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Liebe Leserinnen und Leser,

2021 ist jetzt vorbei. In den sozialen Medien und auch in persönlichen Gesprächen habe ich immer 
wieder wahrnehmen können, dass viele sich regelrecht danach gesehnt haben, dieses Jahr zu 
beenden. Kein Wunder, – war es doch ein Jahr voller „Ups and Downs“, welches für so manchen 
für uns auch emotional einer Achterbahnfahrt glich. Bergauf bergab, eine Kehre rechts und sofort 
wieder links, einmal über Kopf und in rasantem Tempo abwärts. Darauf folgt wieder ein langsamer 
Anstieg ohne die Gewissheit, was uns als Nächstes erwartet und wir werden mit Glücksgefühlen 
belohnt, wenn wir eine schwierige Situation gemeistert haben. Keiner weiß, wie lange diese Fahrt 
noch andauern wird. Ein wenig Nervenkitzel kann zwar durchaus belebend sein, doch es ist genauso 
wichtig, zwischendurch einmal kräftig durchatmen und sich neu „sortieren“ zu können. Unser Team 
in der Redaktion und ich persönlich hoffen, dass Sie die Feiertage im Kreise Ihrer Lieben nutzen 
konnten, um neue Energie zu tanken.

Die Zeichen stehen auf Neuanfang. Die ersten der 365 Seiten eines neuen Buches mit 12 Kapiteln 
sind bereits geschrieben. Für jeden die Gelegenheit, Vergangenes hinter sich zu lassen und mit 
neuer Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Weiterhin werden wir uns den Herausforderungen stellen 
müssen, ob wir wollen oder nicht. Weiterhin dürfen wir im Nachhinein stolz darauf sein, wie wir sie 
gemeistert haben.

Oftmals reden wir darüber, was wir NICHT mehr wollen, anstatt den Fokus auf unsere Ziele zu rich-
ten. Das ist völlig okay, denn so eigenartig es auch klingen mag: Schmerzen und negative Gefühle 
sind starke Antreiber und halten uns in Bewegung. In welche Richtung wir uns bewegen, liegt an uns 
selbst. Wir müssen entscheiden, wohin uns unsere Reise führen soll. Sind wir uns dessen bewusst, 
kommt es nur noch darauf an, wie wir unsere Ziele erreichen können. Aber wem sage ich das?
Nie habe ich solch kreative, lösungsorientierte, zielfokussierte und flexible Persönlichkeiten erlebt 
wie in der Branche der reisenden Kaufleute. Neugierig und voller Bewunderung werde ich auch 
zukünftig beobachten, welche neuen Möglichkeiten Sie entdecken und erschaffen.
Dabei werden Ihnen definitiv die Schätze der Vergangenheit behilflich sein, über die ich in der 
vergangenen Ausgabe geschrieben habe.

„Der Komet“ leuchtet nun schon im 139. Jahr. Wie für viele andere war 2021 auch für den Kometen 
ein sehr bewegtes Jahr. Die Ziele für 2022 sind gesteckt, die ersten Grundsteine sind bereits gelegt. 
Es wird einiges an Neuerungen geben, aber keine Sorge: Die bewährte Tradition bleibt erhalten.
Sie dürfen gespannt sein auf das, was Sie erwartet!

Apropos Neuerungen – haben Sie sich schon auf der Komet-Internetseite für den Newsletter 
eingetragen? Noch nicht, – dann sollten Sie das schleunigst nachholen!

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr voller Zufriedenheit
und natürlich – Glück!

Es grüßt Sie von Herzen

Mara Holland-Moritz
 – Repräsentantin des „Komet” –
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Neues Jahr, neues Glück ...

Folgen Sie uns
bei Facebook
und Instagram.
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Ja, Sie haben richtig gelesen, – Ihre Meinung und Ihre Wünsche 
sind wichtig für uns! Nach 138 Jahren dürfen wir uns wohl 
zu Recht als Traditionszeitung bezeichnen. Darauf sind wir 
auch mächtig stolz. Tradition erfordert ein hohes Maß an 
Flexibilität, um als solche bestehen zu können. Wer weiß 
das besser als Sie? Hätten Ihre Vorfahren dies nicht bewie-
sen, würde es viele Volksfeste nicht mehr geben und auch 
„Der Komet“ wäre nicht der, der er heute ist. Vor allem in 
Krisen ist besondere Anpassungsfähigkeit gefragt. Das sich 
ständig verändernde Umfeld erfordert von uns, dass wir uns 
weiterentwickeln, um dauerhaft bestehen zu können. Doch 
woher wissen wir, was gerade von uns benötigt wird?

Immer wieder haben wir in den vergangenen Monaten den 
Kontakt zu Ihnen als unsere treuen Kunden gesucht und 
jede Menge wertvolles Feedback bekommen. Wir möchten 
Altbewährtes mit dem aktuellen Zeitgeist verbinden. Sie 
haben bestimmt schon bemerkt, dass sich bei Ihrer Fach-
zeitschrift einiges verändert hat. Neue Themenbereiche, 
eine neue Webseite und auch die neue Online-Plattform 
Jahrmarktheld.net sollen hier erwähnt werden.

Doch das ist uns nicht genug, das reicht uns noch nicht! 
Wir möchten mehr von Ihnen wissen. Teilen Sie uns Ihre 
Bedürfnisse und Wünsche mit und wir werden uns bemü-
hen, diese zu erfüllen, soweit es in unseren Möglichkeiten 
liegt. Je mehr Rückmeldungen wir von Ihnen erhalten, 
desto besser wird es uns gelingen, auf ihre Wünsche 
einzugehen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, zum aktiven 
Mitgestalter des Kometen zu werden! 

Sie fragen sich jetzt bestimmt, wie kann das funktionieren? 
Ab sofort können Sie sechs Wochen lang auf unserer 
Webseite mit wenig Aufwand an unserer Umfrage teilneh-
men, die wir gemeinsam mit einem professionellen Markt-
forschungsinstitut speziell für Sie entwickelt haben. Sie 
unterstützen damit nicht nur uns, sondern profitieren auch 
selbst davon. Welche Themen interessieren Sie besonders? 
Was wünschen Sie sich von uns? Verraten Sie uns Ihre Mei-
nung! Es wird uns bestimmt gelingen, einige Ihrer Wünsche 
zu erfüllen. Nach Abschluss der Umfrage werden wir die 
Ergebnisse hier in Ihrem „Komet“ und auf der Internetseite 
veröffentlichen. 

Für Ihre Teilnahme erhalten Sie als Dankeschön die Mög-
lichkeit, den „Komet“ drei Monate lang als digitale Ausgabe 
im Download zu testen. Sie lesen unsere Zeitung lieber 
konventionell in Papierform, können aber mehr Sichtbarkeit 
im Internet gebrauchen? Dann bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, eine digitale Anzeige zu schalten, mit der Sie Ihr 
Unternehmen oder Ihre Veranstaltung einen Monat lang 
kostenfrei auf unserer Webseite präsentieren können.

Werden Sie zum Mitgestalter! Das gesamte Komet-Team 
bedankt sich im Voraus für Ihre Teilnahme. Wir sind 
gespannt auf Ihre Wünsche und Anregungen.

Herzlichst
Mara Holland-Moritz
- Repräsentantin des KOMET -

Ihre Meinung ist gefragt! 

        Werden Sie zum Mitgestalter!

Die Umfrage finden Sie     unter folgendem Link:
          https://survey-cogitaris.de/goto/komet

...oder einfach hier scannen!

 5738 | 10.01.20224
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ARTIKEL

In einer Umfrage des vzbv sprechen sich Verbrauche-
rinnen für Bargeld aus. vzbv hat Verbraucher:innen 
zum Thema Bargeld befragt. Verbraucher:innen  erle-
ben, dass sie keinen Bargeldautomaten in der Nähe 
finden oder Händler nur Kartenzahlung akzeptieren.

Die Politik muss Bargeld zukunftsfest machen.
Verbraucher:innen  möchten auch in Zukunft mit 
Bargeld bezahlen. Das ergab eine Umfrage des Ver-
braucherzentrale Bundesverband (vzbv). Der Markt 
entwickelt sich allerdings in eine andere Richtung. 
Verbraucherinnen erleben, dass Banken Geldautoma-
ten abbauen und Händler um bargeldlose Bezahlung 
bitten. Die Bundesregierung muss daher das Bargeld 
zukunftsfest machen. „Kreditkartenanbieter, Digi-
talkonzerne, Banken und Teile des Handels treiben 
bargeldloses Zahlen voran - zulasten des Bargelds. 
Im Interesse der Verbraucher:innen ist das nicht”, 
analysiert Dorothea Mohn, Leiterin des Teams Finanz-
markt im vzbv. Denn die überwiegende Mehrheit der 
Verbraucherinnen möchte nicht auf das Bargeld ver-
zichten, wie der vzbv in einer Umfrage herausfand. 75 
Prozent der Befragten gaben an, sie möchten wählen 
können, ob sie mit Bargeld oder bargeldlos bezahlen.

Umfrage zeigt: Bargeld ist trotz Pandemie beliebt
„Auch die vielfache Erfahrung bargeldlosen Zahlens 
während der Corona-Pandemie hat die Anzahl der 

Bargeldbefürworter nicht sinken lassen”, erläutert 
Heiko Fürst, Referent im Team Marktbeobachtung 
Finanzmarkt des vzbv. Voraussetzung dafür ist ein 
funktionierender Bargeldkreislauf. Verbraucher:innen 
müssen einerseits Bargeld leicht beziehen können, 
andererseits muss Handel und Gastronomie dieses 
auch flächendeckend akzeptieren. „Der Anteil der 
Verbraucher:innen , die bereits einmal beim Bezug 
von Bargeld Probleme hatten, ist in den letzten beiden 
Jahren angestiegen”, erläutert Fürst. In der Umfrage 
des vzbv gaben 32 Prozent der Befragten, die im 
Alltag  häufig oder gelegentlich Schwierigkeiten mit 
Bargeldbeschaffung hatten, einen fehlenden Geld-
automaten in der Nähe als häufigste Schwierigkeit 
beim Bargeldbezug an. Verbraucherinnen berichten 
auch von einem weiteren Problem. Gut jeder zehnte 
Befragte (11 Prozent) gab an, dass er schon einmal nur 
mit Karte zahlen konnte, weil ein Händler kein Bargeld 
akzeptierte.

Bargeld muss zukunftsfest gemacht werden
„Der Markt entwickelt sich in Sachen Bargeld nicht 
im Interesse der Verbraucher:innen . Die EU hat die 
Gefahr fürs Bargeld bereits erkannt und auch die 
neue Bundesregierung sollte nun aktiv werden”, 
fordert Mohn. Dazu sollte die Bundesregierung ein 
Maßnahmenpaket entwickeln, das den einfachen 
und erschwinglichen Zugang zum Bargeld in der 

Fläche garantiert, sowie die universelle Akzeptanz 
des Bargelds in Handel und Gastronomie gewährleis-
tet. Bargeld für die persönliche Freiheit und um die 
Ausgaben zu kontrollieren.

„Bargeld sichert Kontrolle, Freiheit, Datenschutz und 
Wettbewerb. Das alles sind wichtige Grundlagen für 
unsere soziale Marktwirtschaft”, fasst Mohn zusam-
men. So sehen es auch die befragten Verbraucher:in-
nen . 35 Prozent der Befragten, die nicht auf Bargeld 
verzichten wollen, gaben an, ihre Ausgaben mit 
Bargeld besser kontrollieren zu können. Außerdem 
nannten sie die persönliche Freiheit über die Bezahl-
form (17 Prozent), den Datenschutz (13 Prozent) und 
eine grundsätzliche Befürwortung des Bargelds als  
Zahlungsmittel (13 Prozent).

Methode
Computergestützte Telefoninterviews (CATI-Bus) 
auf Basis einer Dual Frame Stichprobe Stichproben-
größe: 1.023 Interviews Stichprobenbeschreibung:  
Repräsentative deutschsprachige Bevölkerung ab 
18 Jahre Statistische Fehlertoleranz: +/- 3  Prozent-
punkte in der Gesamtstichprobe Erhebungszeitraum: 
19. bis 26. Oktober 2021Institut: Kantar. (vzbv Presse-
mittelung vom 27.12.2021)

hwa W

Verbraucher:innen wollen mit Bargeld bezahlen

Die Deutschen trinken immer weniger Bier, nicht erst 
seit dem zweiten Lockdown Anfang November 2020. 
Das statistische Bundesamt (Destatis) teilt mit, dass 
der Bierabsatz seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. 

Im ersten Halbjahr 2021 sank der Bierabsatz 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent 
beziehungsweise 113,4 Millionen Liter. Wie Destatis 
weiter mitteilt, haben die in Deutschland ansässigen 
Brauereien und Bierlager im ersten Halbjahr 2021 
rund 4,2 Milliarden Liter Bier abgesetzt. In den Zahlen 
sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus 
Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) ein-
geführte Bier nicht enthalten. 

80,4 Prozent des gesamten Bierabsatzes waren für 
den Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteu-
ert. Der Inlandsabsatz sank im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 2020 um 4,9 Prozent auf 3,3 Milliarden Liter. 
Die restlichen 19,6 Prozent beziehungsweise 816,6 
Millionen Liter wurden steuerfrei (als Exporte und als 
sogenannter Haustrunk) abgesetzt. Das waren 7,7 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Davon gingen 379,7 Millionen 
Liter (+3,5 Prozent) in EU-Staaten, 431,5 Millionen Liter 
(+11,9 Prozent) in Nicht-EU-Staaten und 5,5 Millionen 

Liter (-5,2 Prozent) unentgeltlich als Haustrunk an die 
Beschäftigten der Brauereien. 

Bei den Biermischungen - Bier gemischt mit Limo-
nade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien 
Zusätzen - war im ersten Halbjahr hingegen ein 
Anstieg zu verzeichnen. Gegenüber dem 1. Halbjahr 
2020 wurden 8,4 Prozent mehr Biermischungen abge-
setzt. Sie machten mit 238,9 Millionen Litern aller-
dings nur 5,7 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus. 

Nachdem die Corona-Beschränkungen im Frühjahr 
2021, je nach regionalem Inzidenzwert, auch für die 
Gastronomie wieder gelockert wurden, erholte sich 
auch der Bierabsatz wieder. Im März wurde im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat 12,4 Prozent und im Juni 
11,2 Prozent mehr Bier abgesetzt. 

PM: wid/jub
Foto. Republica / pixabay.com W

Bierkonsum sinkt um 2,7 Prozent

Gefahren-Warnung per Textnachricht

Im Sinkflug: Bier wird immer seltener ins Glas geschenkt.

Nach einem ziemlich missglückten Warntag im Jahr 
2020 und der verheerenden Flutkatastrophe im Juli 
2021 wollen das Bundesinnenministerium (BMI) und 
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katast-
rophenhilfe (BBK) bis 2022 ein neues Warnsystem ein-
führen. Es soll Gefährdete per Textnachricht warnen. 

Die so genannte Cell-Broadcast-Technologie wird 
den Warnmix aus Sirenen, Apps und Rundfunk ergän-
zen. Doch was hat es mit dem Warnsystem auf sich 
und wo stößt es auf Grenzen? 

„Mit Hilfe der Cell-Broadcast-Technologie können 
Behörden an alle Mobilfunktelefone, die in einer 
Mobilfunkzelle eingebucht sind, eine Warnung per 
Textnachricht versenden“, so die ARAG Experten. 
Solange es die Warnung gibt, erhalten auch die Geräte 
automatisch die Warn-SMS, die sich neu in den Sen-
debereich der Mobilfunkstation einbuchen. 

Dabei funktioniert Cell Broadcast in allen Mobilfunk-
netzen – vom alten 2G bis zum aktuellen 5G. Darüber 

hinaus sind für den Empfang der Warnung keine zusätz-
lichen Apps nötig, so dass auch ältere Mobiltelefone 
ohne Smartphone-Funktion die Warnmeldung erhalten. 
Und auch wenn das Handy lautlos gestellt ist erklingt 
ein spezielles Warnsignal, dass sich von üblichen ein-
gehenden Nachrichten unterscheidet. 

Bisher kamen Warnhinweise zu drohenden Katas-
trophen vor allem über Rundfunk, Fernsehen und 
Smartphone-Apps wie „Nina“ und „Katwarn“, die aktiv 
auf dem Smartphone installiert werden müssen. Ältere 
Geräte ohne Smartphone-Funktion werden auf diesem 
Weg also nicht erreicht. Darüber hinaus gab es beim 
ersten bundesweiten Warntag im letzten Jahr tech-
nische Probleme: So warnte „Nina“ erst eine halbe 
Stunde später als geplant. 

Cell Broadcast wird nur als Ergänzung des beste-
henden Warn-Mixes aus Medien, Sirenen und Apps 
eingeführt. Denn Textnachrichten kommen nur beim 
Empfänger an, solange Funkzellen senden und sich 

das Gerät nicht im Flugmodus befindet. Sobald aber 
die Stromversorgung zusammenbricht oder sogar 
ganze Mobilfunkmasten weggespült werden, ist ein 
Empfang nach Auskunft der ARAG Experten nicht 
mehr möglich. 

Cell Broadcast gilt nach Auskunft der ARAG Exper-
ten in puncto Datenschutz als unbedenklich, weil das 
System für das Versenden der Nachricht keine Handy-
nummern oder andere technische Daten der Geräte 
benötigt. Außerdem gibt es keinen Rückschluss, 
welche Geräte zum Zeitpunkt der Warnung in der 
Mobilfunkzelle eingebucht waren. Die Warnmeldung 
kommt als anonyme Push-Nachricht, bei der der 
Absender nicht sehen kann, wer der Empfänger ist.

PM: wid/rhu W
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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
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
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„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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Der Deutsche Schaustellerbund kämpft weiter für 
die finanzielle Unterstützung der Schausteller in der 
Corona-Krise. In einem Gespräch mit Staatsekretär 
Werner Gatzer am 21. Dezember 2021 im Bundes-
finanzministerium drangen Präsident Albert Ritter 
und der kommissarische Hauptgeschäftsführer Arno 
Metzler vehement auf eine Verlängerung der Hilfen 
für das Schaustellergewerbe sowie einen Schadens-
ausgleich für die Betriebe.

