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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!

STOPP
Die Umfrage  

endet am 
31. Mai!
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Warum schon wieder die Schausteller? 

Aktuelle AusgAbe

Liebe Leserinnen und Leser,

die Grünen im Stuttgarter Rathaus stören sich an Malereien auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, 
die Frauen und Menschen mit heller und dunkler Hautfarbe ihrer Ansicht nach sexistisch oder 
diskriminierend darstellen.

Man stelle sich die „Aphrodite von Knidos“, eines der bekanntesten Werke des Bildhauers Praxiteles 
im Bikini vor, den „David“ von Michelangelo im Slip oder „Manneken Pis“, das Wahrzeichen der 
belgischen Hauptstadt Brüssel von Jérôme Duquesnoy mit Badehose?! Darstellungen nackter oder 
halb nackter Menschen gibt es seit Jahrhunderten, und nun sollen sie plötzlich sexistisch sein?

Speziell unsere Kirmes- und Jahrmarktwelt lebt von Darstellungen freier Körperteile. 
Man erinnere sich nur an unsere Schaubuden zurück, wo vieles, ja fast alles angefangen hat. 
Das ist Kunstgeschichte und kein Sexismus!

Viele Schausteller haben Künstler, man betone: „Künstler“, für viel Geld beauftragt, die Fronten 
ihrer Geschäfte zu bemalen. Hier und da gehören entblößte Körperteile dazu und dabei ist nichts 
Anstößiges, Sexistisches oder gar Pornografisches zu finden. Wem das nicht gefällt, wird nicht 
gezwungen, Volksfeste zu besuchen. Es ist so im Leben: Sex sells – ob das in der Musikindustrie 
oder sonst wo ist. Auch bei der künstlerischen Ausarbeitung der Schaubuden und der Geschäfte 
auf den Volksfestplätzen hat das nicht haltgemacht. Es geht dabei um Darstellungen, die Jahre und 
Jahrzehnte alt sind, und die haben bisher niemanden gestört. 

In der Werbung, im Kino, am Fernseher, in Kinderfilmen und sogar in Schulbüchern werden 
Menschen nackt oder zumindest halb nackt dargestellt. Soll das jetzt auch überall verschwinden? 
In welcher Zeit leben wir denn? Wir befinden uns nicht mehr im Mittelalter und leben nicht in einem 
Staat, der von Zäsur geprägt ist, wie bedauerlicherweise manch andere Länder dieser Welt.  
Das hat mit Freiheit zu tun und nichts anderes wollen wir – dafür steht Deutschland und Europa!

Tatsächlich hat es bereits erste spontane Bemühungen gegeben, auf denen anstatt nackter oder 
spärlich bedeckter Körperteile diese überpinselt oder überklebt wurden und jetzt in Textilien gehüllt 
zu betrachten sind. Wollen wir uns von Leuten, die ganz offensichtlich in einer anderen Realität 
leben, in dem Maße zensieren lassen? Ich sage: „Nein! Wehret den Anfängen! Unsere Schausteller-
geschäfte sind künstlerisch und nicht sexistisch gestaltet!“

Wenn es Schule macht, dass Geschäfte mit der Darstellung blanker Haut plötzlich deswegen nicht 
mehr zugelassen werden, wird die Freiheit der Kunst beschnitten – zu einem nicht akzeptablen Teil.

Das jedenfalls ist meine persönliche Meinung und auch die Meinung etlicher Schausteller.

 
Euer rasender Kirmesreporter

Dennis König
– Mitarbeiter der Redaktion –

Folgen Sie uns
bei Facebook
und Instagram.
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teln, Medikamenten gegen Erkältungs- und Magen- 
Darm-Krankheiten, sowie Heilmitteln gegen Insekten-
stiche und Sonnenbrand anzuschaffen. 

Bildquelle: Plamen Ivanov / pixabay.com 
PM: wid/wal W
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Veranstaltungen
– Für fehlerhafte Einträge keine Haftung –

Terminänderungen vorbehalten.

