem Schlossplatz in den Startlöchern.

Am 23. Oktober geht es wieder los und für neun Tage 
gibt es dann doch noch eine Münsteraner Send-Sai-
son 2021. Bei Redaktionsschluss waren folgende 
Leitlinien festgelegt: Das gesamte Gelände muss zwar 
noch immer eingezäunt werden, jedoch entfallen der 
Eintritt von einem Euro und auch die Maskenpflicht 
ist wieder aufgehoben. Allerdings gilt die 3G-Regel, 
die auch seitens des Ordnungsamtes kontrolliert 
wird. Nach dieser kleinen Hürde kann man sich dann 
unbeschwert ins Vergnügen stürzen. Marktmeister 
Thomas Lehmkuhl hat zur Feier des Send-Comebacks 
eine besondere Zusammenstellung geschaffen, die es 
in sich hat. Gleich mehrere der größten und spektaku-
lärsten hierzulande reisenden Attraktionen konnten 
unter Vertrag genommen werden. 

Mit dem Slogan „Das höchste mobile Looping-
karussell der Welt“ reist Familie Hoefnagels in die 
Universitätsstadt. Sagenhafte 65 Meter misst das 
Konstrukt „Infinity“ aus den Niederlanden und wird 
für höchstes Aufsehen sorgen. In ähnlichen Höhen bewegt sich Krieks „Gladiator“. Der gigantische 

Propeller mit der Doppelrotation ist ein Garant für 
kräftige Adrenalinausschüttungen. Für diejenigen, 
die zwar auch hoch hinaus wollen, dies jedoch in aller 
Ruhe genießen möchten, steht Landwermann-Hen-
schels „Movie Star“ bereit. Das hochmoderne 
Riesenrad offeriert herrliche Aussichten über den 
Festplatz, das Schlossgelände und weite Teile der 
Innenstadt. Einen unvergesslichen Trip auf einem 
fliegenden Teppich bietet Hartmanns „1001 Nacht“. 
Das größte in Europa reisende Exemplar wurde in 
den vergangenen Wochen aufwendig überholt und 
wird sich nun wie frisch aus dem Ei gepellt präsen-
tieren. Um die eigene Achse, über Berg und Tal und 
durch raffinierte 180-Grad-Kurven bewegen sich die 
Chaisen von Ahrends „Crazy Mouse“. Auf 420 Metern 
Streckenlänge gibt es hier wenig Gelegenheit zum 
Durchatmen, vielmehr rasante Abfahrten und über-
raschende Camelbacks, die einem den Atem rauben. 
Wer es richtig gruselig mag, darf Hinzens „Haunted 
Mansion“ nicht verpassen. Die Inverted-Geisterbahn 
bietet eine Fahrt der Extraklasse mit unzähligen Spe-
zialeffekten und perfekt getimten Schreckmomenten. 
Lupps „Sound Machine“ wird Münster erstmals auf 
den Kopf stellen. Der in weiten Teilen restaurierte 
Mondial-Shake steht für modernste Looping-Action 
mit gekonnter Animation. Bestens bekannt hingegen 
ist der „Break Dance“ von Bruch. Teens sprechen 
neudeutsch von dem „Place to be“ und werden das 
Geschäft einmal mehr belagern. „Festhalten!“, ist 

bei Reminders „Kesseltanz“ das Motto. Der etwas 
anders gestaltete Hopser hat sich auf vielen Plätzen 
im Münsterland zum Kultgeschäft gemausert und ist 
jetzt wieder auf dem Send zu erleben. Zu den echten 
Klassikern gehört Blumes goldener „Wellenflug“. Das 
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Text und Foto: Dennis König W
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Die Beschlüsse aus der Kabinettssitzung der Bay-
erischen Staatsregierung vom 30. September 2021 
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von Volksfesten und öffentlichen Festivitäten entfällt. 
Damit können Volksfeste nun wieder (wenn auch 
unter Coronabedingungen) stattfinden. Die Staatsre-
gierung hat zudem bekräftigt, dass in der kommenden 
Advents- und Weihnachtszeit, vorbehaltlich beson-
ders negativer Entwicklungen der Infektionslage, 
unter freiem Himmel auch Weihnachts- und Christ-
kindlmärkte in Bayern wieder möglich sind. 

Auch in Baden-Württemberg gab es in den vergangenen 
Tagen eine erfreuliche Entwicklung. Das Ministerium, die 
kommunalen Landesverbände und Schaustellervertre-
ter haben sich am 29. September 2021 darauf verstän-
digt, dass Weihnachtsmärkte stattfinden können. 
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Normalität für die Bevölkerung, die Anfang Dezember 
seit fast zwei Jahren unter den Einschränkungen durch 
die Pandemie leiden musste“, so Ritter weiter. 
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gen Automatismus mit der Einzäunung des Geländes 
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Entscheidungen in Bayern und Baden-Württemberg
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„Volksfeste sollte es auf Rezept geben!“
„Wir machen Freizeit zum Vergnügen.“ 
– so lautet der kernige Slogan des Deut-
schen Schaustellerbundes (DSB) und 
fasst damit zusammen, was alle wissen: 
Der Besuch eines Volksfestes bereitet 
größte Freude. Welch große therapeu-
tische Wirkung ein solcher Besuch bei 
psychischen Erkrankungen hat, ist vie-
len Menschen noch neu. 

Die Arbeitsgemeinschaft Volksfeste in 
Hannover (AGV) unterstützt seit vielen 
Jahren die psychiatrischen Wohn- und 

-
kening GmbH, eine der größten Ein-
richtungen für psychische Erkrankun-
gen in Hannover und darüber hinaus. 
Für diese vorbildliche Aktion der in der 
AGV engagierten Schausteller erhielt 
die Arbeitsgemeinschaft als Zeichen der 
Dankbarkeit am 5. April auf dem Früh-
lingsfest in Hannover im Rahmen des 
VIP-Rundganges vom Geschäftsführer 
der Einrichtung Herrn Rechtsanwalt 
(RA) Timo Stein eine Verdiensturkunde 
und Auszeichnungsmedaille überreicht. 

Der DSB hat sich mit dem Geschäftsfüh-
rer der Einrichtung, Herrn RA Timo Stein 
und Herrn Andreas Feyerabend, Lei-
tender Dozent der Niedersächsischen 
Akademie für Gesundheit und Soziales 
(NAGuS) zum Interview getroffen, um 
mehr über die „Heilfaktoren für psychi-
sche Erkrankungen“ durch Volksfeste 
zu erfahren. 

Herr Rechtsanwalt Stein, was schät-
zen Sie an der Zusammenarbeit mit 
der AGV besonders? 

„Unsere Bewohner haben zum größ-
ten Teil psychische Erkrankungen. Sie 
leiden unter Depressionen, unter den 
Folgen von Traumatisierungen wie z. B. 
durch sexuelle Übergriffe, unter Schizo-
phrenien oder anderen Erkrankungen.

Gerade für psychisch kranke Men-
schen ist eine Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben für den Genesungspro-
zess von entscheidender Bedeutung. 

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

oftmals dazu führen, dass positive Ge-
fühle wie z.B. Freude, Glück oder Zufrie-
denheit lange Zeit nicht mehr bewusst 
erlebt werden können. So entsteht ein 
„Teufelskreis“, der sich ausschließlich 
um negative Gefühle und Gedanken 
dreht. Dies schwächt zusätzlich das 
Selbstwertgefühl. Mit Volksfesten ver-
binden aber viele Menschen positive 
Gefühle. Eben diese Gefühle gilt es 
auch in der Therapie und im Wohn- und 

Leider können sich unsere Bewohner 
oftmals Karussellfahrten nicht leisten. 
Durch die Freikarten, die ihnen von der 
AGV zur Verfügung gestellt werden, 
haben sie aber die Möglichkeit, diese 
Freude wieder zu erleben.“

Wie verändern beziehungsweise be-
reichern diese Besuche den Wohn-
heimalltag?

„Wir sind bemüht, möglichst viele Akti-
vitäten außerhalb der Wohnheime anzu-
bieten. Gerade bei Volksfestbesuchen 
sehen wir ein Strahlen in den Augen 
unserer Bewohner. Ihnen wird oftmals 
nach langer Zeit wieder bewusst, wie 

(gut) sich „Freude“ anfühlen kann, wie 
gut es ist, abgelenkt zu sein, wie gut es 
sich anfühlen kann, ein Teil der Gesell-
schaft zu sein. Von den Erlebnissen wird 
oftmals noch Wochen später gespro-
chen. Diese werden in der Ergotherapie 
z. B. anhand von Bildern festgehalten. 
Unsere Mitarbeiter in den Wohnheimen 
können die positiven Erfahrungen und 
Glücksgefühle der Bewohner mit in den 
Tagesablauf und deren Arbeit integrie-
ren. Eine Bewohnerin mit schweren 
Depressionen sagte mir einmal:

„Ich habe mich schon lange nicht 
mehr so frei und glücklich gefühlt.“ 

Wir sind der AGV für diese Förderun-
gen daher unendlich dankbar!“

Herr Feyerabend, in welcher Form 
tragen Volksfeste dazu bei, die Be-
handlung von psychisch erkrankten 
Menschen zu unterstützen?

„Die Bewohner schaffen es so tat-
sächlich für einen Moment lang, ihre 
Sorgen zu vergessen und dem Stress 

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

aktionen. Das Lachen sorgt für eine 
Vertiefung der Atmung, die Aufnahme 
von Sauerstoff im Blut ist stark erhöht, 
Glücksgefühle werden ausgeschüttet, 
Stresshormone werden gezielt abge-
baut. Zudem wird auch die Schmer-
zwahrnehmung reduziert. Ein Patient 
hat mir einmal gesagt: „Lachen auf 
einem Volksfest wirkt genauso wie 
Aspirin, nur doppelt so schnell.“ Das 
trifft es auf den Kopf.“

Sie haben auch 10 Jahre auf einer 
Akut- und Regelstation der psychia-
trischen Klinik in der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) gear-
beitet. Hier haben Sie selbst Volks-
feste mit Patienten besucht. Wie se-
hen Ihre Erfahrungen aus?

„Die Freude, die diese Menschen ver-
spüren, unterstützen den Genesungs-
prozess ohne Zweifel! Ich habe zu 
meiner Klinikzeit auch die Erfahrung 
gemacht, dass diese positiven Aktivi-
täten bei Patienten, die eine akute Krise 
überwunden hatten, und nach geziel-
ter Psychotherapie wieder zur Kirmes 
gingen, wieder lachen, Geschehnisse 

DEUTSCHER
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SITZ BERLIN 
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überwunden hatten, und nach geziel-
ter Psychotherapie wieder zur Kirmes 
gingen, wieder lachen, Geschehnisse 

DEUTSCHER
SCHAUSTELLERBUND e.V.
SITZ BERLIN 
Gründungsmitglied der Europäischen Schausteller-Union

Hauptgeschäftsstelle: 
Am Weidendamm 1A 10117 Berlin

Tel.: 030 5900 997 80    Fax: 030 5900 997 87

Mail: mail@dsbev.de
www.dsbev.de    www.facebook.com/dsbev

10

„Volksfeste sollte es auf Rezept geben!“
„Wir machen Freizeit zum Vergnügen.“ 
– so lautet der kernige Slogan des Deut-
schen Schaustellerbundes (DSB) und 
fasst damit zusammen, was alle wissen: 
Der Besuch eines Volksfestes bereitet 
größte Freude. Welch große therapeu-
tische Wirkung ein solcher Besuch bei 
psychischen Erkrankungen hat, ist vie-
len Menschen noch neu. 

Die Arbeitsgemeinschaft Volksfeste in 
Hannover (AGV) unterstützt seit vielen 
Jahren die psychiatrischen Wohn- und 

-
kening GmbH, eine der größten Ein-
richtungen für psychische Erkrankun-
gen in Hannover und darüber hinaus. 
Für diese vorbildliche Aktion der in der 
AGV engagierten Schausteller erhielt 
die Arbeitsgemeinschaft als Zeichen der 
Dankbarkeit am 5. April auf dem Früh-
lingsfest in Hannover im Rahmen des 
VIP-Rundganges vom Geschäftsführer 
der Einrichtung Herrn Rechtsanwalt 
(RA) Timo Stein eine Verdiensturkunde 
und Auszeichnungsmedaille überreicht. 

Der DSB hat sich mit dem Geschäftsfüh-
rer der Einrichtung, Herrn RA Timo Stein 
und Herrn Andreas Feyerabend, Lei-
tender Dozent der Niedersächsischen 
Akademie für Gesundheit und Soziales 
(NAGuS) zum Interview getroffen, um 
mehr über die „Heilfaktoren für psychi-
sche Erkrankungen“ durch Volksfeste 
zu erfahren. 

Herr Rechtsanwalt Stein, was schät-
zen Sie an der Zusammenarbeit mit 
der AGV besonders? 

„Unsere Bewohner haben zum größ-
ten Teil psychische Erkrankungen. Sie 
leiden unter Depressionen, unter den 
Folgen von Traumatisierungen wie z. B. 
durch sexuelle Übergriffe, unter Schizo-
phrenien oder anderen Erkrankungen.

Gerade für psychisch kranke Men-
schen ist eine Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben für den Genesungspro-
zess von entscheidender Bedeutung. 

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

oftmals dazu führen, dass positive Ge-
fühle wie z.B. Freude, Glück oder Zufrie-
denheit lange Zeit nicht mehr bewusst 
erlebt werden können. So entsteht ein 
„Teufelskreis“, der sich ausschließlich 
um negative Gefühle und Gedanken 
dreht. Dies schwächt zusätzlich das 
Selbstwertgefühl. Mit Volksfesten ver-
binden aber viele Menschen positive 
Gefühle. Eben diese Gefühle gilt es 
auch in der Therapie und im Wohn- und 

Leider können sich unsere Bewohner 
oftmals Karussellfahrten nicht leisten. 
Durch die Freikarten, die ihnen von der 
AGV zur Verfügung gestellt werden, 
haben sie aber die Möglichkeit, diese 
Freude wieder zu erleben.“

Wie verändern beziehungsweise be-
reichern diese Besuche den Wohn-
heimalltag?

„Wir sind bemüht, möglichst viele Akti-
vitäten außerhalb der Wohnheime anzu-
bieten. Gerade bei Volksfestbesuchen 
sehen wir ein Strahlen in den Augen 
unserer Bewohner. Ihnen wird oftmals 
nach langer Zeit wieder bewusst, wie 

(gut) sich „Freude“ anfühlen kann, wie 
gut es ist, abgelenkt zu sein, wie gut es 
sich anfühlen kann, ein Teil der Gesell-
schaft zu sein. Von den Erlebnissen wird 
oftmals noch Wochen später gespro-
chen. Diese werden in der Ergotherapie 
z. B. anhand von Bildern festgehalten. 
Unsere Mitarbeiter in den Wohnheimen 
können die positiven Erfahrungen und 
Glücksgefühle der Bewohner mit in den 
Tagesablauf und deren Arbeit integrie-
ren. Eine Bewohnerin mit schweren 
Depressionen sagte mir einmal:

„Ich habe mich schon lange nicht 
mehr so frei und glücklich gefühlt.“ 

Wir sind der AGV für diese Förderun-
gen daher unendlich dankbar!“

Herr Feyerabend, in welcher Form 
tragen Volksfeste dazu bei, die Be-
handlung von psychisch erkrankten 
Menschen zu unterstützen?

„Die Bewohner schaffen es so tat-
sächlich für einen Moment lang, ihre 
Sorgen zu vergessen und dem Stress 

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

aktionen. Das Lachen sorgt für eine 
Vertiefung der Atmung, die Aufnahme 
von Sauerstoff im Blut ist stark erhöht, 
Glücksgefühle werden ausgeschüttet, 
Stresshormone werden gezielt abge-
baut. Zudem wird auch die Schmer-
zwahrnehmung reduziert. Ein Patient 
hat mir einmal gesagt: „Lachen auf 
einem Volksfest wirkt genauso wie 
Aspirin, nur doppelt so schnell.“ Das 
trifft es auf den Kopf.“

Sie haben auch 10 Jahre auf einer 
Akut- und Regelstation der psychia-
trischen Klinik in der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) gear-
beitet. Hier haben Sie selbst Volks-
feste mit Patienten besucht. Wie se-
hen Ihre Erfahrungen aus?

„Die Freude, die diese Menschen ver-
spüren, unterstützen den Genesungs-
prozess ohne Zweifel! Ich habe zu 
meiner Klinikzeit auch die Erfahrung 
gemacht, dass diese positiven Aktivi-
täten bei Patienten, die eine akute Krise 
überwunden hatten, und nach geziel-
ter Psychotherapie wieder zur Kirmes 
gingen, wieder lachen, Geschehnisse 
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AGV engagierten Schausteller erhielt 
die Arbeitsgemeinschaft als Zeichen der 
Dankbarkeit am 5. April auf dem Früh-
lingsfest in Hannover im Rahmen des 
VIP-Rundganges vom Geschäftsführer 
der Einrichtung Herrn Rechtsanwalt 
(RA) Timo Stein eine Verdiensturkunde 
und Auszeichnungsmedaille überreicht. 

Der DSB hat sich mit dem Geschäftsfüh-
rer der Einrichtung, Herrn RA Timo Stein 
und Herrn Andreas Feyerabend, Lei-
tender Dozent der Niedersächsischen 
Akademie für Gesundheit und Soziales 
(NAGuS) zum Interview getroffen, um 
mehr über die „Heilfaktoren für psychi-
sche Erkrankungen“ durch Volksfeste 
zu erfahren. 

Herr Rechtsanwalt Stein, was schät-
zen Sie an der Zusammenarbeit mit 
der AGV besonders? 

„Unsere Bewohner haben zum größ-
ten Teil psychische Erkrankungen. Sie 
leiden unter Depressionen, unter den 
Folgen von Traumatisierungen wie z. B. 
durch sexuelle Übergriffe, unter Schizo-
phrenien oder anderen Erkrankungen.

Gerade für psychisch kranke Men-
schen ist eine Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben für den Genesungspro-
zess von entscheidender Bedeutung. 

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

oftmals dazu führen, dass positive Ge-
fühle wie z.B. Freude, Glück oder Zufrie-
denheit lange Zeit nicht mehr bewusst 
erlebt werden können. So entsteht ein 
„Teufelskreis“, der sich ausschließlich 
um negative Gefühle und Gedanken 
dreht. Dies schwächt zusätzlich das 
Selbstwertgefühl. Mit Volksfesten ver-
binden aber viele Menschen positive 
Gefühle. Eben diese Gefühle gilt es 
auch in der Therapie und im Wohn- und 

Leider können sich unsere Bewohner 
oftmals Karussellfahrten nicht leisten. 
Durch die Freikarten, die ihnen von der 
AGV zur Verfügung gestellt werden, 
haben sie aber die Möglichkeit, diese 
Freude wieder zu erleben.“

Wie verändern beziehungsweise be-
reichern diese Besuche den Wohn-
heimalltag?

„Wir sind bemüht, möglichst viele Akti-
vitäten außerhalb der Wohnheime anzu-
bieten. Gerade bei Volksfestbesuchen 
sehen wir ein Strahlen in den Augen 
unserer Bewohner. Ihnen wird oftmals 
nach langer Zeit wieder bewusst, wie 

(gut) sich „Freude“ anfühlen kann, wie 
gut es ist, abgelenkt zu sein, wie gut es 
sich anfühlen kann, ein Teil der Gesell-
schaft zu sein. Von den Erlebnissen wird 
oftmals noch Wochen später gespro-
chen. Diese werden in der Ergotherapie 
z. B. anhand von Bildern festgehalten. 
Unsere Mitarbeiter in den Wohnheimen 
können die positiven Erfahrungen und 
Glücksgefühle der Bewohner mit in den 
Tagesablauf und deren Arbeit integrie-
ren. Eine Bewohnerin mit schweren 
Depressionen sagte mir einmal:

„Ich habe mich schon lange nicht 
mehr so frei und glücklich gefühlt.“ 

Wir sind der AGV für diese Förderun-
gen daher unendlich dankbar!“

Herr Feyerabend, in welcher Form 
tragen Volksfeste dazu bei, die Be-
handlung von psychisch erkrankten 
Menschen zu unterstützen?

„Die Bewohner schaffen es so tat-
sächlich für einen Moment lang, ihre 
Sorgen zu vergessen und dem Stress 

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

aktionen. Das Lachen sorgt für eine 
Vertiefung der Atmung, die Aufnahme 
von Sauerstoff im Blut ist stark erhöht, 
Glücksgefühle werden ausgeschüttet, 
Stresshormone werden gezielt abge-
baut. Zudem wird auch die Schmer-
zwahrnehmung reduziert. Ein Patient 
hat mir einmal gesagt: „Lachen auf 
einem Volksfest wirkt genauso wie 
Aspirin, nur doppelt so schnell.“ Das 
trifft es auf den Kopf.“

Sie haben auch 10 Jahre auf einer 
Akut- und Regelstation der psychia-
trischen Klinik in der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) gear-
beitet. Hier haben Sie selbst Volks-
feste mit Patienten besucht. Wie se-
hen Ihre Erfahrungen aus?

„Die Freude, die diese Menschen ver-
spüren, unterstützen den Genesungs-
prozess ohne Zweifel! Ich habe zu 
meiner Klinikzeit auch die Erfahrung 
gemacht, dass diese positiven Aktivi-
täten bei Patienten, die eine akute Krise 
überwunden hatten, und nach geziel-
ter Psychotherapie wieder zur Kirmes 
gingen, wieder lachen, Geschehnisse 

Einigkeit macht stark
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Wir machen Freizeit zum Vergnügen.

Wir machen Freizeit zum Vergnügen.
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Die neue DSB- 
Zugmaschinenfibel ist da!

Die kompakte Broschüre für das Handschuhfach 
liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen zu 
Schaustellertransporten. Von Berufskraftfahrer-
qualifikation, Durchgangsverkehr über Güter-
kraftverkehr und Maut, bis hin zu Großraum- und 
Schwertransporten bietet die Broschüre auf einen 
Blick hilfreiche Fakten für den Schaustelleralltag. 

DSB-Mitglieder können die Broschüre kosten-
frei in der Hauptgeschäftsstelle via E-Mail unter 
mail@dsbev.de bestellen.

Wie�komme�ich
in�den�DSB-

Mitgliederbereich?
1. Rufen Sie die Seite www.dsbev.de/
mitgliederbereich auf.

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen* und
Ihr Passwort* ein und klicken Sie auf die
Schaltfläche   Anmelden 

3. Klicken Sie auf Hier geht es zu den Fach-
themen und wählen Sie Ihr Thema aus.
Klicken Sie auf das gewünschte Dokument.

4. Speichern Sie das Dokument auf Ihrem PC,
in dem Sie in dem geöffneten Dokument in
der rechten oberen Ecke auf das entspre-
chende Symbol für „Dokument Speichern“
klicken. 

*Haben�Sie� Ihren�Benutzernamen�und/oder
Ihr�Passwort�vergessen?

Dann klicken Sie auf Kenn wort vergessen? und
geben Sie Ihre E-Mail-Ad res se ein oder schi-
cken Sie eine kurze E-Mail mit der Bitte um neue
Zugangsdaten an: buchhaltung@dsbev.de,
Telefon 030/59 00 99-785.

Sie�sind�DSB-Mitglied�und�haben�noch�keinen
Zugang�zum�Mitgliederbereich?

Dann klicken Sie auf „Registrieren� Sie� sich
hier� für� den� Mitgliederbereich!“, füllen Sie
das Formular aus und klicken Sie auf die
Schaltfläche  Konto erstellen  Wir schicken Ih-
nen dann Ihre Zu gangs daten zu.

Dann liegt das vielleicht daran, dass Sie in der 
Zwischenzeit umgezogen sind, Ihr Name sich 
geändert hat oder der Hauptgeschäftsstelle Ihre 
aktuellen Daten noch nicht vom Regionalverband 
übermittelt wurden. 