Staatsekretär Gatzer versicherte, dass die neue 
Bundesregierung höchst bestrebt sei, das Überleben 
der Schaustellerunternehmen mit ihren Jahrhunderte 
alten Brauchtumsveranstaltungen zu sichern. Nach 
der Überwindung der Corona-Krise sollen die Tradi-
tionsfeste wieder in vollen Umfang gefeiert werden 
können. Die bereits bekannten Maßnahmen der 
Überbrückungshilfen hätten, so Staatssekretär Gatzer, 
Bestand und seien vorerst bis März 2022 verlängert 
worden. Eine weitere Verlängerung wurde von den 
DSB-Vertretern eingefordert.

Beim Thema Kredite stellte Staatssekretär Gatzer 
eine Prüfung zur Aussetzung der Tilgung von KFW Kre-
diten bis nach der Corona-Krise in Aussicht. Die Fix- 
kostenregelung für Erstattung von Eigenkapital soll 
auf einen Eigenkapitalzuschuss in Höhe von 50 % auf-
gestockt verbleiben.

Weiterhin informierte Staatssekretär Gatzer die 
DSB-Vertreter über einen Härtefall-Fond des Bundes 
zur Existenzsicherung besonders von der Pandemie 

betroffener Unternehmen, der von den Bundeslän-
dern verwaltet werde. Dessen Mittel seien allerdings 
im Jahr 2021 nur in einem sehr geringen Maße aus-
geschüttet worden. Für 2022 soll eine gleiche Summe 
zur Verfügung stehen. Die Länder hätten weiter das 
Verfügungsrecht. Es gelte zu prüfen, in wie weit Schau-
stellerbetriebe von diesem Härtefall-Fond profitieren 
können.

Das Gespräch, in dessen Verlauf die DSB-Vertreter 
ausreichend Gelegenheit hatten, über die verheerende 
aktuelle Situation der Schaustellerbranche zu berich-
ten, fand in freundschaftlicher Atmosphäre statt. Zum 
Abschluss dankte Präsident Albert Ritter Staatsekre-
tär Werner Gatzer für das konstruktive und Gespräch 
und die angekündigte Unterstützung.

DSB kämpft im Bundesfinanzministerium 
für Schaustellerhilfen
Staatssekretär Werner Gatzer sagt Unterstützung zu

Gespräch im Bundesfinanzministerium: v.l. Präsident Albert Ritter, 
Staatssekretär Werner Gatzer, Kommissarischer Hauptgeschäftsführer 
Arno Metzler.  Foto: DSB

Das Detlev-Rohwedder-Haus, im historischen Regierungsviertel Berlins 
an der Wilhelmstraße gelegen, ist seit August 1999 Hauptsitz des 
Bundesministeriums der Finanzen. Foto BMF/Hendel

Der für den vom 21. - 23. Januar 2022 geplante 72. 
Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes 
in Kassel kann wegen der erhöhten Infektionsschutz-
maßnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie 
nicht durchgeführt werden. In einem Schreiben an 
die DSB-Mitgliedsverbände erklärte Präsident Albert 
Ritter: „Das Präsidium hat in Absprache mit dem aus-
richtenden Schaustellerverband Kassel die Durch-
führung des Delegiertentages auf das Jahr 2023 ver-
schoben; unsere Kasseler Kollegen sind bereit, den 
Delegiertentag dann 2023 in Kassel durchzuführen. 
Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen aus 

Kassel für ihre außerordentliche Kollegialität und 
Kooperation.

Alle Amtsträger bleiben laut besonderem Corona-
Vereinsrecht im Amt bis ordentliche satzungsgemäße 
Wahlen durchgeführt werden können. Alle Mitglieder 
des Präsidiums haben sich bereiterklärt, ihr Ehren-
amt bis zur nächstmöglichen satzungsgemäßen Wahl 
wahrzunehmen.“

Delegiertentag in Kassel abgesagt
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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 
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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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„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-
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Die Website des Deutschen Schaustellerbundes erstrahlt in moder-
nem, 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 ein-
fach 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

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 Quali-
tät 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!
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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, Maut und Schwerlastverkehr 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.

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!

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?
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Der UNESCO-Ausschuss für das Immaterielle Kultur-
erbe hat am 16. Dezember 2021 acht Formen von über-
liefertem Wissen und Können in die Repräsentative 
Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit 
aufgenommen. Dazu zählen das Stelzenturnier in der 
belgischen Stadt Namur, die Blumen-Korso-Kultur 
der Niederlande und das Kulturerbe der Boka-Marine 
Kotors in Montenegro. Zudem wurden vier gute Pra-
xisbeispiele zum Erhalt Immateriellen Kulturerbes in 
das gleichnamige UNESCO-Register eingeschrieben, 
darunter die Nomadenspiele in Kirgisistan. 

Damit beendete der Zwischenstaatliche Ausschuss 
seine Beratungen über die Aufnahme von lebendigen 
Traditionen, darstellenden Künsten, Bräuchen und 
Handwerkstechniken in die UNESCO-Listen für das 
Jahr 2021. Insgesamt wurde 2021 die Repräsentative 
Liste des Immateriellen Kulturerbes um 38 Kulturfor-
men ergänzt. Die Liste des dringend erhaltungsbe-
dür� igen Immateriellen Kulturerbes verzeichnet vier 
Neuaufnahmen, ebenso das Register guter Praxisbei-
spiele zum Erhalt Immateriellen Kulturerbes. 

In die Repräsentative Liste des Immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit wurden aufgenommen: 
Namurs Stelzenturniere (Belgien), Trüffeljagd und 
-gewinnung, Wissen und Praxis (Italien), Joumou: 
traditionelle Kürbissuppe (Haiti), Kulturerbe der Boka-
Marine Kotors (Montenegro), Korso-Kultur: Blumen- 
und Fruchtparaden (Niederlande), Blumenteppiche 
für die Fronleichnamsprozessionen (Polen); Örnek, die 
krimtatarische Schmucksymbolik (Ukraine), Bakhshi-
Kunst (Usbekistan).

In das Register guter Praxisbeispiele zum Erhalt 
Immateriellen Kulturerbes wurden aufgenommen: 
Programm für den Erhalt der traditionellen Kalligrafi e 
im Iran, Förderung und Erhalt traditioneller Ernäh-
rungsweisen und Lebensmi� el in Kenia, Nomanden-
spiele: Kulturerbe wiederentdecken, Vielfalt feiern in 
Kirgisistan und die Schule der lebendigen Traditionen 
in Philippinen.

Über den multinationalen Antrag zur Anerken-
nung der lebendigen europäischen Volksfestkultur 
als immaterielles Kulturerbe wird der UNESCO-Aus-
schuss im Dezember 2022 entscheiden. Am 29. März 
2021 ha� en in Paris die Koordinatorin der Arbeits-
gruppe und Mitarbeiterin des Schaustellermuseums 
Musée des Arts Forains, Eloïse Galliard, die Bewer-
bungsakte an die UNESCO-Botschafterinnen aus 
Frankreich und Belgien überreicht.

Schaustellervertreter der nationalen ESU-Verbände 
ha� en in den vergangenen Jahren gemeinsam mit 
internationalen Kulturexperten die Antragsunterla-
gen, die neben einer umfassenden Begründung auch 
eine von der ESU fi nanzierte Videodokumentation 
über die kulturhistorische Bedeutung der Schau-
stellerei und der Volksfeste in Europa beinhaltet, 
ausgearbeitet.

Hintergrund
Zum Immateriellen Kulturerbe zählen lebendige 
Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, 
mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Hand-
werkstechniken. Seit 2003 unterstützt die UNESCO 
den Schutz, die Dokumentation und den Erhalt 
dieser Kulturformen. Bis heute sind 180 Staaten dem 
UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immate-
riellen Kulturerbes beigetreten.

Einzelne Elemente aus den nationalen Verzeich-
nissen der Vertragsstaaten können für eine von drei 
UNESCO-Listen des Immateriellen Kulturerbes vor-
geschlagen werden. Dazu gehören bereits der Tango 
aus Argentinien und Uruguay, die traditionelle chine-
sische Medizin, Reggae aus Jamaika und das Bau-
hü� enwesen in Deutschland, Frankreich, Norwegen, 
Österreich und der Schweiz.

Der Zwischenstaatliche Ausschuss setzt sich aus 
24 gewählten Vertragsstaaten der Konvention zusam-
men. Er entscheidet jährlich über die Aufnahme neuer 
Kulturformen in die UNESCO-Listen. Diese umfassen 

derzeit mehr als 600 Einträge. Bisher sind 530 Formen 
des Immateriellen Kulturerbes auf der internationalen 
Repräsentativen Liste und 71 Elemente auf der Liste 
des dringend erhaltungsbedür� igen Immateriellen 
Kulturerbes eingetragen. Zudem führt die UNESCO 
ein Register von aktuell 29 Beispielen guter Praxis zum 
Erhalt Immateriellen Kulturerbes.

Quelle: Deutsche UNESCO-Kommission

Foto: ESU

Foto: UNESCO

Zwölf neue Einträge in UNESCO-Listen
des Immateriellen Kulturerbes
Entscheidung über multinationalen Antrag zur Anerkennung der europäischen 
Volksfestkultur im Dezember 2022

Einigkeit 
macht stark!
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-Urteil vom 29. September 2021 – VIII ZR 111/20-

Der Bundesgerichtshof hat sich damit beschäftigt, 
ob der Käufer eines aufgrund einer unzulässigen 
Abschalteinrichtung mangelhaften Neufahrzeugs 
vom Kaufvertrag zurücktreten kann, ohne dem Ver-
käufer zuvor Gelegenheit zur Mangelbeseitigung (hier: 
durch ein Software-Update) zu geben. 

Sachverhalt:
Der Kläger erwarb im Jahr 2015 bei der beklagten 
Fahrzeughändlerin ein mit einem von der Volkswagen 
AG hergestellten Dieselmotor EA 189 ausgestattetes 
Neufahrzeug Škoda Yeti, dessen Motorsteuerungs-
software den Prüfstandlauf erkannte und in diesem 
Fall den Ausstoß von Stickoxiden verringerte. Nach-
dem die Verwendung entsprechender Vorrichtungen 
bei Dieselmotoren des Typs EA 189 im Verlauf des 
sogenannten Dieselskandals öffentlich bekannt 
geworden war, erklärte der Kläger im Herbst 2017 den 
Rücktritt vom Vertrag. Die Beklagte verweigerte die 
Rücknahme des Fahrzeugs und verwies den Kläger 
auf das von der Volkswagen AG entwickelte und von 
der zuständigen Behörde freigegebene Software-Up-
date, das hinsichtlich des Stickoxidausstoßes einen 
vorschriftsmäßigen Zustand herstellen sollte. Der 
Kläger ließ das Software-Update nicht aufspielen, 
weil er negative Folgen für das Fahrzeug befürchtete. 

Bisheriger Prozessverlauf:
Die Vorinstanzen haben der auf Rückabwicklung des 
Kaufvertrags gerichteten Klage weitgehend stattge-
geben. Nach Ansicht des Berufungsgerichts scheitere 
der vom Kläger erklärte Rücktritt auch nicht an der 
unterbliebenen Fristsetzung zur Nacherfüllung, da 
diese vorliegend nach § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB und § 
440 BGB entbehrlich gewesen sei. Dem Kläger sei eine 
Nachbesserung unzumutbar, weil er nicht gehalten 
sei, mit der Durchführung des Software-Updates die 
Beseitigung des Mangels letztlich der Herstellerin 

zu überlassen, auf deren arglistiges Verhalten das 
Bestehen des Mangels zurückzuführen sei. Außer-
dem könne nicht davon ausgegangen werden, dass 
das Update keine negativen Auswirkungen auf das 
Fahrzeug oder den Fahrbetrieb entfalte, denn nach 
der allgemeinen Lebenserfahrung hätte die Herstel-
lerin nicht ohne Not zu „illegalen Mitteln” gegriffen, 
wenn der mit der Prüfstanderkennung bezweckte 
Effekt so einfach und ohne anderweitige Nachteile zu 
erreichen gewesen wäre. Den Wert des bei Rückab-
wicklung des Kaufvertrags vom Kläger für die Nutzung 
des Fahrzeugs gemäß § 346 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB 
zu leistenden Ersatzes haben beide Instanzen im 
Wege der Schätzung ausgehend von einer zu erwar-
tenden Gesamtfahrleistung von 250.000 Kilometern 
bestimmt. Mit der vom Berufungsgericht zugelasse-
nen Revision will der Kläger zu seinen Gunsten dem-
gegenüber den Ansatz eine Gesamtfahrleistung von 
400.000 Kilometern erreichen, während die Beklagte 
mit ihrer ebenfalls zugelassenen Revision die Abwei-
sung der Klage insgesamt begehrt. 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine 
dem Verkäufer vor Ausübung eines mangelbedingten 
Rücktrittsrechts vom Käufer einzuräumende Frist 
zur Nacherfüllung nicht allein deshalb entbehrlich 
ist, weil das betreffende Fahrzeug vom Hersteller 
mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung in Ver-
kehr gebracht worden ist oder der (bloße) Verdacht 
besteht, dass ein zur Mangelbeseitigung angebotenes 
Software-Update zu anderen Nachteilen am Fahr-
zeug führen könnte. In einer solchen Fallgestaltung 
bedarf es vielmehr zunächst weitergehender Prüfung 
und (sachverständiger) Feststellungen durch das 
Tatgericht. 

Ein Rücktritt nach § 437 Nr. 2, § 323 Abs. 1 BGB setzt 
neben dem Vorliegen eines Sachmangels im Sinne 
des § 434 BGB grundsätzlich weiter voraus, dass 

der Käufer dem Verkäufer erfolglos eine angemes-
sene Frist zur Nacherfüllung (Nachbesserung oder 
Nachlieferung) gesetzt hat. Diese Fristsetzung ist 
jedoch entbehrlich, wenn dem Käufer - wofür dieser 
allerdings darlegungs- und beweisbelastet ist - eine 
Nacherfüllung unzumutbar wäre (§ 440 Satz 1 Alt. 3 
BGB) oder besondere Umstände unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt 
rechtfertigen (§ 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Dies bejaht die 
höchstrichterliche Rechtsprechung unter anderem 
dann, wenn der Verkäufer dem Käufer einen ihm 
bekannten Mangel bei Abschluss des Kaufvertrags 
arglistig verschwiegen hat, weil hierdurch regelmäßig 
die auf Seiten des Käufers zur Nacherfüllung erforder-
liche Vertrauensgrundlage entfällt. 

Diese Rechtsprechung lässt sich jedoch - was das 
Berufungsgericht vorliegend nicht hinreichend 
beachtet hat - nicht ohne weiteres auf Fallgestaltun-
gen wie die vorliegende übertragen, in denen zwar 
der Hersteller das Fahrzeug mit einem ihm bekann-
ten und verschwiegenen Mangel - der unzulässigen 
Abschalteinrichtung - in den Verkehr gebracht hat, 
dem Verkäufer selbst dieser Mangel bei Vertragsab-
schluss aber nicht bekannt war. Zwar kann die Ver-
trauensgrundlage zwischen einem Käufer und einem 
Verkäufer unter Umständen auch dann gestört sein, 
wenn der Verkäufer sich bei Vertragsabschluss ord-
nungsgemäß verhalten hat, aber eine Nachbesserung 
allein in Form eines von eben diesem Hersteller ent-
wickelten Software-Updates anbietet. Ob eine solche 
Störung vorliegt, hängt jedoch stets von den konkre-
ten Umständen des Einzelfalls ab, die der Tatrichter 
nicht allein schematisch, sondern in sorgfältiger 
Abwägung zu würdigen hat. Dabei ist insbesondere 
zu beachten, dass sich der Verkäufer, dem vom Gesetz 
grundsätzlich ein Recht zur zweiten Andienung ein-
geräumt wird, nach der Rechtsprechung des Senats 
ein arglistiges Vorgehen des Herstellers gerade nicht 
zurechnen lassen muss. Weiterhin wird in Betracht 
zu ziehen sein, ob vor dem Hintergrund der erforder-
lichen Prüfung und Freigabe des Updates durch die 
zuständige Behörde und der Beobachtung der weite-
ren Entwicklung durch die (Fach-)Öffentlichkeit ein 
erneutes arglistiges Verhalten des Herstellers nicht 
fraglich sein könnte (vgl. hierzu bereits BGH, Urteil 
vom 30. Juli 2020 – VI ZR 7/20, Pressemitteilung 
Nr. 101/2020). Denn wäre - was die Tatgerichte im 
Einzelnen zu prüfen haben - ein weiteres arglistiges 
Verhalten des Herstellers aus objektiver Sicht auszu-
schließen, ließe sich auch eine auf dessen früheres 
arglistiges Vorgehen gestützte Unzumutbarkeit der 
Nacherfüllung nicht begründen. Ebenso wenig ist 
vorliegend ein sofortiger Rücktritt bereits deshalb 
gerechtfertigt, weil - wie das Berufungsgericht 
gemeint hat - nach der allgemeinen Lebenserfahrung 
das vom Verkäufer angebotene Software-Update mit 
dem Verdacht oder gar einer tatsächlichen Vermu-
tung negativer Folgen für das Fahrzeug und dessen 
Betrieb (höherer Verbrauch, kürzere Lebensdauer des 

Bundesgerichtshof zum sogenannten Dieselskandal: 
Rücktritt vom Kaufvertrag ohne vorherige  
Fristsetzung nicht ohne weiteres möglich
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Fahrzeugs, erhöhter Verschleiß, verminderte Leistung, 
schlechtere Emissionen) behaftet wäre. Vielmehr ist 
zunächst durch entsprechende Feststellungen und 
vorliegend durch das vom Kläger diesbezüglich ange-
botene Sachverständigengutachten zu klären, ob und 
in welchem Umfang das vom Verkäufer angebotene 
Software-Update tatsächlich zu den vom Käufer 
behaupteten Folgeschäden führt.  