Donnerstag, 2. Juni

ERLANGEN, bis 13.6. – Bergkirchweih

BAD HERSFELD, bis 6.6. – Swing & Wine Festival

Freitag, 3. Juni
LEIPZIG, 5.6. – Stadtfest

BLAUFELDEN, bis 6.6. – Hohenloher Volksfest

GUSTAVSBURG, bis 6.6. – Burgfest

HATTINGEN, bis 6.6. – Musikfestival

KÖNGEN, bis 6.6. – Pfingstmarkt

MAGDEBURG, bis 6.6. – Rolandfest Burg

MEISSEN, bis 6.6. – Pfingstkirmes

NEUSTADT A. D. DONAU, bis 6.6. – Pfingstvolksfest

VAIHINGEN/ENZ, bis 6.6. – Maientag

SCHWÄBISCH HALL, bis 6.6. – Kuchen- und Brunnenfest

SCHWARZENBERG, bis 6.6. – Pfingstvolksfest

ALSFELD, bis 7.6. – Pfingstmarkt 

BERCHING, bis 7.6. – Volksfest

BERGNEUSTADT, bis7.6. – Schützenfest

EISFELD, bis 7.6. – Kuhschwanzfest

FRANKENBERG, bis 7.6. – Pfingstmarkt

GEILENKIRCHEN, bis 7.6. – Pfingstmarkt

NEUKIRCHEN, bis 7.6. – Babiller Pfingstkirmes

NEUSS, bis 7.6. – Kirmes Furth 

NÜRNBERG, bis 7.6. – Kirchweih Laufamholz

ZWEIBRÜCKEN, bis 7.6. – Turnerjahrmarkt

DREIEICH, bis 8.6. – Kerb Dreieichenhain

AMBERG, bis 12.6. – Pfingst-Dult

BAD AIBLING, bis 12.6. – Pfingstfest

MICHELSTADT, bis 12.6. – Bienenmarkt

PLAUEN, bis 12.6. – Vogelschießen

UNTERSCHLEISSHEIM, bis 12.6. – Lohhofer Volksfest

WEIMAR, bis 12.6. – Pfingstvolksfest

BAYREUTH, bis 13.6. – Volksfest

Samstag, 4. Juni
GELDERN, bis 7.6. – Pfingstkirmes

HERZBERG, bis 7.6. – Schützenfest im Harz

MENDEN, bis 7.6. – Pfingstkirmes

NEUSS, bis 7.6. – Kirmes Grefrath

WORMS, bis 12.6. – Pfingstmarkt

20. Mai
Sonneberger Vogelschießen (5750/10.5.)
Unterhachinger Bürgerfest (5750/10.5.)

1. Juni
Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt (5750/10.5.)

Achtung Bewerbungsschluss
– Kostenloser Service Ihrer Fachzeitung –

Für die folgenden Feste läuft in den nächsten Tagen  
der Bewerbungsschluss ab. In Klammern die „Komet“- 
Ausgabe, in der das Fest ausgeschrieben war. Keine Haf-
tung für fehlerhafte oder unterbliebene Eintragungen.
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Was tun, wenn nichts mehr geht? Wenn in Krisen-
zeiten die Benzinpreise steigen, Lebensmittel teurer 
werden oder nicht mehr verfügbar sind und auch die 
Angst vor Cyberangriffen auf Versorgungsstrukturen 
und Blackouts bei Strom, Wasser und Gas kursiert, 
kann es sich für den Fall der Fälle lohnen, für sich und 
seine Liebsten vorzusorgen. Experten des Versiche-
rungsunternehmens ARAG geben einen Überblick, 
welche Maßnahmen sinnvoll sind. 

Nahrungsmittel und Wasser: Das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) 
empfiehlt einen Vorrat für zehn Tage anzuschaffen, 
um vor allem die Zeit zu überbrücken, bis Hilfe durch 
den Staat erfolgt. Für Getränke sind zwei Liter pro Tag 
und Person ratsam. 

An Getreideprodukten, wie Brot, Nudeln und Co., 
sowie Gemüse und Hülsenfrüchten sind jeweils 3,5 
bis 4 Kilogramm (kg) einzulagern. Getrocknetes oder 
in Gläsern abgefülltes Obst und Nüsse sollten mit 2,5 
kg in den Keller oder die Vorratskammer wandern. 2,6 
kg gilt es für Milch und Milchprodukte anzuschaffen. 
Dazu sollten sich noch 1,5 kg Fisch, Fleisch, Eier oder 
besser noch Volleipulver, weil das unbegrenzt haltbar 
ist, gesellen. 