Deshalb:
Fragen Sie bitte einfach bei uns nach und teilen 
Sie uns Ihre gültige Adresse mit – am besten per 
E-Mail an: buchhaltung@dsbev.de oder per Fax 
an: 030/59 00 99-787; Telefon: 030/59 00 99-785.

BITTE BEACHTEN!
DSB Gold Card 
2021 – 2025!

Sie sind beim DSB als Aktivmitglied  
von Ihrem Regionalverband gemeldet  

und haben Ihre aktuelle DSB Gold Card  
noch nicht erhalten?

Alles Wichtige
im DSB-Mitglieder-

bereich!
Alle Infos und Dokumente zu wichtigen Schau-
stellerthemen von A wie Arbeitsschutz bis Z wie
Zugmaschinen stellen wir DSB-Mitgliedern kos-
tenlos im Mitgliederbereich zum Download zur
Verfügung. Unter dem Stichwort Fachthemen
finden Sie alles Wissenswerte rund um die Be-
reiche:

 Arbeitskräfte und Schaustellergehilfen 
 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
 Bildung 
 DSB-Stellungnahmen zu Grundsatzfragen
 Fliegende Bauten 
 Gewerberecht und Gaststättenrecht
 Lebensmittelhygiene
 Schaustellerfahrzeuge
 Steuern und Gebühren 
 Urteile 
 Volksfeste und Schaustellergewerbe 

(Erhalt und Sicherung)
 Vorträge Delegiertentage
 Verschiedenes

Um auch in Zukunft weiterhin erfolgreich tä-
tig sein zu können, ist das Bildungswerk auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen: Zum 
Beispiel durch eine Mitgliedschaft für nur 25 
Euro im Jahr.

Darüber hinaus können Sie den Aufkleber 
„Ich bin Förderer des Bildungswerks“ (sie-
he Abbildung) für 20 Euro pro Stück in der 
DSB-Hauptgeschäftsstelle erwerben – schrei-
ben Sie uns einfach eine E-Mail (mail@dsbev.
de) oder rufen Sie uns an: 030 5900 997 80. 
Die Aufkleber machen sich ideal an Ihrem 
Fahrzeug, Stand, Karussell und/oder Kas-
senhäuschen – der Gegenwert von 20 Euro 
kommt zu 100 Prozent dem Bildungswerk zu 
Gute! 
Weiterhin besteht die Möglichkeit der Spende 
bei Gericht. Das Bildungswerk ist in der Liste 
der Empfänger von Geldauflagen in Ermitt-
lungs-, Straf- und Gnadenverfahren der Jus-
tiz eingetragen. Sollten Sie also einmal – was 
wir Ihnen natürlich nicht wünschen! – wegen 
z.B. einer Geschwindigkeitsüberschreitung 
zu einer Geldbuße für eine karitative Einrich-
tung verurteilt werden, dann nutzen Sie dies 
zum Wohle des Berufsstandes. Bitten Sie das 
Gericht, den Betrag zugunsten des Bildungs-
werks e.V. der Deutschen Schausteller zu ver-
wenden. Das Bildungswerk ist als gemeinnüt-
zig anerkannt. 

Bankverbindung:
Bildungswerk e.V. der Deutschen Schausteller 
Sitz Berlin
SparkasseHerford
IBAN:DE83494501200000039164, 
BIC: WLAHDE44

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

Der DSB und das Bildungswerk
bedanken sich für die Spenden und 
machen darauf aufmerksam, dass 
eine Spendenbescheinigung zur 

Vorlage beim Finanzamt 
erst ab 200,00 Euro erforderlich

ist; ansonsten reicht der 
Überweisungsbeleg!

Werden Sie
Förderer des DSB-

Bildungswerks!
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Bereits seit Jahren ist die Marketingkampagne des 
DSB „Schausteller – wir machen Freizeit zum Vergnü-
gen!“ ein bewährtes Instrument, das der Öffentlich-
keit die Arbeitsleistung der Schausteller:innen und 
ihre Verantwortung für die Qualität eines Volksfestes 
verdeutlicht.

Wir machen Freizeit zum Vergnügen heißt: Wir 
tun alles, damit es Dir gut geht und Du Dich gern 
an Deinen Besuch bei uns erinnerst. Die Qualität 
unserer Speisen, Getränke und Waren, unsere 
Gastfreundlichkeit, die Sauberkeit und Sicher-
heit auf den Plätzen und natürlich unsere Attrak- 
tionen sind top! Die Leistung jedes Einzelnen zählt, 
denn Kirmes ist immer ein Gemeinschaftswerk. Wich-
tiger Bestandteil dieser Kampagne ist das Schaustel-
lerherz. Es symbolisiert die Herzlichkeit der Schaustel-
ler:innen und ihrer Feste, die Spaß und Unterhaltung 
für jedermann bieten – auf einen einzigen Blick.

Damit das Schaustellerherz auch in Zukunft für die 
Schausteller:innen in Deutschland steht, hat der DSB 
das Logo 2018 neu designt. Das neue Herz punktet 
mit einem aufgeräumten, modernen und frischen 
Aussehen sowie einer besseren Anwendbarkeit für 
alle Druckerzeugnisse. Es lässt sich problemlos in 
Farbe oder Schwarz/Weiß auf die verschiedensten 
Marketingartikel wie z.B. Folien- oder Latexballons 
drucken oder auf Stoff sticken.

 W

Schaustellerherz-Logo Druckdateien und Aufkleber online  
und in der Hauptgeschäftsstelle erhältlich!

Die Druckvorlagen für das Schaustellerherz finden Sie auf der DSB-Website unter:  https://www.dsbev.de/marketing/schaustellerherz/als-druckvorlage/

Sie erhalten unsere Aufkleber und Folienballons mit dem Schaustellerherz-Logo in der Hauptgeschäftsstelle.  
Senden Sie einfach eine E-Mail mit gewünschter Stückzahl und Lieferadresse an: mail@dsbev.de. Schausteller – wir machen Freizeit zum Vergnügen!

Die Website des Deutschen Schaustellerbundes erstrahlt in 
modernem, übersichtlichem Design – auch auf Smartphones  und 
Tablet-Computern. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund 
um das  Schaustellergewerbe: 
www.dsbev.de 

Im Mitgliederbereich stellen wir alle Informationen und Formulare 
für Schausteller kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung: 
www.dsbev.de/mitgliederbereich 

Auf Facebook können Sie aktuelle Debatten um Schaustellerthe-
men live mitverfolgen, kommentieren und mitdiskutieren sowie mit 
Schaustellern aus aller Welt in Kontakt treten: 
www.facebook.com/dsbev 

Mit dem DSB-Newsletter erhalten Sie jeden Monat bequem per 
E-Mail alle relevanten Brancheninformationen. Melden Sie sich 
einfach kostenlos auf der DSB-Website an: 
www.dsbev.de/dsb-newsletter

W

Immer top-informiert: 
Die DSB-Website, der DSB auf Facebook und der DSB-Newsletter –  
Bleiben Sie immer zu allen Themen rund um die Schaustellerbranche auf dem Laufenden! 

Die DSB-Website im modernen Design

DSB e. V.
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European Showmen’s Union
Europäische Schausteller-Union

Union Foraine Européenne
International non-governmental organisation (NGO)

European Commission lobbyist registration number 5199794389-94
Established in 1954  ·  President Albert Ritter

c/o Deutscher Schaustellerbund e.V., Am Weidendamm 1A, D-10117 Berlin, mail@dsbev.de, www.esu-ufe.eu

ESU UFE

„Tue Gutes und rede darüber“ ist ein Leitspruch der 
modernen Öff entlichkeitsarbeit. Sechs Schaustel-
lerinnen aus Großbritannien machen sich seit über 
einem Jahr diesen Slogan zu eigen und setzen sich 
mit ihrer Kampagne „Future 4 Fairgrounds“ erfolgreich 
für die Zukun�  der weltweiten Volksfestkultur und 
des Schaustellergewerbes ein. Bisheriger Höhepunkt 
ihrer Arbeit: der weltweit erste World Fun Fair Month 
(Weltvolksfest-Monat), der im September erfolgreich 
zu Ende ging. 

 Colleen Roper, eine der Gründerinnen von „Future 
4 Fairgrounds“, nannte die Veranstaltung voller Stolz 
einen „riesigen Erfolg“. Der World Fun Fair Month 
habe sich „zu etwas viel Größerem entwickelt, als wir 
uns jemals vorgestellt haben, besonders im ersten 
Jahr.“ Ziel des World Fun Fair Month sei es gewesen, 
erklärte Collen Roper, „die Schaustellerinnen und 
Schausteller zu vereinen und mit den Menschen 
aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um alle 
Aspekte des Schaustellergewerbes und die Freude, 
die es den Gemeinden und Städten überall bringt, 
zu feiern. Schaustellerinnen und Schausteller aus 
Großbritannien, Europa, Nordamerika und Australien 
haben zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass 
diese außergewöhnliche Veranstaltung auch wirklich 
global ist.“

In der langen Corona-Krise mit all ihren Einschrän-
kungen und Entbehrungen, sei, so Schaustellerin 
Colleen Roper, der Spaß im Leben der Menschen 
deutlich zu kurz gekommen. „Im September wurden 
die Menschen ermutigt, ihr örtliches Volksfest zu 
besuchen, um einen unterhaltsamen Tag für die ganze 
Familie zu verbringen. Der World Fun Fair Month war 
nicht nur ein Fest für die Branche, sondern auch für 
die Menschen, die das einzigartige kulturelle Erbe der 
Schausteller teilen. Eine Tradition, die von Generation 
zu Generation weitergegeben wird. Eine Geschichte 
und Kultur, die gefeiert werden sollte! Wir wollten 
sicherstellen, dass dies gewürdigt wird.“

Der World Fun Fair Month unterstreiche auch die 
Bedeutung des Schutzes der Festplätze nach der 
verheerenden Pandemie. Colleen Roper: „Während 
der Pandemie wurden viele Volksfeste und Vergnü-
gungsparks in der ganzen Welt geschlossen, und die 
Schausteller mussten infolgedessen große fi nanzielle 
Verluste und Unsicherheiten hinnehmen. Der World 
Fun Fair Month bot eine fantastische Gelegenheit, 
sich davon zu erholen, indem er die Menschen an die 
Freude erinnerte, die ein Volksfest in die Stadt bringt.
Wir sind zuversichtlich, dass der World Fun Fair Month 
zu einer jährlichen Veranstaltung wird.“

Im Rahmen des World Fun Fair Month 2001 ist mit 
der Veröffentlichung des Kinderbuchs „The Show 
Must Go On“ ein Bildungsprojekt gestartet worden, 
über das wir im KOMET gesondert berichten werden.

Die Europäische Schausteller-Union gratulierte den 
Initiatorinnen herzlich zum erfolgreichen Verlauf des 
World Fun Fair Month 2021 und dankte allen Unter-
stützern für ihr Engagement.

Stichwort: Future 4 Fairgrounds

Den Volksfesten gehört die Zukun� . Seit Herbst 
2020 setzen sich sechs britische Schaustelle-
rinnen erfolgreich mit ihrer Kampagne „Future 
4 Fairgrounds“ für das Kulturgut Volksfest und 
den Berufsstand der Schausteller ein. Ihr Leit-
motiv lautet: „Unsere Vergangenheit ehren, 
Bewusstsein für die Gegenwart schaffen und 
unsere Zukun�  schützen“. Weitere Informatio-
nen auf Facebook unter „future4fairgrounds“.
Kontakt: future4fairgrounds@mail.com.

Fotos: Future 4 Fairgrounds �

Die Welt im Zeichen der Volksfeste
World Fun Fair Month 2021 erfolgreich beendet
ESU gratuliert Initiatorinnen von „Future 4 Fairgrounds“

Die britischen Schaustellerinnen von „Future 4 Fairgrounds“.

Zum Auftakt des World Fun Fair Month 2021 beteiligten sich Schaustellerinnen und Schaustellern aus der ganzen Welt an einem gemeinsamen 
Video, in dem sie sich in ihrer jeweiligen Landessprache mit den Worten vorstellten: „Ich bin eine Schaustellerin.“ „I am a showman.“ „Ik ben een 
Kermisexploitant.“ „Ich bin ein Kirmeskind.


 
 
 
 
 
 
 
 


Einigkeit
macht stark!
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Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufl eute e.V.
Größter Spitzenverband der Schausteller und Marktaufl eute

Mitglied in der Weltunion der Großmärkte (WUWM) 
und der Europäischen Schausteller-Union (ESU)

Hauptgeschäftsstelle:  Im Johdorf 26  ·  53227 Bonn  ·  Telefon (02 28) 22 40 26  ·  Telefax (02 28) 22 19 36  ·  www.bsmev.de  ·  E-Mail: info@bsmev.de

Der Pfl anzeninhaltsstoff  Synephrin kommt natürli-
cherweise in Zitrusfrüchten wie Orangen, Manda-
rinen, Clementinen und Zitronen vor. Aber auch in 
Nahrungsergänzungsmitt eln, insbesondere Sportler-
produkten und Schlankheitsmitt eln, wird der Stoff  
verwendet. Die Gemeinsame Expertenkommission, 
deren Geschäft sstelle vom Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmitt elsicherheit (BVL) und 
Bundesinstitut für Arzneimitt el und Medizinprodukte 
(BfArM) geleitet wird, hat nun eine Stellungnahme 
zur Einstufung von Synephrin erstellt. Über Lebens-
mittel einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln 
sollten insgesamt nicht mehr als 21 mg Synephrin 
pro Tag aufgenommen werden. 

Synephrin ist ein natürlicher Pfl anzeninhaltsstoff , 
der im Fruchtfl eisch und der Schale verschiedener Zit-
rusfrüchten, wie der Bitt erorange (/Citrus aurantium/) 
vorkommt. Es weist eine strukturelle Ähnlichkeit mit 
den Substanzen Ephedrin und Adrenalin auf. Syn-
ephrin wirkt im menschlichen Organismus sympatho-
mimetisch. Dabei führt die Stimulierung von Adreno-
rezeptoren zur Verengung von Blutgefäßen sowie zu 
einer verstärkten Kontraktion des Herzens und einer 
erhöhten Herzfrequenz. Außerdem bewirkt Synephrin 
eine Erhöhung der Lipolyse im Fett gewebe, was in 
einer leicht erhöhten Fett säureoxidation resultiert. 

Aktuell wird Synephrin aus Bitt erorangenextrak-
ten unterschiedlichen als Lebensmitt el in Verkehr 
gebrachten Erzeugnissen zugesetzt, insbesondere 
Sportlerprodukten und Schlankheitsmitt eln. Überwie-
gend werden diese Erzeugnisse als Nahrungsergän-
zungsmitt el (NEM) angeboten, meist in Kombination 
mit Coff ein. Oft  enthalten solche Erzeugnisse neben 
Synephrin zusätzlich Coff ein, welches dabei häufi g in 
Form pfl anzlicher Extrakte aus Guarana, Kaff ee oder 
Grüntee zugesetzt wird. 

Die Gemeinsame Expertenkommission zur Einstu-
fung von Stoff en hat vor diesem Hintergrund Informa-
tionen zu Synephrin-haltigen Produkten zusammen-
gestellt. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinsame 
Expertenkommission eine Empfehlung zur rechtlichen 
Einstufung von /Citrus-aurantium/-Extrakt bzw. Syn-
ephrin allein und in Kombination mit Coff ein erstellt. 
Bei der Beurteilung der Verkehrsfähigkeit wurden 

mögliche pharmakologische Wirkungen und Gesund-
heitsrisiken von Synephrin und Coff ein beurteilt. 

Synephrin war seit den 1930er Jahren über viele 
Jahre als Arzneimitt el zur Behandlung von niedrigem 
Blutdruck im Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt waren 
noch keine Wirksamkeitsnachweise im Rahmen eines
 Zulassungsverfahrens notwendig. Da keine adäqua-
ten Studien für eine Nachzulassung vorgelegt wurden, 
ist Synephrin derzeit in Deutschland in keinem Arz-
neimitt el mehr zugelassen. Die Gemeinsame Exper-
tenkommission hat daher die aktuell in der Literatur 
verfügbaren Humanstudien zu einer möglichen sym-
pathomimetischen Wirkung von Synephrin kritisch 
geprüft. Nur in einzelnen Studien konnten gering-
fügige Eff ekte nachgewiesen werden, die durch die 
Kombination mit Coff ein möglicherweise verstärkt 
werden. Diese Eff ekte sind zwar als Hinweise auf eine 
pharmakologische Wirkung zu werten. Eine exakte 
Dosierung, die mit einer pharmakologischen Wirkung 
im Sinne des Arzneimitt elgesetzes assoziiert ist, lässt 
sich für Synephrin auch in Kombination mit Coff ein 
auf Basis der derzeitigen Datenlage jedoch nicht fest-
legen. Im Ergebnis kommt die Gemeinsame Experten-
kommission zu dem Schluss, dass Synephrin-haltige 
Produkte aufgrund der verfügbaren Datenlage nicht 
als Funktionsarzneimitt el eingestuft  werden können. 

Für Synephrin sind unerwünschte Wirkungen wie 
Herzrasen, Herzrhythmusstörungen und Unruhe-
zustände bekannt. Die Gemeinsame Expertenkom-
mission hat daher auch die verfügbaren Studien zur 
Sicherheit Synephrin-haltiger Erzeugnisse geprüft . 
Daten zum möglichen toxischen Potenzial von Syn-
ephrin sind allerdings nur in begrenztem Umfang 
verfügbar, so dass es nicht möglich war, eine sichere 
Höchstmenge für Synephrin in Lebensmitt eln ein-
schließlich NEM zu identifi zieren. 

Die Gemeinsame Expertenkommission verfolgte 
daher den Ansatz, dass die Aufnahme von Synephrin 
über NEM oder sonstige Lebensmitt el, denen eine 
Synephrin-Quelle zugesetzt worden ist, auf eine 
Höchstmenge beschränkt werden sollte, bei welcher 
kein signifi kanter Anstieg der Synephrin-Exposition 
im Vergleich zur Aufnahme durch Lebensmitt el des 
allgemeinen Verzehrs zu erwarten ist. Synephrin 

kann über das süße Fruchtfl eisch von Orangen (/Ci-
trus sinensis/), Mandarinen (/Citrus reticulata/) und 
Clementinen (/Citrus clementina/) sowie deren Saft  
aufgenommen werden. Außerdem werden Bitter-
orangen (/Citrus aurantium/) zu Marmelade, Sirup, 
Orangeat und Likör weiterverarbeitet. Die Datenlage 
zu Synephrin-Gehalten in solchen Lebensmitt eln war 
zum Zeitpunkt der Erstellung der Stellungnahme 
begrenzt. Daher stellte das Bayerische Landesamts 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
aktuelle Messungen entsprechender Synephrin-Ge-
halte zur Verfügung. Das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) führte mit Hilfe dieser Daten auf 
Bitt e der Gemeinsamen Expertenkommission eine 
aktualisierte Abschätzung der Aufnahme von Syn-
ephrin über Lebensmitt el des allgemeinen Verzehrs 
in Deutschland durch. Gemäß dieser Expositions-
abschätzung nehmen in Deutschland Vielverzehrer 
über Lebensmitt el des allgemeinen Verzehrs mit den 
maximal ermitt elten Synephrin-Gehalten bis zu etwa 
21 mg Synephrin pro Tag auf. 

Die Gemeinsame Expertenkommission kommt zu 
dem Schluss, dass über Lebensmitt el einschließlich 
NEM, die eine oder mehrere Synephrin-Quellen als 
Zutat enthalten, insgesamt nicht mehr als 21 mg 
Synephrin pro Tag aufgenommen werden sollten. Für 
NEM, über die gemäß Verzehrsempfehlung bereits 21 
mg Synephrin pro Tag zugeführt werden, empfi ehlt die 
Gemeinsame Expertenkommission einen Hinweis auf 
dem Etikett , dass keine weiteren Synephrin-haltigen 
Lebensmitt el verzehrt werden sollen. Für Erzeugnisse 
mit einer Dosierung von mehr als 21 mg Synephrin 
pro Tag, insbesondere in Kombination mit Coff ein, 
empfiehlt die Gemeinsame Expertenkommission 
eine Einzelfallprüfung. Die Gemeinsame Experten-
kommission besteht neben Behördenvertretern aus 
anerkannten, behördenexternen Wissenschaft lern, 
die in ihren Entscheidungen unabhängig sind. Die 
Geschäft sstelle wird gemeinsam vom Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmitt elsicherheit (BVL) 
und Bundesinstitut für Arzneimitt el und Medizinpro-
dukte (BfArM) geleitet.

(Stellungnahme der Gemeinsamen Expertenkommis-
sion vom 27. 09. 2021)

Einstufung von Synephrinhaltigen Produkten

Werden Sie Mitglied
im

dem größten Verband
der Schausteller

und Marktkaufleute

Werden Sie Mitglied im BSM,  
dem größten Verband der  

Schausteller und Marktkaufleute
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Ssangyong Rabatt e 4. Quartal 2021
Auf den Nett o-Verkaufspreis für Neufahrzeuge folgender Modelle:

Modell  Modelljahr  Ausstatt ung Nachlass in %
Tivoli und MY20, MY21  Amber, Quartz Onyx, Sapphire, Fizz 16
Tivoli Grand
Korando  MY20, MY21  Amber, Quartz Onyx, Sapphire 20
Musso und MY18, MY20  Crystal (nur MY20)  20
Musso Grand MY21   Quartz, Sapphire
Rexton  MY21   Quartz, Sapphire  20

(alle Angaben ohne Gewähr)

Ab Auslieferungslager, inkl. werkseitig ab Auslieferungslager eingebauten Optionen und Zubehör. Überführungs-, 
Zulassungs- und weitere Kosten sowie Zubehöranbauten des SsangYong-Vertragshändlers sind vom Nachlass 
ausgenommen.
Der Nachlass gilt ausschließlich nur für erstmals zugelassene und von SsangYong vertriebene SsangYong-Neufahr-
zeuge (ausgenommen Ausführung Crystal bei Korando und Tivoli, Crystal Plus und Sondermodelle), die mindestens 6 
Monate ununterbrochen vom Verband bzw. dem Kunden für eigene Zwecke genutzt und während dieser Zeit weder 
veräußert, weitervermietet oder verliehen werden. 
Es gelten die Vertragsbedingungen des verkaufenden SsangYong-Vertragshändlers. Ausgenommen hiervon sind 
Fahrzeuge, die wegen Totalschadens oder anderer vom Verband/dem Kunden nicht zu vertretende Umstände vor 
Ablauf von 6 Monaten ausgetauscht werden müssen. Der Käufer wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass der gewährte 
Nachlass bei nicht zweckgebundenem Einsatz bzw. bei Nichteinhaltung der Haltedauer zurückgefordert wird.

Interessiert? Berechtigungsschein bitt e bei der Hauptgeschäft sstelle des BSM anfordern!
 (BSM-Presseinformation)

Corona: OLG Bremen verneint Anspruch auf Leistung 
einer Betriebsunterbrechungsversicherung – Teil 2

Corona nicht in Liste der versicherten Krankheiten
Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte 
auf eine Versicherungsleistung aus § 1 S. 1 VVG i.V.m. 
Abschnitt  A § 1 Ziff . 1 und 2 AVB. Die Schließung des 
Gastronomiebetriebes der Klägerin aufgrund der 
Allgemeinverfügungen des Ordnungsamtes bzw. der 
Verordnung der Senatorin begründet keinen Versiche-
rungsfall im Sinne der vereinbarten Betriebsschlie-
ßungsversicherung, da die Corona nicht in Liste der 
versicherten KrnkheitenAufzählung der versicherten 
Krankheiten und Krankheitserreger in Abschnitt  A § 
1 Ziff . 2 AVB die COVID-19 Erkrankung bzw. das SARS-
CoV-2 Virus nicht umfasst.