Nach alledem hat der Senat das Berufungsurteil 
auf die Revision der Beklagten aufgehoben, soweit 
darin zu deren Nachteil erkannt worden ist, und es 
an das Berufungsgericht zurückverwiesen, damit die 
erforderlichen Feststellungen nunmehr nachgeholt 
werden können. Die Revision des Klägers, mit welcher 
dieser die Bemessung des bei einer Rückabwicklung 
des Kaufvertrages in Abzug zu bringenden Nutzungs-
ersatzes als überhöht angreift, hat der Senat hingegen 
zurückgewiesen. Die Instanzgerichte haben ihrer 
Schätzung (§ 287 Abs. 1 ZPO analog) insoweit im Ein-
klang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
die zeitanteilige lineare Wertminderung zugrunde 
gelegt, die bei Neufahrzeugen ausgehend vom 

Bruttokaufpreis anhand eines Vergleichs zwischen 
tatsächlichem Gebrauch (gefahrene Kilometer) und 
voraussichtlicher Gesamtnutzungsdauer (erwar-
tete Gesamtlaufleistung) zu bestimmen ist. Für die 
zu erwartende Gesamtlaufleistung ist dabei die 
Lebensdauer des gesamten Fahrzeugs maßgebend, 
die unter Berücksichtigung von der Motorisierung, 
der Qualität und der Preisklasse des Fahrzeugs zu 
beurteilen ist. Dabei ist nicht zu beanstanden, dass 
sich die Vorinstanzen an den in der Gerichtspraxis 
anzutreffenden Schätzwerten bei Mittelklassewagen 
neueren Datums orientiert und für das Fahrzeug eine 
zu erwartende Gesamtlaufleistung von 250.000 Kilo-
metern angesetzt haben. Die demgegenüber unter 
Sachverständigenbeweis gestellte Behauptung des 
Klägers, das erworbene Fahrzeug habe eine voraus-
sichtliche Laufleistung von 400.000 Kilometern, ist 
unbeachtlich. Denn der Kläger hat vorliegend nicht 
aufgezeigt, dass ein Sachverständigengutachten 
eine tragfähigere Schätzgrundlage als die seit vielen 
Jahren veröffentlichten Schätzwerte der Tatgerichte 
böte. (Bundesgerichtshof, Auszug aus der Mitteilung 
der Pressestelle Nr. 199/2021 vom 02.11.2021)

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder ver-
billigt an die Arbeitnehmer abgegeben werden, sind 
mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach 
der Verordnung über die sozialversicherungsrechtli-
che Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers 
als Arbeitsentgelt (Sozialversicherungsentgeltverord-
nung - SvEV) zu bewerten. Dies gilt ab 1. Januar 2014 
gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG auch für Mahlzeiten, 
die dem Arbeitnehmer während einer beruflich ver-
anlassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder 
auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Ver-
fügung gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 
60 Euro nicht übersteigt. 

 

Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2022
Die Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2022 sind 
durch die 12. Verordnung zur Änderung der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung vom 6. Dezember 2021 
festgesetzt worden. Demzufolge beträgt der Wert für 
Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2022 gewährt werden, 

a) für ein Mittag- oder Abendessen 3,57 Euro, 
b) für ein Frühstück 1,87 Euro. 

Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abend-
essen) sind die Mahlzeiten mit dem Wert von  
9,00 Euro anzusetzen. (Quelle: BMF-Schreiben vom 
28. Dezember 2020 - IV C 5 - S 2334/19/10010 :002; 
DOK. 2020/1297007 - GZ IV C 5 - S 2334/19/10010 :003 
DOK 2021/1286105)

Der Onlinehandel mit Erzeugnissen nach dem 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und 
mit Tabakerzeugnissen wächst stetig und stellt die 
amtliche Kontrolle vor neue Herausforderungen, da 
die Händler über die Grenzen der örtlich zuständigen 
Behörden hinaus agieren. Deshalb bedarf es speziel-
ler technischer Einrichtungen und besonderer tech-
nischer Expertisen, um Verbraucher auch in diesen 
Handelssegmenten effektiv zu schützen und um die 
zuständigen Behörden der Länder bei der Durchfüh-
rung der amtlichen Überwachung zu unterstützen.

Die zuständigen Behörden in Deutschland haben 
sich dieser Entwicklung gestellt und die gemein-
same Zentralstelle der Bundesländer „Kontrolle der 
im Internet gehandelten Erzeugnisse des LFGB und 
Tabakerzeugnisse“, kurz ‚G@ZIELT‘, beim Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) eingerichtet. G@ZIELT führt vorbereitende Tätig-
keiten für die amtliche Überwachung des Onlinehan-
dels mit Erzeugnissen nach dem Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch und mit Tabakerzeugnissen 
durch. Im aktuell erschienenen Bericht werden die 
Aktivitäten der Zentralstelle im Jahr 2020 vorgestellt. 

Auch in diesem Jahr bestätigen die dargestell-
ten Ergebnisse den Bedarf der Kontrolle des 
Internethandels:

 • Nahrungsergänzungsmittel mit verbotenen 
Inhaltsstoffen, welche die Leistungsfähigkeit bei 
sportlicher Aktivität steigern sollen

 • Süßwaren, von denen  
akute Erstickungsgefahr ausgehen kann

 • Onlineangebote mit zweifelhaften oder gar  
illegalen Werbeversprechen im Zusammenhang 
mit COVID-19

 • CBD-haltige Futtermittel  
auch für den Heimtierbereich

 • Kinderbesteck mit hohem Bleigehalt oder
 • Nagellack mit krebserzeugenden Nitrosaminen

verdeutlichen, dass Handlungsbedarf in allen Erzeug-
niskategorien besteht und so Verbraucherinnen und 
Verbraucher in Deutschland durch die Arbeit der 
Behörden geschützt werden müssen. 

(Quelle: BVL Medieninformation vom 22.12.2021)

In den Gesamtverträgen ist derzeit in den Zusatz-
vereinbarungen (Ziff. 5) vereinbart, dass die GEMA 
eine jährliche Preisanpassung im Hinblick auf den 
veränderten Juli-Wert zwischen dem Vorjahr und dem 
Vorvorjahr für die Tarifstellen im Tarif R und M-U vor-
nimmt. Der veränderte Juli-Wert nach dem relevanten 
Verbraucherpreisindex von 2021 zu 2020 betrug nach 
Informationen des statistischen Bundesamts 3,8%. 
Im vergangenen Jahr betrug dieser Wert minus 0,1%, 
weswegen wir gesagt hatten, dass wir in jedem Fall 
für 2022 0,1% abziehen. Demnach kämen wir auf 3,7%.

Ihre Branche war – wie die unsrige - von der Pande-
mie schwer betroffen. Wir gehen davon aus, dass die 
Nachwirkungen noch lange zu spüren sein werden. 

Wir hoffen daher, dass wir Ihnen sehr entgegenkom-
men, wenn wir die Preisanpassung für 2022 ohne 
Präjudiz abweichend vereinbaren und auf 2,5% in den 
entsprechenden Tarifpositionen herabsenken. Ziff. 5 
unserer bestehenden Gesamtverträge würden wir 
streichen. In diesem Zusammenhang wollten wir uns 
ohnehin zeitnah im nächsten Jahr mit Ihnen zusam-
mensetzen und Gespräche über eine generelle Anpas-
sung der betreffenden Tarifstellen wieder aufnehmen. 

(Schreiben der GEMA an BSM vom 29.10.21)

GEMA informiert  
über Tariferhöhung

Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen 
oder verbilligten Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab dem 
Kalenderjahr 2022

Jahresbericht 2020 der Gemeinsamen Zentralstelle 
„Kontrolle der im Internet gehandelten Erzeugnisse 
des LFGB und Tabakerzeugnisse” (G@ZIELT)  
erschienen

Verschiebung des  
39. Bundesverbandstages

in Anbetracht des Infektionsgeschehens müssen 
wir den Bundesverbandstag verschieben. Die 
Durchführung einer ordnungsgemäßen Tagung 
Anfang Februar 2022 ist aufgrund der absehbaren 
Kontaktbeschränkungen und vereinsrechtlicher 
Probleme bei eventuell erforderlichen Zurück-
weisungen infizierter Delegierter nicht gewähr-
leistet. Wir werden informieren, wenn der neue 
Termin feststeht. 

(BSM-Presseinformation)

IHR
PARTNER

Größter Verband
der Schausteller

und Marktkaufleute
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Weniger Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse  
für Klimaschutz und Gesundheit

vzbv, Greenpeace und VdK für Absenkung der Mehr-
wertsteuer bei pflanzlichen Lebensmitteln. Sozial-, 
Verbraucher- und Umweltschutzverbände fordern 
Anreize für klimafreundliche und gesunde Ernährung. 

Umfrage:
 • 71 Prozent wollen, dass Lebensmittelpreise wahre 

Kosten abbilden.
 • 81 Prozent für steuerliche Anreize, um nachhaltigen 

Konsum zu fördern

Der Sozialverband VdK, der Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) und Greenpeace fordern die 
Koalitionäre der kommenden Bundesregierung auf, 
die Mehrwertsteuer auf frisches Obst und Gemüse, 
Hülsenfrüchte und pflanzliche Milchersatzprodukte 
so weit wie möglich zu senken. Damit würden Anreize 
gesetzt, mehr pflanzliche statt tierischer Lebensmittel 
zu konsumieren. 

Mehrheit befürwortet steuerliche Anreize
Eine Steuerreform, die zu nachhaltigem und gesun-
dem Lebensmittelverbrauch anregt, findet breite 
Zustimmung: 

 • 71 Prozent der Bundesbürger:innen sprechen 
sich dafür aus, dass die Lebensmittelpreise die 
wahren Kosten abbilden sollten - also auch die 
Kosten der Umwelt- und Klimaschäden, die bei 
der Produktion entstehen. Das ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Umfrage von Kantar im Auf-
trag des Verbraucherzentrale Bundesverbands.  
 

 • 81 Prozent der Befragten befürworten darüber 
hinaus steuerliche Anreize, um umwelt- und kli-
maverträglichen Konsum zu fördern. 

Die drei Verbände sehen darin einen klaren Auftrag an 
die Bundesregierung, die Mehrwertsteuer auf pflanzli-
che Lebensmittel so weit wie möglich zu senken und 
sich in Brüssel für eine EU-weite Steuerbefreiung ein-
zusetzen. Dies würde dazu beitragen, den aktuellen 
Preisanstieg bei Lebensmitteln auszugleichen. Zudem 
könnten damit Belastungen für Verbraucher:innen 
durch eine Tierwohlabgabe auf Fleisch- und Milch-
produkte vermindern werden. 

Klimafreundliche Ernährung muss auf Ampel-Agenda
VdK, vzbv und Greenpeace sprechen sich dafür aus, 
die vom Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung (Bor-
chert-Kommission) vorgeschlagenen Maßnahmen für 
mehr Tierwohl in den Ställen umgehend umzusetzen. 
Bäuerinnen und Bauern sollten mit den Einnahmen 
aus einer zweckgebundenen Abgabe gezielt unter-
stützt werden, wenn sie bessere Haltungsbedingun-
gen schaffen und weniger Tiere halten. 

Wer seine Ernährung auf mehr Obst und Gemüse 
umstellt, ernährt sich gesünder, hilft dem Klima und 
kann sogar noch Geld sparen. Doch viele Menschen 
können sich eine gesunde, ausgewogene Ernährung 
nicht leisten. 

(vzbv-Pressemitteilung vom 15.11.2021)

BSM

Klaus Müller, Vorstand vzbv

Mit Urteil vom 10. Juli 2019, XI R 28/18, hat der BFH 
zu der Anforderung „handelsübliche Bezeichnung“ 
nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 UStG Stellung genommen. 
Der BFH hat entschieden, dass der entsprechende 
Klammerzusatz in § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 UStG uni-
onsrechtskonform einschränkend dahingehend 
auszulegen sei, dass dies keine zusätzliche - ver-
schärfende - Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 
darstelle (Rn. 22). Vielmehr sei nach verschiedenen 
Verkehrskreisen - nämlich dem Handel mit Waren 
im mittleren und oberen Preissegment einerseits 

und dem Handel mit Waren im Niedrigpreisseg-
ment andererseits - zu differenzieren (Rn. 32).  
Die Handelsüblichkeit einer Bezeichnung sei immer 
von den Umständen des Einzelfalles abhängig, wie 
etwa der jeweiligen Handelsstufe, Art und Inhalt des 
Geschäftes und insbesondere dem Wert der einzelnen 
Waren. Bereits zuvor hatte der BFH in AdV-Verfahren 
mit Beschlüssen entsprechende Zweifel geäußert.

(BFH)

Handelsübliche Bezeichnung nach dem BFH-Urteil 
-Leistungsbeschreibung nach § 14 Abs. 4 Satz 1  
Nr. 5 UstG-

Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehör-
den der Länder zu gewerbesteuerlichen Maßnahmen 
zur Berücksichtigung der andauernden Auswirkun-
gen des Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) vom  
9. Dezember 2021 

Nach dem Ergebnis einer Erörterung der obersten 
Finanzbehörden der Länder gilt zur Berücksichtigung 
der andauernden Auswirkungen des Coronavirus bei 
der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages 
für Zwecke der Vorauszahlungen (§ 19 Abs. 3 Satz 3 
GewStG), Folgendes: 

Nach § 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG kann auch das 
Finanzamt bei Kenntnis veränderter Verhältnisse 
hinsichtlich des Gewerbeertrags für den laufenden 
Erhebungszeitraum die Anpassung der Gewer-
besteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das gilt 
insbesondere für die Fälle, in denen das Finanzamt 
Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervoraus-
zahlungen anpasst (R 19.2 Abs. 1 Satz 5 GewStR). Vor 
diesem Hintergrund können nachweislich unmittelbar 
und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betrof-
fene Steuerpflichtige bis zum 30. Juni 2022 unter 
Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Herabset-
zung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke 
der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2021 und 2022 
stellen. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen 
sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Diese 
Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steu-
erpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig 
nicht im Einzelnen nachweisen können. Nimmt das 
Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuer-
messbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen vor, ist 
die betreffende Gemeinde hieran bei der Festsetzung 
ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebunden (§ 
19 Abs. 3 Satz 4 GewStG). Für etwaige Stundungs- und 
Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen mögli-
chen Zusammenhang mit Auswirkungen des Coron-
avirus, dass diese an die Gemeinden und nur dann an 
das zuständige Finanzamt zu richten sind, wenn die 
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer nicht 
den Gemeinden übertragen worden ist (§ 1 GewStG 
und R 1.6 Abs. 1 GewStR). 

Diese Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen 

(BMF Information vom 9. Dezember 2021)

Gewerbesteuerliche  
Maßnahmen

Werden Sie Mitglied
im

dem größten Verband
der Schausteller

und Marktkaufleute

„Es ist Aufgabe der Bundesregierung, die vom Kli-
maschutzgesetz vorgegebenen Emissionsziele zu 
erreichen. Deshalb muss sie dafür sorgen, dass 
eine gesunde, umwelt-und klimaverträgliche 
Ernährung für alle Verbraucherinnen und Ver-
braucher möglich und bezahlbar ist, zum Beispiel 
durch eine Mehrwertsteuersenkung auf Obst 
und Gemüse”, sagt Klaus Müller, Vorstand des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands. 

„Die Landwirtschaft kann ihren Beitrag zur Kli-
maneutralität nur leisten, wenn halb so viele 
Tiere gehalten werden und Anreize so gesetzt 
werden, dass die Nachfrage nach tierischen Pro-
dukten entsprechend sinkt”, sagt Martin Kaiser, 
geschäftsführender Vorstand von Greenpeace. 
„Dazu sollten Obst und Gemüse als klimafreundli-
che Lebensmittel günstiger und klimaschädliche 
Lebensmittel wie Fleisch und Milch nicht länger 
durch Subventionen verbilligt werden.” 

VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert daher 
neu berechnete Regelsätze für Hartz IV und die 
Grundsicherung im Alter. Dies müsse insbeson-
dere gelten, wenn Inflation oder weitere Abgaben 
Lebensmittel verteuern: „Gerade Kinder und Ältere 
sind auf gesunde, frische Lebensmittel angewie-
sen. Chronische Erkrankungen und Medikamente 
erfordern eine besondere Ernährung. Gesundes 
Essen trägt wesentlich zu einer höheren Lebens-
erwartung bei. Schon bisher reichten die 5,09 
Euro pro Tag aus dem Regelsatz dafür nicht. Die 
Inflation macht es nun vollends unmöglich.“
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PUBLIC RELATIONS

Neun Jahre lang war Mike Cornelius mit dem Drei-Eta-
gen-Laufgeschäft „Die verrückte Farm“ auf großer 
Tournee. Der wahrscheinlich wahnwitzigste reisende 
Bauernhof ging nach Beendigung der vergangenen 
Saison in die Hände von Walter Adriano Hortz über. 

Die traditionelle Schaustellerfamilie aus Wallen-
horst indes möchte sich neu aufstellen und vergrö-
ßern. Daher reiste man nach Moriago della Battaglia 
und stattete der Firma Gosetto einen Besuch ab. Die 
Absicht, dass man auf der Suche nach einem neuen, 
größeren Laufgeschäft war, war schnell erklärt und 
nichts Geringeres als Deutschlands größtes Fun-
house sollte das Ergebnis sein. Auf vier Etagen und 
fünf Ebenen wird sich das Kirmespublikum planmä-
ßig ab Sommer dieses Jahres vergnügen können. Die 
Maße sind bereits absehbar. Die neue Anlage wird 31 
Meter in der Front, etwa 16 Meter in der Höhe und 9 
Meter in der Tiefe messen. Thematisch bewegt man 
sich in die Richtung einer chaotischen Werkstatt, was 
bei dem Titel „Mike‘s PitStop“ bereits zu erahnen war. 

Verschiedenste Elemente von Auto- oder Motor-
radwerkstätten werden veralbert und auf lustige Art 
und Weise dargestellt. Zu Fuß gilt es dann u. a. eine 
riesige Waschstraße zu durchqueren. Insgesamt 
werden über 60 Tricks bzw. Spaßstationen verbaut, 

was einen neuen Rekord für hiesige Laufgeschäfte 
bedeutet. Zu den Highlights gehört in jedem Fall eine 
XXL-Doppelrutsche, in welcher man sich im spaßigen 
Duell messen kann. Bislang einzigartig dürfte auch 
der gigantische Außenbereich mit verschiedensten 
Wasserspielen sein, der sich auf einer Grundfläche 
von 28 mal 2,5 Metern ausbreitet.

Bei dem Gestaltungsentwurf, für die sich Werbe-
technik Elfering verantwortlich zeichnet, lohnt es, 
auf Details zu achten. Hier wird die Vorderachse 
eines Lkw repariert, dort Reifen gewechselt und an 
wieder anderer Stelle zeigen Lackierer ihre Künste. 
Nahezu jedes Bestandteil einer imaginären Werkstatt 
wird auf die schönste, karikierteste Weise kunstvoll 
dargestellt. Obligatorische sexy gemalte Boxenluder 

dürfen bei einer solchen Parodie nicht fehlen. Schil-
der, Plakate und andere Hinweistafeln sind auf jeder 
Ebene zu finden und peppen die einzelnen Räume 
zusätzlich auf.

„Mike‘s PitStop“ wird sich selbstverständlich auf 
dem neuesten Stand der Technik präsentieren und 
entsprechend mit modernsten LEDs ausgestattet 
werden. Unterstützt wird die hochwertige Illumina-
tion durch interaktive Sound- und Lichteffekte sowie 
einige Überraschungen, auf die wir uns freuen dürfen.