Damit die Lebensmittel auch verarbeitet werden 
können, wird zudem der Kauf von Fetten und Ölen 
(0,4 kg) empfohlen. Dennoch raten die Experten zu 
Nahrungsmitteln, die man im Notfall auch kalt essen 
kann. Eventuell notwendige Spezialnahrung für 
Babys, kranke und ältere Menschen sowie Tierfutter 
für Haustiere dürfen auch nicht vergessen werden. 
Darüber hinaus kann alles eingelagert werden, was 
haltbar, hochwertig, leicht verdaulich und lecker ist. 
Tipp der ARAG-Experten: Auf der Website des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Wirtschaft kann der 
individuelle Bedarf direkt berechnet werden. 

Die Experten empfehlen neben zusätzlichem 
Wasser zum Waschen und Zähneputzen auch einige 
Hygieneartikel für ein paar Tage vorrätig zu haben. 
Dazu gehören beispielsweise Zahnpasta und -bürste, 
Duschutensilien, Trockenshampoo, Toilettenpapier, 
Desinfektionsmittel und für die kleinen Menschen 
Windeln und Feuchttücher. Darüber hinaus sollte 
auch ein Vorrat an Müllbeuteln, Waschmittel und 
Haushaltshandschuhen angeschafft werden. Wer 
auf Nummer sicher gehen möchte, kann für den Fall 
eines längeren Stromausfalls auch den Kauf einer 
Campingtoilette in Erwägung ziehen. 

Zur medizinischen Notfallversorgung gehören 
wichtige und persönlich verschriebene Medikamente. 
Zudem empfehlen die Experten einen Medikamen-
tenvorrat von schmerz- und fiebersenkenden Mit-

Notfallpaket für schwerste Krisen

Nahrungsmittel und Wasser: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BKK) empfiehlt einen Vorrat für zehn Tage anzuschaffen
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– Anzeige –

Nach der coronabedingten Zwangspause kann auf 
dem Festplatz „Hohe Steinert“ nun endlich wieder 
Karussell gefahren werden. Da es in der Region 
während der Pandemie auch keinerlei Ersatzveran-
staltungen gab, darf mit einem überdurchschnittlich 
hohen Besucheraufkommen gerechnet werden. Vom 
20. bis zum 29. Mai wird wieder Schützenfest gefeiert 
und mit ihm die größte Kirmes des Sauerlandes.

Einiges wird anders sein als gewohnt. Ein entschei-
dender Faktor könnte die Tatsache sein, dass die 
A45 ab Lüdenscheid Nord voll gesperrt ist. Eine der 
Hauptumleitungen führt direkt am Festplatz vorbei, 
wodurch sich etliche Menschen mehr zu einem 
Spontanbesuch der Kirmes entschließen könnten. 
Die Anzahl der geplanten Kirmesbesucher könnte 
ebenfalls deutlich steigen, da die Werbemaßnahmen 
massiv ausgeweitet wurden. Zwischen Meinerzhagen, 
Dortmund und Remscheid werden so viele Plakate 
wie nie zuvor auf das Event aufmerksam machen 
und gewiss etliche Gäste locken. Der spektakulärste 
Faktor wird die gewaltige Skyline der diesjährigen 
Steinert Kirmes sein. Zweimal wird die 40-Meter-
Marke geknackt, einmal geht es über die 50 Meter 
hinaus und sogar auf sagenhafte 80 Meter wird man 
sich bewegen können.

Direkt am Eingangsbereich wird man von der ersten 
wahnwitzigen Neuheit in Empfang genommen. Erst-
mals in der Geschichte der Steinert Kirmes wird sich 
auf höchster Stelle ein Hochfahrgeschäft bewegen. 
Konkret wird Küchenmeisters voll thematisierter 
Giant Booster „Apollo 13“ hier für Furore sorgen 
und seine Fluggäste wie beim Astronautentraining Der teuflische Devil Rock zum ersten Mal auf der Steinert Kirmes

Extra mit großer Besetzung nach extralanger Pause
Die Lüdenscheider Steinert Kirmes ist wieder da – und wie!