1. Bei der vorerwähnten Regelung handelt es sich um 
eine abschließende Aufzählung der versicherten Risi-
ken. Für die Feststellung ihres Inhalts ist die Klausel 
auszulegen: Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs sind Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen so auszulegen, wie ein durchschnitt licher, 
um Verständnis bemühter Versicherungsnehmer sie 
bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durch-
sicht und unter Berücksichtigung des erkennbaren 
Sinnzusammenhangs verstehen muss. Dabei kommt 
es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versi-
cherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche 
Spezialkenntnisse und damit – auch – auf seine Inter-
essen an. In erster Linie ist vom Bedingungswortlaut 
auszugehen. Der mit dem Bedingungswerk verfolgte 
Zweck und der Sinnzusammenhang der Klauseln 
sind zusätzlich zu berücksichtigen, soweit sie für 
den Versicherungsnehmer erkennbar sind. Bei einer 
Betriebsunterbrechungsversicherung richtet sich 
die Auslegung nach dem in Unternehmerkreisen zu 
erwartenden Verständnis.

Eine nach diesen Maßstäben vorgenommene Ausle-
gung ergibt, dass eine Betriebsschließung aufgrund 
der COVID-19 Erkrankung bzw. des SARS-CoV-2 Virus 
vom Versicherungsschutz nicht umfasst ist:

a) Im Wortlaut des § 1 des Abschnitt s A der AVB ist 
dessen Nr. 2 bereits erwähnt, so dass für den durch-
schnitt lichen Versicherungsnehmer zu erkennen ist, 
dass diese beiden Ziff ern zusammengehören. Dort 
heißt es, der Versicherer leiste Entschädigung, wenn 
die zuständige Behörde (aufgrund des Infektions-
schutzgesetzes) „beim Auftreten meldepflichtiger 
Krankheiten oder Krankheitserreger (siehe Nr. 2) a) 
den Betrieb schließt…etc.“. 

Es handelt sich bei der Nr. 2 daher nicht um eine 
Einschränkung der zunächst vorbehaltlos in Nr. 1 
dargestellten Versicherungsleistung, sondern erkenn-
bar um deren schon hier platzierte nähere inhaltliche 
Beschreibung. Die Klausel Nr. 2 selbst hat sodann in 
der Überschrift die Bezeichnung „Meldepflichtige 
Krankheiten und Krankheitserreger“ und lautet in 
ihrem Einleitungssatz „…sind die folgenden, …..Krank-
heiten und Krankheitserreger:“ Der dazwischen 
aufgenommene Einschub, mit einem Hinweis auf die 
namentliche Nennung in den §§ 6 und 7 des Infekti-
onsschutzgesetzes, führt nicht dazu, dass der durch-
schnitt liche Versicherungsnehmer davon abgelenkt 
wird, dass tatsächlich die im Folgenden erwähnten 
Krankheiten und Krankheitserreger „versichert“ sein 
sollen und es sich dabei um eine abschließende Auf-
zählung handelt  sind“ und „die folgenden“ ist zum 
Verständnis nicht erforderlich. Da die Aufzählung bzw. 
die gesamte Nr. 2 off ensichtlich auch keine General-
klausel, d.h. keinen Hinweis auf jedwede Schließung 
aufgrund des Infektionsschutzgesetzes enthält, kann 
der durchschnitt liche Versicherungsnehmer erken-
nen, dass nicht eine unbegrenzte oder gar dynami-
sche Versicherung jeder Betriebsschließung aufgrund 
dieses Gesetzes versprochen ist.

b) Nach Ansicht des Senats kommt es aufgrund des 
zuvor dargestellten grammatikalischen Aufb aus des 
Einleitungssatzes für die Auslegung der Klausel nicht 
auf den Einschub und damit auf die Bedeutung der 
Formulierung „im Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 
und 7 namentlich genannten Krankheiten und Krank-
heitserreger“ an. Mit diesem wird allerdings ohnehin 
lediglich klargestellt, dass die folgend genannten 
Krankheiten und Krankheitserreger der namentlichen 
Nennung im Infektionsschutzgesetz entnommen 
sind.

Anzumerken ist allerdings, dass, sollte es – entgegen 
der hier geäußerten Ansicht – für den Versicherungs-
schutz (allein) auf die namentliche Nennung der 
Krankheit bzw. des Krankheitserregers im Infektions-
schutzgesetz ankommen, d.h. sollten alle in dem 
Gesetz namentlich erwähnten Erkrankungen versi-
chert sein, eine Leistungspfl icht der Beklagten eben-
falls nicht gegeben wäre. Denn im streitgegenständ-
lichen Zeitpunkt (vom 20.3. bis 4.5.2020) waren weder 
die COVID-19-Erkrankung, noch das entsprechende 
Virus (Sars-Cov-2) als Krankheitserreger im Infekti-
onsschutzgesetz „namentlich“ genannt. Dieses wurde 

erst mit dem 2. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
vom 19.5.2020 mit Wirkung zum 23.5.2020 geändert.

c) Eine andere Auslegung ist auch nicht aufgrund des 
später folgenden ausdrücklichen Ausschlusses von 
„Krankheiten und Krankheitserreger(n)“ (Überschrift  
der Ziff .8 des §2 des Abschnitt s A) geboten. 

Selbst wenn mit den darin ausschließlich erwähnten
 „Prionenerkrankungen“ Krankheiten genannt sein 
sollten, die in der vorerwähnten Aufzählung gar nicht
 erwähnt sind (und auch bei zukünft igen wissenschaft -
lichen Erkenntnissen nicht gemeint sein können), 
der Ausschluss also überfl üssig ist, kann der durch-
schnitt liche Versicherungsnehmer angesichts des 
deutlich erkennbar abschließenden Wortlauts der Nr. 
2 nicht annehmen, damit werde die Liste der Krank-
heiten/Krankheitserreger wieder geöff net.

d) Die weiteren Erklärungen der Beklagten in dem 
„Produktinformationsblatt für die Betriebsschlie-
ßungsversicherung“ führen ebenfalls nicht zu einer 
Auslegung der AVB als ein Regelwerk, das einen 
umfassenden Versicherungsschutz gegen jedwede 
Betriebsschließung nach dem Infektionsschutzgesetz 
gewährt. Das Informationsblatt  weist schon in seiner – 
fett gedruckten – Einleitung darauf hin, dass mit dieser 
„knappen und  keinesfalls abschließend gewollten 
Darstellung“ ein „Überblick über die wesentlichen-
Merkmale der Betriebsschließungsversicherung“ 
verschafft   werden soll. Auch wird darin erklärt, dass 
Versicherungsschutz geleistet wird, wenn die zustän-
dige Behörde aufgrund des Infektionsschutzgesetzes 
infolge einer versicherten Krankheit die Betriebs-
schließung … anordnet. An dieser Stelle wird bereits 
darauf hingewiesen, dass es sich um eine „versicherte“ 
Krankheit handeln muss. Erst dann folgt die Erklärung 
„Meldepfl ichtige Krankheiten und Krankheitserreger 
sind im Wesentlichen die im Infektionschutzgesetz in 
den §§ 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten 
und Krankheitserreger. Dazu gehören u.a. ….“. Aus 
dieser, mit den Worten „im Wesentlichen“ und der 
Abkürzung „u.a.“, einschränkenden Formulierung ist 
weder eine Abweichung zu den AVB zu sehen, die 
dem Versicherungsnehmer einen weitergehenden 
Schutz verspricht, noch – erst recht – ein Hinweis 
darauf, dass sämtliche im Infektionsschutzgesetz 
genannten Krankheiten und Krankheitserreger in 
den Schutzbereich der Versicherung fallen (noch 
dazu mit dynamischer Anpassung). Dass die Worte 
„im Wesentlichen“ hier einschränkend zu verstehen 
sein müssen, ergibt sich schon daraus, dass andere 
als im Infektionsschutzgesetz schon ausdrücklich 
genannte Krankheiten grundsätzlich nicht zu einer 
Betriebsschließung führen können. Dies wäre allen-
falls über die Generalklausel denkbar. Der durch-
schnitt liche Versicherungsnehmer kann daher diese 
Formulierung nicht so verstehen, dass der Versicherer 
weitere – im Infektionsschutzgesetz noch gar nicht 
genannte – Krankheiten in das Risiko einbeziehen 
will. Bei dem Produktinformationsblatt  handelt es sich 
lediglich um eine unverbindliche, vage Erklärung, die 
dem Versicherungsnehmer mit den Formulierungen 
„im Wesentlichen“ aber auch „u.a.“ gerade deutlich 
macht, dass er für die Kenntnis des exakten Schutz-
bereichs weitere Informationen benötigt. 

Diese weiteren Informationen werden ihm – mit den 
AVB – auch zeitgleich zur Verfügung gestellt und es 
befi ndet sich ein Hinweis in dem Produktinformati-
onsblatt , dass und wo weitere Informationen zu fi nden 
sind.

e) Auch der für den durchschnittlichen Versiche-
rungsnehmer erkennbare Sinn und Zweck der 
Versicherungsbedingungen ergeben keine anderen 
Anhaltspunkte für die Auslegung. Sowohl mit dem 
Vorhandensein einer detaillierten Auflistung von 
Krankheiten und Krankheitserregern als auch vor dem 
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Hintergrund des wirtschaftlichen Risikos ist deutlich, 
dass die Beklagte nur bestimmte Krankheiten (Risi-
ken) absichern wollte und nicht solche, die zur Zeit 
des Versicherungsvertrages noch unbekannt waren 
und dazu noch die Gefahr pandemischer Ausbreitung 
innehaben. Nur dies kann von den Versicherungsneh-
mern angesichts der Ausgewogenheit von Leistung 
und Gegenleistung auch erwartet werden.

Versicherungsbedingungen sind AGB-Prüfung stand
2.) Die so verstandenen Versicherungsbedingungen 
halten auch der Kontrolle anhand der gesetzlichen 
Regelungen zur Wirksamkeit Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen (AGB) stand:

a) Die Bedingungen sind nicht wegen Mehrdeutigkeit 
nach § 305 c Abs.2 BGB zu Lasten der Beklagten im 
Sinne der Verpflichtung zur Versicherungsleistung 
anzuwenden. Diese sog. Unklarheitenregel kommt 
nur dann zur Anwendung, wenn nach Ausschöpfung 
der in Betracht kommenden Auslegungsmethoden 
ein nicht behebbarer Zweifel bleibt und mindestens 
zwei Auslegungen rechtlich vertretbar sind. Nach 
dem Gesagten besteht aufgrund der Formulierung der 
Einleitung der Ziff.2 und der dann folgenden ausführli-
chen Aufzählung jedoch nur eine Möglichkeit des Ver-
ständnisses und zwar als abschließende Auflistung 
der versicherten Krankheiten und Krankheitserreger. 
b) Abschnitt A § 1 Ziff. 2 AVB ist auch nicht wegen 
Verstoßes gegen das Transparenzgebot gemäß § 307 
Abs. 1 S. 2 BGB unwirksam (Abweichung von OLG Kar-
lsruhe Urteil vom 30. Juni 2021 – 12 U 4/21). Danach 
kann sich eine unangemessene Benachteiligung 
gemäß § 307 Abs. 1 S. 1 BGB auch daraus ergeben, 
dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 
Das Transparenzgebot verpflichtet den Verwender, 
Rechte und Pflichten seines Vertragspartners in den 
AGB möglichst klar und durchschaubar darzustellen. 
Dazu gehört nicht nur, dass die einzelne Regelung für 
sich genommen klar formuliert ist, sie muss auch im 
Kontext mit dem übrigen Klauselwerk verständlich 
sein. Die Klausel muss zudem die wirtschaftlichen 
Nachteile und Belastungen für einen durchschnitt-
lichen Vertragspartner so weit erkennen lassen, 
wie dies nach den Umständen gefordert werden 
kann. Abzustellen ist dabei auf die Erwartungen und 
Erkenntnismöglichkeiten eines typischen Vertrags-
partners bei Verträgen der geregelten Art. 

Dem Versicherungsnehmer soll bereits im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses vor Augen geführt werden, in 
welchem Umfang er Versicherungsschutz erlangt 
und welche Umstände seinen Versicherungsschutz 
gefährden. Die Anforderungen an den Verwender 
dürfen dabei allerdings nicht überspannt werden. 
Es bedarf weder eines solchen Grades an Konkreti-
sierung, dass alle Eventualitäten erfasst sind und im 
Einzelfall keinerlei Zweifelsfragen auftreten können, 
noch ist ein Verstoß gegen das Transparenzgebot 
bereits dann zu bejahen, wenn Bedingungen noch 
klarer und verständlicher hätten formuliert werden 
können. Die Kontrolle der Nr. 2 des § 1 (Abschnitt A) 
der AVB scheitert hier nicht daran, dass es sich bei 
dieser Regelung um das Hauptleistungsversprechen 
der Beklagten bzw. um den Vertragskern handelt, 
so dass es im Falle ihrer Unwirksamkeit an einem 
Leistungsversprechen fehlen würde. Das Haupt-
leistungsversprechen könnte sich auch allein aus 
Abschnitt A § 1 Nr. 1 der AVB ergeben, der im Falle der 
Unwirksamkeit der Nr. 2 verständlich, mit Inhalt verse-
hen und wirksam bleiben würde. Die Kontrolle des § 1 
Nr. 2 des Abschnitts A der AVB anhand des Maßstabs 
des § 307 Abs.1 S.2 BGB ergibt allerdings, dass diese 
Klausel auch im Zusammentreffen mit der Regelung 
des § 1 Nr. 1 für den durchschnittlichen Versicherungs-
nehmer nachvollziehbar und verständlich ist, wobei es 
für den Senat nicht entscheidend darauf ankommt, 
dass sich diese Art der Versicherungen an regelmäßig 
geschäftserfahrene Versicherungsnehmer richtet, 
weil dies u.U. nicht für jeden Gastronomiebetreiber 
Geltung beanspruchen kann:

b) Wie bereits dargestellt, verweist schon § 1 Nr. 1 des 
Abschnitts A ausdrücklich für die Definition der mel-
depflichtigen Krankheiten oder Krankheitserreger auf 

die Nr. 2. Es ist deshalb nicht so, dass es sich bei dieser 
Klausel (Nr. 1) um ein hinreichend klar umschriebenes 
Leistungsversprechen handelt, das durch nachfol-
gende Versicherungsklauseln wieder eingeschränkt 
wird Vielmehr wird die Nr. 2 ausdrücklich eingebunden 
in die Nr. 1. Hätte die Beklagte in ihren Versicherungs-
bedingungen nicht diesen Klammerzusatz gewählt, 
sondern die Auflistung der Nr. 2 direkt in die Nr. 1 
übernommen, wäre sie sicher und möglicherweise 
zu Recht mit dem Vorwurf der Unverständlichkeit 
der Versicherungsbedingungen konfrontiert worden. 
Es ist auch nicht erkennbar, dass die Liste in Nr. 2 
vom Versicherungsnehmer so verstanden werden 
kann, dass damit „Werbung“ für eine vollumfängliche 
Versicherung aller Betriebsschließungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz gemacht wird. Allgemeine 
Versicherungsbedingungen haben keinen Werbe-
zweck oder „werbenden Charakter“ (anders OLG 
Karlsruhe a.a.O. Rdnr. 68). Sofern sie überhaupt vor 
dem Versicherungsantrag ausgehändigt werden, 
muss auch der durchschnittliche Versicherungsneh-
mer erkennen, dass es sich dabei um die Regelung 
des Versicherungsverhältnisses selbst und nicht um 
Werbung für ein solches handelt. 

Im Gegenteil muss der durchschnittliche Versiche-
rungsnehmer erkennen, dass eine solche Auflistung 
in den Versicherungsbedingungen unnötig wäre, 
wenn doch jede Betriebsschließung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz versichert sein soll. Aus diesem 
Grunde muss der Versicherungsnehmer auch nicht 
die Versicherungsbedingungen neben das Infekti-
onsschutzgesetz legen. Dies ist ihm nach Ansicht 
des Senats auch gar nicht zuzumuten, da Allgemeine 
Versicherungsbedingungen aus sich selbst heraus 
verständlich sein müssen. Entscheidend ist alleine, 
dass aus der Regelung der Nr. 1 in Verbindung mit 
der dort bereits genannten Nr. 2 des Abschnitts A 
der Vertragsbedingungen erkennbar ist, dass nur 
für Betriebsschließungen aufgrund eines abschlie-
ßend benannten Katalogs von Krankheiten und 
Krankheitserregern eine Deckung besteht. Daraus 
ist für den Versicherungsnehmer zunächst jedenfalls 
erkennbar, dass angesichts möglicher Veränderungen 
des Infektionsschutzgesetzes andere Krankheiten 
bzw. Krankheitserreger in das Gesetz aufgenommen 
werden können, die dann nicht in den Katalog fallen. 
Schon allein deshalb fehlt es erkennbar an einem 
umfassenden Versicherungsschutz. Aber auch 
aus der einschränkenden Formulierung in der Nr. 2 
„Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserre-
ger im Sinne dieser Bedingungen sind….“ muss der 
Versicherungsnehmer erkennen, dass es sich um 
eine besondere Aufzählung handelt, die keineswegs 
mit dem Infektionsschutzgesetz gleichzusetzen ist. 
Dafür gibt auch der folgende Wortlaut keinen Anlass. 
Dass mit einer zusätzlichen Einfügung des Wortes 
„nur“ vor „die folgenden, im Infektionsgesetz in den 
§§ 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten und 
Krankheitserreger“ noch mehr Klarheit hätte erreicht 
werden können, ist angesichts der erwähnten Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs unerheblich. 
Entscheidend ist, dass mit der schon in Nr. 1 in Bezug 
genommenen Begrenzung auf die „folgende“ Auflis-
tung der Umfang für die Versicherungsnehmer klar 
und deutlich ist. Schließlich ergibt sich auch aus der 
Bezeichnung der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
mit „Allgemeine Bedingungen für die Versicherung 
von Betrieben gegen Schäden aufgrund behördli-
cher Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz 
(Betriebsschließung) AVB BS 2010 VGH“ keine Intrans-
parenz, die eine Unwirksamkeit der Nr. 2 nach sich 
ziehen würde (anders OLG Karlsruhe a.a.O. Rdnr. 65). 
Bei dieser Überschrift handelt es sich – für den Versi-
cherungsnehmer erkennbar – um eine zusammenfas-
sende Beschreibung des Versicherungsgegenstandes, 
die, angesichts der sodann deutlich unter Abschnitt 
A § 1 Nr. 1 und 2 gegebenen Leistungsbeschreibung, 
keinen eigenen – bindenden – Charakter hat.

c) Auch eine Unwirksamkeit des Abschnitts A § 1 Nr. 
1 und 2 der AVB nach § 307 Abs.2 Nr.2 BGB bzw. § 307 
Abs.1 S.1 BGB liegt nicht vor. Es ist schon zweifelhaft, 
ob diese Regelungen hier angesichts von § 307 Abs.3 
S.1 BGB anwendbar sind, da die Vertragsbedingungen 

keine Regelungen enthalten, mit denen von Rechts-
vorschriften abgewichen wird bzw. solche ergänzt 
werden. 

Ein gesetzliches Leitbild für eine Betriebsschließungs-
versicherung gibt es nicht, die Versicherungsleistung 
wird vielmehr erst in dem Vertrag bestimmt. Selbst 
wenn aber die streitgegenständlichen Vertragsbe-
dingungen auch an den vorgenannten gesetzlichen 
Regelungen zu messen wären, so halten sie auch einer 
solchen Kontrolle stand:

Im Hinblick auf § 307 Abs.2 Nr.2 BGB fehlt es bereits 
an vertragstypischen Erwartungen des redlichen 
Geschäftsverkehrs für eine Betriebsschließungs-
versicherung. Die enumerative Aufzählung der dem 
versicherten Risiko unterfallenden Krankheiten und 
Krankheitserreger ist – wie die Vielzahl von Rechts-
streitigkeiten zeigt – eine typische Ausprägung dieses 
Versicherungszweigs 

Auch liegt eine Gefährdung des Vertragszwecks 
nicht vor. Grundsätzlich sind Leistungsbegrenzun-
gen der freien unternehmerischen Entscheidung 
des Versicherers überlassen, soweit er nicht mit der  
Beschreibung der Hauptleistung beim Versicherungs- 
nehmer falsche Vorstellungen weckt. Eine Gefähr-
dung des Vertragszwecks liegt erst dann vor, wenn 
die Einschränkung den Vertrag seinem Gegenstand 
nach aushöhlt und in Bezug auf das zu versichernde 
Risiko zwecklos. Die Beschreibung der Hauptleistung 
erfolgt nach dem dargestellten Inhalt der Vertrags-
bedingungen überhaupt erst mit den – gemeinsam 
zu lesenden – Nr. 1 und 2 des § 1 des Abschnitts A 
der AVB. Angesichts der Vielzahl der mit der Auf-
zählung in § 1 Nr. 2 des Abschnitts A der AVB in die 
Versicherung eingeschlossenen Krankheiten und 
Krankheitserregern, bei deren Vorliegen nach dem 
Infektionsschutzgesetz Maßnahmen möglich sind, 
ist auch ein erhebliches Betriebsschließungsrisiko 
versichert. Eine Aushöhlung des Versicherungsge-
genstandes ist nicht erkennbar. Eine unangemessene 
Benachteiligung der Versicherungsnehmer gem. § 
307 Abs.1 S.1 BGB ist angesichts der dargestellten 
möglichen Versicherungsfälle in Verbindung mit der 
vereinbarten Versicherungsleistung und dem von der 
Klägerin zu erbringenden Versicherungsbeitrag eben-
falls nicht zu erkennen. Angesichts des dargestellten 
und auch wirksamen Inhalts der Nr. 1 und 2 des § 1 des 
Abschnitts A der allgemeinen Vertragsbedingungen 
ist in dem streitgegenständlichen Versicherungs-
vertrag eine Leistung für eine Betriebsschließung 
aufgrund der COVID-9-Erkrankung bzw. des SARS-
Cov-2 Virus nicht vereinbart. Aus diesem Grunde 
kam es nicht darauf an, ob eine Erkrankung bzw. der 
entsprechende Virus für eine Leistungspflicht der 
Beklagten innerhalb des Betriebes der Klägerin auf-
getreten sein muss. Der Senat lässt diese Frage daher 
offen. Mangels bestehenden Hauptanspruchs hat die 
Klägerin auch keinen Anspruch auf Zinsen gemäß §§ 
286, 288 BGB. 

Revision zugelassen
Die Revision wird zugelassen. Der Rechtssache 
kommt einerseits gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO 
grundsätzliche Bedeutung zu. Die Frage der Ausle-
gung bzw. Wirksamkeit der streitgegenständlichen 
Klauseln ist bisher höchstrichterlich noch nicht 
geklärt. Angesichts des national geltenden Lock-
downs aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr 
2020 und im Winter/Frühjahr 2020/2021 und der 
Vielzahl von Versicherungsverträgen mindestens im 
Gastgewerbe geht die Rechtsfrage über den Einzelfall 
hinaus und betrifft eine Vielzahl von Versicherungs-
nehmern. Sie ist daher auch für die Allgemeinheit von 
Bedeutung. Im Übrigen war auch zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung gemäß § 543 Abs.2 Nr.2 
ZPO die Revision zuzulassen, da der Senat in der ent-
scheidungserheblichen Frage der Wirksamkeit einer 
allgemeinen Vertragsbedingung eines Betriebsschlie-
ßungsversicherungsvertrages von der Entscheidung 
eines anderen Oberlandesgerichts abweicht. (Han-
seatisches Oberlandesgericht, Geschäftszeichen: 
3 U 9/21 = 6 O 877/20 vom 16.9.2021)
 W
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MIT MUSIK GEHT ALLES BESSER

Hoch lebe der Inselstaat! Das Laufgeschäft über vier 
Etagen von Familie Hartmann aus Iserlohn/Menden 
huldigt mit einer aufwendigen, ja detailverliebten 
Themati-sierung die Insel Kuba auf originelle Art und 
Weise. Authentische Figuren, die typischen Farben, 
ein historisch anmutender Glockenturm, Schriften 
aus echten kubanischen Zeitungen, ja ganze Sze-
nerien wirken, als seien sie direkt der Karibik ent-
sprungen. Au contraire zur ernsten Realität ulkt das 
Funhouse mit dem Untertitel: „Die Spass Revolution“. 
Dank einer Unmenge verschiedenster Effekte kommt 
bei dieser Attraktion der Spaß gewiss nicht zu kurz 
und damit das Ganze auch perfekt akustisch unter-
malt wird, erklingen latein-amerikanische Klänge 
aus den Lautsprechern, die sogar schon zum Tanz 
animiert haben.