Das italienische Unternehmen Gosetto steht bei 
Vergnügungsgeschäften für höchste Qualität, daher 
ist eine überdurchschnittlich hochwertige Anlage zu 
erwarten.

Mit diesem Geschäft baut der etablierte italieni-
sche Hersteller die erste Neuanlage dieser Art für den 
deutschen Markt – wir sind gespannt. Nach aktuellem 
Stand soll „Mike‘s Pitstop“ am 25. Juli ausgeliefert 
werden.

Text: Dennis König W

Geplante Details

Der geplante SchriftzugMike Cornelius beim Hersteller Gosetto

Der aktuelle Entwurf

Der Rohbau entsteht

„Mike‘s PitStop“ 
Neuzugang bei Familie Cornelius

– Anzeige –
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48. Innenstadtfete Bad Oeynhausen
vom 17. bis 18. Juni 2022

6 Bühnen · Top-Programm · Kunsthandwerkermarkt · Kinderaktivitäten · Weinstraße

Bewerbungen bis 31. Januar 2022 an: BEBO EVENTS, Bernd Bolte, Turnerweg 6,
32549 Bad Oeynhausen, Tel. (0 5731) 4 13 79, Fax (0 57 31) 44 92, bebo-veranstaltungen@t-online.de

Bewerber, die bis 28. 2. 2022 keinen Vertrag erhalten haben, gelten als abgelehnt 211203

Stadtfest „3 Tage Marburg”
Freitag, 8. 7. – Sonntag, 10.7.2022

Gesucht werden:        
Krammarkthändler / Kunsthandwerker (gerne mit Vorführung)
Kinderfahrgeschäfte / Süßwaren- und Imbiss-Stände

Schlosspark (Fr–So) 

Innenstadt (Sa+So) 
(Straßenzüge für den öffentlichen Verkehr gesperrt) 

Märkte

Marbuch Verlag GmbH, Ernst-Giller-Str. 20a, 35039 Marburg,  
Tel: 0 64 21/ 68 44 0, Fax: 0 64 21/ 68 44 44, e-mail: feedback@marbuch- 
verlag.de, Online Formular: www.marbuch-verlag.de/3TM

Jetzt Unterlagen anfordern bei:

21
12

28

Schützen- und
Volksfest Wolfsburg
20. Mai bis 29. Mai 2022

Bewerbungen müssen mittels Bewerbungsformular eingereicht werden.
Nur vollständig ausgefüllte Bewerbungsformulare mit aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen und Bildmaterial kommen in die Zulassungsentscheidung

Es ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 € je Bewerbung auf das Konto:
IBAN DE96 2707 0024 0406 7005 00, BIC DEUTSEDB270
bis zum Bewerbungsschluss am 20.01.2022 zu leisten.
Verwendungszweck: Bewerbung Schützenfest WOB 2022

Bei nicht fristgerechter Überweisung (Kontoeingang) der Bearbeitungsgebühr gilt
die Bewerbung als unvollständig und wird nicht bearbeitet.

Das Bewerbungsformular und die Zulassungsrichtlinien können unter
www.sg-wolfsburg.de heruntergeladen oder mittels ausreichend frankiertem
Freiumschlag bei der 

Events38 OHG, Kreuztor 7, 38126 Braunschweig

angefordert und hier ausschließlich auf dem Postweg eingereicht werden.

Bereits zugesandte Bewerbungen sind mit den Bewerbungsformularen
zu vervollständigen.

Absagen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie besteht keine Gewähr das die
Veranstaltung vom 20. Mai bis 29. Mai stattfindet.
Alternativ werden wir ein coronakonformes Veranstaltungsformat mit den bis
dahin zugelassenen Partnern anstreben.

211201



Marketing

Werde Teil des Bio Streetfood-
Markts zur documenta fifteen 
vom 18.06. – 25.09.2022
2022 steht Kassel wieder 100 Tage lang 
im Mittelpunkt der internationalen Öffent-
lichkeit. Über den gesamten Zeitraum der 
weltweit bedeutendsten Ausstellung zeitge-
nössischer Kunst wird ein Streetfood-Markt 
in Kassel stattfinden. Du hast Interesse mit 
deinem Foodtruck teilzunehmen?

Jetzt bewerben: 
veranstaltungen.kassel-marketing.de
Bewerbungsschluss: 21.12.2021

211210

Rheinhessen-Tag 2022
vom 21. bis 24. Juli,

in und um die Nahetal-Arena Gensingen
Bewerbungen für attraktive Fahr-, Lauf-, Süßwaren- und Spielgeschäfte
sowie Ausschank-, Imbiss- und Fahrgeschäfte, außerdem Markt-
händler und Kunsthandwerker. Bewerbungen online:
www.rheinhessen-tag.de oder per Mail: info@rheinhessen-tag.de

21
12

02

Ältester und bekanntester Jahrmarkt
Oldenburg-Ostfrieslands

5. bis 7. und 9. November 2022
Gesucht werden attraktive Geschäfte jeder Art

Bewerbungen von
a) neuzeitlichen Fahr- und Laufgeschäften
b) Verkaufsgeschäften aller Fachsparten

mit den üblichen Unterlagen erwartet die

Gemeinde Zetel, Ohrbült 1, 26340 Zetel
Bewerbungsschluss: a) 31.1. 2022 und b) 30. 4. 2022

„Nix wie hin!“

338.

www.zeteler-markt.de
211226

Großes Bürgerfest
Bad Oeynhausen & Löhne vom 6. bis 8. Mai 2022

Bierboulevard in Flammen
Bad Oeynhausen & Löhne vom 15. bis 17. Juli 2022

Bewerbungen für Geschäfte aller Art bis 19. Februar 2022 an
BEBO EVENTS • Bernd Bolte • Turnerweg 6 • 32549 Bad Oeynhausen

Telefon (0 57 31) 4 13 79 • Fax 44 92 • bebo-veranstaltungen@t-online.de
Bewerber, die bis zum 28.2.2022 keinen Vertrag erhalten haben, gelten als abgelehnt.

211225

00000

211206

Bremer Weihnachtsmarkt 2022
vom 21. November bis 23. Dezember

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2022
Gesucht werden insbesondere Anbieter kunsthandwerklicher Artikel

sowie ein historisches Kinderkarussell.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa,

Marktangelegenheiten, Postfach 10 6431, 28064 Bremen

Das Antragsformular kann aus dem Internet unter https://www.wirtschaft.bremen.de/gewerbe/marktangelegenheiten-61879 heruntergeladen und
ausgedruckt werden. Für jedes Geschäft und jede Veranstaltung ist eine gesonderte Bewerbung erforderlich.

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. Weitere Informationen sind über https://www.wirtschaft.bremen.de/gewerbe/marktangelegenheiten-61879 zu
erhalten.

Vom 25. bis 29. Mai 2022 
werden attraktive Fahr-, Schau-, Spiel- und Verkaufsstände gesucht.  
Die Stadt Neuss ist Gastgeber des 42. Internationalen Hansetages.  

An allen Tagen wird die Neusser Innenstadt mit Konzerten, Vorträgen,  
Märkten und vielen weiteren Events bespielt. 

Die Bewerbungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
1. Vor- und Zuname, Telefonnummer, Hauptwohnanschrift des Bewerbers und Eigentümers – Postfach wird nicht 

akzeptiert!!! – (Bei mehreren Betriebsinhabern sind Angaben zu allen Personen zu machen), zugeteilte Steuernum-
mer des Bewerbers, Kopie der gültigen Reisegewerbskarte des Bewerbers. 

2. Bezeichnung und Art des Geschäftes, Baujahr oder Jahr der Erstzulassung, ausführliche Beschreibung der Be-
triebsart bei Neuheiten, aussagekräftiges Farbfoto zum Zeitpunkt der Bewerbung (Frontansicht), bei Fahrgeschäf-
ten genaue Bezeichnung der Fahrweise, wird das Geschäft mit Verstärkeranlage betrieben, bei Verkaufs- und 
Ausspielungsgeschäften Aufzählung der zum Verkauf/zur Ausspielung vorgesehener Waren und Gegenstände, 
bei Schau- und Belustigungsgeschäften sowie Veranstaltungszelten genaue Beschreibung des Programmablau-
fes und der einzelnen Darbietungen, bei Abgabe von Speisen und Getränken sollte Mehrweggeschirr verwendet 
werden oder Einweggeschirr, das zu 100% kompostierbar ist.

3. Genaue Ausmaße des Geschäftes im betriebsbereiten Zustand (Frontlänge, Tiefe, Höhe – einschließlich der Stüt-
zen, Seitenklappen, An- und Vorbauten sowie detaillierter Grundriss- und Schnittplan, andere Bauteile oder Wa-
gen, die bei der Platzzuteilung berücksichtigt werden müssen.)

4. Anzahl und Abmessung mitgeführter Wohn-, Personal-, Pack-, und Versorgungswagen, PKW und Zugmaschinen.
5. Die zur notwendigen Versorgung erforderliche Anzahl der Stromanschlüsse  

(Insbesondere Art der einzuleitenden Abwasser, z.B. Fäkalien).
6. Nachweis einer gültigen Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten (Kopie des letzten Zulassungs- und 

Verlängerungsbescheides). 
7. Nachweis einer gültigen (Schausteller-) Haftpflichtversicherung in angemessener Höhe. 

Bewerbungen sind bis zum 14. Januar 2022 an die Stadt Neuss Event GmbH, Hansebüro, Oberstraße 7-9, 41460 Neuss 
oder an info@hansetag2022.com zu richten. Bewerbungen, die verspätet, unvollständig oder unrichtig eingehen, wer-
den nicht berücksichtigt. 
Aufgrund der Corona Pandemie können kurzfristige Absagen oder Änderungen nicht ausgeschlossen werden. In die-
sen Fällen übernimmt die Stadt Neuss Event GmbH keine Haftung oder Schadensersatzzahlungen.

21
12

24
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BERICHTE VON DEN VOLKFESTPLÄTZEN

2020 konnte pandemiebedingt kein Libori gefeiert 
werden. Immerhin hatten die Paderborner Schau-
steller in Zusammenarbeit mit der Stadt das „Tivoli 
Wunderland“ im Schloss- & Auenpark durchführen 
können. In diesem Jahr sah es für die gewöhnliche 
Liborikirmes wieder schlecht aus. Auf dem Mas-
pernplatz jedoch konnte schließlich und endlich ein 
Kirmespark aufgebaut werden, der überaus erfolg-
reich lief.
Wie man es von der regulären Liboriwoche her kennt, 
wurde die Stadt wieder geschmückt, plakatiert, 
Banner wurden aufgestellt und an verschiedenen 
Orten fanden kleinere und größere Veranstaltun-
gen statt. Höchst interessant war eine historische 
Libori-Ausstellung im Stadtmuseum, über welche wir 
separat berichten werden. Auf dem Franz-Stock-Platz 
wurde nachmittags ein Straßentheaterprogramm 
durchgeführt, am frühen Abend gab es Rockmusik 
im alternativen Stil und ab 21 Uhr kam es zu einer 

Neuauflage, wenn auch in einer 
kleineren Variante der 2019 erstmals 
durchgeführten Kopfhörerparty. 
Hinter der Verwaltung der Paderhalle 
lockte eine nicht alltägliche Form der 
kulturellen Darbietung. Dort wurde 
immersives Theater gespielt, wobei 
Spontanität und Kreativität gefragt 
waren. Auf dem Platz hinter der 
Reinekemühle wurden vormittags 
und mittags Kinder durch das Pader-
borner Puppentheater unterhalten. 
Nachmittags und Frühabends ging es 
dann um tiefgründigere Themen; u. a. 
wurde über die aktuelle Umweltprob-
lematik debattiert.

Gekaufte Gläser und Bierkrüge 
konnten wieder am Bierbrunnen 
gefüllt werden und für Freunde von 
Livemusik wurde eine Grünfläche 
im Paderquellgebiet eingezäunt, wo 
dann coronakonform Picknickkon-

zerte durchgeführt wurden. Immer wieder waren 
Neugierige zu beobachten, die durch die Gitter lugten, 
um Szenen der Darbietungen zu erhaschen. Direkt 
nebenan konnte man durch den Pottmarkt bummeln, 
zu welchem überraschend sage und schreibe 42 Ver-
kaufsstände eine große Vielfalt an Waren darboten.

Das größte Happening war der Kirmespark auf dem 
Maspernplatz-West vor der Paderhalle. Ganze 44 
Geschäfte erzeugten hier eine Stimmung, die schon 
sehr nah an die der regulären Liborikirmes herankam. 
Allein die schwankenden Inzidenzzahlen brachten 
Sorgen, Organisationstalent und verschiedene Maß-
nahmen mit sich. So startete das erste Wochenende 
mit einer maximalen Besucherzahl von 5.000. Diese 
ergab sich aus 3.800 vollständig geimpften oder 
genesenen Personen plus maximal 1.200 getesteten 
Gästen. 5.000 Menschen auf dem Maspernplatz 
waren überraschend viele Gäste, sehr viele Gäste! 
Da in der Vergangenheit oftmals nur geschätzt wurde, 
man aber jetzt mit reellen Zahlen arbeiten konnte, 

konnte man die wirklichen Besucherzahlen jetzt 
sehen. Es war proppenvoll und nahezu jedes Fahrge-
schäft fuhr über Stunden an seiner Kapazitätsgrenze. 

Am Sonntag verbreitete sich dann die Nachricht, dass 
ab Montag die Inzidenzstufe 1 gelten sollte, somit 
verschärfte Regeln in Kraft treten und nur noch eine 
maximale Besucherzahl von 1.200 zugelassen würde.

Die größte Angst der Beschicker war, dass effektiv 
noch weniger Leute kommen würden und erhebliche 
Umsatzeinbuße einkalkuliert werden müssten. Ja, die 
Umsätze sanken – aber bei Weitem nicht so sehr, wie 
man befürchtete. Befragte Schausteller stellten das 
Szenario so dar, dass diejenigen, die sich am Montag 
und am Dienstag ins Kirmesvergnügen stürzten, so 
handelten, als seien es doppelt so viele Besucher. 

Bereits am Mittwoch wurde die Zahl der Besucher 
wieder auf 5.000 erhöht, die dann auch bis zum Ende 
am 1. August beibehalten wurde. Diese Tatsache 
wurde noch einmal in allen erdenklichen Medien ver-
breitet, sodass man nach der neuntägigen Spielzeit 
eine für Coronaverhältnisse sehr gute Bilanz ziehen 
konnte. 

Damit sich die Liborifans auch bei der Light-Version 
fast wie auf einer regulären Paderborner Kirmes 
fühlen konnten, wurden fast ausnahmslos ange-
stammte Schausteller mit ihren Attraktionen unter 
Vertrag genommen. Zwei Neuzugänge feierten dann 
aber doch noch ihren Einstand in der Universitäts-
stadt und erfreuten sich prompt höchster Beliebtheit. 
Die Neuen waren Schäfers preisgekrönter „Voodoo 
Jumper“ und Webers Highspeed-Ride „Jetlag“. Beide 
Attraktionen fanden auf Anhieb ihr Publikum. Abso-
lute Klassiker in Paderborn sind Dreher-Vespermanns 
original „Break Dancer“, Schneider-Krauses zeitloser 
„Musik Express“ sowie Petters XXL-Scooter „Low 
Rider“, der mit neuem Lichtspiel im Treppenaufgang 
überrascht. Als eine der ganz wenigen Sommer-
veranstaltungen konnte Libori-Light ein Riesenrad 
präsentieren. Das von etlichen Herbstlibori-Gast-
spielen bekannte „Caesar’s Wheel“ aus dem Hause 
Landwermann-Henschel offerierte herrliche Blicke 
über den Festplatz und das Paderquellgebiet. Geis-
terhaft ging es in und an Burghards „Ghost“ zur Sache. 
Das doppelstöckige Grusel-Laufgeschäft begeistert 
von außen mit schaurigen Insekten, Untieren und 
Monsterwesen, im Innern wird es in dunklen Gängen 
dann doch ein wenig unheimlicher. Wer es lieber hell, 
freundlich und nostalgisch mag, ist ins „Paderborner 
Pferdekarussell“ von Noack-Steuer eingestiegen. 
Die ganz Kleinen erfreuten sich im Kinder-Spaßhaus 
„Wild Kids“ von Reif und in Bröcklings regional bes-
tens bekanntem Sportkarussell „Timmy‘s Zeitreise“. 
Für Spiel und Spaß, Süßes und Deftiges und auch für 
kalte und heiße Getränke war bestens gesorgt.

Text und Fotos: Dennis König W

Nach einem Jahr ohne Libori
Die Rückkehr in der Light-Version

Jumpen vor dem Riesenrad

Neuzugang „Jetlag“

Geschmückter 
Dom

„Caesar’s Wheel“ @night

Gruseln im „Ghost“

Hochbetrieb am „Musik Express“

Malerischer Bummel am Pottmarkt Neues Lichtspiel am „Low Rider“
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In Coronazeiten ist alles anders. Unsicherheit ist  
wohl dabei der unangenehmste Faktor. Mit etwas 
konnte man dann aber doch rechnen. So war im 
Frühling 2021 kalkulierbar, dass, wenn in diesem 
Jahr die Sommerferien beginnen, die Deutschen mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorwie-
gend im Inland und weniger im Ausland reisen. Ergo 
entschied sich der Berufsverband der Schausteller 
und Marktkaufleute Oldenburg, einen temporären 
Freizeitpark in Küstennähe durchzuführen. 

Der ideale Austragungsort dafür war nach Ansicht 
der erfahrensten und enthusiastischen Mitglieder 
Hooksiel. Wer das Städtchen nicht kennt, sollte nicht 
weiter verwundert sein, denn der Küstenbadeort zählt 
gerade einmal gut 2.100 Einwohner. In den Sommer-
monaten jedoch entpuppt sich Hooksiel zum Mekka 
von Wasserratten und Sonnenanbetern – ganz beson-
ders, wenn Reisen ins Ausland kaum möglich oder mit 
erheblichen Komplikationen verbunden sind. 