220554
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bewegen. 55 Meter über Kopf in irren Geschwindig-
keiten an völlig ungewöhnlicher Stelle. Der erste 
Kopfplatz zählt zu den beliebtesten und aufsehener-
regendsten Positionen des Festplatzes. Hier wird sich 
Straubes einzigartiger „Devil Rock“ überschlagen. 
Eine monströse Gitarre, neueste Lichttechnik und 
einmalige Bewegungsabläufe werden das Publikum 
zu begeistern wissen. Nebenan ist Spaß im XXL-For-
mat angesagt. Das Adventure-Laufgeschäft „Crazy 
Island“ aus dem Hause Schneider bietet auf fünf 
Etagen alle nur erdenklichen Spiele, Gimmicks und 
Effekte. Wer schafft es auf die „Pole Position“? Das 
gilt es in Menneckes modernem Autoscooter her-
auszufinden, der die Fahrt zum „Hot Drive“ werden 
lässt. An der Stelle, an der sich die Wegführung 
gabelt, wird Küchenmeisters „Konga – Das Themen-
karussell“ erstmals schwingen. Gewaltige 45 Meter 
wird das giftgrüne Ungetüm hin und her pendeln. 
Welch große Heiterkeit man auf kleinstem Raum 
erleben kann, beweist Ron Oberschelp mit seinem 
Glasirrgarten „Crystals City“. Lustige Jingles, sich 
plötzlich ändernde Wege und absurde Hindernisse 
werden die Lachmuskeln aufs Äußerste reizen. Ein 
unverzichtbarer Klassiker ist Ahrend-Noacks „Musik 
Express“. Die herrlich illuminierte Berg- und Talbahn 
erfreut sich vielen Jahren höchster Beliebtheit bei 
Jung und Alt. Der vor einigen Jahren neu geschaffene 
Bogen wird erneut mit dem größten Kettenkarussell 
der Welt besetzt. Van der Beeks riesiger 80-Meter-
Turm „Around the World XXL“ lässt seine Insassen 
das Gefühl des Fliegens erleben. Zum ersten Mal 
ist Janßens „Looping the Loop“ mit von der Partie. 
In der Käfigschaukel ist Geschick und Muskelkraft 
zugleich gefragt, um den Überschlag zu schaffen. Für 
die Spaß-Revolution auf der Steinert Kirmes sorgt 
Hartmanns „Viva Cuba“. Die Belustigungsanlage im 
karibischen Stil hält Dutzende Spaßstationen auf vier 
Etagen bereit. Auf 14 Meter Höhe im 50-Grad-Winkel 
bewegt sich Langhoffs „Flipper“. Der Huss-Klassi-
ker befindet sich aktuell in der Metamorphose zum 
„Steamer“; Wenn alles gut geht, können wir uns auf 
die Formvollendung in Lüdenscheid freuen. Für Schie-
nenspaß sorgt Issels „Silbermine“. Die kompakte 
Achterbahn verspricht einen rasanten Ritt durch 
die Prärie. Vorwärts, rückwärts und überraschend 
schnelle Umdrehungen um die eigene Achse – das 
ist „X-Force“. Die neueste Attraktion aus dem Hause 
Klinge sorgt für absolut abwechslungsreiche Fahrten 
auf kleinstem Raum. Zu den Treffpunkten der Jugend 
zählt Wendlers „Auto-Skooter“. Zwischen Nebel- und 
Lichteffekten und fetzigen Sounds cruisen hier die 
neuesten Autos über die Fahrbahn. Brachial ist der 
zutreffendste Terminus für Ordelmans „Propeller – No 
Limit“. Das 40-Meter-Überkopfgeschäft garantiert 
Nervenkitzel, Sturzflüge und Orientierungslosigkeit. 
Für Highspeed steht Oberschelps „High Impress“. 
Eine neue Themen-Rückwand hat das rasante 
Geschäft jetzt noch einmal aufgewertet. Beschwingte 
Urlaubsgefühle bringt zweifellos Schaaks „Hawaii 
Swing“ mit sich. Die etwas andere Schlittenfahrt ist 
bei groß und klein gleichermaßen angesagt. Last but 
not least darf Dreher-Vespermanns „Break Dancer 
No.2“ keinesfalls fehlen. Die Großanlage des Dauer-
brenners ist und bleibt einer der absoluten Favoriten 
der Lüdenscheider. 