Die Anlage war zuvor unter der Bezeichnung „Baller-
mann“ bzw. „Gaudi-Hütt’n“ auf Reisen, wo gewiss eine 
völlig andere Art von Musik gespielt wurde. Seit 2015 
hat das karibische Thema Einzug gehalten. Für Minu-
ten hat man tatsächlich das Gefühl, man hätte einen 
Kurztrip nach Kuba gebucht. Dabei beinhaltet der 
Hindernisparcours so ziemlich sämtliche Gimmicks, 
die man von anderen Laufgeschäften kennt und noch 
einige Extras on top. Hier bewegen sich Bodenplat-
ten vor und zurück, dort rotieren Bodenscheiben, 
Förderbänder drehen in die verkehrte Richtung und 
in mehreren Passagen wird es richtig eng. Als High-
light dreht sich rechtsseitig die größte frei drehende 
rollende Tonne auf der Reise. Mehrere Kaffeesäcke, 
viele Schilder und Zeichnungen kubanischer Zigarren 
wecken Assoziationen mit dem Inselstaat. Alles wirkt 
so echt und die Musik trägt auch noch einiges dazu 
bei.

Ein Salsa-Song, der regelmäßig am „Viva Cuba“ zu 
vernehmen ist, ist „Vivir mi Vida“ von Marc Anthony. 
Überall, wo latein-amerikanische Musik läuft, gehört 
die Nummer inzwischen zum Pflichtprogramm. Mit 
dem im Jahre 2013 veröffentlichten Titel hat der heute 
53-Jährige sogar einen Latin-Grammy-Award einheim-
sen können. Wie passend für dieses Geschäft!

Ein anderer Salsa-Song ist hierzulande bei der Allge-
meinheit etwas weniger bekannt, wird aber häufig bei 
Tanzschulen genutzt. Die Rede ist von „Abre que voy“ 
von Miguel Enriquez. Der Titel erschien 2004 und ist 
prädestiniert, um latein-amerikanische Tanzschritte 
zu erlernen. Der in Italien lebende Sänger stammt 
auch tatsächlich aus Kuba, was die Authentizität des 
Stückes unterstreicht. 

Was nicht fehlen darf, ist Musik der kolumbia-
nischen Popikone Shakira. Zusammen mit Prince 
Royce hat sie den Bachata-Song „Deja vu“ in 2017 
veröffentlicht, bei dem man sich unweigerlich lange 
Sandstrände, klares Wasser, blauen Himmel und 
Palmen vorstellt. Bei dem gemütlichen Rhythmus 

verfällt man schnell in Urlaubsstimmung. Eine Com-
pilation, die sorglos vom ersten bis zum letzten Titel 
durchgespielt werden kann und häufig von Dennis 
Hartmann aufgelegt wird, ist „Made in Cuba“ von den 
Havana Maestros. Hits von zahlreichen Stars wie Chic, 
Jason Derulo oder Ben 
E. King wurden hier im 
kubanischen Stil neu 
abgemischt und klin-
gen so, als entstam-
men sie schon immer 
der Karibik. 

Auch die Weltstars 
von Coldplay haben 
einen ihrer größten 
Hits neu aufgenom-
men. „Clocks“ hat den Untertitel „Relojes“ erhalten, 
klingt jetzt weniger „englisch“ und viel mehr „mittel-
amerikanisch“. In dieser Version harmoniert es abso-
lut mit dem Stil, des sich von der Masse abhebenden 
Laufgeschäftes. 

Bei so viel origineller und authentischer Musik 
kommt es schon einmal hier und da zu Hüftbewegun-
gen der Besucher. Beim Paderborner Libori-Gastspiel 
im Sommer 2019 jedoch hat Familie Hartmann etwas 
bisher Einzigartiges erleben dürfen. Eine ganze Tanz-
gruppe schlenderte über die Veranstaltung und hatte 
den plötzlichen Gedanken, auch im „Viva Cuba“ Spaß 
zu haben. Spontan tanzten auf den Balkonen, am 
Springbrunnen, auf der Terrasse, ja auf allen Ebenen, 
Pärchen zu den Rhythmen der Karibik. Welch eine 
Stimmung, die sich auch auf andere Gäste übertrug! 
Das gesamte Geschäft verwandelte sich in eine 
Tanzfläche und zog alle Blicke auf sich. Ungeplantes 
Entertainment der schönsten Art!

Hoch lebe der Inselstaat! Hoch lebe „Viva Cuba“!

Text und Fotos: Dennis König W

Original Requisiten aus Kuba

Bestaunter Tanzeinsatz in der „Discoteca Havana“ 
auf der Paderborner Libori

Gastspiel auf dem Frankfurter Dippemesspark

Denise und Dennis Hartmann

Spaß in der rollenden Tonne

Vom Hören bis zum Tanzen
Latein-amerikanische Musik an Hartmanns „Viva Cuba“

Diese CD kommt häufig zum Einsatz 
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Wie in vielen anderen Städten ist auch in der Barba-
rossa-Stadt Kaiserslautern die traditionelle Okto-
berkerwe abgesagt worden. Mit dem Verweis auf die 
Begrenzung vom Areal und der Anzahl an Besuchern, 
den Zugangskontrollen und damit verbundenen 
„unabsehbaren Mehrkosten“ ist die Absage begrün-
det worden.

Der Schaustellerverband Barbarossa Saar-Pfalz unter 
Susanne Henn-Marker hat danach in Gesprächen 
mit der Stadtverwaltung die Genehmigung für eine 
Veranstaltung und die kostenlose Bereitstellung des 
Messplatzes erreichen können. Dies war der Start-
schuss für eine Neuauflage von „Barbarossa-Land” 
aus dem Jahr 2020. Für die Planung und Organisation 
wurde Andreas Göbel hinzugezogen, sodass „Barbaros-
sa-Land” als mobiler Freizeitpark in einer Kooperation 
zwischen Schaustellerverband und Göbel entstehen 
konnte. Veranstalter ist somit Familie Göbel. War die 
Veranstaltung im letzten Jahr nur von Donnerstag bis 
Sonntag geöffnet, ist dieses Jahr an allen Tagen vom 
8. bis 24. Oktober von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Zugangs-
voraussetzung ist die Anwendung der 3G-Regel. Es 
wird ein Eintrittspreis von einem Euro für Besucher 
ab 8 Jahren erhoben, welcher in zwei 50-Cent-Gut-
scheinen an den Geschäften eingelöst werden kann. 
Der Messplatz ist nur halb bebaut, so stehen auf dem 
restlichen Areal genügend Parkplätze zur Verfügung. 
Die Coronaverordnung von Anfang September des 
Bundeslands Rheinland-Pfalz erlaubt maximal 25.000 

Besucher gleichzeitig auf dem eingezäunten Mes-
splatz. Eine Maskenpflicht existiert nur bei größeren 
Ansammlungen auf dem Gelände. Die Registrierung 
erfolgt per Luca-App oder handschriftlicher Regist-
rierung am Eingang. Ab Montag, 11. Oktober, sind die 
Coronatests kostenpflichtig. Um den Besuchern, die 
einen Test benötigen ein Angebot zu unterbreiten, ist 
am  Eingang zum „Barbarossa-Land” eine Teststation 
eines örtlichen Apothekers aufgebaut. Wer sich hier vor 
dem Eintritt testen lässt (Kosten: 15 Euro), hat freien 
Eintritt, bekommt die beiden 50-Cent-Gutscheine 
sowie einen ebenfalls überall auf dem Gelände einlös-
baren 5-Euro-Gutschein.

Die Eröffnung ist am Freitag, 8. Oktober, um 18 
Uhr, mit einem Rundgang unter Teilnahme von Bür-
germeisterin Beate Kimmel und geladenen Gästen 
von Stadt und Presse erfolgt. Unter Führung des 
Schaustellerverbands hat Gelegenheit zu einzelnen 
Fahr- und Verzehrmöglichkeiten bestanden. Einige 
Schausteller waren beim Rundgang mit dabei. Die 
Bürgermeisterin hat sich in Riesenrad und Autos-
kooter gewagt und meinte danach, dass es ihre erste 
Autoskooterfahrt nach fast 20 Jahren war. Der Rund-
gang endete mit vielen Gesprächen in Beckers Alm 
Hütte mit Biergarten.  Der ehemalige Vorsitzende des 
Schaustellerverbandes, Willi Henn, war auch mit von 
der Partie.

Nun zur Beschickung, die größtenteils von Andreas 
Göbel organisiert worden ist. Weithin sichtbar das 
schneeweiße Riesenrad „Wheel of City” von JB Events. 
Mit Überschlag ist Zinneckers „The King” dabei. Auch 
sonst gibt es für die Jugend und Junggebliebenen mit 
Beckers „Break Dance”, Schramms „Super Schunkler”, 
Thelens „Olympia Express” genügend Abwechslung. 
Blums Twister „Disco Tel Star“, Göbels „Millennium” 
Autoskooter sind wie im letzten Jahr wieder mit dabei. 
Dazu gastieren Kaplans „Bayerischer Wellenflug” 
sowie die Familienachterbahn „Racing Coaster” von 
Hartmann. Dietz’ „Rio” und Sturms „Kristall Palast” 
besetzen die Sparte Laufgeschäft. Die Biergärten 
von Beckers „Almhütte mit Glockenturm”, Lansers 
„Stadl”  und ein Weingarten bereichern die Geträn-
kesparte. Die Kinder kommen mit Grewes „Samba 
Flieger”, Henn-Nickels Kinderschleife „In 80 Tagen 
um die Welt“, Henns „Kinderwelt“ und Henns „Mini-
Jet 3“ zu ihrem Vergnügen. Ergänzt wird das Angebot 
durch Verkaufsstände sowie Spiel-, Süßigkeiten-, 
Ausschank- und Imbissbetriebe. Es wird während der 
Spielzeit noch zu ein paar Änderungen kommen, wo 
Geschäfte abbauen und getauscht werden. Der Start-
schuss zum „Barbarossa-Land” am ersten Wochen-
ende war mit vielen Besuchern sehr gut gelungen.

Text und Fotos: Ulrich Wehemyer W

Kaiserslautern: Zum zweiten Male „Barbarossa-Land”
Statt Oktoberkerwe ein mobiler Freizeitpark vom 9. bis 24. Oktober

Riesenradfahrt mit Willi Henn, Bürgermeisterin Beate Kimmel 
und Organisator Andreas Göbel v.l.n.r.

Der ehemaliger Vorsitzende Willi Henn und die 1. Vorsitzende Susanne 
Henn-Marker des Schaustellerverbandes Barbarossa Saar-Pfalz mit 
Bürgermeisterin Beate Kimmel in der Mitte

Die teilnehmenden Schausteller Manuel Zinnecker, Enrico Becker, 
Andreas Göbel, Timothy Schneider v.l.n.r.

Eröffnungsrundgang

Eröffnung mit Bürgermeisterin Beate Kimmel, Stadtverwaltung und 
Gästen. Zur Begrüßung gab es eine Runde Schaumküsse von Susanne 
Henn-Marker, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa 
Saar-Pfalz

Bürgermeisterin Beate Kimmel bei der Fahrt im Autoskooter 
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Deutscher Schaustellerbund e.V., Berlin
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Leider wird es auch in diesem Jahr nicht den beliebten 
Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg 
geben, hat der Veranstalter Anfang Oktober mitgeteilt. 
Als Gründe hat Tommy Erbe, der diesen Weihnachts-
markt ins Leben gerufen hat, die Berliner Infektions-
schutzverordnung zitiert. Danach ist unter anderem kein 
Alkoholverkauf auf Grünanlagen gestattet, das betrifft 
auch den Bereich vor dem Schloss. Problematisch sind 
auch die Maskenpflicht und die Höchstzahl von 2.000 
Besuchern. Erbe verweist auch auf die Mehrkosten 
durch den Kontrollaufwand. Er kritisiert, dass es die 
Politik versäumt hat, rechtzeitig klare und reale Bedin-
gungen für die Veranstalter zu schaffen.

Von den Weihnachtsmärkten hängen auch die ver-
kaufsoffenen Sonntage an den Adventssonntagen ab. 
Diese werden nur genehmigt, wenn mindestens drei der 
fünf größten Berliner Märkte öffnen.

Der Vorsitzende des Berliner Schaustellerverbandes, 
Michael Roden, hat gegenüber dem „Berliner Kurier“ 
erklärt, der Markt auf dem Breitscheidplatz werde am 
22. November planmäßig öffnen. Man befinde sich dort 
ja nicht auf einer Grünfläche, sondern auf Straßenland, 
sodass es hier bei den Absprachen mit den Behörden 
keine Probleme geben werde. Ob die 2G- oder 3G-Regel 

angewendet wird, muss jeder Betreiber für sich ent-
scheiden. Wie eine Veranstaltung sicher ablaufen kann, 
hat der Berliner Herbstrummel gezeigt. 

Generell erwarten die Veranstalter dringend einheit-
liche Regeln des Berliner Senats für das Betreiben der 
Weihnachtsmärkte. 

Text und Foto: Dietmar Winkler W

Es war nun endlich so weit. Nach langer Corona-Pause 
konnten wir eine große Hauptversammlung durch-
führen. Sie fand am 5. Oktober 2021 in Eisleben zum 
Oktober-Spektakel statt.  Die Themen waren Weih-
nachtsmarkt, Schulwagen, das ewige Thema Corona 
und diverse Kleinigkeiten.  Neuwahlen standen an, der 

Vorstand wurde verjüngt. Nach 30 Jahren hat Werner 
Meyer sein Amt als 1. Vorsitzender niedergelegt. Er 
wurde durch Sebastian Meyer ersetzt. Robert Hoff-
mann wurde zum 2. Vorsitzenden gewählt.

Text: Schaustellerverband W

Hauptversammlung Hallescher Schaustellerverband

Mike Weise-Meyer, Steffen Rißland, Robert Hoffmann, Margitta Gärtner, Nico Fleischmann, Sebastian Meyer, Katharina Jonas, 
Fritz Heinerici und Madeleine Lorenz v.l.n.r.

Erneute Absage
Wieder kein Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg

Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg, 
hier eine frühere Aufnahme
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Am dritten Oktoberwochenende wird die Rheiner 
Kirmes wieder in ihrer fast normalen Form gefeiert. 
Doch wie sah diese vor 50 Jahren aus? Als gebürtiger 
Rheinenser gehörte die Kirmes zu den Höhepunkten 
im Jahr. Die durfte man nicht verpassen! 

Mit meiner ersten Kamera sind 1971 einige Fotos 
während des Aufbaues geschossen worden. Damals 
dauerte die Kirmes auf den drei Plätzen allerdings nur 
drei Tage, von Samstag bis Montag und die Geschäfts-
zeiten waren auch noch nicht so lange wie heute. Der 
Freitag wurde erst 1976 als vierter Tag eingeführt. Nun 
hatte man in Rheine auch endlich einen Familientag, 
der bis um 18 Uhr lief. Die Stadt wollte mit einer län-
geren Spielzeit auf der Kirmes auch größere Attrakti-
onen anlocken. 

Auf dem größeren Elisabethplatz war Willi Schäfers 
„Verzaubertes Schloss” die Neuheit. Seine gepflegten 
Zugmaschinen fielen schon damals durch eine beson-
dere Gestaltung auf. Mit Krabbes großem Flugkarus-
sell „Allround“ (heute unter Günter Brock noch auf 
der Reise), Krabbes Raupenbahn, kleinem Riesenrad, 
Weltes Musik Express und Frickenschmidts Titanflie-
ger, warern einige Klassiker fürs Familienpublikum 
vorhanden. Dazu gehörte auch der Autoscooter von 
Schnellke aus Bramsche. Das Highlight war die große 
Achterbahn aus den Niederlanden. 

In der Innenstadt auf dem Marktplatz ging es dicht 
gedrängt zu. Der Autoscooter von Hartkopf war 
gefragt bei der Jugend. Sonst gab es dort noch ein 
Kinderkarussell, verschiedene Buden und Röpers 
Helikopterflieger.

Auf dem Osnabrücker Platz überragte das Rie-
senrad von Kleuser aus Dortmund alles drumherum. 
Eine Sensation war das Gastspiel von Willy Fellerhoffs 
großer Geisterbahn „Mammuthöhle“, die sogar mit 
einem Sonderzug der Bahn angereist war. Dass so 
ein großes Geschäft auf die Rheiner Kirmes kam, war 

schon ein Knaller! Neben Heitmanns Autoscooter und 
Heitmanns großer Raupe tanzte dort der „Hully Gully“. 
Die Bilder entstanden während des Kirmesaufbaues. 
Große Werbung brauchte man damals kaum für 
die Kirmes machen, denn die Besucher kamen fast 
von selbst bei dem traditionellen Termin am dritten 
Oktoberwochenende!

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Auffällig waren damals schon die Zugpferde von Willi Schäfer, hier der 
MAN 770

Krabbe reist mit seinen Wohnwagen an. Auf der Pritsche die Weltkugel 
des „Allround“

Heitmanns große Raupe und Kleusers neues Riesenrad mit beachtlicher HöheRussische Schaukel auf dem Elisabethplatz

Die große Achterbahn auf dem Elisabethplatz Die Rheiner Neuheit – Willi Schäfers „Verzaubertes Schloss”

Eine kleine Sensation war das Gastspiel von Fellerhoffs „Mammuthöhle“

Schnellkes Autosooter auf dem Elisabethplatz

Rheiner Kirmes vor 50 Jahren
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BERICHTE VON DEN VOLKSFESTPLÄTZEN

Da hat Schausteller und Veranstalter Andreas 
Alexius etwas hinbekommen, was anderen Anfang 
Juli nicht gelungen ist. Der findige Organisator aus 
Ennepetal hatte eine Möglichkeit gefunden, dass au 
contraire zu parallellaufenden Veranstaltungen keine 
3G-Kontrolle notwendig war. Nach siebentägiger 
Spielzeit war dem Sommerfeeling 2.0 sogar noch das 
Glück hold und die bis dahin notwendige Registrie-
rung sowie die Maskenpflicht sind entfallen. Kirmes, 
wenn auch eingezäunt, wie man sie vor der Pandemie 
kannte.

Unter solchen Bedingungen musste das Event ein 
Erfolg werden. Wenngleich der Charakter der Ver-
anstaltung ein gänzlich anderer war als zur gewöhn-
lichen Kirmes, war die Stimmung sehr gut! Die 
Schaustellergeschäfte haben, wie auch 2020, auf der 
Ebene am Ennepebogen aufgebaut, statt auf der steil 
ansteigenden Elberfelder Straße.

Ein klarer Vorteil dieses Areals ist die Tallage. Rings-
herum hat man auf den 14.500 Quadratmeter großen 
Platz herabblicken und sich so einen ersten Eindruck 
von dem Vergnügungspark machen können. Der Ein-
gang hat sich auf der Südseite an der Nirgenastraße 
befunden. Entlang einer hübsch angelegten Baum-
reihe hatten die Organisatoren dekorierte Bauzäune 
aufgestellt und Lichterketten aufgehängt, wodurch 
man sich herzlich willkommen gefühlt hat. Nachdem 
man die obligatorische Sicherheits- und Hygienege-
bühr von einem Euro entrichtet hatte, konnte man 
sich ins Vergnügen stürzen. 

Der Aufbau hat zu gefallen gewusst. Als erstes High-
light hat der KMG Speed „Extrem“ von Deinert rund 
40 Meter in die Höhe geragt. Wie die maximal acht 
Insassen durch die Luft geschleudert werden, hat 
nicht wenige animiert, es ihnen gleich zu tun. Adren-
alinausschüttungen waren hier garantiert. 

Für diejenigen, denen diese Loopingfahrt zu wild 
war, hat es ausreichend alternative Angebote gege-
ben. Mittig auf dem Gelände hat der nostalgische 
Kettenflieger „Weltenbummler“ von Hartmann 
gedreht. Seit sage und schreibe 73 Jahren bespaßt 
das Karussell Alt und Jung. Besonders beliebt sind 
die beiden Schwanenfiguren, in die Mama und Papa 
gern mit dem Nachwuchs zusammen einsteigen. 

Überwiegend Kids haben in Voß’ Scheibenwischer 
„Air Race“ platzgenommen. Das ständige Hin und 
Her und das stete Auf und Nieder bringt ein wohli-
ges Magenkribbeln mit sich. Wer den Schauder über 
den Rücken nicht scheut, machte sich auf den Weg 
ins „Geisterhotel“ von Burghard. Skurrile Wesen aus 
Horrorfilmen, scheinbar noch lebendige Skelette und 
andere Ungeheuer trifft man auf seinem Gang durch 
das düstere Gewölbe des Grusellaufgeschäfts. Ein 
anschauliches Gegenüber hat die Kombination von 
Deinerts „X-Factor“ und Alexius’ „New Musik Skooter“ 
ergeben. Die nach vorne schwingende Schaukel hat 
sich der Dachkante des Selbstfahrers bis auf wenige 
Meter genähert, sodass hier richtig Action angesagt 
war. Die anheizende Musik und die reizvollen Lichtef-
fekte beider Geschäfte haben ihr Übriges getan. Wer 
es laut und wild mag, war hier genau richtig. 

Diejenigen, die wiederum ein wenig Abstand vom 
lauten Trubel haben wollten, konnten sich im groß-
zügig gebauten Biergarten von Arens aufhalten. Hier 
konnte man in aller Ruhe durchatmen und eine kühle 
Erfrischung genießen. Der schnelle Snack zwischen-
durch hat beim Bummeln über das Areal in Form von 
Fischbrötchen, Bratwurst, Pommes und Hotdogs 

gelockt. Süße Momente haben Churros, Crêpes und 
Bubble Waffeln versprochen. Vor allem die Jüngsten 
haben auf einen Gewinn am Schießwagen, beim 
Knödelwerfen oder beim Entenangeln gehofft. Wenn 
das nicht so wie erhofft funktioniert hat, konnten die 
Kleinen immer noch in Wagners „Kinder Traum“, in 
Meeß’ „Sahara Rally“ oder in Deinerts „Circus Flieger“ 
einsteigen und sich hier vergnügen. 

In den zehn Tagen Sommerfeeling vom 2. bis 11. Juli 
hat richtig gute Kirmesstimmung geherrscht. Die 
Programmhöhepunkte in Form des Familientages am 
Mittwoch mit reduzierten Preisen und einem aufsehe-
nerregenden Feuerwerk am Freitagabend haben dem 
Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Ein voller Erfolg. 
Trotzdem würden sich nicht nur die Schausteller 
auf eine reguläre Veranstaltung 2022 in Gevelsberg 
freuen, denn die schrägste Kirmes Europas hat eine 
treue Fangemeinde!

Text und Fotos: Dennis König W

Großzügiger Biergarten

Grusel im „Geisterhotel“

Schönes Doppel von „X-Factor“ und „New Musik Skooter“

Kettenkarussell seit über 70 Jahren

Adrenalinfahrten im „Extrem“

Fahrspaß im „Air Race“

Das Sommerfeeling von außen betrachtet

Etwas flexibler als anderswo
Gevelsberger Sommerfeeling ohne 3G-Regel
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Das Schützenfest in Esens hat Tradition und es ist 
irgendwie undenkbar, dass die fünfte Jahreszeit 
einmal nicht stattfinden könnte. 2020 wurden sowohl 
Veranstalter als auch Besucher bekanntermaßen eines 
Besseren belehrt und auch für 2021 stand die Durch-
führung noch lange nicht fest. Doch mit einem Nein 
wollten sich Hauptmann Ottmar Dirksen, Vorsitzen-
der der Esenser Schützencompagnie und Platzmeister 
Dieter „Buddy“ Kramer nicht abfinden, denn sie waren 
der Meinung: mit einem guten Konzept ist das Schüt-
zenfest möglich. Sie sollten recht bekommen, denn das 
444. Esenser Schützenfest vom 3. bis 7. September war 
durchaus ein Erfolg, wenn auch mit einigen Änderun-
gen und pandemiebedingten Premieren.