Die Schausteller behielten recht. Es verbrachten 
tatsächlich etliche Familien ihren Sommerurlaub an 
der deutschen Nordseeküste. Da für den Kirmespark 
weiträumig plakatiert wurde, zog es auch zahlreiche 
Urlauber aus den benachbarten Gemeinden an die 
Jaderennbahn, dessen Vorplatz der Ort des Gesche-
hens war. Banner und Plakate wiesen den Weg und 
spätestens nach Einbruch der Dunkelheit funkelte 
die Hauptattraktion weithin sichtbar oberhalb der 
Baumwipfel. Gemeint ist Pionteks „Fly Over“. Mit dem 
40 Meter hohen Riesenflieger konnte eine brandneue 
Attraktion, die erst kurz zuvor ihre Weltpremiere 
in Lingen gefeiert hatte, gewonnen und präsentiert 
werden. Eine luftige Fahrt versprach auch der Schei-
benwischer „Beat Jumper“ aus dem Hause Glöss. 
Durch das schwungvolle Hin und Her hoben die Insas-
sen für Sekundenbruchteile von den Sitzen ab und 
erlebten kurzzeitige Schwerelosigkeit. Auf gewisse 
Weise ähnlich und doch ganz anders verhielt sich 
die Fahrt in Klinges „X-Force“. Auch hier geht es mit 
Schwung auf und nieder, allerdings nicht hin und her, 
sondern vor und zurück. Zudem rotieren die beiden 
achtsitzigen Gondeln um die eigene Achse, wodurch 
eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche Fahrt 
zustande kommt. Der Surf Ride musste sich bedau-
erlicherweise nach der dritten Spielwoche verab-
schieden, da sich eine andere Veranstaltung mit dem 
KirmesPark zeitlich überschnitt. Familie Klinge war 
allerdings zusätzlich mit ihrem „Break Dance“ zugegen, 

der auf einem Kopfplatz aufbaute und somit seine 
volle Wirkung entfachen konnte. Der jugendliche Stil, 
die wilde Fahrt und die moderne Musikauswahl zogen 
hauptsächlich Teenager an. Alt und Jung gleicherma-
ßen nahmen wiederum in Dormeiers „Rock Express“ 
platz. Die Cosmont Berg- und Talbahn ist und bleibt 
ein generationsübergreifendes Familienfahrgeschäft. 

Mit dem vielversprechenden Namen „Road of 
Dreams“ wurde der Autoscooter von Ernst beti-
telt. Kunstvoll programmiertes Lauflicht und neue 
LED-Technik lassen die Fahrbahn hier zur rollenden 
Disco werden.

Ein Trio der Attraktionen ließ die Augen der Kinder 
größer werden. Aufgebaut waren der kunstvoll 
modernisierte Babyflug „Moon Taxi“ von Meyer-Baier, 
die farbenfrohe Buckelpiste „Little-Phantasie-Cars“ 
von Hortz und das Dietz-Karussell „Zauberwelt“ von 
Wegener. Für Speis und Trank und Spiel und Spaß war 
natürlich auch gesorgt. Auf der Speisekarte standen 
u. a. Pizza, Hotdog und Bratwurst. Kühle Getränke 
gab es in Form von Limonaden, Bieren und Slush-Eis. 
Gewinnmöglichkeiten offerierten Schießwagen, Ball-
wurfgeschäfte und das berühmte Entenangeln.

Wenngleich der KirmesPark für zwei Tage wegen 
Sturmwarnung geschlossen bleiben musste (der 
Berichterstatter hatte ein schlechtes Timing und war 
ausgerechnet zu der Zeit vor Ort), war man ansons-
ten sehr zufrieden mit den erzielten Umsätzen. Was 
allerdings die Veranstalter und Beschicker noch viel 
mehr hervorhoben, war die nette und konstruktive 
Zusammenarbeit, die nach Feierabend auch gern mit 
einem kühlen Blonden begossen wurde. Durch den 
sehr gut besuchten ökumenischen Gottesdienst am 
18. Juli wurde die Gemeinschaft nochmals gestärkt. 
Nicht ohne Stolz empfing der 1. Vorsitzende des BSM 
Oldenburgs David Eisenhauer, die rund 80 Gäste und 
unterstrich den starken Zusammenhalt der Schau-
steller – auch in Krisenzeiten wie diesen. Gemeinsam 
schafft man eben doch mehr als allein. 

Eine kleine Anmerkung zum Schluss: Nur wenige 
hundert Meter entfernt baute zeitgleich Janßens 
& Beckers Riesenrad „Wheel of City 1“, womit eine 
großartige Aussichtsfahrt direkt am Strand ermöglicht 
wurde. Findige Touristen nutzten die beiden vonein-
ander unabhängigen Freizeitangebote.

Text und Fotos: Dennis König W

Scheibenwischer „Beat Jumper”

Klinges „Break Dance”

Der Festplatz „vom Winde verweht”

Der BSM Oldenburg begrüßte seine Gäste zum  
ökumenischen Gottesdienst

Das Riesenrad in unmittelbarer NäheUnter den Sonnenschirmen fand man zusammen

Kleiner Küstenbadeort hatte viel zu bieten
Dreieinhalb Wochen KirmesPark in Hooksiel im Wangerland
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Am „Wo?“ wurde nie gerüttelt – die Bremer Volks-
feste, ganz gleich welcher Art, sollten und sollen 
nach wie vor auf der Bürgerweide stattfinden. Viel 
entscheidender waren die Fragewörter „Wie?“ und 
„Wann?“ Über das Debakel des Bremer Freipaaks im 
Herbst 2020 hatten wir berichtet.

Nach dem kaum nachvollziehbaren rabiaten 
Abbruch der Sonderveranstaltung sollte es dann eine 
Osterwiese im Frühjahr 2021 geben. Die politischen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie 
machten die Durchführung aber unmöglich. So ent-
stand schließlich der Plan einer Sommerwiese, dem 
einige voller Hoffnung andere durchaus skeptisch 
gegenüberstanden. Eines sollte man dazu wissen: 
Es wurden in der Vergangenheit bereits Versuche 
unternommen, auf eben dieser Freifläche einen som-
merlichen Vergnügungspark zu etablieren – ohne 
nennenswerten Erfolg. Optimisten sagten sich, dass 
die Hanseaten ausgehungert nach Freizeitmöglichkei-
ten sein müssten und allein deswegen dieses Projekt 
erfolgversprechend sei. 

Zum Start der Sommerwiese 2021 sahen sich jedoch 
die Skeptiker bestätigt. Das Besucheraufkommen war, 
um es vorsichtig zu formulieren, überschaubar. Das 
Gelände durfte nur von Menschen, die entweder voll-
ständig geimpft, genesen oder frisch getestet waren, 
betreten werden. Der Abstand von 1,5 Metern musste, 
wenn irgendwiemöglich, eingehalten werden. Dort, 
wo dies nicht umsetzbar war, musste ein Mund- und 
Nasenschutz getragen werden. Eintrittskarten sollten 
möglichst vor dem geplanten Besuch online gebucht 
werden. Hierzu gab es lediglich vier mögliche Zeitfens-
ter. Diejenigen, die sich über eine Stunde verspäteten, 
wurden des Platzes verwiesen. Wer spontan zur Som-
merwiese anreiste, konnte aufgrund eines begrenzten 
Kontingentes nicht sicher sein, eingelassen zu werden 
oder musste, wenn noch Karten verfügbar waren, 
sich detailliert registrieren. Diese Registrierung fiel 
vor allem älteren Herrschaften schwer, da diese auf 
Tablets digital durchgeführt wurde. Jugendliche und 
technikaffine Menschen indes erfreuten sich der 
modernen Handhabung. 

Unterm Strich waren es doch eine Menge Faktoren, 
die viele potenzielle Besucher abschreckten. Die 
Zahl von maximal 6.000 Besuchern gleichzeitig indes 
ging für die meisten in Ordnung. Nach sechs wenig 
erfolgreichen Spieltagen wurde die maximale Besu-
cherzahl nochmals auf 4.999 reduziert, was zunächst 
erschreckte. Parallel dazu jedoch entfiel der Nachweis 
einer Impfung oder einer Testung, wodurch sich dann 
doch mehr und mehr Menschen ins Vergnügen stürz-
ten. Hin und wieder siegt am Ende doch die Vernunft, 
denn nach allem was man über dieses Virus weiß, ist 

es an der frischen Luft kaum übertragbar und noch 
dazu wenn man einen gewissen Abstand einhält.

Die Anzahl der zugelassenen Attraktionen ent-
sprach in etwa der einer gewöhnlichen Osterwiese. Es 
bauten 15 Fahr- und Laufgeschäfte, neun Kinderfahr-
geschäfte und fünf Ausschankbetriebe, die (anders 
als beim Freipaak) auch alkoholische Getränke anprei-
sen durften. 

Man traf einige gute Bekannte wieder, andere von 
den herkömmlichen Bremer Festen angestammte 
Beschicker konnten oder wollten aus verschiedensten 

Sommerwiese? Ja, Sommerwiese!
Bremens Kirmeszeit wechselte in den Juli und in den August

Teilansicht aus der Vogelperspektive

Ab nach oben im „X-Flight”
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Gründen der Sommerwiese nicht beiwohnen. Kurio-
serweise wurden u. a. Imbissbetriebe aus Bremen 
durch Auswärtige Betriebe mit identischen Produk-
ten ersetzt. Ein Wechsel in dieser Sparte ist grund-
sätzlich unnötig, solange die Qualität des örtlichen 
Beschickers mindestens gleichwertig ist und sich 
der Vertragspartner nichts zu Schulden hat kommen 
lassen. Aber das nur mal so nebenbei. 

Zwei Ein- und Ausgänge ermöglichten den Zutritt 
auf die Bürgerweide. Wir starteten diesmal im Westen 
und wurden von dem üppig mit Figuren, Lichttechnik 
und Spezialeffekten bestückten „Musik Express“ von 
Baier in Empfang genommen. Die Mack-Bahn aus 
Nienburg zählt zu den modernsten und ordentlichs-
ten reisenden Anlagen dieses Fahrgeschäftstyps. Die 
verrücktesten Grimassen und absurdesten Karika-
turen diverser prominenter Menschen blickten dem 
Besucher von Raschs „Crazy Town“ entgegen. Ein 
Abenteuer auf drei Ebenen, ein Spaß für die ganze 
Familie. Der Kiddie Coaster „Tom der Tiger“ folgte 
einige Schritte weiter. Mehrere Tierfiguren, lächelnde 
Blumen und buntes Licht wissen die Jüngsten und ihre 
Eltern zu verzaubern. Auf dem ersten Kopfplatz pen-
delte der „X-Flight“ von Ernst dem Publikum entgegen. 
Die tschechische Version des KMG Freakout schau-
kelt in rund 21 Metern Höhe und avancierte allein 
durch ihre ungewöhnliche Bewegung zum Hingucker. 
Seit Jahren auf jedem Bremer Volksfest vertreten ist 
Robrahn-van der Veens/Mantaus Autoscooter „Bee 
Bop Drive“. Eine herrliche Illumination und farbenfroh 
dargestellte Rennmotive sind charakteristisch für 
den Selbstfahrer. Das nächste Fahrgeschäft gastierte 
tatsächlich zum ersten Mal auf der Bürgerweide. 
Sowohl die Osterwiese als auch der Freimarkt wurden 
bislang immer von den Firmen Uhse und später von 
Markmann beschickt – diesmal kam Stummers „Polyp“ 
zum Einsatz und bewegte seine Insassen auf und 
nieder. Somit rotierte erstmals eine Bakker-Anlage in 
der Freien Hansestadt. Auf dem Abschnitt, auf dem 
zur Osterzeit in den vergangenen Jahren stets eine 
Achterbahn baute, wurde diesmal Janßens „Crazy 
Mouse“ platziert. Der Reverchon Spinning Coaster 
kam bei Jung und Alt gleichermaßen gut an. Erst zehn 
Jahre alt und doch im nostalgischen Stil erbaut wurde 
das „Venetian Carousel“ von Langenberg. Aber ob alt 

oder jung – das doppelstöckige Bodenkarussell ist auf 
jedem Fest eine Augenweide. Einen ungewöhnlichen, 
aber durchaus sehr attraktiven Standort ergatterte 
Gründler & Preuß‘ „Circus Circus“, der auf der Innen-
seite der folgenden Kreuzung baute. Auf diese Weise 
wurde der Vorzeige-Magic vom bummelnden Publikum 
zu etwa der Hälfte passiert und vom zweiten Ein- und 
Ausgang ging man direkt auf den Huss-Klassiker zu. 
In Richtung Bahnhof gab es noch eine kleine Sack-
gasse und wer sich hier aufhielt, blickte ebenfalls 
zwangsläufig auf das Familienrundfahrgeschäft. Viel 
besser hätte das Karussell wohl kaum platziert werden 
können. Auch Familie Heitkamp zeigte sich sehr 
zufrieden mit ihrem Standort. Auf dem Kopfplatz vor 
der grauen Bremer Stadthalle hob sich die knallblaue 
und mit bunten Farbtupfern verfeinerte „Pool Party“ 
wunderbar ab. Besonders gut kam der Kontrast in den 
Abendstunden zur Geltung, als die neue LED-Technik 
den fliegenden Teppich in allen erdenklichen Farben 
zum Leuchten brachte. Zeit, sich ins Reich des Dunkels 
zu bewegen. Die Gelegenheit dazu bot sich in Form 
der mit großartigen Schreckeffekten ausgestatteten 
Gruselattraktion „Geisterdorf“ von Fellerhoff. Wer die 
Fahrtrichtung lieber selbst bestimmen wollte, kurvte 
über die durch verschiedenste Lichteffekte herrlich 
in Szene gesetzte Fahrbahn des Autoscooters „Top 
In“ von Robrahn-Böker. Als echtes Kultgeschäft der 
Bremer durfte Howeys „Happy Sailor“ nicht fehlen. 
Die formvollendete Seesturmbahn drehte einmal 
mehr makellos ihre Runden auf der Bürgerweide. 
Im Gegensatz zum Sailor gab es bei einem anderen 

extrem beliebten Geschäft der nordwestdeutschen 
Volksfeste einen Wechsel. Da Dreher-Vespermanns 
mit beiden Breakern terminlich anderweitig gebunden 
waren, musste eine Alternative gefunden werden. So 
kam es, dass erstmals der „Break Dance“ von Familie 
Mondorf seine 16 Gondeln vor den Bremer Messe-
hallen tanzen ließ. Nicht ganz einfach war es für die 
Besucher von Markmanns „Aqua-Labyrinth“ den Weg 
zurück in die Freiheit zu finden. Neben einem verzweig-
ten Glasirrgarten lassen raffinierte Wasserspiele die 
Gäste die Orientierung verlieren. Muskelkraft, aber 
auch das richtige Timing war bei Janßens „Looping the 
Loop“ gefragt. Die Überschlagschaukel zog aber auch 
immer wieder passives Publikum an, die die schau-
kelnden Insassen bei ihren nicht immer erfolgreichen 
Versuchen beobachteten. Ein Thrillride erster Klasse 
machte den krönenden Abschluss. Familie Bruch ließ 
mutige Fahrgäste im „Fighter“ zum Helden werden. Der 
KMG Speed katapultierte Unerschrockene in rund 40 
Metern Höhe und ließ sie dann den Looping erleben. 

Diejenigen, die für all diese rasanten Attraktionen 
noch etwas klein waren, vergnügten sich in der Old-
timerbahn „Schnauferl“, im Kinderscooter „Carrera 
Dennis“, im Babyflug „Skyliner“, auf der Rennbahn 
„Euro Car“, im Saturn „Ufo-Jet“, im Kinderkettenflieger 
„Märchenreise“ oder im klassischen Karussell.

Das Speisen- und Leckereienangebot war, wie in 
Bremen nicht anders gewohnt, sehr groß und erst-
klassig. Geschmorte Pilze, frisch gegrillte Fleisch-
spieße und vielseitig belegte Pizza waren nur einige 
der Snacks des großen Sortiments. Schokofrüchte, 
Fruchtgummistangen oder gebrannte Nussspezialitä-
ten versorgten Süßwarenliebhaber und am Ende gab 
es auch viele glückliche Gewinner beim Entenangeln, 
beim Lose ziehen oder am Schießwagen, die ihre 
Gewinne mit nach Haus nehmen konnten. 

Nach anfänglicher Enttäuschung zeigten sich die 
allermeisten Beschicker nach der zweiwöchigen 
Spielzeit zufrieden mit dem Erreichten und blickten 
hoffnungsvoll auf den Freimarkt, der tatsächlich end-
lich wieder stattgefunden hat. Wir werden in einer der 
kommenden Ausgaben darüber berichten.

Text und Fotos: Dennis König W

„Fighter” in Action

Super-Standort für den „Circus Circus”

Achterbahn „Crazy Mouse”

Top in Schuss gehaltener „Musik Express”

„Pool Party” in luftiger Höhe
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Bereits 2020 wurde der Veranstaltungskalender 
Braunschweigs massiv ausgedünnt. Keine Früh-
jahrsmesse, kein Magnifest, kein Oktoberfest, keine 
Stadtteilschützenfeste und kein Weihnachtsmarkt. 
Lediglich das sogenannte Stadtsommervergnügen 
wurde ins Leben gerufen. Damit konnte die Löwen-
stadt etwas Zerstreuung im Coronawahn bieten, was 
die wenigsten Städte taten. Man konnte Karussell 
fahren, sein Geschick und sein Glück auf die Probe 
stellen und sich diversen Genüssen hingeben.
Bereits bei der Erstausgabe zeigten sich die 
Beschicker mit dem Erreichten zufrieden. Im vergan-
genen Sommer lief alles noch etwas besser. Es kamen 
mehr Leute, es gab mehr zu entdecken und alles war 

ausgedehnter als noch im ersten Jahr. Die ohnehin 
sehr sehenswerte Innenstadt der zweitgrößten nie-
dersächsischen Metropole wurde durch die Präsenz 
der bunten Schaustellergeschäfte noch bunter und 
farbenfroher. Überall gab es etwas zu entdecken. 

Die Top-Acts aus 2020, sprich: das Riesenrad „Mon 
Amour“ von FTE Ahrend und das goldene Kettenkarus-
sell „Wellenflug“ aus dem Hause Blume bauten erneut 
auf dem Domplatz bzw. auf dem nördlichen Schloss-
platz. Umrahmt wurden sie diesmal von deutlich mehr 
Reihengeschäften, wodurch eine gewisse Volksfest-
stimmung erzeugt wurde. Alles wirkte stimmiger und 
gemütlicher – fast wie bei einem Altstadtfest und für 
ein solches ist das Zentrum Braunschweigs mehr 

als geeignet! Zusätzlich zu den beiden Großanlagen 
gesellten sich der in Tschechien konstruierte und 
sehr modern wirkende Scheibenwischer „Beat Box“ 
von Harder und ein Quartett der Attraktionen für die 
Jüngsten. Mit dabei waren Berwekes „Kindertraum“, 
der von Berweke an Thiliant verkaufte Babyflug 
„Phantasialand“ und die beiden Karussells von Voß 
und Weber. 