Ein halbes Dutzend verschiedenster Kinderattrak-
tionen wird den Nachwuchs zu vergnügen wissen. 
Ein großartiges Spielaufgebot, hochkarätige Imbiss-
betriebe, gemütliche Ausschankbetriebe, allerlei 
Süßwaren und diverse andere Randgeschäfte lassen 
die Steinert Kirmes zu dem werden, was sie ist: die 
größte Kirmes des Sauerlandes.

Text und Fotos: Dennis König W
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Vier Tage lang geht es hoch her im nordöstlichen 
Ruhrgebiet. Schluss mit Ersatzveranstaltungen! Die 
echte Himmelfahrtskirmes wird nach zweijähriger 
Zwangspause endlich wieder auf dem Theater-, dem 
Pfarrer-Bremer-Parkplatz und in weiten Teilen der 
Innenstadt für Vergnügen sorgen.

Die Mitarbeiter des Kulturbüros Lünen, konkret: 
Dennis Degenhardt und seine Kollegen, haben wieder 
eine gut sortierte und sehr attraktive Kirmes auf die 
Beine gestellt, die für Groß und Klein und Alt und Jung 
alles bereithält, was man sich von einem „Bummel 
über›n Rummel“ nur wünschen kann. Ganze vier Neu-
zugänge sind zur diesjährigen Himmelfahrtskirmes zu 
verkünden.

Unvorhersehbare Loopingfahrten bietet Deinerts 
„Rock & Roll“. Bei der neuesten Überkopfattraktion 
(Baujahr 2020) können sich die vier Gondeln an jed-
weder Stelle überschlagen, sodass Überraschungsmo-
mente garantiert sind. Ein echter Thrillride!

Eine faszinierende Aussichtsfahrt bietet Pionteks 
„Fly Over“. In 40 Metern Höhe wird man das Festge-
lände, weite Teile der Stadt und Abschnitte des Ruhr-
gebiets überblicken können. Die herrlich illuminierte 
Turmkonstruktion an sich wird viele Blicke auf sich 
ziehen.

Eines der modernsten Rundfahrgeschäfte Europas 
findet ebenfalls erstmalig seinen Weg nach Lünen. Der 
feuerrote „Dance Jumper“ von Ruitenberg-Sipkema 
wird in Höchstgeschwindigkeiten seine Insassen auf 
und ab bewegen und zusätzlich um die eigene Achse 
rotieren lassen – ein toller Fahrspaß!

Unter neuer Regie präsentiert sich der Schei-
benwischer „Air Race“. Bisher wurde die Anlage 
von Familie Voß betrieben, die sich nun von einem 
der beiden Geschäfte getrennt hat. Neubesitzer ist 
Manuel Recker, der das Geschäft feierlich Ende April 
einweihen ließ.

Viele Jahre sind vergangen, dass Burghards „Ghost“ 
in Lünen stationierte. Der doppelstöckige Geisterd-
schungel wird seinen Besuchern das Fürchten lehren. 
Scheinbar wieder zum Leben erweckte Skelette, mon-
ströse Wesen und kriechendes Getier werden ganz 
gewiss Gänsehaut erzeugen.

Etabliert hat sich der mit einer wahnwitzigen Licht-
anlage ausgestattete „Musik-Shop“ von Rasch. Die 
ständig modernisierte Berg- und Talbahn wird durch 
rotierende Scheinwerfer, LED-Technik und verschie-
denste Spezialeffekte perfekt ausgeleuchtet.

Mindestens ebenbürtig ist die Lichtshow bei Iskens 
Autoscooter „Number 1“. Moving Heads, Neonröhren 
und Laser lassen die Fahrbahn zur Tanzfläche für die 
modernen Autos werden. Sorgsam ausgewählte Musik 
untermalt das Ganze auf exzellente Art und Weise.

Ein Dauerbrenner ist Schneiders „Break Dance“. 
16 Gondeln tanzen zu den aus den Boxen dringenden 
stampfenden Beats. Die Jugend erfreut sich immer 
und immer wieder an der rasanten Fahrt. 

Wesentlich ruhiger geht es in Hornigs Schwanen-
flieger zu. Einfach mal ganz gemütlich Karussell fahren 
wie schon vor über 70 Jahren, als das Geschäft bei der 
Firma Timm das Licht der Welt erblickte. Ein zeitloser 
Klassiker, der in Lünen nicht fehlen darf.