Zunächst einmal war die diesjährige Veranstaltung 
unter dem Motto „Uns fiefte Johrestied maal anners!“ in 
Schützenwiese umbenannt und zudem der Termin von 
Juli auf September verlegt worden. Auf dem vollständig 
eingezäunten Gelände waren anstatt der üblichen 100 
lediglich 75 Schausteller zugelassen. Mehr Platz war 
nicht vorhanden, denn die Fläche war kleiner als man 
es vom Schützenfest gewohnt ist. Für die Besucher hat 
die 3G-Regel gegolten. Wer geimpft oder genesen ist, 
musste den Nachweis erbringen, alle anderen Besucher 
konnten sich direkt vor Ort testen lassen. Die mittler-
weile bekannte Kontaktnachverfolgung war sowohl 
über Apps als auch mit Formularen gesichert. Durch die 
Kontrollen ist es vor dem Eingang nicht selten zu Schlan-
genbildung gekommen, was allerdings kaum jemanden 
abgehalten hat, auf den Platz zu wollen. Gerade jüngere 
Besucher waren auf dem Festgelände in der Überzahl 
und offenbar froh darüber, ein klein wenig Normalität 
erleben zu können. Das Hygienekonzept hat vorgese-
hen, dass Masken nur in den Fahrgeschäften sowie 
dort getragen werden mussten, wo der Mindestabstand 
nicht einzuhalten war. Das Konzept wurde in den sozia-
len Medien von einigen, offenbar zu besorgten Mitbür-
gern, als nicht ausreichend bezeichnet. Natürlich sei 
es bei so vielen Besuchern auch nicht immer möglich, 
die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren, was dann 
zwangsläufig zu zahlreichen Infektionen führen könnte. 
Wie falsch diese Mitmenschen damit gelegen haben, 
hat sich zwei Wochen nach Ende der Schützenwiese 
gezeigt. „Es gab bis heute keinen amtlich dokumentie-
ren Infektionsfall, den man konkret der Schützenwiese 
zuordnen konnte“, so Schriftführer Hayen Iggena. Diese 
Tatsache sollte einigen Behörden Mut machen, denn so 
mancher Landkreis ist noch ein wenig zu übervorsichtig, 
was solche Veranstaltungen betrifft.

Das übliche Programm des Schützenfestes musste 
natürlich geändert werden. Nicht geändert wurde die 
Eröffnung der Schützenwiese am Freitag, 3. September, 
um 14.30 Uhr, mit den gewohnten drei Böllerschüssen 
und auch der ökumenische Gottesdienst in der St.-Ma-
gnus-Kirche wurde am Abend gefeiert. Am Montag 
trafen sich zwar die Corporalschaften erstmals wieder 
zu einem gemeinsamen Frühstück und zum Königs-
schießen mit anschließendem Rundgang um den 
Festplatz, jedoch konnte der Spielmannszug aber nicht 
vollständig antreten. Manchmal muss man einfach nur 
kreativ sein und so haben sich kurzerhand einige bereits 
im Ruhestand befindliche Spielleute mit den anderen 
zum Spielmannszug „Jung und Alt“ zusammengefunden. 

Auf die traditionellen Umzüge musste allerdings ebenso 
verzichtet werden wie auf das Feuerwerk. 

Der Wegeverlauf des Festplatzes war entgegen dem 
Uhrzeigersinn ausgerichtet. Im Eingangsbereich hat 
der „Beat Jumper“ von Glöss seinen Platz gefunden, im 
weiteren Verlauf waren die Geisterbahn und der „Music 
Express“ von Meinecke platziert. Schräg gegenüber war 
der „Break Dance“  von Piontek aufgebaut, darauf ist 
der Autoscooter „Music Station“ von Halle sowie der 
Kettenflieger gefolgt. Dem Weg Richtung Ausgang 
folgend haben das Pferdekarussell und das Kettenka-
russell von Janßen bereitgestanden. Große Musikzelte 
waren nicht vertreten, aber diverse kleine Biergärten 
haben bei den Besuchern auch ohne große Party für 
Stimmung gesorgt. Insgesamt war die Platzierung der 
Geschäfte nahezu lückenlos und hat den Besuchern 
nicht das Gefühl gegeben, dass hier coronabedingt 
besonders viel Platz gelassen werden musste. 

Natürlich war die Schützenwiese ein Wagnis, 
besonders in finanzieller Hinsicht. Die zusätzlichen 
Sicherheitsvorkehrungen, wie der Zaun und die 
Security, sorgten für Mehrkosten und das bei weniger 
Schaustellerbetrieben. Trotzdem war die Schützen-
wiese ein voller Erfolg, zu dem nicht nur die lange 
erzwungene Abstinenz der Besucher, sondern auch 
das gute Wetter beigetragen hat. Rund 5.000 Besu-
cher konnten täglich verzeichnet werden und auch 
die Schausteller waren positiv überrascht. Nun hoffen 
alle Beteiligten auf ein richtiges Schützenfest für 2022.

Text und Fotos: Ralf Müller W

Schützenfest in Esens
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Eröffnung mit Vivien-Tara Grupe, Landtagsabgeordneten Bijan Kaffen-
berger (SPD), Marco Höhn der Darmstädter Brauerei, Wilfrid Grupe, 
Tobias Reis (SPD Darmstadt) v.l.n.r. Foto:Privat

Messplatz bei Nacht  Foto: privat

Organisator Wilfrid Grupe

Büglers Puppen TheaterBlick aus dem Kinderkarussell „Märchenschloss” auf den „Break-Dance”

17 Tage Herbstvergnügen auf dem Messplatz in 
Darmstadt, vom 24. September bis zum 10. Oktober. 
Mit neuem Konzept und neuen Attraktionen war die 
Veranstaltung ein Erfolg. Ausgebremst worden ist man 
an einigen Tagen nur durch das regnerische Wetter.

Schon lange gab es zur 
Herbstmess in Darmstadt 
kein Riesenrad mehr. Dieses 
Jahr, beim ersten „Heiner 
Herbstvergnügen”, sollte es 
eins geben. Die Herbstmess 
in Darmstadt, die sonst von 
der „Stadtverwaltung Eigen-
betrieb Bürgerhäuser und 
Märkte“ in Kooperation mit 
dem Schaustellerverband 
veranstaltet wird, war wegen 
Corona abgesagt worden. 
Mit den zunehmenden 
Lockerungen und Möglich-
keiten Veranstaltungen 
durchzuführen, kamen Wil-
frid Grupe mit  Tochter Vivi-
en-Tara Gruppe auf die Idee, 
eine Ersatzveranstaltung 
als Pop-up-Freizeitpark zu 

gestalten. Der Name „Heiner Herbstvergnügen” war schnell 
gefunden. Für den Freizeitpark ist ein extra Unternehmen 
gegründet worden, die „Heiner Fun UG“.

Nach der Freigabe durch die Stadt blieben noch drei 
Wochen Zeit, das Ganze zu organisieren und Beschi-
cker sowie Attraktionen zu finden. Die Stadt hat den 
Platz als Soforthilfe für die Schausteller unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt, sodass außer den Umlagen für 
die Werbung, für den Sicherheitsdienst und für die 
Verbrauchskosten keine extra Gebühren angefallen 
sind. Einige Schausteller waren voll des Lobes, dass 
etwas organisiert worden ist und sie ihrem Beruf 
wieder nachgehen konnte.

Die Mühe hat sich gelohnt, die Besucher sind 
zahlreich gekommen, mehr als zu mancher Herbst-
mess. Dazu hat mit Sicherheit auch die attraktive 
Bebauung mit Schramms „Break-Dance”, Ordel-
mans „Propeller”, Lagerins „Hip Hop Fly”, Tippelts 
„Hollywood Star”, Klinges „X-Force”, Thiliants „Musik 
Express”, der Autoskooter von Spagerer und Gor-
manns „Liberty Wheel” beigetragen. Das Riesenrad 
hat wegen Anschlussplatz-Verpflichtungen nach dem 
zweiten Wochenende abgebaut und ist durch Barths 
„Movie Ride Simulator“ ersetzt worden. Insgesamt 
68 Beschicker waren auf dem Herbstvergnügen. 
Zwei Großimbisse mit Biergärten von Weingärtner 
und Grupe haben das Angebot bereichert. Ein kuli-
narisches Highlight war die Fischecke, gebildet aus 
Trabers Flammlachs und Roies Hamburger Fisch- & 
Weingarten. Auch mit dabei waren Grüne Küche, 
Champignons und gebackener Blumenkohl bis zu 
den Klassikern Pizza, Bratwurst, Pommes und Co. An 
Süßwaren war von Langos, Crêpes, Churros, Donuts, 
Baumstriezel, Hawaii-Früchte und drei großen 
Zuckerwagen eine gute Auswahl getroffen. Bei den 
Spielgeschäften waren von Verlosungen über Grei-
fer, Ballwerfen, Schießen, bis zum Pfeilwerfen alles 
im Angebot. Vier Markthändler und dazu Maria, die 
Wahrsagerin, waren vertreten. Familien mit Kindern 
hatten bei den Kinderfahrgeschäften „Babyflug“ von 

Darmstädter Herbstvergnügen mit guter Bilanz
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Darmstadt – Abschied vom Herbstvergnügen
Bei wundervollem Wetter ist am 10. Oktober das erste „Heiner Herbstvergnügen” zu Ende gegangen. Zum 
Abschied der zufriedenen Beschicker hat es ein gemeinsames Abschiedsfoto vor Schramms „Break Dance” 
gegeben. Es war als Dank an die zahlreichen Besucher und Besucherinnen gedacht.

„Wir hoffen, wir konnten Euch ein Stückchen Normalität zurückbringen und den Städten und Kommunen 
zeigen, wie ein Volksfest in schwierigen Zeiten funktionieren kann.“ Mit diesen Worten und in Anerkennung 
der Risikobereitschaft, Solidarität und Spontanität haben die Organisatoren Vivien und Wilfrid Grupe den 
Teilnehmern der Veranstaltung gedankt.

Text: Ulrich Wehmeyer, Foto: privat W

Molitor, „Kinderflieger“ von Nungesser, Kaisers „Alad-
din“ und den zwei Kinderkarussells „Märchenschloss“ 
von Köhler/Grupe und „Zauberwelt“ von Hausmann 
die Gelegenheit, nach zwei Jahren endlich wieder die 
Gelegenheit ihren Kleinen eine Fahrt zu spendieren. 
Mit Büglers Puppentheater sind jeden Sonntag die 
Märchen nach Darmstadt gekommen.

Die Eröffnung ist am Freitag, 24. September, mit 
Fassanstich in Grupes Biergarten mit Teilnahme des 
Landtagsabgeordneten Bijan Kaffenberger (SPD) und 
Tobias Reis (SPD Darmstadt), Marco Höhn von der 

Darmstädter Brauerei, mit den Vertretern des Darm-
städter Schaustellerverbandes Michael und Matth-
ias Hausmann und den Organisatoren des „Heiner 
Herbstvergnügens” Vivien-Tara Grupe und Wilfrid 
Gruppe, gebührend gefeiert worden. Einen Tag vorher 
hat sich erst entschieden, mit welchen Regelungen 
das erste „Heiner Herbstvergnügen” starten würde. 
Es war noch nicht klar, ob die Maskenpflicht und die 
Registrierung notwendig ist. In einer Schnellabfrage 
im zuständigen hessischen Landesamt ist dies geklärt 
worden. Die Registrierung konnte entfallen und die 

Maskenpflicht ist nur für größere Ansammlungen 
festgelegt worden. Eingezäunt war der Messplatz an 
der Arheiliger Strasse im Stadtteil Nord trotzdem. 
Alle Eingänge waren jedoch geöffnet und nur abends 
nach Veranstaltungsschluss haben sich die Tore 
geschlossen. Jeden Dienstag war Familientag, was in 
der Werbung gut herausgestellt worden ist. Werbung 
gab es beim Radiosender FFH, mit einem Interview 
von Organisator Wilfrid Grupe im Riesenrad. 

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Warnemünde: Blick auf Geislers Riesenrad

In Mecklenburg-Vorpommern ging in diesen Corona-
zeiten manchmal mehr, als anderswo. Anfang August 
waren fast alle Großveranstaltungen abgesagt. Die 
Hansestadt Rostock mit Oberbürgermeister Claus 
Ruhe Madsen hat es trotzdem gewagt: die Großver-
anstaltung Hanse Sail.

Normal kommen zur Hanse Sail über eine Million 
Besucher. Geringe Inzidenzzahlen haben das Wagnis 
zugelassen. Kleiner sollte sie ausfallen die 30. Hanse 
Sail, ohne Feuerwerk und mit Abstandsregeln. Der 
Vergnügungspark im Stadthafen wurde eingezäunt 
und Zutritt wurde nur unter Einhaltung der 3G-Regel 
gewährt, dafür ist die Registrierung entfallen. Der 
Sicherheitsdienst am Eingang hat die Zugangs-
be-stimmungen kontrolliert. Maximal 15.000 Besucher 
haben gleichzeitig auf das Gelände gedurft. Alles 
wurde etwas kleiner angelegt, mit weniger Schiffen, 
weniger Groß-Seglern und weniger Programm. Auch 
der Vergnügungspark war kleiner und überwiegend 
sind einheimische Beschicker zum Zug gekommen. 
Die eingezäunte Fläche hat in etwa die Hälfte des 
sonstigen Areals umfasst. Außer den Schaustellern 
haben auch viele der traditionellen Verkaufsgeschäfte 
mit Imbiss, Ausschank, Spielgeschäften und Verkaufs-
ständen von Bundeswehr, Post, Seglerbedarfsständen 
bis zu Tourismusverbänden einen Platz bekommen. 
Der NDR 1 war mit einem Live-Programm vertreten. 

Hanse Sail war kleiner, aber zufriedenstellend 
30. Hanse Sail in Rostock vom 5. bis 8. August
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Im Stadthafen auf der Haedgehalbinsel hat Gormanns 
Riesenrad passend zur Ostsee als „Ostseestern”-Rad 
etwas weiter vorne an seinem Stammplatz gestanden. 
Das Vergnügungsareal war mit breiten Wegen und mit 
Lücken dazwischen angelegt. Man war erstaunt, wie 
viele Geschäfte trotzdem auf das Gelände passten. 
Mit dabei zur Hanse Sail in Rostocks Stadthafenareal: 
Weltes Autoskooter „Hot Wheels”, Schultzes „Pirat 
Rutsche”, Weltes „Jump Street” Scheibenwischer, 
Hedts „Musikladen”, Weihs „Super Hopser”, Frei-
walds Wellenflieger „Speed Wave”, Weltes „Big Spin”, 
Kutschenbauers „Highway Rallye” Kinderschleife, 
Kinderflieger und Ubigkeits Kinderkarussell. Am 5. 
August besuchte Mecklenburg-Vorpommerns Minis-
terpräsidentin Manuela Schwesig die Hanse Sail zur 
Eröffnung (siehe Bericht des Schaustellerverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern in der Ausgabe vom 30. 
September).

Die Eröffnungsfeier hat in diesem Jahr nicht im 
Stadthafen Rostock, sondern im Kulturhausgarten 
in Warnemünde stattgefunden. Traditionell landen 
die Fallschirmspringer vom Fallschirmjägerregi-
ment der Marine, welche die Fahnen von Rostock, 

Mecklenburg-Vorpommen, Hanse Sail und Partner-
land Litauen zur offiziellen Eröffnung mitbringen. Die 
Ministerpräsidentin hat bei der Eröffnung betont, dass 
es der Vernunft und Rücksicht der Bürger zu verdan-
ken sei, dass die Sail überhaupt stattfinden könne. 
Für den Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen war 
es nach zwei Jahren Amtszeit seine erste Hanse Sail. 
Scherzend hat er hinzugefügt, dass er der erste OB 
sei, der zwei Jahre für seine erste Sail gebraucht hat. 
Der OB hat gemeinsam mit der Ministerpräsiden-
tin, dem Glockenklang der Schiffsglocke und dem 
Fassbieranstich die Hanse Sail eröffnet. Der zweite 
Vergnügungsteil zur Hanse Sail findet regelmäßig 
in Rostock-Warnemünde statt. In Warnemünde war 
diesmal mit der „Dar Mlodziezy“ aus Gdynia nur ein 
Groß-Segler, welcher ebenfalls unter Einhaltung der 
3G-Regel besichtigt werden konnte, ebenso wie die 
Fregatte der Bundesmarine F 263 „Oldenburg“.

Familie Geisler hatte seit Mitte des Jahres auf 
einem Areal zwischen dem neu gestalteten Bahn-
hofsgelände und der Warnow die Erlebnisgastronomie 
„Treffpunkt-Riesenrad“ mit Imbiss, Süßwarenstand 
und Riesenrad eröffnet. Alle anderen hier sonst zur 

Hanse Sail stehenden Verkaufsgeschäfte waren 
wegen der Abstandsregeln nicht präsent.

In der Bilanz war es eine Sail nach dem Motto 
„Zufriedenstellend, Klasse statt Masse“ mit glück-
lichen Gästen, weniger Umsatz und wenig Polizei-
einsätzen. Zu keiner Zeit wurde die Obergrenze von 
15.000 Besuchern im Stadthafen erreicht. So mancher 
Beschicker hat angesichts der langen Pause auf 
mehr Umsatz gehofft.  Rostocks Tourismusdirektor 
Matthias Fromm resümiert zum Abschluss, dass die 
vielen Sicherheitsvorkehrungen sehr kostspielig und 
nicht gerade wirtschaftlich waren. Hochrechnungen 
haben von geschätzten 15.0000 Besuchern auf dem 
Festgelände im Stadthafen berichtet. Als Überra-
schung wurde am Samstagabend eine Lasershow 
unter Beteiligung des Traditions-Feuerlöschbootes 
FLB 403 präsentiert. 102 Schiffe hatten sich zur 30. 
Hanse Sail angemeldet und der gut besetzte Son-
derzug aus Berlin und Cottbus hat am Samstag die 
Hanse Sail besucht. Der Verkehrsverbund hatte sich 
mit verstärkten Zügen auf der S-Bahn gut vorbereitet. 

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Autoskooter „Hot Wheels”

... Wimmerts Hafenmarkt... „Super Hopser” ...

... „Highway Rallye Kinderschleife” und Riesenrad „Ostseestern”

Stadthafen: Wellenflieger „Speed Wave” ...

Stadthafen: Hedts „Musikladen” ...
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Im Jahre 2019 war noch alles in bester Ordnung und 
die europäische Fachmesse für die Freizeitindustrie 
fand das erste Mal unter neuem Namen IAAPA EXPO 
EUROPE (vormals EAS „European Attractions Show”) 
in Paris statt und tauchte in neue Größendimensio-
nen ein. Man verabschiedete sich für ein Wiederse-
hen im darauffolgenden Jahr in London.

 Es sollte alles anders kommen, denn die Corona-
pandemie stürzte die Freizeitindustrie in eine schwere 
Krise. Auch die geplante Expo in London musste 
aufgrund der Pandemiesituation abgesagt werden. 
Die virtuelle Ersatzveranstaltung konnte das Treffen 
„face to face“ nicht ersetzen, nicht mal im Entfern-
testen. Auch um die Folgeveranstaltung in diesem 
Jahr hatte man noch lange bangen müssen – umso 
erfreulicher war es dann, als sich herauskristallisierte, 
dass die IAAPA EXPO EUROPE 2021 stattfinden würde. 
Ort des Schauspiels: die Fira Gran Via de Barcelona. 
Das Messegelände in der katalanischen Hauptstadt 
sollte ein würdiger Gastgeber werden. Ende Septem-
ber war es dann so weit, die führenden Größen der 
Freizeitindustrie haben sich nach der Zwangspause 
unter der spanischen Sonne getroffen. Nach einem 
Konferenztag im „Costa Caribe” und „PortAventura”, 
der durch zahlreiche Führungen und Fachvorträge 
bereichert worden ist, war ab Dienstag, 28. Septem-
ber, die eigentliche Messe für drei Tage, bis zum 30. 
September, geöffnet. Während dieser Zeit hat es 
immer wieder spannende Talks gegeben. „Die IAAPA 
Expo Europe stellt einen Neuanfang für unsere 
gesamte Branche dar“, hat Jakob Wahl, Vizepräsident 
und Exekutiv Direktor der IAAPA EMEA, während 
der Eröffnungssitzung gesagt. „Bei dieser Expo geht 
es darum, sich auf die Zukunft vorzubereiten, sich 
gegenseitig zu inspirieren und wichtige Erkenntnisse 
aus der globalen Pandemie auszutauschen.“

Von 10 - 18 Uhr hat man eintauchen können in die 
Neuheiten unserer spannenden Branche. In zwei 
großen Hallen hatten insgesamt 439 Aussteller ihre 
Stände errichtet. Fahrgeschäfte zum Testen waren 

leider keine aufgebaut, mit Ausnahme eines VR-Si-
mulators der Firma DOF Robotics, der an den bereits 
vor vielen Jahren kreierten Roboterarm von KUKA, 
der die Passagiere wild und scheinbar unkontrol-
liert durch die Luft wirbelte, erinnert. Ja, das Gerät, 
dessen Gondel vier Personen fassen kann, hat sich 
großer Beliebtheit erfreut, sodass sich immer wieder 
lange Schlangen mit mutigen Testpiloten gebildet 
haben. Auch Schaulustige sind immer wieder stehen 
geblieben und haben fasziniert die Action betrachtet. 
Die virtuelle Realität hat aber grundsätzlich eine sehr 
zentrale Rolle in diesem Jahr gespielt, da auch zuneh-
mend immer mehr Spiele auf dieses Feature setzen. 
Natürlich sind auch klassische Spielvarianten wie 
Coin-Pusher und Greifer, Bälle werfen und ähnliche 
Ausspielungen präsentiert worden. Die Neuheiten 
unter den beweglichen Animatroniks waren vor allem 
lebensecht wirkende und bewegliche Dinosaurier. 
Besonders beliebt scheinen auch Kletter-Experien-
ces, Zip-Lines und Inflatables zu sein. Klassische 
Rundfahrgeschäfte hatten die Firma Huss Rides mit 
dem „Breakdance 5” und die Firma Mondial mit dem 
Escape-Konzept mitgebracht. Die US-amerikanischen 
Holzspezialisten von der Gravity Group haben das 
Konzept und die neuen Züge für den klassischen 

VR-Simulator von DOF-Robotics Am Stand von S & S Sansei Technologies

KOMET-Mitarbeiterin Tatjana Gemüth mit Sirko Adler am Stand von 
White Water West

Tourismusministerin Reyes Maroto mit Hal McEvoy Präsident 
und CEO IAAPA

Greifer und Coinpusher Neuheit „Karaoke“ von BoothHussrides präsentiert seine Neuheit 
„Breakdance 5“

Let’s get back together …
„Nach vorne schauen mit Optimismus“ war das Motto der IAAPA Expo Europe 2021
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Diese Frage ernsthaft unter der warmen Sonne Spa-
niens zu stellen, ist pure Ironie, denn natürlich kennt 
man die Antwort: „Ja!”

„Tutuki Splash” ist eine der drei Antworten darauf in 
PortAventura World. Die große Wildwasserbahn vom 
Typ Spillwater simuliert die Fahrt durch Polynesien – 
im gleichnamigen Themenbereich beheimatet – um 
genau zu sein durch einen immer noch aktiven und 
somit sehr wütenden und grollenden Vulkan. Die 
20 Personen fassenden Boote schippern zunächst 
in sehr gemächlicher Weise über zahlreiche Kurven 
durch ein künstlich angelegtes Felsmassiv, bevor 
es einen ersten kleinen harmlosen Drop hinab geht. 
Anschließend geht es über eine Kurve auf den großen 
Aufzug. Bei richtigem Timing können die Mitfahren-
den hier von der gigantischen Welle des großen Drops 
getroffen werden – spitze Schreie garantiert.