Überwiegend dieselbe Zielgruppe hatten das 
Entenangeln, das Fadenziehen und Greifer, obgleich 
sich auch immer mal wieder Teens an den Spielen pro-
bierten und der ein oder andere Gewinn eingeheimst 
werden konnte. Zuckerwaren lockten u. a. in Form von 
frisch zubereiteten Quarkbällchen, leckerem Eis und 
kreativ gestalteten Lebkuchenherzen. 

Bei dem Marsch, der sich über den Kohlmarkt, den 
Langen Hof, den Platz der Deutschen Einheit, den 
Ruhfäutchenplatz, die sogenannte „Trompete“ und 
den sogenannten „Sack“, den Platz am Ritterbunnen 
und die Georg-Eckert-Straße in Summe über einige 
Kilometer hinzog, meldete sich früher oder später 
der kleine Hunger. Dieser konnte durch ungarische 
Langos, amerikanische Hotdogs, holländische 
Pommes oder die gute alte Bratwurst bekämpft 
werden. Neben alkoholfreien Softdrinks wussten auch 
eine Berliner Weiße oder ein Glas Altbierbowle den 
Durst zu löschen. 

Bei einer solch langen Spielzeit von 3. August bis 9. 
September, kann man nicht erwarten, dass es durch-
weg trocken bleibt. An einigen Tagen gewitterte es 
und für einige Stunden mussten auch wegen Stark-
regens und Sturmböen Pausen eingelegt werden. Im 
Großen und Ganzen war man zufrieden mit der Wit-
terung und dementsprechend mit den Umsätzen. Der 
Schaustellerverband hofft jetzt darauf, dass sich das 
Sommerstadtvergnügen zusätzlich zu den altbewähr-
ten Braunschweiger Veranstaltungen etabliert. Bei der 
Bevölkerung ist dieses Event sehr gut angekommen 
und die örtlichen Begebenheiten sind ideal. Wer weiß, 
– vielleicht lässt sich dieses Innenstadterlebnis gar 
noch weiter ausbauen? Wenn man an Leer, Ibbenbü-
ren oder Darmstadt denkt und die dortigen Events als 
Vorbild sieht, entwickeln sich schnell Fantasien, die 
vielleicht Realität werden können.

Text und Fotos: Dennis König W

Stadtsommervergnügen – die Zweite
Sechs Wochen Kurzweil in Braunschweig

Nostalgisches Kinderkarussell vor ehrwürdigem Gotteshaus

Top-Act: Riesenrad „Mon Amour“

Mehr Schaustellergeschäfte bedeutet zugleich mehr FlairKirmesflair vor den Schlossarkaden

Moderne Geschäfte vor historischen Gebäuden… wunderbar vor dem Schloss platziert: der „Wellenflug“
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Charlett und David Tscheike haben eine weitere Idee 
realisiert. Nach dem knallig-gelben Käse-Foodwagen, 
den sie erstmals in Düsseldorf im März 2021 an der 
Königsallee aufgebaut hatten und erfolgreich den 
neuen Artikel „Käsedöner“ präsentierten, hatten sie 
jetzt zusätzlich auf dem Weihnachtsmarkt vor dem 
Schauspielhaus in einem in Eigenarbeit entstande-
nen Verkaufsgeschäft mit dem treffenden Namen 
„Schokoladenwerkstatt“ Leckereien angeboten, die 
hervorragend in die Weihnachtszeit passen. 

Schokolade vom Feinsten in vielen Varianten lassen 
bekanntlich die Herzen höherschlagen und sind 
beliebte Artikel. Das haben sich Tscheikes zunutze 
gemacht. Dabei wurden Schokoladen mit unter-
schiedlichen Streuseln oder Dekorationen belegt 
und ansprechend verpackt in der Auslage angeboten. 

Die Schokoladen sind selbst im großen Verkaufsraum 
gefertigt worden. Als ein besonderes Schmankerl war 
mit Schokolade überzogener Käsekuchen am Stiel im 
Angebot, der mit Schokostreuseln oder kleinen Prali-
nen obendrauf garniert war. „Das ist etwas, das es in 
dieser Form bisher noch nicht gab! Es ist gar nicht so 
einfach, sich etwas Neues für den Weihnachtsmarkt 
einfallen zu lassen“, so Tscheike. Optisch überzeu-
gend waren die Schokobomben, gefüllt mit Kakao, 
Marshmallow, Smarties oder Oreo-Crunch, die auch 
zusammen mit heißer Milch im Becher vor Ort pro-
biert werden konnten. Alle Produkte sind aus guter 
belgischer Schokolade hergestellt worden. Auf einem 
in der unteren Front eingebauten Bildschirm können 
aktuelle Informationen angezeigt werden. Im Sommer 
kann der Verkaufsraum entsprechend umgestaltet 

und das Geschäft mit Seitenteilen erweitert werden. 
Familie Tscheike hofft, dass sie dann auf der großen 
Düsseldorfer Kirmes leckere Imbissspezialitäten 
anbieten können. 

Das „GlühTürmchen zum Olli“ vom Düsseldorfer 
Schaustellervorsitzenden Oliver Wilmering unweit 
von Ossi Bruchs Eisbahn am Nordende der Königs-
allee war eine weitere Neuheit auf dem Weihnachts-
markt. Während in der unteren Ebene rund um den 
Tresen Glühwein und vieles andere Alkoholische und 
Nichtalkoholische ausgeschenkt wurden, hat sich 
in der oberen Etage ein gemütlicher Gastraum zum 
längeren Verweilen befunden. 

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Neues auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt
Schokoladenwerkstatt und GlühTürmchen zum Olli

„GlühTürmchen“ auf der Kö

David Tscheike freut sich über die gute Resonanz für seine Schokolade

Selbst gemachte Schokolade in verschieden Varianten

Absolut lecker – besonders verzierte Muffins

Immer wieder anders – Käsekuchen am Stiel

Tscheikes Schokoladen-Werkstatt
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Was muss man vorab wissen über den Weihnachts-
markt in Kassel? Er findet auf drei Plätzen in der 
Innenstadt statt: Auf dem Königsplatz „CityPoint“ 
und damit die Türme der Martinskirche im Blick. Ein 
Stückchen weiter die Straße hinunter linker Hand auf 
dem Friedrichsplatz und gegenüber auf dem Opern-
platz. Ein bewährtes Konzept, sagen die Veranstalter 
zum Weihnachts-Märchen-Markt der Grimm-Stadt. 
Der Froschkönig war in diesem Jahr thematisch 
überall präsent, – allerdings nicht mehr so sehr gegen 
Ende am 30. Dezember. 

Es war der letzte Tag des Markttreibens – für die 
Schausteller und Marktbeschicker die Gelegenheit, 
Bilanz zu ziehen. Die fällt wegen Corona bescheiden 
aus: Der Umsatz ist um die Hälfte eingebrochen im 
Vergleich zu vor zwei Jahren, sagen sie übereinstim-
mend. Genauso einmütig erklingt aus aller Munde: 
„Gut, dass wir überhaupt raus durften, Fahrgeschäfte 
und Buden aufstellen, – wir sind ja froh, dass über-
haupt was stattfinden darf.“ Der befürchtete vorzeitige 
Abbruch wegen der anrollenden Omikron-Welle ist 
glücklicherweise ausgeblieben. Kurz vor Heiligabend 
war klar, dass die Regierung keine Notbremse ziehen 
wird und dass der Markt wie geplant bis zum 30. 
Dezember offenbleiben darf. 

Das ganz große Pech hatte bei alledem die Schau-
stellerfamilie Nier: Ihr Riesenrad sollte einmal mehr 
der Hingucker sein, ein Glanzlicht für jedes Erin-
nerungsfoto – Pustekuchen! Ein Getriebeschaden 

hat gleich den Start vermiest. Reparieren hat nicht 
geklappt, schneller Ersatz war nicht zu bekommen, – 
da blieb nur Abbau und Abreise. 

Wie war es an den Ständen? Steffi Oberschelp 
schwört, dass es nur bei ihr die weltbesten und 
leckersten Apfelringe gibt, schön im Teig, mit Vanil-
lesoße, Zimt und Zucker, gerne auch mit Honig und 
Mandeln oder weitere Raffinessen. Der Test zeigt: 
Ja, man könnt‘ sich reinsetzen! Schöne leckere Welt 
und gar nicht mal so teuer! „Wenn’s mal so wäre“, 
sagt Steffi Oberschelp und zeigt auf die roten Bänder 
rings um den Stand. Die Stadt hatte große Imbiss-
stände und Stände mit Glühwein, Schnäpschen und 
Co. „abflattern“ lassen. Essen und Trinken, da wollte 
man lieber vorsichtig sein, bei Alkohol sowieso. Steffi 
Oberschelp: „Erst gab es das nicht und als im laufen-
den Betrieb dann diese Bänder angebracht wurden, 
konnte man richtig sehen, wie die Leute weniger 
wurden. Die sind vorsichtig, die haben Angst. Und 
überhaupt: Man sieht dieses Jahr ganz deutlich, es 
ist gar keine Weihnachtsvorfreude in den Gesichtern. 
Ist das nicht schade?“

Seymon Brambach-Wolter ist aus Worms ange-
reist, zum ersten Mal beim Kasseler Märchen-Weih-
nachtsmarkt dabei. Flammlachs in verschiedenen 
Variationen bietet er am Stand auf dem Opernplatz 
an. „Schwierig“ findet er das Geschäft aktuell, überall 
fehlt das Publikum.Wiederkommen möchte er trotz-
dem gerne. Beim Frühlingsfest in Kassel will er wieder 

seinen Babyflug aufstellen. Er ist guter Dinge, dass das 
neue Jahr besser wird als 2020 und 2021. 

Nebenan wirbt eine Ritterrüstung für Schumanns 
„Europameister-Bratwurst“ und die in Hannoversch 
Münden ansässige Feinkost-Fleischerei von Ulrich 
Schumann und Dr. Eveline Didion. „Ich bin hocher-
freut, wie diszipliniert die Menschen hier in Kassel 
sind, sich perfekt an die Hygiene- und Abstandsre-
geln halten – man muss das einfach mal loben“, sagt 
Dieter Salomon, während er eifrig Würstchen wendet. 
Sebastian Ruppert aus Bad Wildungen hat ein paar 
Schritte weiter seine Märchen-Eis-Rutsche aufgebaut: 
70 Meter lang, 14 Meter hoch, 12 Sekunden Fahrspaß 
satt für groß und klein. Zum Rutschen bekommt jeder 
einen handlichen Rutschsack an die Hand, da setzt 
man sich drauf und dann gehts mit vielen Freuden-
schreien ab über die lange Eisbahn. Die 11 Meter 
hohe Glühweinpyramide „Grimm-Schänke“ betreibt 
Sebastian Ruppert seit 2018 mit, – sie steht direkt 
vor der Eisbahn. „50 Prozent Minus, uns fehlen die 
Touristen und die Leute sind vorsichtig“, sagt er. „Wir 
sind froh, dass wir aufbauen durften.“ Drei Tage und 
einen großen Kran braucht er zum Abbau für den er 
bis zum 6. Januar Zeit hat, im Gegensatz zum Rest 
des Marktes.

Rolf und Wolfgang schieben als Kassierer Dienst 
beim Nostalgiekarussell des Kasselers Horst Schell-
berg. Die Leute waren alle nett und diszipliniert und 
ja, es hätte ruhig mehr los sein dürfen.

Ritter der Bratwurst Uli Schuhmann aus Hannoversch Münden preist seine Ware anHorst Schellberg aus Kassel hatte sein Nostalgie-Pferdekarussell auf dem Königsplatz aufgebaut

Blick auf die Glühweinpyramide von Sebastian RuppertBlick auf die Weihnachtspyramide auf dem Königsplatz

Weihnachtsmarkt in Kassel
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Steffi Oberschelp macht eine kleine Führung über 
den Königsplatz. Ein großes Käthe-Wohlfahrt- 
Dornröschen-Schloss ist ein beliebter Hingucker 
in diesem Jahr. Nicht weit davon entfernt steht der 
Glühweinstand von Marvin Schellberg aus Kassel 
und zu ihm an den Tisch gesellen sich schnell seine 
Freundin Scarlett Nock aus Köln – sie bietet auf dem 
Friedrichsplatz leckere Pfannengerichte an. Mit dabei 
ist auch Aline Schunk aus Kassel. Bei ihr am Stand 
gibt es Reibekuchen. „Läuft auch nicht dieses Jahr“, 
sagt sie. Jil Nier stammt ebenfalls aus Kassel, verkauft 
Glühwein auf dem Friedrichplatz – da, wo auch das Rie-
senrad der Familie gestanden hätte, rechts vom Zirkus 
FlicFlac am Ende des Friedrichplatzes. Der hat zwar 
nicht zum Weihnachtsmarkt gehört, leidet aber auch. 
Die zulässigen Besucherzahlen wurden wegen Corona 
drastisch zusammengestrichen. Ihr Bruder Mike ver-
kauft Mandeln auf dem Markt, erzählt sie – auch da ist 
das Geschäft eher bescheiden gelaufen.

In der Bilanz sind sich alle sechs einig: „Die Hälfte 
an Umsatz weniger. Es hätte besser sein können, 
aber wir sind froh, dass wir aufbauen konnten.“ Wo 
die Reise hingehen wird mit Corona, mit Omikron und 
allen Einschränkungen, man weiß es einfach nicht. 
Klare Forderung von allen ans Leben und die große 
Politik: „Wir wollen gerne so weitermachen wie sonst. 
Wir wollen endlich wieder unser normales Leben 
zurückhaben.“ Steffi Oberschelp: „Wir gehören unter 
die Leute und wir wollen doch nichts weiter, als denen 
ein bisschen Spaß in ihr Leben zu bringen.“ Tröstliche 
Feststellung von allen sechs beim Blick in die Runde: 
„Gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten zeigt sich, 
dass viel Zusammenhalt da ist, man hilft sich, bestärkt 
sich gegenseitig. Wir sind ja schließlich doch eine 
große Familie. So ein richtig typischer Schnaps für 
Kassel, das wäre noch was – nicht nur für den Weih-
nachtsmarkt.“, das Finden die sechs auch. Marvin 
Schellberg und Steffi Oberschelp finden: „Irgendwas 
mit Herkules wäre gut – wo wir doch diese epische 
Statue auf der Wilhelmshöhe haben ...“

Text und Bilder: Thomas Brüggestraße W

Die Stadtpolizei kontrolliert am Königsplatz mit Doppelstreifen die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

„Wir Schausteller und Marktleute sind alle eine große Familie!” Das finden Aline Schunk, Steffi Oberschelp, Scarlett Nock, Marvin Schellberg und 
Jil Nier v.l.n.r.

Das Ruppert-Team an der Glühweinpyramide

Flammlachs – Am Opernplatz bedient Seymon Brambach-Wolter eine Besucherin

Rupperts Eisrutsche ist 70 Meter lang
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In Ratingen wird nicht nur ein großes Schützenfest 
mit Kirmes gefeiert. Im Winter gibt es auch einen 
schönen Weihnachtsmarkt, der seit rund 35 Jahren 
von der Familie Harry Bruch gestaltet wird. Dieser 
kann nicht mit den großen Weihnachtsmärkten in 
der Gegend konkurrieren. Das ist aber auch nicht 
beabsichtigt. Die Ratinger lieben ihre heimelige 
Weihnachtsmeile in der Innenstadt.

Der seit Jahren mit viel Liebe zum Detail gestaltete 
Markt findet Anklang und hat ein großes Stammpubli-
kum. Immer wieder gibt es jedes Jahr neue Hingucker 
wie der neugestaltete Eingangsbereich. Hier trifft sich 
der Ratinger und auch manch Düsseldorfer mit Verbin-
dung zu Ratingen auf einen oder mehrere Glühweine. 
Der große Ausschank ist zugleich Herzstück des 
Marktes und Treffpunkt zugleich, denn bei wechseln-
der Livemusik und anderen Veranstaltungen auf der 
Bühne lässt sich gut verweilen. In den Weihnachts-
buden gibt es Leckereien wie bei Familie Pawlik jedes 
Jahr selbst gebackene Plätzchen oder bei Harry Bruch 
leckeren Grünkohl. Aber es gibt hier auch Anbieter 
von typischen Winter- oder Weihnachtsartikeln. 
Täglich von 11 bis 21 Uhr steht Familie Bruch bereit, 
in gemütlicher Atmosphäre im Herzen der Ratinger 
Innenstadt ihre Gäste auf das Beste zu bewirten. Der 
Ratinger Weihnachtsmarkt läuft unter den aktuellen 
Covid-19-Regeln des Landes NRW. Alle Besucher 
müssen über einen 2G-Nachweis verfügen, der an den 
Eingängen kontrolliert wird. Der Pandemie geschuldet 
ist auch eine Reduzierung der Anzahl an Buden. Denn 
da die Wege etwas breiter ausfallen mussten, haben 
fünf Buden in der heimischen Halle verbleiben müssen 
und wurden nicht aufgebaut. Auch auf ein zweites Kin-
derkarussell musste verzichtet werden. Familie Bruch 
ist froh, dass sie in den derzeit von der Pandemie 
bestimmten Zeiten nicht auf den Weihnachtsmarkt 
verzichten muss, wie es in anderen Bundesländern 
geschehen ist. Mit der Stadt Ratingen hat sie einen 
guten und zuverlässigen Partner an ihrer Seite und mit 
den Verantwortlichen wird seit Jahren eine gute ver-
trauensvolle Zusammenarbeit gepflegt. Aufgrund der 
geringeren Besucherzahl fallen die Umsätze 50 bis 60 
Prozent niedriger aus. Die Ratingen Marketing GmbH 
hat den Markt in ihre neu geschaffene Aktion „Ratin-
ger Weihnachtszauber“ einbezogen, um die während 

der Pandemie gebeutelten Innenstadtgeschäfte zu 
stärken. Auf dem Rathausvorplatz findet der Ratinger 
Hüttenzauber in fünf Hütten satt. Dort bieten Ratinger 
Stadtteile, Vereine, Verbände, Bildungsinstitutionen 
sowie charitative Einrichtungen weihnachtliche 
Accessoires und Leckereien unter Berücksichtigung 
der Pandemieregelungen zum Verkauf an.

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Weihnachtsmarkt in Ratingen

Dafür sorgt wieder Familie Klaus Wilhelm aus Hanno-
ver, die seit 2012 ihr über 50 Meter hohes Riesenrad 
in der Innenstadt von Essen präsentiert. Zum neun-
ten Mal hat Familie Wilhelm ab Ende Oktober in der 
Ruhrgebietsmetropole bis zum 8. Januar 2022 den 
Anziehungspunkt auf dem großen Weihnachtsmarkt 

und schon vorher auf den traditionellen Lichtwochen 
präsentiert. Den Namen „Lichtrad” hat es wegen den 
Lichtwochen erhalten, die immer unter einem Motto 
stehen und schon vor dem eigentlichen Weihnachts-
markt beginnen.

Vom Riesenrad aus bieten sich wunderschöne Aus-
sichten über die Lichtwochen-Illuminationen sowie 
ein imposanter Ausblick über die Ruhrgroßstadt. 
Nebenbei ist es zugleich das höchste Riesenrad, das 
in Essen während des Jahres aufgebaut wird. Von 
weit her sichtbar ist es zugleich das großformatige 
Erkennungszeichen des Weihnachtsmarktes, der zu 
den schönsten des Ruhrgebietes zählt. Mit einem 
dekorativen, weihnachtlich geschmückten Eingang 
und vielen Weihnachtstannen ist es die große 
Hauptattraktion auf dem internationalen Weihnachts-
markt. Der Weihnachtsmarkt Essen ist weit über die 
Stadtgrenzen des Ruhrgebiets hinaus für seine viel-
fältigen Buden, sein kulinarisches Angebot und sein 
romantisches Flair bekannt. 

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Essen dreht wieder am Lichtrad 

AKTUELLES – VERBÄNDE – VEREINE
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Das C-Thema ist in aller Munde und so hat es auch 
die in der Regel gut besuchten Gottesdienste aller 
Orts am Heiligen Abend betroffen. Mit Auflagen 
und Beschränkungen von 2G bis 2G+ und vorheriger 
Anmeldung war der Besuch in den Kirchen möglich. 
In Worms ist Pfarrer Volker J. Fey der evangelischen 
Dreifaltigkeitskirche angesichts des seit der Weih-
nachtszeit sich dort an der Kirche drehenden 44 
Meter hohen „Juwel“-Riesenrad der Familie Göbel 
auf die Idee gekommen, einen Heiligabendottes-
dienst an das Riesenrad zu verlegen. Hier sollten die 
Menschen an frischer Luft und ohne Anmeldung und 
größerer Auflagen teilnehmen können. Die evange-
lische Schausteller-Pfarrerin Christine Beutler-Lotz 
war gleich begeistert von der Idee und gestaltete 
den Gottesdienst am Nachmittag des 24. Dezember. 
Der Wormser Schauspieler André Eisermann  hat 
sich bereit erklärt, einzelne Texte zur Weihnachts-
geschichte vorzulesen. Auf dem Podium des Riesen-
rades wurde ein Altar mit Blick zur Dreifaltigkeits-
kirche aufgebaut. Die Weihnachtsgeschichte hat 
André Eisermann verlesen. „Wir feiern Weihnachten!  
Wir feiern Geburtstag! Freut Euch alle.“ hat die Pfarre-
rin den Gottesdienst begonnen. Da der Gottesdienst 
im Freien stattgefunden hat, durfte auch gesungen 
werden. Nach Absage des traditionellen Turmbla-
sens und Weihnachtsliedersingens zwischen Dom 
und Magnuskirche zur „Nibelungen Weihnacht“ am 
4. Advent, war dies ein gelungener Ausgleich. Pfarrerin 
Christine Beutler-Lotz hatte sich „die verschlossenen 
Türen“ als Predigtthema gewählt. Von verschlossenen 
Türen sind auch die Schausteller in dieser Pandemie 
mit ausgefallenen Veranstaltungen betroffen, so die 
Pfarrerin. Als Weihnachtsgeschenk hat Familie Göbel 

eine Freifahrt im Riesenrad für alle Teilnehmer des 
Gottesdienstes spendiert. 

Die 4. Nibelungen Weihnacht ist am 23. Dezember 
mit einem zufriedenstellenden Ergebnis zu Ende 
gegangen. Göbels „Juwel“-Riesenrad bleibt weiterhin 
auf dem Marktplatz vor dem Rathaus und an der  Drei-
faltigkeitskirche in Betrieb, nachdem das Engagement 
bis Ende Januar 2022 verlängert worden ist.

Text: Ulrich Wehmeyer W

Worms: Heilige Messe auf dem Riesenrad 
An Heiligabend mit Schausteller-Pfarrerin Christine Beutler-Lotz

Gottesdienst mit Pfarrer Volker J. Fey, und Schausteller-Pfarrerin Christine Beutler-Lotz Blick auf das Riesenrad vom Turm der Dreifaltigkeitskirche

André Eisermann „vom Himmel Hoch” erhöht 

„Juwel“-Riesenrad vor der DreifaltigkeitskirchePfarrer Volker J. Fey und Schausteller-Pfarrerin Christine Beutler-Lotz 
im Riesenrad

Hans und Andreas Göbel
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DSB-Präsident Albert Ritter hatte für den Weih-
nachtsmarkt in Essen eine tolle Idee, die er in der 
für die Schausteller problematischen Corona Zeit 
verbunden mit dem Ausfall der Kirmesveranstaltun-
gen umsetzte: Eine mobile Eisenbahnanlage für den 
Essener Weihnachtsmarkt! Bereits im Frühsommer 
arbeitete Ritter an der Umsetzung seiner Idee. Für die 
Modelltechnik bediente er sich der Beratung eines 
Essener Profimodellbauers. 

Die Umsetzung der Erfolgsgeschichte begann, als 
Ritter einen alten neun Meter langen Verkaufswagen 
für Schmalzkuchen entdeckt hatte, der ursprünglich 
in Ostwestfalen im Einsatz war. Er überlegte, wie man 
dem 72 Jahre alten Wagen neues Leben geben könnte. 
Beim Blick auf die markanten Dachrundungen nach 
Reichsbahnprofil – die Wagen waren so konstruiert, 
um durch die Bahntunnels bei einer Verladung auf 
der Eisenbahn reisen zu können – kam ihm die Idee 
mit der mobilen Modellbahnanlage. Der Wagen 

wurde entsprechend restauriert und umgebaut. Die 
größte Herausforderung war die Befestigung der 
Spur 1-Gleise auf dem Boden des ehemaligen Ver-
kaufswagens. Da das Fahrzeug über keine Federung 
verfügt, mussten die Gleise die Fahrerschütterungen 
aushalten können. Nach mehreren Versuchen war 
das Problem gelöst. Eine Märklin-Central-Station 
steuerte den notwendigen Dauerfahrbetrieb und lie-
ferte die Energie. Rund 45 Meter Gleis wurden verlegt, 
mit einfachen Mitteln Tunnel gebaut und die Anlage 
farblich gestaltet. Einige Eisenbahnfotos dienen als 
stilechte Rückwand der Anlage. Um den richtigen 
Weihnachtsflair zu liefern, wurde ein Klöppel am Zug 
angebracht, mit dem nun in gestimmten Wasserfla-
schen das Weihnachtslied „Kling Glöckchen kling …“ 
intoniert wurde. Der Erfolg stellte sich in den ersten 
Tagen schon ein. Kinder und Erwachsene standen 
begeistert vor der Märklin-Anlage im Maßstab 1:32. 
Sicher wird die Weihnachtseisenbahnanlage wieder 
auf dem nächsten Essener Weihnachtsmarkt 2022 zu 

sehen sein. Im Grunde wird damit an eine alte Tradi-
tion erinnert, denn oft waren in Spielwarengeschäften 
um diese Zeit solche Anlagen in den Schaufenstern 
aufgebaut. Lange hielt sich diese Tradition bis vor 
drei Jahren in einem Bonner Spielwarengeschäft in 
der Innenstadt.

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Alberts Eisenbahnwagen 

Am 19. Dezember wurde mit einer Gedenkveran-
staltung, an der Spitzenvertreter aus Staat und 
Gesellschaft gemeinsam mit Hinterbliebenen und 
Betroffenen teilnahmen, an die Opfer des Anschlags 
erinnert.
Zu den zwölf Toten ist nun mit einem Ersthelfer, der 
im Oktober an den Spätfolgen seiner Verletzungen 
starb, ein dreizehntes Opfer dazugekommen – sein 
Name ist nun ebenfalls an der Gedenkstelle zu finden. 
Die Andacht zum Gedenken fand in der Gedächtnis-
kirche mit ökumenischer und interreligiöser Betei-
ligung statt. Neben Bischof Dr. Christian Stäblein 
und Pfarrer Martin Germer nahmen u. a. auch der 
katholische Erzbischof Dr. Heiner Koch, Rabbiner 
Dr. Andreas Nachama und Imam Kadir Sanci teil. Im 
Anschluss hielten am Gedenkort u. a. Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier und der Regierende Bür-
germeister Michael Müller Ansprachen im Beisein von 
Angehörigen und Vertretern staatlicher, kirchlicher 
und diplomatischer Einrichtungen. 
Ab 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Anschlags, wurde 
mit 13 Glockenschlägen der Opfer gedacht.

Auch fünf Jahre, nachdem der Terrorist Anis Amri 
einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt rund um 
die Berliner Gedächtniskirche steuerte, sind noch 
viele Fragen offen. Besonders die Frage, warum dieser 
Anschlag nicht verhindert werden konnte. Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier forderte mit unge-
wöhnlicher Schärfe die staatlichen Ermittlungsbe-
hörden auf, die bisherigen Fehler bei der Aufarbeitung 

zu korrigieren und weiter zu ermitteln. Auch die neue 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte, dass 
nichts unter den Teppich gekehrt werden darf. „Das 
sind wir den Opfern und Hinterbliebenen schuldig.“ 
Bundeskanzler Olaf Scholz erinnerte an die Pflicht 
des Staates, wehrhaft zu sein und seine Bürger zu 
schützen.

Eine Recherche des RBB hatte erneut ein schlech-
tes Licht auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden 
geworfen. Einem RBB-Team war es gelungen, die 
Identität eines mutmaßlichen Auftraggebers des 
Anschlags aufzuklären. Der BND und das BKA hatten 
zwar schon früh Hinweise auf diesen Mann gehabt, 
konnten ihn aber nicht identifizieren. Insgesamt 
wurde Hinweisen auf mögliche Mittäter und Drahtzie-
her nur ungenügend nachgegangen. Bundesjustizmi-
nister Marco Buschmann erklärte, dass der Anschlag 
gezeigt habe, dass die staatlichen Strukturen zur 
Gefahrenabwehr noch besser organisiert werden 
müssen. Auch die Opferentschädigung verlief lange 
Zeit nur schleppend, viele Betroffene sind noch immer 
erwerbsunfähig. 

Die Erinnerung an den Terrorakt überschattet zwar 
die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt an der 
Gedächtniskirche, aber die Besucher sind dennoch 
dankbar, dass es ihn in diesem Jahr wieder gibt.

Text: Dietmar Winkler W

Gedenken an den Terroranschlag auf dem Weihnachts- 
markt auf dem Breitscheidplatz vor fünf Jahren 

Die Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgi-
scher Schausteller e.V. hat der Regierenden Bürger-
meisterin Franziska Giffey zu ihrer Wahl gratuliert 
und ihr Interesse an Gesprächen mit der neuen 
politischen Führung der Hauptstadt bekundet. Ins-
besondere hinsichtlich der fehlenden Plätze für die 
Veranstaltung von Volksfesten, von denen die Exis-
tenz der Schausteller abhängt, gebe es dringenden 
Gesprächsbedarf. Aufgrund der akuten Wohnungsnot, 
die einen umfangreichen Neubau von Wohnungen 
erforderlich macht, werden zunehmend auch jene 
Plätze bebaut bzw. deren Bebauung geplant, die 
bisher für Veranstaltungen zur Verfügung standen. 
Ein Beispiel dafür ist der Zentrale Festplatz, der in der 
neuen Legislaturperiode für den Wohnungsneubau 
genutzt werden soll.
Die Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgi-
scher Schausteller zeigt zwar Verständnis für diese 
Pläne, zumal die Betreibergesellschaft das Gelände 
weder ausgiebig genutzt noch nachhaltig entwickelt 
habe. Aber es ergibt sich das Problem, dass bisher 
kein anderer Platz in Aussicht steht und damit die 
Durchführung traditioneller Volksfeste in Berlin 
gefährdet ist.

Die Interessengemeinschaft hat sich mit einer 
Expertise für die Entwicklung und Nutzung öffentli-
cher Flächen der Regierenden Bürgermeisterin und 
dem Senat als kooperativer Gesprächspartner ange-
boten. Sie hofft auf deren Unterstützung für einen 
Dialog auf Landesebene zur Daseinsvorsorge für 
Schausteller, der auch Signalwirkung auf die Stadt-
bezirke hat.  

Text: Dietmar Winkler W

Berliner Schausteller 
hoffen auf neue Regierende  
Bürgermeisterin 
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Endlich wieder Weihnachtszirkus im Tempodrom  
– die Begeisterung des Publikums zur Premiere am  
18. Dezember war mehr als spürbar und äußerte 
sich im großen Beifall, noch bevor Bernhard Paul mit 
seiner Begrüßung beginnen konnte.
Nach der 2G-plus-Regel musste hier auf dem Platz 
eine Mund- und Nasenmaske getragen werden, dafür 
konnte der große Raum jedoch voll besetzt werden. 
Ab 28. Dezember war noch ein zusätzlicher negativer 
Schnelltest erforderlich. Die Stimmung am Premie-
renabend war prächtig und trug durch den ganzen 
Abend. Bernhard Paul verwies in seiner Begrüßung 
darauf, dass Roncalli in den zwei vergangenen Jahren 
ein vorbereitetes Programm trotz aller Bemühungen 
nicht spielen konnte und die Zwangspause an den 
Nerven der rund 150 Mitarbeiter gezerrt hatte. Umso 
glücklicher waren nun alle, dass es wieder losging – in 
der Hoffnung, dass nicht die vierte Corona-Welle mit 
Omikron einen Strich durch die Rechnung machen 
würde. Im Anschluss sprach auch der am Premieren-
abend noch Regierende Bürgermeister Michael Müller 
Er betonte, dass der Roncalli Weihnachtscircus und 
Berlin seit Jahren einfach zusammengehören und hob 
hervor, dass Roncalli den Einsatz des Pflegepersonals 
nicht vergessen habe, sondern mit einer Spende, die 
durch Sammelbüchsen im Foyer sicher noch erhöht 
wurde und an Ulla Heinemann vom Berufsverband 
der Pflegeberufe übergeben wurde und mit der Beset-
zung der Logen diesmal nicht durch Promis sondern 
durch Pflegekräfte diese gewürdigt hat. Der Auftritt im 
Zirkus war sicher sein letztes öffentliches Auftreten in 
dieser Funktion.

Dem Roncalli-Stil entsprechend begann das Pro-
gramm dann mit einem Entree des spanischen Clowns 
Popey, der dann im Laufe des Abends mit seinen Auf-
tritten eine große Vielseitigkeit bewies und in guter 

Clowntradition auch vorangegangene Nummern par-
odierte, z. B. durch Jonglage und Zauberei, wobei sein 
Haupttalent offenbar in der Musik liegt. Er ist überaus 
sympathisch und kann das Publikum mitreißen. Eben-
falls mit mehreren Auftritten kommt der Illusionist 
Peter Valance in die Manege. Er wurde als jüngster 
Preisträger mit dem begehrten Merlin Award geehrt 
und beweist, dass er auch das schwierige Gebiet der 
Zauberkunst im Rund der Manege beherrscht. Beson-
ders schön seine Version der Verkleinerungskiste, in 
der seine Assistentin zusammenschrumpft und das 
Erscheinen des Weihnachtsmannes auf dem Motor-
rad in einer scheinbar leeren Kiste. Verblüffend auch 

die durchsichtige Schwerterkiste mit Platzwechsel. 
Ein Ringjonglage mit interessanten Passagen prä-
sentiert Danil Lysenko, der aus einer ukrainischen 
Magierfamilie kommt. Er wirft bis zu elf Ringe. Bei 
Sergey Timofeevs Handstandäquilibristik mit Kaut-
schukhandständen ist vor allem das originelle Requi-
sit eines Zauberwürfels von Interesse. 

Eine besondere Attraktion ist der Kanonenschuss 
von Robin Valencia, die aus einer Kanone vom 
Zuschauereingang auf ein großes Luftkissen fliegt. 
Die Yeromenko Groupe wirbelt beeindruckend am 
Dreifachreck, dem Gerät entsprechend trägt die 
Nummer einen sehr sportlichen Charakter, aber 
begeistert durch präzise ausgeführte Tricks, auch 
in der Synchronarbeit. Jump’n’Roll kommt ebenfalls 
aus Russland und zeigt sehr gute Sprünge auf dem 
Schleuderbrett. Selbst mit dem vierfachen Salto 
landen sie wieder auf dem Brett, hohes Tempo und 
riskante Sprungkombinationen werden mit großem 
Beifall bedacht.

Ein Zirkusprogramm bezieht seine Spannung auch 
durch den Wechsel von temporeichen Darbietungen 
mit ruhigen Nummern, die durch ihre Ästhetik beste-
chen. Zu ihnen gehört zweifellos die Partnerakrobatik 
von Vanessa und Sven, bei denen neben dem unge-
wöhnlichen Gerät, auf dem sie schöne Tricks arbei-
ten: einem Flügel, an dem ein Pianist sie musikalisch 
begleitet, besonders hervorzuheben ist, dass Vanessa 
als „Unterfrau“ fungiert. Das kanadische Duo Human 
Flag am (relativ kurzen) Chinese Pole besticht durch 
die kraftvollen und dabei eleganten Tricks. Höhepunkt 
ist der Stand der Partnerin auf dem Partner in der 
Fahne. Einzige Luftnummer des Programms ist das 
Duo Elva am Luftring, das in einer sehr ästhetischen, 
gut choreografierten Arbeit leistungsstarke, schwie-
rige Tricks zeigt.

Zum Spannungswechsel in einem Zirkusprogramm 
gehört auch die Komik. Hier wird sie neben dem 
Clown durch zwei Auftritte der englischen Komikerin 
Krissie Illing vertreten. Einmal parodiert sie tänze-
risch-pantomimisch die Queen, in der anderen Szene 
wartet sie vergeblich auf ihr Date. Nun ist Komik oft 
Geschmackssache, unseren traf sie weniger.