Eventuell schon sehr nass, geht es langsam, aber 
sicher nach oben. Nach einer Rechtskurve folgt der 
große Drop mit Doubledown, der unter der obliga-
torischen Brücke hindurchführt. Diese ist hier weit 
weg vom Drop und so kann das Wasser nicht in der 
bekannten Weise zurückprallen. Dennoch steigt man 
am Ende nicht trocken aus und auch auf der Brücke 

kann man immer noch einige wenige Spritzer vom 
kühlen Nass abbekommen. Für den gehörigen Nässe-
faktor sorgen entlang der Strecke zahlreiche Wasser-
kanonen, die am Rand und auf den Brücken platziert 
sind. Hier werden die Passagiere nass gemacht, sofern 
diese vom Personal bedient werden. Eingebettet ist 
die große Wasserfahrt, die im Jahre 1995 durch die 
Firma Intamin AG gebaut wurde, in eine passende 
Vegetation mit zahlreichen Palmen, die das Ambiente 
vermitteln soll. Es handelt sich um eine Anlage, deren 
höchster Punkt 15 Meter beträgt. Der Rundkurs durch 

den Vulkan hat 440 Streckenmeter und die Boote 
erreichen eine maximale Geschwindigkeit von 56 
km/h bei der Abfahrt. Da der Park über viele Boote 
verfügt, kann eine hohe Kapazität von rund 2.400 
Personen pro Stunde erreicht werden, dennoch kann 
die Wartezeit sehr lang werden, gerade in den Mona-
ten der Hauptsaison, was an der bereits erwähnten 
spanischen Hitze liegen mag. 

Technisch hat die Anlage im Vergleich zu anderen 
Shoot-the-Chutes-Anlagen keine Besonderheiten zu 
bieten. Es geht per Förderband ratternd nach oben 
und rädergeführt rollend nach unten. Wenn das Boot 
schwimmt, ist es durch eine seitliche Führung in einer 
Art Kanal gelenkt. Die fünf Vierer-Reihen sind mittels 
Lapbar gesichert.

Fazit: Die Anlage kann ihre Insassen durchaus 
„soaken”, wobei das nicht immer so ist aufgrund der 
Beschaffenheit des Auslaufs und der Boote. Es ist 
Glückssache! Die Thematisierung kann man durchaus 
gelungen nennen, obwohl die gesamten Passagen im 
künstlichen Felsmassiv von zahlreichen Kaugum-
mis der Besucher entlang des Weges gesäumt sind. 
Ekelalarm! Es ist wirklich sehr schade, dass man hier 
nicht mehr darauf achtet und diesen Vandalismus 
ahndet bzw. den Unrat zumindest bei der Revision 
dann wieder entfernt. Ansonsten hat man eine sehr 
spaßige Abkühlung im heißen Sommer, wo man auf 
alle Fälle einmal mitfahren sollte.

Text und Fotos:Tatjana Gemüth W

Woodie „Tonnerre de Zeus” im Parc Asterix präsentiert 
und Maurer Rides ihre Neuheit „Spike Coaster”, die 
Achterbahnen mit Interaktivität verbindet. Hightech 
und Highthrill hat es am Stand von S & S Sansei Tech-
nologies gegeben, mit dem noch nie da gewesenen 
Axis-Coaster-Konzept, das Inverter, Floorless und 
Launchcoaster vereint, sowie die Spin-Erweiterung für 
die bekannten Türme, die es der Gondelreihe erlaubt, 
in alle Richtungen zu drehen. Die Firma Coca-Cola 
hatte eine Getränkerevolution im Gepäck. Eine Cola 
ist von nun an nicht mehr nur eine Cola, sondern kann 
nun ganz einfach auf Knopfdruck mit einer Vielzahl an 
Flavours verfeinert werden. Auch mit Fanta und Co. 
ist dies möglich. 

Doch neben all dieser Innovationen war der per-
sönliche Kontakt für alle besonders wichtig und der 

entscheidende Faktor. So haben auch nahezu alle 
Aussteller am dritten Tag eine positive Bilanz ziehen 
können. 

„Die Messe in dieser Woche zeigt die Stärke der 
Attraktionsbranche in der gesamten EMEA-Region 
und dem Rest der Welt“, hat Hal McEvoy, Präsident 
und CEO der IAAPA, zum Ende hin erklärt.

8.500 Besucher hatte die Messe in der Spielzeit zu 
verzeichnen. Am dritten Tag war als Special-Guest die 
spanische Tourismusministerin Reyes Maroto zu Gast, 
die die Wichtigkeit der Branche und auch speziell der 
„Ferias“, also der Kirmes, im Interview betont hat und 
es sich nicht nehmen ließ einen Rundgang über das 
Gelände zu machen.

Für uns vom KOMET war es eine große Berei-
cherung, viele Persönlichkeiten kennenzulernen, 

unsere Fachzeitung und speziell unseren „Parkteil“ 
zu promoten.

„SEE YOU IN LONDON 12.-15. Sept. 2022” war auf 
einem großen Banner über dem Ausgang zu lesen. 
Mehr bleibt auch nicht zu sagen in der Hoffnung auf 
ein Wiedersehen mit allen und tollen Neuheiten in 
London 2022.   

Text und Fotos: Tatjana Gemüth W

See you in London 2022

Konzept und Zug für „Tonnerre de Zeus 2.0” im Asterix Park am Stand 
der Gravity Group

Drop mit Doubledown Das Boot auf dem Weg zum großen Aufzug

Der große Aufzug

Verdammt große Welle

Gesamtansicht

Ein Boot nach der Abfahrt

Attraktionen im Fokus: „Tutuki Splash” – PortAventura World
Eine Abkühlung gefällig?
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Im Jahre 1985 wurde das Kernkraftwerk in Kalkar, 
„Schneller Brüter“, fertiggestellt. Es wurde zu einer 
der teuersten Investitionsruinen Deutschlands, 
denn es sollte aufgrund von Sicherheitsbedenken, 
die wohl nicht zuletzt eher politischer Natur waren, 
nie in Betrieb gehen. Als der Traum von der Strom-
produktion in Kalkar final ausgeträumt war, kam das 
endgültige aus für die Anlage im Jahr 1991 und das 
trotz immenser Kosten zur Fertigstellung und für die 
Stand-by-Phase. Nach dem Rückbau wurde die Anlage 
an einen niederländischen Unternehmer verkauft. 
Hennie van der Most zahlte 1995 einen Kaufpreis, der 
Schätzungen zufolge zwischen drei und fünf Millionen 
DM gelegen haben soll und errichtete das „Kernwas-
ser Wunderland“. Ein Freizeitresort, das durch seine 
günstige Lage in unmittelbarer Nähe zur niederländi-
schen Grenze großes Potenzial mitbrachte. 2005 hat 
man den Namen in „Wunderland Kalkar“ geändert 
und der Freizeitpark „Kernie’s Familienpark” hat sich 
im Laufe der Jahre prächtig entwickelt. Geschäfts-
führer ist Johan Groot Obbink. Für das gewünschte 
Familienpublikum gibt es eine sehr gute Auswahl 
an Fahrgeschäften, die bis auf wenige Ausnahmen 
aus dem Hause Zamperla stammen. Es gibt: einen 
„Disc’O”, der im Jahr 2008 besonders reizvoll auf 
einem Dach aufgebaut worden ist und dort Hin und 
Her gleitet. Das 2009 hinzugekommene „Vertical 
Swing” ist ein gigantisches 58 Meter hohes Ketten-
karussell, das im Kühlturm seine Runden dreht und 
dessen Spitze oben herausschaut – eine interessante 
Besonderheit ist, dass es nicht wie ähnliche Anlagen 
Doppelsitze hat – ein Schaukelschiff, eine Rutsche, ein 

Ballonkarussell, zahlreiche Kinderfahrgeschäfte und 
eine Go-Kartbahn, für deren Nutzung man allerdings 
wie in den meisten Parks ein extra Entgelt zahlen 
muss. Außerdem gibt es seit 2015 noch einen Klas-
siker im Park, nämlich ein „Condor“ der Firma Huss 
Maschinenfabrik aus Bremen, der im Jahre 1994 
gebaut wurde und somit als gebraucht Anlage nach 
Kalkar gekommen ist.  

Eine Achterbahn vom Typ „Powered Coaster”, die 
sich um die Wildwasserbahn des Parks schlängelt, 
rundet das Angebot ab. Die Wildwasserbahn dürfte für 
viele Besucher das Top-Highlight sein. Ja, dem können 
wir nicht ganz widersprechen, denn der im Jahre 2000 
erbaute Log-Flume wirkt zwar auf den ersten Blick mit 
seinen zwei Drops und einer Höhe von 10 Metern uns-
pektakulär, hat es aber in sich. Am besten umschrei-
ben kann man das Erlebnis mit „knackig“ – das sind 
die Abfahrten wirklich. Es geht recht steil nach oben, 
bevor es direkt genauso steil wieder abwärts geht und 
trocken bleibt man hier garantiert nicht, wobei wenn 
das Boot voll besetzt ist, ist der Guss schon eine rich-
tige Dusche. Die Bahn macht echt Spaß und interagiert 
herrlich mit den vorüberbretternden Zügen der Achter-
bahn. Zwei kleine Wermutstropfen gibt es aber doch. 
Zum einen die fehlende Thematisierung. Die Bahn ist 
zwar hübsch in die Landschaft eingebettet, aber das 
wars auch schon. Zum anderen ist das Wasser grün und 
könnte etwas Pflege vertragen. Ein Onridefoto gibt es 
auch. Es wird im großen Drop gemacht und kann für 2 
€ am Automaten per E-Mail versendet werden. Ein wei-
teres Highlight, das man nicht verpassen sollte, ist eine 
Art Museum, das die Geschichte des Kernkraftwerks 

Es wird gerade dunkel und ganz sanft erklingt aus 
den Lautsprechern Peter Wackels Stimme: „Joana, 
geboren, um Liebe zu geben, verbotene Träume 
erleben, ohne Fragen an den Morgen danach …”, 
der Rhythmus des Hits setzt ein und die Leute 
hüpfen, wippen und klatschen. Spätestens beim 
Refrain hat der Song das Publikum fest in seinem 
Bann. 

Ja, endlich nach dem langen Lockdown darf 
wieder gefeiert werden. Es darf getanzt und gefei-
ert werden und genau das haben die Menschen 
getan. Wir waren bei der Open-Air Schlagerparty 
am 4. September dabei. Das Event ist in der Beach-
Bar des Parks ausgerichtet worden. Es war ein 
voller Erfolg und die Stimmung bombastisch.

Die Atmosphäre war perfekt, wundervoll illumi-
nierte Bäume, ein DJ, der oben am Kühlturm sein 
Equipment aufgebaut hatte und mit Schlagermu-
sik richtig eingeheizt und zum Tanzen animiert 
hat. Während Bier und Softdrinks im Eintrittspreis 
enthalten waren, konnten aber auch Cocktails, 
Longdrinks, Shots und Bierspezialitäten an der Bar 
erworben werden. Die Beach-Bar mit ihren Strand-
körben und dem feinen Sand unter den Füßen 
war ein wunderschönes Gimmick. Auch für das 
leibliche Wohl war mit Snacks wie Pommes frites, 
Kipkorn und Co. reichlich gesorgt. Letztendlich 
hat dann auch noch das Wetter den ganzen Abend 
gehalten, was das Event zu einem perfekten High-
light und einer langen Tanznacht mit blinkenden 
Ohren und Brillen, die der Verkaufsschlager vor 
Ort waren, gemacht hat.

Wildwasserbahn oder lieber Achterbahn?Schaukelschiff in Action

Gondel des Huss-Klassikers „Condor”Nette Thematisierung

Rasant abwärts auf der RutscheRasante Fahrt – die Leute haben Spaß

Parks im Fokus: „Wunderland Kalkar”
Vom Atomkraftwerk zum Familienresort

Es ist voll

Beste Partylocation
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Eine Wasserrutsche ist längst nichts Besonderes 
mehr und in fast jedem normalen Schwimmbad zu 
finden, sodass eine Berichterstattung langweilig wäre. 

Auf den ersten Blick ist auch das „Oktopus“ in Sieg-
burg ein ganz gewöhnliches Hallenbad. Doch auf den 
zweiten Blick auch wieder nicht, denn das „Rutschen-
center” macht es zu etwas Besonderem. Ob diese drei 
Rutschen es nun bereits als Wasserpark klassifizieren, 
bezweifle ich, allerdings ist es auf jeden Fall speziell, 
dass ein Bad dieser Größe ein „Rutschencenter” zu 
bieten hat.

Die erste Rutsche befindet sich abgesondert im linken 
Teil des Bads. Es ist die kleinste und harmloseste 
des Trios und sie ist über eine Treppe erreichbar. 
Sie überwindet eine Länge von 44,4 Metern. Dieses 
Exemplar gibt ein paar Rätsel auf, denn Recherchen 
haben ergeben, dass die Rutsche wie die anderen im 
Jahre 2009 durch die Firma Wiegand Maelzer gebaut 
worden sein soll, aber das Schild stammt von der 
Firma Cienia Freizeittechnik aus Erkrath. Möglicher-
weise ist sie von Letzterer renoviert oder gar gebaut 
worden? In jedem Fall rutscht sie sich prima und diese 
gelbe Röhrenrutsche ist als einfach eingestuft – was 
auch vollkommen zutrifft. Trotzdem ist sie beson-
ders im unteren Teil recht rasant, bevor man im 45 
Zentimeter tiefen Flachauslauf landet. Die familien-
freundliche Rutschpartie startet in eine Rechtskurve, 
die in eine langgezogene Linkskurve übergeht, bevor 
die Richtung erneut wechselt und die Rechtskurve 
abwärts ins Becken führt. Die Ampelanlage, mit der 
die Rutsche ausgestattet ist, scheint ohne Funktion 
zu sein, da sie unkontrolliert zwischen grün und rot 
hin und her schaltet.

Rechts in der Schwimmhalle auf einer Hochebene 
sind die anderen beiden Rutschen zu finden. Beide 
stammen von Wiegand Maelzer und die Einstufung 
liegt auch hier bei leicht, wobei ich mit dieser Ein-
schätzung nicht d’accord gehen würde. Die „X-Tube” 
ist rechts mit dem für eine klassische Reifenrutsche 

typischen Breiteinstieg. Sie ist von außen schwarz 
und von innen gelb. Los geht es auf einem Rutschrei-
fen auf die 65 Meter lange Strecke. Zuerst passiert 
man ein leichtes Gefälle, um Geschwindigkeit auf-
zunehmen. Direkt gefolgt von einer Linkskurve mit 
Daylight-Ringen. Ein dunkler Richtungswechsel führt 
erneut in eine Linkskurve, doch diesmal mit Day-
light-Spots. Eine kurze Gerade verbindet mit einer 
letzten Rechtskurve wieder mit Daylight-Ringen. Ein 
leichtes Gefälle führt ins Becken. Hier kommen nur 
Einzelreifen zum Einsatz und man wird stark in die 
Kurven geschoben, sodass man auch manchmal ohne 
Reifen wieder unten ankommt. Sollte man es doch 
schaffen, sich auf dem Reifen zu halten, wird man im 
letzten Gefälle stark Hin und Her geschaukelt. Auch 
hier ist der Flachauslauf 40 cm tief und befindet sich 
in der Schwimmhalle rechts. 

Nummer drei im Bunde ist eine bzw. zwei parallel 
verlaufende Turborutschen. Die genauso benannten 
Rutschen starten direkt links neben dem „X-Tube”. Sie 
sind am Einstieg sowohl mit Ampel als auch mit Dreh-
kreuz gesichert. Die 40 Meter in der dunkelgrauen 
Röhre müssen im Liegen auf dem Rücken bezwungen 
werden. Nach dem Start macht die Rutsche einen 
sanften Linksknick, bevor es merklich abwärts geht, 
unaufhaltsam durch eine scharfe Rechtskurve und 
über eine Gerade abwärts ins Landungsbecken. Auch 
hierbei handelt es sich um einen 40 cm tiefen Flach-
auslauf, der sich im Keller befindet. Nachdem man das 
zweite Drehkreuz passiert hat, kann man noch seine 
Zeit bewundern, denn die zwei Slides laden mit Zeit-
messung zum Duell ein. Die Rutsche ist wahnsinnig 
schnell, sodass das keine Zeit besteht zu realisieren, 
was da grade passiert und durch den verhältnismäßig 
tiefen Auslauf bremst man sehr hart in einer riesigen 
Fontäne. Sie dürfte wohl die höchste der drei Rut-
schen sein, da drei Stockwerke überwunden werden. 

Hier ist also für jeden etwas dabei vom Angsthasen 

bis zum Thrillseeker, Wer weiß, vielleicht wird das 
„Rutschencenter” ja irgendwann nochmals ergänzt, 
damit es seinem Namen noch mehr Ehre macht.   

Text und Fotos: Tatjana Gemüth W

und die Funktionsweise veranschaulicht. Sehr lehrreich 
und interessant. Es wird also bestimmt nicht langweilig.

Eine Besonderheit ist das Konzept des Parks, was in 
Deutschland auf jeden Fall, wenn nicht sogar in ganz 
Europa einzigartig ist.  Hier wird ein sogenanntes 
All-inclusive-Angebot bereitgestellt. Das bedeutet 

Pommes, Softeis und Softdrinks sind bereits im Ein-
trittspreis mit enthalten. Während Eis und Getränke 
zur Selbstbedienung an Automaten bereitgestellt 
werden, werden die Pommes natürlich von Mitar-
beitern frisch zubereitet und auch zur Selbstbedie-
nung immer wieder aufgefüllt. Einzige Kritikpunkte 

an diesem Handling ist die Tatsache, dass viel Müll 
entsteht und das Personal kaum in der Lage ist, dem 
Herr zu werden und im Sommer dadurch die Wespen 
in Scharen angelockt werden.

Zu dem Komplex zählt aber nicht nur der Park, son-
dern auch mehrere Hotels und ein Kongresszentrum, 
die perfekte Grundlagen für das Ausrichten zahlrei-
cher Veranstaltungen bieten. Die Auswahl der Events 
ist vielseitig. Von der Convention über Ausstellungen, 
Kinderfeste und Messen bis hin zur Party war die 
Agenda, was man erleben und anschauen kann, groß. 
So z. B. der Weihnachts-Drive-In im Januar, die Bin-
nenschifffahrtsfachmesse und die Wunderland-Aus-
fahrt des Clever-Oldtimer-Clubs im September oder 
auch die Reitsportmesse im November.

Dieser Ort hat nicht nur einen außergewöhnlichen 
Background mit Geschichte, sondern auch Weiterent-
wicklungspotenzial auf allen Ebenen – auch für den 
Vergnügungspark.

Text und Fotos: Tatjana Gemüth W

Es macht Spaß, Gokart zu fahrenKühlturm mit „Vertikal Swing”

Einstieg in die Röhrenrutsche mit Ampel

Ansicht der Rutschen von außen

Turborutsche – jetzt wirds schnell

Röhrenrutsche onslide

„Xtube” onslide

Rutschenerlebnis: „Rutschencenter” im Oktopus Siegburg
Mehr als nur ein Schwimmbad
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Der niederländische Zauberkünstler Hans Klok zählt 
zu den weltweit besten Vertretern dieses Genres. 
Mit seinen Shows, die spektakuläre Tricks mit Illu-
sionstheater verbinden, hat er bereits mehrfach in 
Deutschland gastiert. 

Im Jahr 2019 unterzeichnete Klok einen Zehn-
jahresvertrag für ein Engagement in Las Vegas und 
kehrt damit zum zweiten Mal in diese Show-Hoch-
burg zurück. Im Hotel „Excalibur“ erhielt er einen 
eigenen „Thunderland Showroom“ für seine Auftritte, 
seine Show „The World’s Fastest Magician“ wurde ein 
gefeierter Erfolg. 2020 verlieh ihm die International 
Magicians Society ihre höchste Auszeichnung: den 
Merlin Award.

Die Coronapandemie beendete jedoch abrupt die 
Erfolge Kloks in Las Vegas und er kehrte nach Europa 
zurück. Nun kommt er ab März 2022 mit seinem neuen 
Tourneeprojekt „Live from Las Vegas“ nach Deutsch-
land. Premiere wird am 11. März in Düsseldorf sein. 
Nach den bisher vorliegenden Tourneedaten gastiert 
er in 18 Städten, so u. a. in Hannover, München, Leip-
zig, Berlin, Bremen und Frankfurt a. M., als letzte Stadt 
steht im April Ludwigsburg auf dem Plan.

Text: Dietmar Winkler
Foto: Hans Petersen W

Neue Tournee in 2022

Nach der coronabedingten langen Schließzeit, die 
zu größeren Umbauten genutzt wurde, konnte am 
22. September die neue Show „ARISE Grand Show“ 
ihre Premiere feiern. Rund 100 Mitwirkende waren 
darin zu erleben. Laut Angaben des Hauses ist es mit 
Produktionskosten von 11 Millionen Euro die weltweit 
personell und technisch aufwendigste Produktion.

Die Rahmenhandlung dreht sich um den Fotografen 
Cameron, der mit seiner Muse um die Welt reist, sie 
aber verliert. Als seine Fotos wieder lebendig werden, 
erinnern sie ihn an die gemeinsame Zeit – daher auch 
der Untertitel der Show „Liebe ist stärker als die Zeit“. 
Schwerpunkt sind 33 Gesangs-, Tanz- und Revuenum-
mern, bei denen mit allen Effekten der Beleuchtungs- 
und Bühnentechnik die das Haus bieten kann gearbei-
tet wird, so auch dem Wasserbecken. Im Programm 
gibt es auch zwei große artistische Darbietungen: die 
Flugtrapeznummer der „New Flying Cáceres“ aus den 
USA und die russische Schaukel der Truppe „Alexey 
Pronin“.

Für die Choreografien zeichneten gleich vier Cho-
reografen verantwortlich: Ohad Naharin aus Israel, 
Nikeata Thompson, Ashley Wallen („The Greatest 
Showman“) und Eric Gauthier, die Kostüme hat der 
Pariser Modeschöpfer Stefano Canulli geschaffen. 

Die Songtexte stammen von Tom Neuwirth (Conchita 
Wurst) und Jasmin Shakeri. Regie hat Oliver Hopp-
mann geführt, der auch das Buch geschrieben hat.

Die 1.900 Plätze des Hauses können aktuell nur zu 
etwa zwei Dritteln belegt werden, vor allem bedingt 
durch die langwierige Prozedur der Einlasskontrollen.  
Geplant ist die Revue vorerst für die Dauer von zwölf 
Monaten.

Text: Dietmar Winkler
Foto: Ralph Larmann W

Premiere im Berliner Friedrichstadt-Palast

Es war schon eine ungewöhnliche Idee, die der künst-
lerische Leiter der Street Dance Company „Flying 
Steps“ nach dem Besuch eines Klassik-Konzerts 
hatte: Breakdance mit klassischer Musik zusammen-
zubringen. Den Partner für seine Idee hat er im Opern-
regisseur und -dirigenten Christoph Hagel gefunden, 
der mit außerge-wöhnlichen Operninszenierungen 
bekannt geworden war, so u. a. mit „Don Giovanni“ im 
E-Werk und „Die Zauberflöte“ in der U-Bahn.

Für die Umsetzung ihres Vorhabens haben sie 
Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ als Sammlung von 
Präludien und Fugen ausgewählt, Premiere war damit 
im Jahre 2010 in der Berliner Neuen Nationalgalerie. 
Die Inszenierung wurde ein großer Erfolg, seither 
touren die „Flying Steps“ damit durch die Welt. Mit 
„Flying Bach“ waren sie in mehr als 50 Ländern zu Gast 
und nun für einige Tage im September und Oktober im 
Wintergarten Varieté zu erleben.