Viele Darbietungen werden durch das Ballett in 
jeweils sehr attraktiven Kostümen eingeleitet und 
musikalisch wird das Programm wie immer durch 
das Roncalli Royal Orchestra unter Leitung von Georg 
Pommer sowie teilweise durch Gesang von Oleksan-
dra Duwentester begleitet und beweist damit wieder 
einmal, dass Livemusik im Zirkus eine ganz wesent-
liche Rolle spielt.

Ein Programm, das abwechslungsreich und mit 
artistischen Höhepunkten dazu geeignet war, die 
Weihnachtstage bis zum 2. Januar artistisch zu 
verschönen.

Text: Dietmar Winkler
Fotos: semmel concerts W

17. Roncalli Weihnachtscircus im Tempodrom

Das Duo Elva am Luftring

Vanessa und Sven arbeiten in der Manege auf einem Flügel

Die Yeromenko Groupe bot beeindruckende Wirbel am Dreifachreck
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WIR GRATULIEREN

Petra Clauß – 70 Jahre
Liebe Petra, wir gratulieren Dir herzlich zu Deinem 70. 
Geburtstag am 4. Januar. Wir wünschen Dir alles Gute, 
viel Gesundheit, Freude und Glück. In diesen für uns 
alle nicht leichten Zeiten wünschen wir Dir das Beste 
für die Zukunft.
Der Landesverband des ambulanten Gewerbes
und der Schausteller e.V. Hamburg

Ilona Swoboda – 70 Jahre
Am 31.12.2021 feierte unsere Vereinsschwester Ilona 
Swoboda ihren 70. Geburtstag. Zu diesem besonderen 
Ehrentag wünschen wir Dir alles Gute, viel Glück und 
vor allem Gesundheit. Liebe Grüße senden Dir Deine 
Vereinsschwestern und die Vorstandschaft.
Niedersächsischer Schausteller-Frauenverein e.V.

Uwe Rose – 65 Jahre
Am 13. Januar feiert unser Vereinsmitglied Uwe Rose 
seinen 65. Geburtstag. Lieber Uwe, wir wünschen Dir 
alles Liebe und Gute, viel Glück und Gesundheit zu 
Deinem Geburtstag. 
Thüringer Schaustellerverein e.V. – Sitz Rudolstadt

Melanie Hansla – 50 Jahre
Liebe Melanie, heute ist Dein Tag. Es ist jetzt an der Zeit 
die Korken knallen zu lassen und Konfetti zu werfen. Zu 
Deinem Geburtstag am 18. Januar wünschen wir Dir 
alles Liebe und Gute und einen schönen Tag.
„Frauenverein Frohsinn“ Oldenburg

Mike Rosenstädt – 50 Jahre  
Doch, es ist wahr, am 14. Januar wird unser Vorstands-
mitglied Mike schon 50 Jahr. Zu diesem besonderen 
Anlass gratulieren der Vorstand und seine Mitglieder 
ganz herzlich und wünschen alles Gute, viel Glück und 
Gesundheit. 
Schaustellerverband Harz-Heide e.V., 
Sitz Braunschweig 

Ursel und Willi Strothenke –  
Diamantene Hochzeit
Am 5.Januar 2022 feierten unsere Ehrenmitglieder 
Ursel und Willi Strothenke das Fest der diamantenen 
Hochzeit. Vor sechzig Jahren standet ihr am Traualtar. 
Und der Zukunft Tage waren euch und andern noch 
nicht klar. Aber heute im Familienkreise schaut ihr 
zurück auf 60 Jahre Ehe-Reise, für das Ziel, das nicht 
mehr Schein, stehen Kinder und Enkel ein. Sechzig 
Jahre in Gemeinsamkeit, Glück und Wehmut werden 
Euch bewegen, tritt beim Rückblick auf die lange 
Zeit der Erinnerung dies und das entgegen. „Freude! 

Glück!“ Dies hat des Schicksals Schrift heiter in des 
Lebensbuch geschrieben. Doch auch Schmerzli-
ches, das jählings trifft, ist dem Leben nicht erspart 
geblieben. Narben bleiben, Wunden sind verheilt. 
Würdigend, verehrend lässt sich sagen: Einer hat des 
Anderen Glück geteilt, einer hat des Anderen Last 
getragen. Wir gratulieren herzlich und wünschen 
Euch, dass Ihr den Sinn füreinander und den Glauben 
aneinander auf Eurem weiteren zukünftigen Lebens-
weg nie verliert.
Frauenverein „Hasestrand“ Osnabrück
Schaustellerverband Weser-Ems e.V. Osnabrück

Petra N. – Goldene Hochzeit 
Die Liebe ist wie ein Vollbad. Einlassen ist das wich-
tigste. Wenn man sie immer warmhält, kann man es 
herrlich aushalten, bis man ganz schrumplig ist. Zu 
Eurer Goldenen Hochzeit wünschen wir Dir liebe Petra 
N. und auch Deinem Mann von Herzen alles Gute.
Deine Sachsenperlen

Karin und Karl Welte –  
Goldene Hochzeit
Zur goldenen Hochzeit möchten wir alle gratulieren.
Glückwunsch – Ihr habt es geschafft. 50 Jahre Ehe, 
das schaffen nicht viele. War die Zeit auch oft nicht 
leicht, doch ihr habt das Gold sicher erreicht. Auf 
diese 50 Jahre Eheglück, schaut Ihr beide jetzt zurück. 
Ihr habt in Eurem Leben, so viel uns schon gegeben. 
Alle Mühe, die Ihr Euch dabei macht, sei hier mit Dank 

Euch dargebracht. Es möge für Euch im weiteren 
Leben, noch viel Freude und Gesundheit geben. 

Am 27. Dezember feierte unser langjähriger Erster 
Vorsitzender, Karl Welte mit seiner Ehefrau und Ver-
einsmitglied Karin Welte, den 50. Hochzeitstag. Zu 
diesem besonderen Feiertag möchten wir Euch herz-
lich und nachträglich gratulieren. Gesundheit und 
Wohlergehen, sowie immer ein Stückchen Glück – dies 
wünschen euch der Vorstand und die Mitglieder.
VSG e.V. Magdeburg

Simone und Arndt Raadschelders –  
Silberne Hochzeit
Unser Mitglied Simone Raadschelders feierte am 
3.Januar mit ihrem Gatten Arndt das Fest der silber-
nen Hochzeit. Der Frauenbund-Rheinperle, gratuliert 
auf das Herzlichste. Drei Pfund Liebe etwas Glück, 
Toleranz ein großes Stück. Paprika mit Frohsinn 
mischen, etwas Pfeffer geht dazwischen Treue rührt 
auch noch hinein und die Ehe wird glücklich sein. Dies 
Rezept gab sich für wahr, unser Silberhochzeitspaar. 
Wir wünschen euch in diesem Sinn, Frohsinn, Glück 
auch weiterhin und auch noch Zufriedenheit begleitet 
euch für alle Zeit. Es grüßt euch herzlichst und bleibt 
gesund. Die Rheinperle euer Frauenbund. 
Frauenbund-Rheinperle, Ludwigshafen
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IN MEMORIAM

Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoff nung,
Gedenken unsere Liebe.

Aurelius Augustinus

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Pater Dr. Paul Schäfersküpper OP.
Möge Go�  Pater Paul all das Gute lohnen, das er als Schaustellerseelsorger
für uns getan hat.

Über viele Jahre war er uns freundscha� lich verbunden.
Als geistlicher Begleiter und engagierter Ratgeber haben wir mit ihm
Go� esdienste, Taufen und Hochzeiten gefeiert.
Viele unserer Mitglieder hat er auf den letzten Weg begleitet.
Auch unserer Schaustellerjugend stand er stets mit Rat und Tat beiseite.

Mit Pater Paul haben wir einen guten Freund verloren.

Bezirksstelle München
FG II - Warenhandel im BLV der
Marktkaufl eute und der Schausteller

Bezirksstelle München
FG IV - Werbeverkäufer im BLV der
Marktkaufl eute und der Schausteller

Bezirksstelle München im BLV
der Marktkaufl eute und der Schausteller

Münchner Schausteller im BLV

Münchner Schausteller-Verein e. V.Frauenbund Münchner Kindl

Frauenverein
Gemütliche Münchnerinnen

Wir werden Dich sehr
vermissen!
Unsere Gedanken und
Gebete sind bei Dir
und deiner Familie.

220107

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Christine und Oliver, Michael und Doris
Christina und Nino, Nadine
Robert und Diana mit Anna
und alle Anverwandten

Im November 2021

Rosmarie Gierens
geb. Frey                      * 27.2.1940        † 29.11.2021

220108

Inge Hansla   †

Ganz still und leise gingst du von Deinen Lieben fort. 
Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still und 
unvergessen. Es ist so schwer, es zu verstehen, dass 
wir Dich nie mehr wiedersehen. 

Am 27. Dezember 2021 ist unser Ehrenmitglied im 
Alter von 85 Jahren verstorben. Seit 1985 war sie Mit-
glied unseres Frauenvereins und nahm rege an unse-
ren Versammlungen und Vereinsfahrten teil. Unser 
Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit ihrer Familie.
„Frauenverein Frohsinn“ Oldenburg

Jürgen Kaiser   † 

Unser langjähriges Verbandsmitglied Jürgen Kaiser 
verstarb am 31.12.2021 nach langer Krankheit. Die Ver-
bundenheit mit unserem Beruf als Schausteller und 
allen Kollegen, mit denen er in Hamburg und in Lübeck 
zusammengearbeitet hat, haben ihn zu dem Unikat 
gemacht, was er bis zuletzt war. Geselliges zusam-
mensitzen mit seinen Freunden mit guter Musik und 
einem Tänzchen, dafür war er immer zu haben. Viele 
gemeinsame Stunden hat er mit seiner Frau Kirsten 
und Sohn Nico in Hamburg verbracht. Nicht nur zum 

Arbeiten auf dem Hamburger Dom, sondern auch in 
seiner Freizeit. Ein Familienmensch, mit einer beson-
deren Verbindung zu seinem Zwillingsbruder Holger. 
Ihm war ein Austausch mit Kollegen immer wichtig 
und sein Bruder holte ihn ab, damit er wie gewohnt am 
Stammtisch sitzen konnte. Sein guter Freund Peter 
Heitkamp war immer für ihn und seine Familie da. Das 
bedeutete ihm sehr viel. Auch in der Zeit wo es ihm 
gesundheitlich nicht so gut ging, standen Investitionen 
in seinem Betrieb an. Das Weihnachtsgeschäft für den 
Lübecker Weihnachtsmarkt wurde gebaut und auch 
wenn er nicht mit dabei war, stand er seinem Sohn Nico 
immer mit Rat und Tat zur Seite. Als alles fertig und mit 
viel Liebe zum Detail ausgepackt war, wurde ihm sein 
Wunsch erfüllt und er konnte mit seiner Familie und 
den Kollegen aus Lübeck, Holger Bock, Dieter Voss, 
Dieter Fehlauer und Otti Cornelius sein neues Geschäft 
bewundern. Wir freuen uns, dass ihm dieser Wunsch 
erfüllt werden konnte.
Ein letzter Gruß vom Schaustellerverband 
Lübeck und Umgebung e.V.



30

ANZEIGE

 5738 | 10.01.2022

Fachzeitung für Schausteller und Marktkaufleute
– Gegründet 1883 –
66930 Pirmasens, Postfach 2261
ISSN 0177-2422

Verlag und Druck
KOMET Druck- und Verlagshaus GmbH
66954 Pirmasens, Molkenbrunner Str. 10
Telefon: 06331/5132-0, Fax: 06331/31480
E-Mail: info@komet-pirmasens.de
Internet: www.komet-pirmasens.de
derkomet-fachzeitung.de  ·  derkomet.de

Beteiligungsverhältnisse
Die Firma KOMET Druck- und Verlagshaus GmbH ist 
100%ige Tochter der Klaus Endres GmbH & Co. KG
Postfach 2261, 66930 Pirmasens

Erscheinungsweise
10., 20., 30. eines Monats

Verlagsleitung
Armin Knerr

Redaktion
Armin Knerr
Telefon: 06331/5132-20
redaktion@komet-pirmasens.de

Redaktionsschluss
3., 13. und 23. eines Monats

Anzeigen
Silvia Hemmer
Telefon: 06331/5132-13
E-Mail: anzeigen@komet-pirmasens.de

Anzeigenschluss
4., 14., 24. eines Monats
Abweichungen sind möglich
Für den Inhalt des Anzeigenteils übernimmt der 
Verlag keine Haftung.
Anzeigenpreisliste vom 1. Januar 2009 gültig.

Vertrieb
Silvia Hemmer
Telefon: 06331/5132-0
E-Mail: abo@komet-pirmasens.de
Jahresbezugspreis
Inland: 162 Euro – Ausland: 184 Euro

Zahlungsmöglichkeiten
HypoVereinsbank Pirmasens
(BLZ 542 200 91) Konto-Nr. 3 580 106 969
IBAN: DE48 5422 0091 3580 1069 69
BIC: HYVEDEMM485

Postbank Ludwigshafen
(BLZ 545 100 67) Konto Nr. 13 52-675
IBAN: DE45 5451 0067 0001 3526 75
BIC: PBNKDEFF

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Pirmasens

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen für Anzeigen 
und Fremdbeilagen.

Die mit dem Namen des Verfassers gezeichneten Bei-
träge geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. 
Für Veröffentlichung der Verbände zeichnen diese ver-
antwortlich.

Kürzungen und Überarbeitung eingesandter Manu-
skripte vorbehalten. unaufgefordert eingesandte Be-
richte und Bilder werden nicht zurückgesandt. Nach-
druck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des 
Verlages. 

Offizielles Organ:

Deutscher Schaustellerbund e.V., Berlin

Bundesverband Deutscher Schausteller 
und Marktkaufleufe e.V., Bonn

220106

366. Neuruppiner
Martinimarkt

28. Oktober bis 6. November 2022

Die größte Kirmes zwischen Ostsee und Berlin!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.03.2022 an:

InKom Neuruppin GmbH – Bereich Stadtmarketing
Trenckmannstraße 35 – 16816 Neuruppin
E-Mail: info@stadtmarketing-neuruppin.de

Die Zulassungskriterien und das Anmeldeformular finden Sie 
ab dem 10.01.2022 auf: www.stadtmarketing-neuruppin.de
Bewerbungen sind auf dem Anmeldeformular einzureichen. 
Die Zusendung kann auf postalischem Weg oder per E-Mail an 
info@stadtmarketing-neuruppin.de erfolgen. Entscheidend für 
den Nachweis des Eingangs ist das Datum des Posteingangs. 
Bewerbungen garantieren keinen Anspruch auf einen Standplatz, 
Zusagen erfolgen ausschließlich in schriftlicher Vertragsform. Wir 
behalten uns vor, Ausschankrechte exklusiv zu vergeben.
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Ostermarkt

Mai- & Hafenfest

99. Korsofahrt

Weinfest

09.04.2022

07.05. - 08.05.2022

06.08.2022

11.08. - 13.08.2022

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.02.2022 an:

InKom Neuruppin GmbH – Bereich Stadtmarketing
Trenckmannstraße 35 – 16816 Neuruppin
E-Mail: info@stadtmarketing-neuruppin.de

220103

Volksfeste 2022
Moosach 27.4.-1.5.2022

Schiesswagen gesucht

Hohenlinden 15.6.-20.6.2022
Gesucht werden Geschäfte aller Art

Ismaning 1.7.- 5.7. 2022
Gesucht werden Geschäfte aller Art

Bewerbungen bis zum 30.1.2022 an:
Heinz Gerstmeier • Neue Str. 5 • 86179 Augsburg 

Schriftliche Absagen werden nicht erteilt
220101

Suche Nachfolger
Ich habe meinen Weihnachtsmarktstandplatz 
in Hanau nach 35 Jahren aus Altersgründen auf-
gegeben. Kontakt: herbert-herzog@t-online.de

220104
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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

13
29
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Alles dreht sich? 
Um Sie!

Mobil  0172 - 26 880 98     
info@sv-brandt.de www.sv-brandt.de

Sachverständiger

Wert- und Schadengutachten  
zu Schaustellerobjekten

13
30
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2

Zu verkaufen:

Kisten
– gebraucht, stapelbar –

1,20 x 0,80 x 0,50 m
oder 0,60 m hoch

0,55 x 0,37 x 0,60 m
0,37 x 0,25 x 0,40 m

ALUMINIUM
Riffelbleche, glatte Bleche

(auch Zuschnitte),
Profile, Rohre, Winkel, Flachmaterial

usw.

NE-Metallhandel GmbH & Co. KG
Zur alten Wiese 30, Eingang Siemensstraße

33415 Verl/Kaunitz
Tel. (052 46) 9311 63, Fax (0 5246) 93 11 65

info@ne-metallhandel.com
http://www.ne-metallhandel.com

13135-1

Schausteller-Versicherungen

Linke & Kalkbrenner GmbH - Versicherungen - Tel. 0821 51 00 71
Whatsapp: 0176 47 18 60 98 - Email: info@LUKV.de 13319-6

- Kinderfahrgeschäfte für Kinder bis 7 Jahre            ab 185,- €
- Weihnachtsstand Imbiss/Verkauf 50,- €
- Trampolin (auch Bungee-Trampolin) 185,- €
- Schau- und Imbissbuden 109,- €
- Hüpfburgen und Waterball 250,- €
  (jährliche Versicherungsprämie zzgl. 19% Versicherungssteuer)

12899-4

Brauchen Sie Geld? 
Kredit bis 85 Jahre ohne Sicherheit 
Hypothek ab 0,4% eff. jährlich Fa. 
Telefon 0178-4926888 13541
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ereisebüro JANSKI

Luxus pur in der Sonne
Vereinigte Arabische Emirate · Dubai · Caesars Palace Dubai*****
7 Tage · Julius Room · Halbpension
z. B. am 1.2.22 ab Frankfurt · p. P. ab 1.679 €

Mauritius · Bel Ombre · SO/Mauritius*****
7 Tage · Suite · Halbpension
z. B. am 22.2.22 ab Düsseldorf · p. P. ab 1.869 €

Malediven · Dhaalu Atoll · RIU Palace Maldivas*****
7 Tage · Juniorsuite Ocean View · All Inclusive 
z. B. am 31.1.22 ab Frankfurt · p. P. ab 2.429 € 

DEIN REISEBÜRO FREUT SICH AUF DICH

Reisebüro Janski · Das Schausteller-Reisebüro 
Maximilian Janski 0177 7449081 · www.reisebuero-janski.de
Veranstalter: schauinsland-reisen gmbh · Stresemannstraße 80 · 47051 Duisburg

13477-34