Die Story dieser Crossover-Show ist relativ einfach: 
Sieben Tänzer trainieren mit ihrem Lehrer in einem 
Probenraum, dann tritt eine klassische Tänzerin in den 
Raum und es entwickelt sich ein explosives Gemisch 
aus Begehrlichkeiten im Kampf um die Aufmerk-
samkeit dieser Frau. Breakdance kann manchmal in 
seinen Wiederholungen auch einförmig werden, hier 
ist es dem Regisseur Vartan Bassil, selbst Mitakteur, 
gelungen, die vielen Breakdance-Figuren wie Kopfdre-
her, Handstände und -sprünge, Salti und Posen mit 
den klassischen wie zeitgenössischen Tanzschritten 
der Tänzerin Ya Chun Tsai, zu interessanten Kontras-
ten zu verbinden. Das Nebeneinander von Klassik und 
Street Dance erscheint in keinem Moment als Bruch, 
sondern ergibt eine überaus reizvolle Einheit. Neben 
den Klavierstücken von Bach gibt es dazwischen auch 
immer wieder moderne elektronische Musik, kompo-
niert von Ketan und Vivan Bhatti. Beeindruckend auch 
eingespielte Bilder mit Aufnahmen der Break-Tänzer, 
die die teilweise unglaubliche Figuren in der Zeit-
lupe zeigen und so demonstrieren, dass die „Flying 
Steps“ wirklich scheinbar schwerelos fliegen und die 
Anerkennung als vierfache Breakdance-Weltmeister 
wirklich gerechtfertigt ist.

Christoph Hagel begleitet die Show selbst am Kla-
vier, dazu kommt Musik am Cembalo und natürlich 
gibt es auch passenden Beat. „Flying Bach“ ist eine 
temporeiche, körperbetonte, frische Show.

Text: Dietmar Winkler
Foto: Philipp Schuster W

Bach und Breakdance 
im Wintergarten Varieté

André Sarrasani hat die Spielzeit 2021/22 seiner Sar-
rasani Trocadero Dinnershow abgesagt. Er habe diese 
Entscheidung aus wirtschaftlichen Gründen getrof-
fen, begründet er diesen Schritt. Ihm fehlt die erfor-
derliche Planungssicherheit. Er benötige Großbestel-
lungen von Unternehmen, die 200 bis 300 Karten für 
ihre Weihnachtsfeiern bestellen. Ohne diese sind die 
wirtschaftlichen Risiken zu groß. Benötigt würden 
mindestens 10.000 verkaufte Karten.

Durch die Coronazeit ist er mit seinem Unterneh-
men vor allem durch die Zeltvermietungen gekom-
men, auch für 2022 gibt es dazu bereits Verträge und 
natürlich hofft man nun auf die Saison 2022/23.

Text: Dietmar Winkler W

Dresden: Kein Sarrasani Dinner-Varieté 
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WIR GRATULIEREN

Wichtige Adressen und Telefonnummern der  
CIRCUS- UND SCHAUSTELLERSEELSORGE

der Evangelischen Kirche in Deutschland
nach Regionen:

Gesamtleitung der Circus- und
Schaustellerseelsorge der EKD

Pfarrer Torsten Heinrich
Alt Lorsbach12, 65719 Hofheim am Taunus
Tel: (06192) 961993, Mobil: (0171) 5858425,

E-Mail: ev-css-leiter@ekd.de
Web: www.ev-css.de

Frau Petra Krötz
Tel: (06192) 961993

E-Mail: ev-css-buero@ekd.de
Bürozeiten: Donnerstag, 8:00 Uhr - 12:00 Uhr

(außerhalb der Zeiten: Anrufbeantworter)
Frau Hannelore Janzhoff

Geschäftsstelle der CSS, Kirchenamt der EKD,
Tel: (0511) 2796-205, Fax: (0511) 2796-722
E-Mail: Hannelore.Janzhoff@ekd.de

Region: Hamburg
Pfarrer Dr. Friedrich Brandi,

Mobil: (0174) 1790312
E-Mail: f-brandi@hamburg.de

Region: Bremen
Pfarrerin Ingrid Witte,

Tel: (0421) 3650428
E-Mail: ingWitte@t-online.de

Region: Oldenburg
Pfarrer Dr. Ralph Hennings,

Tel: (0441) 506544, Mobil: (0170) 3669 556
E-Mail: hennings@lambertikirche-oldenburg.de

Region: Osnabrück
Pfarrer Dr. Frank Uhlhorn,

http://www.marien-osnabrueck.de
Tel: (0541) 28289, Mobil: (0172) 5468699

E-Mail: frank.uhlhorn@online.de
Region: Vogtland

Pfarrer Wolfgang Eichhorn,
Mobil: (0152) 52843102

E-Mail: w.eichhorn@saxonia.net
Region: Mittelsachsen
Pfarrerin Anke Indorf,
Tel: (03727) 6689 180

E-Mail: pfarrerin@christophori.de
Region: Berlin

Pfarrer Martin Germer
Tel: (030) 21969532

Mobil: (0170) 4344386
E-Mail: germer@gedaechtniskirche-berlin.de

Region: Dresden
Pfarrerin Manja Pietzcker

Mobil: (0176) 78730344
E-Mail: manja.pietzcker@gmx.de

Region: Leipzig
Pfarrer Michael Zemmrich

Tel: (034205) 83244, Fax: (034205) 88312,
Mobil: (0160) 2673756

E-Mail: michael.zemmrich@evlks.de
Region: Thüringen/Sachsen-Anhalt

Pfarrer Conrad Herold
Mobil: (0172) 4569734

E-Mail: conrad.herold@ekmd.de
Region: Rostock

Pfarrerin Elisabeth Lange
Mobil: (0152) 2264 6849

E-Mail: elisabeth.lange@elkm.de
Region: Rheinland-Pfalz/Südhessen

Pfarrerin Christine Beutler-Lotz
Tel: (06731) 4715848, Mobil: (0177) 5555303,
E-Mail: info@schaustellerseelsorge.de
Region: Nordhessen/Südniedersachsen/

Östl. Westfalen
Pfarrer Volker Drewes

Tel: (06621) 896833, Fax: (06621) 896833,
Mobil: (0157) 52770136

E-Mail: css-ekkw-v.drewes@arcor.de
Region: Baden-Württemberg/Saarland/Pfalz/

Westbayern (Franken, Schwaben)
Pfarrer Johannes Bräuchle

Tel: (0711) 6402152, Mobil: (0171) 7931149
E-Mail: johannes@braeuchle.eu

Region: Mittelfranken/Nordbayern
Pfarrer Christian Gottfried Edelmann

Mobil: (0172) 7907 623
E-Mail: chrisgoedel@outlook.de

Nagel Edel – 85 Jahre
Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag am 
25. Oktober. Wir wünschen dir ein neues Lebensjahr 
voll Glück, Erfolg und Gesundheit. Alle deine Träume 
sollen im nächsten Jahr für dich wahr werden. Liebe 
Grüße 
Frauenbund „Einigkeit Mannheim“

Unser Mitglied Edel Nagel feiert am 25. Oktober 
ihren 85. Geburtstag, der Frauenbund „Rheinperle“ 
gratuliert auf das Herzlichste. Liebe Edel Nagel! 
Geburtstag ist wohl ohne Frage, der schönste aller 
Ehrentage. Drum wollen wir keine Zeit verlieren und 
dir ganz herzlich zum 85. gratulieren. Zu deinem 
besonderen Wiegenfeste wünschen wir das Aller-
beste, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für 
heute und für alle Zeit. Wir wünschen einen Tag ganz 
wundervoll und heben das Glas jetzt auf ihr Wohl! Es 
grüsst Dich herzlichst, ist doch klar, aus Ludwigsha-
fen, die Rheinperlenschar.
Frauenbund „Rheinperle“ Ludwigshafen

Elfriede Lieberknecht – 80 Jahre
Liebe Elfriede, herzliche Glückwünsche zu Deinem 
runden Geburtstag am 28. Oktober. Wir wünschen 
Dir ein schönes Fest im Kreise Deiner Lieben. Vor 
allem Gesundheit und Wohlergehen. Liebe Grüße 
von Deinem 
Schwäbischen Frauenbund Stuttgart e.V.

Renate Müller – 80 Jahre
Am 26. Oktober feiert unser langjähriges Mitglied 
Renate Müller ihren 80. Geburtstag. Liebe Renate, 
wir wünschen dir von ganzem Herzen alles Liebe und 
Gute, viel Glück und Gesundheit zum Geburtstag. Es 
grüßen dich herzlich deine Damen vom 
Süddeutschen Frauenverein „Noris“, Nürnberg

Ardika Wiegand – 75 Jahre
Am 17. Oktober feierte unser Ehrenmitglied Anka ihren 
75. Geburtstag. Wir erlebten zusammen viele schöne 
Stunden  im Kreise unseres Vereins und hoffentlich 
sehen wir uns bald wieder. Liebe Anka, deine Ver-
einsschwestern gratulieren herzlich und wünschen 
dir Gesundheit, einen wolkenlosen Himmel den Duft 
der schönsten Blumen, ein Lied , ein Lachen, einen 
Wunsch der in Erfüllung geht, einfach alles das Dir 
Freude schenkt und Dich rundum glücklich macht.
Frauenverein „Hasestrand“ Osnabrück

Mariane Pudlo – 65 Jahre 
Für dein neues Lebensjahr wünschen wir Dir viele 
positive Erlebnisse, Erfolg und viel Glück Alles Glück 
dieser Erde soll Dich ständig begleiten. Herzlichen 
Glückwunsch zum Geburtstag. Liebe Grüße
Frauenbund „Einigkeit Mannheim“

Unser Mitglied Marianne Pudlo, feiert am 25. Ok- 
tober ihren 65. Geburtstag. Der Frauenbund „Rhein-
perle“ gratuliert auf das Herzlichste. Liebe Marianne! 
65Jahre bist du nun und keine Zeit sich auszuruhen. 
Denn in unserem bewegten Leben, heisst es immer 
weiter streben. Wir wünschen dir an deinem Ehrentag, 
dass du nur noch schöne Jahre verleben magst. Und 
dass es hier auf dieser Erde, noch recht viele davon 
werden! Es grüßt dich herzlichst und bleib gesund, die 
„Rheinperle“, dein Frauenbund
Frauenbund „Rheinperle“ Ludwigshafen

Monika Bäckmann – 60 Jahre
Am 26 . Oktober feiert unsere langjährige Kassiere-
rin Monika Bäckmann ihren 60. Geburtstag. Liebe 
Monika ,alles erdenklich Liebe und Gute , Glück und 
noch mehr Gesundheit. Wir wünschen Dir einen tollen 
Tag im Kreise deiner Familie und lass es Dir gut gehen.
Frauenverein „Pfälzer Mädscher“, Kaiserlautern

Peter Bäckmann – 60 Jahre
Am 15. Oktober feierte unser Gründungsmitglied 
Peter Bäckmann seinen 60. Geburtstag. Er ist nicht 
nur langjähriger Fahnenträger unserer Bezirksstelle, 
sondern packt auch sonst tatkräftig überall mit an 
wo Hilfe und große starke Hände gebraucht werden. 
Seine Frau Monika begleitete er oft und gerne zu den 
Verbandstagungen und unterstützte sie stets bei ihrer 
Tätigkeit als 2. Vorsitzende. Der Vorstand und alle Mit-
glieder wünschen im neuen Lebensjahr Gesundheit, 
Glück, Lebensfreude und freuen sich auf noch viele 
gemeinsame Jahre im Verbandsleben.
Bayerischer Landesverband der Marktkaufleute und 
Schausteller, Bezirksstelle Aschaffenburg

Edgar Brakhuis – 60 Jahre
Lieber Eddy, zu deinem runden Geburtstag am 30. 
Oktober wünschen wir Dir alles Gute und noch 
viele harmonische und zufriedene Jahre bei bester 
Gesundheit. Herzlichen Glückwunsch! 
Schaustellerverband Bad Kreuznach e.V.

Manuela Frank – 60 Jahre
Ab heute darfst du dich Klassiker nennen. Das ist wie 
mit Wein und mit Sportwagen - mit dem Alter werden 
sie immer begehrter Alles Gute zum Geburtstag viel 
Glück und Gesundheit .Liebe Grüße 
Frauenbund „Einigkeit Mannheim“

Thomas Rosskopf – 60 Jahre
Lieber Thomas, du feierst am 29. Oktober deinen 60. 
Geburtstag. Wir gratulieren recht herzlich und wün-
schen wir Dir alles erdenklich Gute und noch viele 
erfolgreiche und zufriedene Jahre bei bester Gesund-
heit. Weiterhin viel Spaß und schöne Stunden auf der 
„Reise“. Herzlichen Glückwunsch! 
Schaustellerverband Bad Kreuznach e.V.

Conny Schulz – 55 Jahre
Am 3.Oktober feierte unsere Vereinsschwester Conny 
Schulz Ihren 55.Geburtstag. Liebe Conny alle Pfälzer 
Mädscher gratulieren Dir nachträglich zu Deinem 
Geburtstag. Alles Liebe und Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit in Deinem neuen Lebensjahr. 
Schausteller-Frauenverein „Pfälzer Mädscher“, 
Kaiserslautern

Christiane Nitzsche – 50 Jahre 
Wir dachten alle hin und her, was für ein Sprüchlein 
passend wär? Da fiel der schöne Wunsch uns ein, Du 
sollst ganz einfach glücklich sein. Liebe Christiane, zu 
deinem Geburtstag am 5.Oktober wünschen wir Dir 
nachträglich von Herzen alles Gute.
Geselliger Verein Reisender 
Schaustellerfrauen Berlin

Nationalseelsorger
Pfarrer Sascha Ellinghaus

Leiter der Schaustellerseelsorge
Tel. +49 172 2765528

webmaster@kath-css.de

Postadresse:
Godesberger Allee 125 

53175 Bonn

Sekretariat:
Mechthild Rottmann

Tel. +49 228 2439402
buero@kath-css.de

montags bis freitags 10:00 -11:30 h

www.facebook.com/Schaustellerseelsorge

KontaKt:

Nationalseelsorger
Pfarrer Sascha Ellinghaus

Leiter der Schaustellerseelsorge
Tel. +49 172 2765528

webmaster@kath-css.de

Postadresse:
Godesberger Allee 125 

53175 Bonn

Sekretariat:
Mechthild Rottmann

Tel. +49 228 2439402
buero@kath-css.de

montags bis freitags 10:00 -11:30 h

www.facebook.com/Schaustellerseelsorge

KontaKt:

Nationalseelsorger
Pfarrer Sascha Ellinghaus

Leiter der Schaustellerseelsorge
Tel. +49 172 2765528

webmaster@kath-css.de

Postadresse:
Godesberger Allee 125 

53175 Bonn

Sekretariat:
Mechthild Rottmann

Tel. +49 228 2439402
buero@kath-css.de

montags bis freitags 10:00 -11:30 h

www.facebook.com/Schaustellerseelsorge

KontaKt:
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20. Oktober 1941
Lieber Wolf, Papa, Opa,
wir wünschen Dir alles Liebe zum Geburtstag.

Deine Gabi,
Thomas & Claudia
Ralf, Sarah, Quint & Cleo

wir wünschen Dir alles Liebe zum Geburtstag.

20. Oktober 194120. Oktober 1941

Wolf ClaußWolf ClaußWolf Clauß

Ikarus
Fliegender              Teppich     Teppich

See-Sturm-Bahn
See-Sturm-Bahn

Bayern Kurve

See-Sturm-Bahn
See-Sturm-Bahn

Bayern KurveBayern Kurve

„Wer ein Warum hat,
       dem ist kein Wie zu schwer.“

Friedrich Nietzsche

21
10

47

Das Antragsformular kann bei dem Referat Marktangelegenheiten angefordert oder aus dem Internet unter:
http://www.wirtschaft.bremen.de/gewerbe/marktangelegenheiten-53129 ausgedruckt werden.
Für jedes Geschäft und jede Veranstaltung ist eine gesonderte Bewerbung erforderlich. Jeder Bewerbung sind eine Kopie der Reisegewerbe-
karte, aussagefähige Fotos (Tag + Nacht) des Betriebes sowie eine Kopie der Schausteller-Haftpflichtversicherung beizufügen.

Bewerbungen, die per E-Mail eingehen, werden nicht berücksichtigt. Weitere Zulassungskriterien ergeben sich aus den gesetzlichen
Bestimmungen sowie aus der Zulassungsrichtlinie für Volksfeste und Marktveranstaltungen der Stadt Bremen.

Nicht fristgerecht eingehende und unvollständige Bewerbungen nehmen am Auswahl- und am Restplatzvergabeverfahren nicht teil.
Maßgebend ist der Posteingang bei der Stadt Bremen. Die Bewerbungen begründen keinen Rechtsanspruch auf Zulassung oder Zuweisung
eines bestimmten Platzes.

Sämtliche Informationen sind über http://www.wirtschaft.bremen.de/gewerbe/marktangelegenheiten-53129 zu erhalten.

Bremer Freimarkt 2022
vom 14. bis 30. Oktober
Bewerbungsschluss: 30. November 2021

Bewerbungen mit den üblichen Angaben sind zu richten an:
Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, Marktangelegenheiten, Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen

211055

211051

Plätze 2022
Bockum-Hövel Marktplatz
Frühjahrskirmes, Fr., 25. März, bis Mo., 28. März

Hörder Frühling
Stadtmitte/Fußgängerzone
Fr., 1. April, bis So., 3. April

IS-Drüpplingsen
Schützenfest (nur „Spiel und Verkauf“ gesucht)
Fr., 10. Juni, bis Mo., 13. Juni

IS-Sümmern (Iserlohn)
Schützenfest (nur „Spiel und Verkauf“ gesucht)
Fr., 29. Juli, bis Mo., 1. August

Reister Markt
ACHTUNG: ERSTMALS 3 TAGE!
Sonntag Feuerwerk!
Fr., 26. August, bis So., 28. August

Gesucht werden Geschäfte aller Art,
insbesondere Fahr- und Belustigungsgeschäfte

BITTE BEACHTEN! Bewerbungsschluss ist am
15. Dezember 2021. Anfragen bitte getrennt für
jedes Geschäft und jede Veranstaltung.

Rudolf Isken
Strümpenbusch 15, 44357 Dortmund, Tel. 0177-6417258

21
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Verkaufe
Musikexpress

(Jaguar-Bahn) 20x20m, sowie
Ausschankwagen 12x7,50m und Wohnwagen 10m,

zugelassen und reisefertig. (altersbedingt)

Zuschriften unter Nr. 211048 an den KOMET.
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Volksfeste Gera 2022
Frühlingsvolksfest 30.04. - 15.05.2022
Herbstvolksfest 15.10. - 31.10.2022

Gesucht werden attraktive Hoch- und
Rundfahrgeschäfte sowie ein Riesenrad.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen – getrennt für jede
Veranstaltung – senden Sie bitte bis zum 30.11. 2021 an die

Stadtverwaltung Gera, Kulturamt,
Schloßstraße 1, 07545 Gera.

Sollten die dann gültigen Regelungen bezüglich der Corona-Pandemie
eine Durchführung der Veranstaltungen verbieten bzw. bezüglich der
Auflagen unmöglich machen, so behält sich die Stadtverwaltung Gera

die Absage vor.
211049

185 Jahre Wolfhager
Vieh- und Krammarkt

vom 14. bis 17. Juli 2022

Zeitlich und geographisch günstig für Sie zwischen dem
Schützenfest Hannover und dem Paderborner Liborifest gelegen.
Bewerbungen interessierter Inhaber (auch Stammbeschicker) von

Verkaufs-, Vergnügungs- und Fahrgeschäften bis 01.12.2021
(Farbfoto) an den Magistrat der Stadt Wolfhagen

Andreas Schmidhuber, Burgstraße 33-35, 34466 Wolfhagen
Fax 05692/602-77130, Tel. 05692/602-130
E-Mail: andreas.schmidhuber@wolfhagen.de

Bewerbungen ohne Farbfoto werden nicht berücksichtigt.
Wer bis März 2022 keine Zusage erhalten hat, kann dies als Absage werten.

Das größte VOLKS- UND HEIMATFEST im Landkreis Kassel

211056

Göckelesmaier Festbetriebs GmbH 
Röckenwiesenstr. 72, 70197 Stuttgart, 0711  6567933

Balinger Volksfest 
15. - 20. Juni 2022

Heilbronner Volksfest 
8. - 17. Juli 2022

Bietigheimer Pferdemarkt 
2. - 6. September 2022

Bewerbungen bitte mit Foto, genauem Grundriss, 
kW-Anschluss wert und Anzahl der mitgeführten Fahrzeuge. 

Meldeschluss: 20. November 2021 

Rücksendung der Unterlagen nur mit beigelegtem Rück-
porto. Zulassun gen ergehen schrift lich in Ver trags  form, 
Absa gen werden nicht gesondert mitgeteilt. Sollte bis 

11. Februar 2022 kein Ver trag bei Ihnen eingegangen sein, 
konnten Sie leider nicht berücksichtigt werden. Für die 

Durchführung der Veranstaltungen übernehmen wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie keine Gewähr.

211050

Herringer
Jahrmarkt

mit Feuerwerk

von Freitag, 20., bis
Sonntag, 22. Mai 2022

Dorfkirmes
Heessen

mit Feuerwerk

von Freitag, 13., bis
Sonntag, 15. Mai 2022

HAMMER
STUNIKENMARKT

Freitag, 16., bis Dienstag, 20. September 2022

Schaustellerverein
„Hand in Hand“, Hamm
Geschäftsstelle: Postfach 23 86, 59013 Hamm

02321

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
und einem aktuellen Lichtbild – gilt auch für
Vereins mitglieder! – an:

BITTE BEACHTEN:
Bewerbungsschluss: 15. November 2021.
Wir bitten um Verständnis für folgende Regelung:
Liegt bis Ende Januar 2022 keine Zusage vor,
so gilt dies als Absage!

Am Kirmessonntag diverse

Aktionen für
Kinder

– am letzten Spieltag

Familientag
und Feuerwerk!

211075

Rastatter Jahrmärkte 2022
Die Stadt Rastatt veranstaltet auch 2022 zwei traditionelle Jahrmärkte
auf dem Festplatz „Zur Friedrichsfeste“ im Zentrum Rastatts.

Frühjahrsjahrmarkt vom 29. 4. bis 3. 5. 2022
(Bewerbungsschluss hier: 30. 11. 2021)

Herbstjahrmarkt vom 2. bis 6. 9. 2022
(Bewerbungsschluss hier: 30. 11. 2021)

Wir behalten uns vor, im Anbetracht der Corona-Lage die Veranstal-
tungen abzusagen.
Bewerbungen von attraktiven und modernen Fahr-, Schau-, Lauf- und
Belustigungsgeschäften jeglicher Art, Imbissbuden, Gewinn- und Ver-
kaufsgeschäften u. Ä. können getrennt für jede Veranstaltung schrift-
lich eingereicht werden an:

Stadt Rastatt
Stabsstelle Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Citymanagement
Markaus Lang
Marktplatz 1, 76437 Rastatt
Telefon (07222) 972-1280 _ Fax (07222) 972-1299

Erforderliche Angaben sind hierbei: Aussagekräftiges und aktuelles
Bewerbungs- und Bildmaterial, Name, Wohn- und Geschäftsanschrift,
Telefonnummer, E-Mail, Gewerbeanmeldung, Reisegewerbekarte sowie
Nachweis über eine Haftpflichtversicherung.

www.rastatt.de 211064

Traditionelle Eröffnung
des Kölner Karnevals

am 11. November 2021
in der Kölner Altstadt Heumarkt und Alter Markt

Hier haben wir noch 3 Standplätze für Food zu vergeben.
Bewerbungen bitte an:

Otto Becker per Mail: otto_becker@gmx.de · Mobil: 0171-8651726
211076

Kaufe
Spielgerät

6er Kartenblinker
Telefon 0177-8020790

211045
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vom 20. Mai bis 29. Mai 2022

Bewerbungsschluss: 30. 11. 2021. Es erfolgen keine gesonderten Absagen!
211061

www.steinert-kirmes.de

Wir suchen:
ausgefallene Spezialitäten-Geschäfte, Fahrgeschäfte,
Neuheiten, Attraktionen, besondere Reihengeschäfte.
Bewerbungen bitte mit Bild und 1,55 ¤ Rückporto an unseren Platzmeister:
Jürgen Linnepe, Heedfelder Straße 100, 58509 Lüdenscheid
Telefon 02351/9858555, Mobil 0171-4196545, Fax 02351/61890

Kirchweihen 2022 in Nürnberg
Die Stadt Nürnberg sucht Bewerber für die durch den Süddeutschen Verband

reisender Schausteller und Handelsleute e.V. betreuten Kirchweihen:

Schweinau 26.05. – 30.05.2022 (Beginn Donnerstag)

Laufamholz 03.06. – 07.06.2022

Nordostbahnhof 16.06. – 20.06.2022

Eibach 24.06. – 28.06.2022

St. Johannis 24.06. – 28.06.2022

Kleinreuth h.d.V. 24.06. – 27.06.2022

Gartenstadt 01.07. – 05.07.2022

Almoshof 08.07. – 12.07.2022

Buch 08.07. – 11.07. und 13.07.2022

Langwasser 12.08. – 15.08.2022

Wöhrd 19.08. – 23.08.2022

St. Leonhard 16.09. – 20.09.2022

Für jedes Geschäft und jedes Fest
sind gesonderte Bewerbungen mit den üblichen Angaben einzureichen.

Bewerbungen bis spätestens 10. 11. 2021 (Datum des Poststempels) erbeten an:
Stadt Nürnberg, Liegenschaftsamt, Hallplatz 2, 90402 Nürnberg.

Verspätet eingehende Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Jegliche Haftung dafür, dass einzelne Ver-
anstaltungen tatsächlich und zu dem angegebenen Zeitpunkt stattfinden, wird nicht übernommen. ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn..
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Seit vielen Jahren ist der Südd. Schaustellerverband für die o.g. Kirchweihen verantwortlich und entwickelt
diese seither konsequent weiter. Intensive Werbung, Pflege der Netzwerke und ein attraktives Programm 

tragen zum Fortschritt bei.

Die Kirchweihen leben aber natürlich nicht nur vom Rahmenprogramm, 
sondern auch von einem attraktiven Vergnügungspark.

Wir möchten Sie daher dazu animieren, sich fü    r die Beschickung der Kirchweihen zu bewerben. Nutzen Sie
den Aufschwung und berücksichtigen Sie unsere Kirchweihen in Ihrer Tourplanung!

201000

VOLKSFESTE 2022

Gesucht werden FAHRGESCHÄFTE UND SPIELGESCHÄFTE außer Imbiss und Getränke

Puchheim 01.04. – 10.04.
Mammendorf 20.05. – 29.05.
Haimhausen 25.05. – 29.05.
Aich 15.06. – 19.06.

Lauingen 30.06. – 04.07.
Maisach 19.08. – 28.08.
Kaufering 01.09. – 05.09.
Bad Reichenhall 09.09. – 18.09.

Bewerbungen bis 22.12.2021 an: Mörz Festzeltbetriebs GmbH, Nebelhornstr. 5, 86854 Amberg b. Buchloe
Es werden keine schriftlichen Absagen erteilt.

211072

www.brokser-heiratsmarkt.de

Bruchhausen-Vilsen

Brillant-Feuerwerk Freitag
Pferdemarkt Dienstag

26.-30.8.

Brokser
  Heirats-
  markt

Bewerbungen mit den üblichen Informationen sind bis zum 30. November 2021 an den
Flecken Bruchhausen-Vilsen, Eigenbetrieb „Brokser Heiratsmarkt“, Lange Str. 11,
27305 Bruchhausen-Vilsen, zu richten. Zulassungen erfolgen nach den aktuellen
Zulassungsrichtlinien, die unter www.brokser-heiratsmarkt.de einzusehen sind.

211054

BERGNEUSTADT
Schützenfest vom 3.6. bis 7.6.2022

GUMMERSBACH
Schützenfest vom 10.6. bis 13.6.2022

Bewerbungen sind – für jede Veranstaltung gesondert – bis 15.11. 2021
einzureichen an: Dieter Milz, Ingeborgstraße 6, 51149 Köln.

Bitte ausreichendes Rückporto beilegen!
Bewerber, die bis 31.12. 2021 keinen Vertrag erhalten haben,

gelten als abgelehnt.
211065

Stadt Diepholz
642. Diepholzer Großmarkt

vom 15. bis 18. September 2022
Traditionelles Volksfest mit Krammarkt und Viehmarkt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bis zum
31. Dezember 2021 erbeten an:

Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 Diepholz
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KIRMESVERANSTALTUNGEN 2022

Porzer Inselfest an der Groov
26. Mai bis 29. Mai 2022

Opladen
Stadtfest von 29. Juli bis 1. August 2022

Niederkassel Lülsdorf
Kirmes von 16. bis 19. September 2022

Monheim
Septemberfest von 16. bis 18. September 2022

Niederkassel
Kirmes von 23. bis 26. September 2022

Bewerbungen – getrennt für jede Veranstaltung – sind 
mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, Gewerbe, 

Versicherungsnachweis) bis zum 20.11.2022 einzureichen an:

Wilfried Hoffmann, Schlangenhecke 11, 51381Leverkusen
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Bewerbungen bis
10.11.2021

schriftlich an:

Oktoberfest Hannover 2022 vom 23. September – 09. Oktober 2022

AGVH – Arbeitsgemeinschaft 
Volksfeste Hannover GbR

Bruchmeisterallee 1
30169 Hannover

 
Tel.: 0511 - 131 70 35

info@agvolksfeste.de

 Informationen zu den  
Festen unter:

www.agvolksfeste.de

Bewerben Sie sich jetzt! Mit Ihrem Angebot und Ihren Attraktionen werden Sie Teil eines der innovativsten Volksfeste Deutschlands. Wir legen 
besonderen Wert auf neue Ideen, regionale Produkte und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Angebot dazu beitragen, das 
kommende Oktoberfest zu einer besonderen Attraktion zu machen. Wir erwarten Ihre Platzbewerbung bis zum 10.11.2021. Für jedes Geschäft 
ist eine gesonderte Bewerbung einzureichen. Bereits eingereichte Bewerbungen behalten ihre Gültigkeit. Gesonderte Absagen werden nicht 
erteilt. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung oder auf Zuweisung eines bestimmten Platzes besteht nicht.

Die Bewerbung muss folgende Inhalte zwingend enthalten (–> Nutzen Sie einfach unsere Vordrucke auf www.agvolksfeste.de):
1.  Vor- und Zuname bzw. genaue Firmenbezeichnung und Betriebsinhabers sowie ständige postalische Adresse, Gewerbe,- und Steuer-

nummer und Versicherungen sind zu benennen. Bei mehreren Betriebsinhabern sind diese Angaben für alle Personen zu machen.  
Es ist mindestens ein ausgeschriebener Vorname anzugeben.

2. Art des Geschäfts mit aktuellem Foto (Anzahl der mitgeführten Wohn- und Gerätewagen).
3.   Frontlänge und Tiefe der benötigten Stellfläche sowie Grundrisse sind beizufügen. Angabe der Front- und Tiefenlänge auf dem An-

schreiben sind zwingend erforderlich.
4.  Bei Bäckereien, Imbiss und Verkaufsgeschäften sind detaillierte Angaben der zum Kauf angeboten Waren erforderlich. Jeder Verkaufs-

artikel muss gesondert aufgeführt werden.
5.  Angabe des benötigten Anschlusswertes (kW) sowie der benötigten Wasserversorgung.
6.  Ausschankbetrieben werden kostenpflichtig Toilettenwagen gestellt, soweit keine eigenen vorhanden sind.
7.  Fahr- und Eintrittspreise sind zu benennen sowie zum Familientag die Ermäßigungen. Erwartet werden mindestens 33 % Ermäßigung. 

Gewünscht sind 50 %. Die Lärmschutzvorgaben sind ausnahmslos einzuhalten. 
8. Jeder Bewerbung ist eine gültige Versicherung für das Geschäft und eine Reisegewerbekarte beizulegen.
9. Die Bewerbungen sind ausnahmslos auf dem Postweg einzureichen.

211058

211068

Neu-Isenburg
Volks- und Frühlingsfest vom 7. bis 15. Mai 2022

Gravenbruch (Neu-Isenburg)
Kerb vom 16. bis 20. Juni 2022

Mühlheim am Main
Kerb vom 24. bis 28. Juni 2022

Groß-Umstadt
Weinfest vom 16. bis 19. September 2022

Neu-Isenburg
Isenburger Kerb vom 7. bis 11. Oktober 2022

Mühlheim am Main
Oktoberfest vom 28. Oktober bis 1. November 2022

Bewerbungen – für jede Veranstaltung getrennt – sind bis spätestens 20. Dezember 2021
zu richten an: Ferling GbR · Bischofsheimer Weg 8 · 63075 Offenbach/Main

Bewerber, die bis 15. Januar 2022 keine Zusage erhalten haben, können davon ausgehen,
dass ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden konnte.

Stadt Teublitz
Volksfest im Stadtpark
vom 25. bis 29. Mai 2022

Gesucht werden familienfreundliche Fahrgeschäfte
und Laufgeschäfte oder Simulator.

Bewerbungen an: Stadt Teublitz, Platz der Freiheit 7, 93158 Teublitz
Bewerbungsschluss: 30. November 2021

211070

Achtung Bewerbungsschluss
– Kostenloser Service Ihrer Fachzeitung –

Für die folgenden Feste läu�  in den nächsten Tagen der Bewerbungsschluss ab. In Klammern die
„Komet“-Ausgabe, in der das Fest ausgeschrieben war. Keine Ha� ung für fehlerha� e oder unterblie-
bene Eintragungen.

29. Oktober
Amberger Volksfest (5726/10.9.)
Bayreuther Volksfest (5727/20.9.)

30. Oktober 
Stoppelmarkt Vechta (5719/30.6.)
Münster Frühjahrs-, Sommer- und Herbstsend 
(5721/20.7.)
Bremerhaven Frühjahrsmarkt, Freimarkt 
(5724/20.8.)
Eisfelder Kuhschwanzfest (5727/20.9.)
Wormser Pfi ngstmarkt, Backfi schfest 
(5728/30.9.)
Schönberger Volksfest (5728/30.9.)
Hohenmölsen Frühlings-, Herbstmarkt 
(5729/10.10.)
München Weihnachtsmarkt Harras 
(5729/10.10.)

31. Oktober
Ahlener Mai- und Herbstkirmes (5720/10.7.)
Volksfeste Würzburg (5722/30.7)
Seehasenfest Friedrichshafen (5722/30.7)
Freiburger Messen (5723/10.8.)
Gevelsberger Sommerkirmes (5724/20.8.)
Crailsheim Fränkisches Volksfest (5725/30.8.)
Unterschleißheim Lohhofer Volksfest 
(5725/30.8.)
Aalen Frühlingsfest (5726/10.9.)
Schwäbisch Hall Kuchen- und Brunnenfest 
(5726/10.9.)
Schwäbisch Hall Jakobimarkt (5726/10.9.)
Eschwege Johannisfest (5726/10.9.)
Speyer Brezelfest (5726/10.9.)
Mönchengladbach Früh- und Spätkirmes 
(5726/10.9.)

Bad Wimpfener Talmarkt (5726/10.9.)
Geilenkirchen Pfi ngstmarkt (5726/10.9.)
Mühlhausen/Thüringen Frühlingsfest, 
Stadtkirmes (5726/10.9.)
Bad Wildungen Kram- und Viehmarkt 
(5726/10.9.)
DürenAnna Kirmes (5727/20.9.)
Aachen Öcher Bend (5728/30.9.)
Alsfeld Pfi ngstmarkt (5729/10.10.)
Fulda Schützen- und Volksfest (5729/10.10.)
Fürther Frühlingsmarkt (5729/10.10.)
Fürther Südstadtfest (5729/10.10.)
Fürth Kirchweih Altenberg (5729/10.10.)
München Weihnachtsmarkt Pasing Arkaden 
(5729/10.10.)

1. November
Eberbacher Kuckucksmarkt (5720/10.7.)
Erbacher Wiesenmarkt (5724/20.8.)
Bad Kreuznacher Jahrmarkt (5725/30.8.)
Kaiserslautern Maimarkt, Oktobermarkt 
(5727/20.9.)
Kaiserlautern Fastnachtsmarkt (5727/20.9.)
Kaiserslautern Kerwe Ortsteiel (5727/20.9.)
Dingolfi nger Kirta (5727/20.9.)
Waldkraiburg Volksfest (5728/30.9.)
Kaiserslautern Fastnachtsmarkt (5729/10.10.)
Kaiserslautern Maimarkt, Oktobermarkt 
(5729/10.10.)
Kaiserslautern Ortsteil Kirmessen (5729/10.10.)

2. November
Hofer Volksfest (5725/30.8.)
Günzburger Volksfest (5727/20.9.)
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Bewerbungen bis
10.11.2021

schriftlich an:

Frühlingsfest Hannover 2022 vom 16. April – 08. Mai 2022

AGVH – Arbeitsgemeinschaft 
Volksfeste Hannover GbR

Bruchmeisterallee 1
30169 Hannover

 
Tel.: 0511 - 131 70 35

info@agvolksfeste.de

 Informationen zu den  
Festen unter:

www.agvolksfeste.de

Bewerben Sie sich jetzt! Mit Ihrem Angebot und Ihren Attraktionen werden Sie Teil eines der innovativsten Volksfeste Deutschlands. Wir legen 
besonderen Wert auf neue Ideen, regionale Produkte und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Angebot dazu beitragen, das 
kommende Frühlingsfest zu einer besonderen Attraktion zu machen. Wir erwarten Ihre Platzbewerbung bis zum 10.11.2021. Für jedes Ge-
schäft ist eine gesonderte Bewerbung einzureichen. Bereits eingereichte Bewerbungen behalten ihre Gültigkeit. Gesonderte Absagen werden 
nicht erteilt. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung oder auf Zuweisung eines bestimmten Platzes besteht nicht.

Die Bewerbung muss folgende Inhalte zwingend enthalten (–> Nutzen Sie einfach unsere Vordrucke auf www.agvolksfeste.de):
1.  Vor- und Zuname bzw. genaue Firmenbezeichnung und Betriebsinhabers sowie ständige postalische Adresse, Gewerbe,- und Steuer-

nummer und Versicherungen sind zu benennen. Bei mehreren Betriebsinhabern sind diese Angaben für alle Personen zu machen.  
Es ist mindestens ein ausgeschriebener Vorname anzugeben.

2. Art des Geschäfts mit aktuellem Foto (Anzahl der mitgeführten Wohn- und Gerätewagen).
3.   Frontlänge und Tiefe der benötigten Stellfläche sowie Grundrisse sind beizufügen. Angabe der Front- und Tiefenlänge auf dem An-

schreiben sind zwingend erforderlich.
4.  Bei Bäckereien, Imbiss und Verkaufsgeschäften sind detaillierte Angaben der zum Kauf angeboten Waren erforderlich. Jeder Verkaufs-

artikel muss gesondert aufgeführt werden.
5.  Angabe des benötigten Anschlusswertes (kW) sowie der benötigten Wasserversorgung.
6.  Ausschankbetrieben werden kostenpflichtig Toilettenwagen gestellt, soweit keine eigenen vorhanden sind.
7.  Fahr- und Eintrittspreise sind zu benennen sowie zum Familientag die Ermäßigungen. Erwartet werden mindestens 33 % Ermäßigung. 

Gewünscht sind 50 %. Die Lärmschutzvorgaben sind ausnahmslos einzuhalten. 
8. Jeder Bewerbung ist eine gültige Versicherung für das Geschäft und eine Reisegewerbekarte beizulegen.
9. Die Bewerbungen sind ausnahmslos auf dem Postweg einzureichen.

211059

KREFELDER 
 SPRÖDENTALKIRMES

Für jede Veranstaltung ist eine gesonderte Bewerbung mit folgendem Inhalt einzureichen:
1. Vor- und Zuname, ständige Anschrift des Geschäftsinhabers/Bewerbers, 
 Telefonnummer und sofern vorhanden E-Mail-Adresse 
2. Art und Beschreibung des Geschäfts 
 a)  Fahrgeschäfte » Fahrweise beschreiben 
 b)  Verkaufsgeschäfte » Warenangebot bezeichnen 
 c)  Schaugeschäfte » Programm angeben 
 d)  Spielgeschäfte » Art der Ausspielung (Spielbeschreibung) 
 e)  Imbiss- und Ausschankgeschäfte » Warenangebot bezeichnen 
3. Maße des Geschäfts (Frontlänge, Tiefe) einschl. aller Einrichtungen 
 (Vorbauten usw.), Grundriss 
4. Stromanschlusswert in KW 
5. Anzahl der Fahrzeuge (Zug-, Wohn-, Pack-, Versorgungsfahrzeuge) 
6. aktuelles Bildmaterial zum Geschäft und Warenangebot 
Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht. Die Bewerbungen begründen, sofern eine  
Zulassung erteilt wird, keinen Rechtsanspruch auf Zuweisung eines bestimmten 
Platzes. Zulassungen erfolgen ausschließlich schriftlich. Persönliche oder telefonische 
Auskünfte über Zulassungen werden nicht erteilt.
Sollten zum Zeitpunkt der Veranstaltungen die Regelungen der Corona-Schutzverordnung 
eine Durchführung unmöglich machen, so behält sich die Stadt Krefeld die Absage vor.
https://www.krefeld.de/de/finanzservice/21-kirmessen-datenschutzerklaerung-
nach-artikel-13-datenschutz-grundverordnung/

Für jede Veranstaltung ist eine gesonderte Bewerbung mit folgendem Inhalt einzureichen: 

KREFELDER SPRÖDENTAL KIRMES
Frühjahr: 13. Mai bis 22. Mai 2022
Herbst:  30. September bis 09. Oktober 2022
Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 30.11.2021 an die Stadt 
Krefeld | Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement | 47792 Krefeld
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27. Nürnberger Fischtage 2022
vom 14.10. bis 23.10.2022

Gesucht werden Neuheitenverkäufer,  
Marktschreier und Fischstände aller Art.

Bewerbungen an:
Bayerischer Landesverband der Marktkaufleute und
Schausteller e.V., Rathausplatz 10, 90403 Nürnberg

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2021 211062

Die Gemeinde Anröchte freut sich über Ihre Bewerbung zur

Anröchter Herbstkirmes
vom 07. bis 10. Oktober 2022

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Foto, Platzbedarf,
Stromanschlusswert etc.) senden Sie bitte bis zum 1. Dezember 2021 an:

Gemeinde Anröchte · Ordnungs- und Sozialamt
Hauptstraße 74 · 59609 Anröchte

Telefon (02947) 888-324 · Fax (02947) 888-8324
Nähere Angaben finden Sie unter www.anroechte.de

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung als Folge von Ausfall, Verkürzung oder Verlegung des Marktes.

211057

Offenbach am Main
Volks- und Frühlingsfest

vom 21. bis 29. Mai 2022

Offenbacher Oktoberfest
vom 24. September bis 3. Oktober 2022

Bewerbungen von Rund- und Hochfahrgeschäften, Belustigungsgeschäften,
sowie Geschäfte aller Art sind getrennt bis zum 25. November 2021 

zu richten an: Offenbacher Schaustellerverein Stadt und Land e.V.,
Bischofsheimer Weg 8, 63075 Offenbach am Main.

Es ergehen keine gesonderten Absagen. Sollten Sie bis zum 25. Dezember 2021
keine Zusage erhalten haben werten Sie dies als Absage.

211067

17. 6. - 20. 6. 2022   Veranstalter: Stadt Halver

Die vom Charakter her im Umkreis fast einzigartige Straßenkirmes bietet auf einer 
Länge von über 1000 m und ca. 120 Geschäften Spaß für jung und alt.

Gesucht werden attraktive Fahr-, Schau-, Belustigungs- und sonstige Vergnü-
gungsgeschäfte sowie Verkaufs- und Marktstände für die 4-tägige Kirmes.

Bewerbungen mit Lichtbild aus neuerer Zeit sowie genauen Angaben der benö-
tigten Platzgröße, der Stromanschlusswerte in kw und der Anzahl der mitgeführ-
ten Wohn- und Packwagen sind bis spätestens 15. November 2021 einzureichen 
an die

Stadt Halver – Bürgerdienste –, Thomasstr. 18, 58553 Halver.

Halveraner Kirmes
376.

211060
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Sachverständigenbüro Lucht
Personenzertifizierter Sachverständiger für Kfz-Schäden 
und Bewertungen sowie Schadenermittlung, Bewertung 

von fliegenden Bauten

E-Mail: udo-lucht@t-online.de – Handy: 01 72 - 88 14 961

Euro-Zert Zertifikats nr.: ZN-2014-04-23-0401
Überwacht durch SVG Office GmbH – Certified Expert DIN EN ISO/EC17024

Hüpfburgen
Action Games

Popcorn, Zuckerwatte
& Crêpes

neu – gebraucht – günstig
Tel. 06352 700 850 www.eventdepot.de
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Berücksichtigen Sie bitte beim Einkauf

unsere Inserenten.

Telefon:  0391 733399-0 / -2
Fax: 0391 7333991
Funk: 0177 3456495

                            Kfz-Konzept für Schausteller
Sie weisen uns 3 schadenfreie Jahre nach und Sie werden 

mit folgenden Jahresbeiträgen eingestuft:

PKW (inkl. Schutzbrief)

Zugmaschinen
und selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Wohnmobile

bis 75 KW
bis 125 KW

über 125 KW

LKW bis 3,5 to
Gesamtgewicht

über 3,5 to
Gesamtgewicht

Anhänger

601,49 €

Fuhrmann
Versicherungsmakler GmbH
Albert-Vater-Str. 70
39108 Magdeburg
info@fuhrmann-makler.de            www.fuhrmann-makler.de

IHRE SCHAUSTELLER-
VERSICHERUNG
aus einer Hand

470,51 €
559,89 €
621,99 €

KH - Haftpfl icht (100 Mio. € Deckungssumme)
VK - Vollkasko (mit 1000 € SB /  TK mit  300 € SB)

TK - Teilkasko (mit 300 € SB)

Exclusiv!

KH KH + TK KH + VK/ TK

595,38 €
777,16 €

1.025,34 € 

949,89 €
1.088,97 €
1.792,14 €

726,22 € 991,77 €

1.005,15 € 1.459,97 €

864,15 € 1.005,15 €

41,33 € -------- --------
341,29 € -------- --------

864,15 €

1.459,97 €

12899-5
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Reese

Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

Sachverständigenbüro

  Sachverständiger für Schäden und Bewertung von 

Fliegenden Bauten, Schaustellereinrichtungen und KFZ 

Carsten

Telefon: 0152 - 88 90 204

  oder:   0172 - 29 96 451

E-Mail: info@sv-reese.de

WWW.SV-REESE.DE

Personen zertifizierter Sachverständiger gem. DIN EN ISO/IEC 17024

Personen zertifiziert und Überwacht durch SVG office GmbH, EURO-Zert

                ZN- 20111012-0211, gültig bis: Oktober 2019

Von der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für das 

Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk

13424-12

0172-6 14 85 85

12928-8

Erfahrene Weinkellerei kann für Sie Glühwein
nach Ihren Wünschen produzieren. 

Wir verwenden deutsche  Grundweine 
und liefern bundesweit.

Anfragen unter Telefon 0631/31168081
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Schausteller-Versicherungen

Klaus Rübenstrunk
Hagener Straße 244 · 44229 Dortmund

Tel. (02 31) 9 76 10 20 · Fax (02 31) 9 76 10 21
Mobil 0171-8285868

E-Mail: vb-ruebenstrunk@t-online.de

Generalvertretung der AXA, Partner der Fa. Leue & Nill
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