Einen fast schon futuristischen Kontrast zu dem 
Kettenflieger bietet Weltes „New World 3000“. Der 
spacige Simulator entführt seine Gäste in unbekannte 
Dimensionen und fantastische Welten. Ein Filmerleb-
nis der besonderen Art.

Siebenmal Spaß steht für die Kleinen auf dem Pro-
gramm. Mit dabei sind Bossles Schaukel „Bounty“, 
Saures Kinderkettenflieger, Deinerts Buckelpiste 
„Circus Circus“, Wendlers „Kinderparadies“, der „Safari 
Trip“ (ebenfalls Wendler), Bossles Trampolinanlage 
„Action Bungee“ sowie der Babyflug „Disney Star“ aus 
dem Hause Brinkbäumer.

Große und kleine Preise winken bei den verschie-
densten Spielgeschäften. Herzhaftes und Süßes 
gibt es in Hülle und Fülle und wer sich einfach mal 
gemütlich bei einem Kaltgetränk ausruhen möchte, 
findet auch dazu Gelegenheit. Insgesamt werden 
über 100 Beschicker erwartet, die die Kirmesherzen 
höherschlagen lassen.

Text und Fotos:  Dennis König W

In Lünen geht es nach oben Schneiders „Break Dancer” wird in Lünen wieder wirbeln

Über 100 Geschäfte in der Stadt
Himmelfahrtskirmes vom 26. bis 29. Mai in Lünen

– Anzeige –
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Am 20. Mai geht es um 15 Uhr mit der Festplatzeröff-
nung im Allerpark los. Um 21.45 Uhr steigt das Pyros-
pektakel „Aller in Flammen“. Für Partystimmung im 
Festzelt sorgt die wohl größte deutsche Popband 
der 1980er und 1990er, die „Münchner Freiheit“. Der 
riesige Festplatz bietet wieder Unterhaltung pur und 
Spaß ohne Grenzen. Da ist für jede und jeden etwas 
dabei. Himmelhohe-Hightech-Fahrgeschäfte, rasante 
Höllenfahrten, nostalgische Karussells, gemütliche 
Biergärten, Party im Festzelt und kulinarische Köst-
lichkeiten erwarten die Besucher.

In diesem Jahr sorgen wieder neue Attraktionen für 
Fahrspaß und Nervenkitzel.

Im „Höllenblitz“ von Renoldi, der größten trans-
portablen Indoorachterbahn der Welt, geht es fast 
mit Blitzgeschwindigkeit durch die dunkle Nacht. 
Einzigartig!  Dieses Prädikat trifft auch auf die 
nächste Schienenkonstruktion zu: Die Achterbahn 
„Drifting Coaster“ von Ahrend fährt mit schwingen-
den Gondeln vor- und rückwärts – Adrenalin pur! 
Hoch hinaus geht es auf die Rekordhöhe von 80 
Metern mit dem „Aeronaut“ von Hoefnagels. Der 
riesige Kettenflieger zählt zweifellos zu den aufwen-
digsten Anlagen dieses Genres und ist eine echte 
Augenweide. Vertikal, diagonal und über Kopf dreht 
sich der „Night Style“ von Armbrecht. Nicht von 

ungefähr kommt der Untertitel „Das Bewegungswun-
der“. Nach zwei langen Abfahrten wird es nass in der 
Wasserbahn „Poseidon“ von Schneider & Heitmann. 
Das griechisch-mythologische Design der Anlage ist 
schlichtweg beeindruckend. Südsee-Feeling spürt 
man auf dem Laufparcours im „Big Bamboo“ von Hem-
pen. Liveshows, Animation und Dutzende verschie-
denster Effekte wissen zu begeistern. Eine herrliche 
Aussicht für die ganze Familie bietet die „Ballonfahrt“ 
von Heitkamp-Krakor – einfach mal abheben. Das 
spektakuläre Loopingkarussell „Infinity“ von Hoef-
nagels ist wegen der extrem guten Resonanz wieder 
mit dabei. In unglaublichen 65 Metern erlebt man hier 
die Fahrt über Kopf.

Auf und Ab und um die eigene Achse bewegt sich 
der „Voodoo Jumper“ von Schäfer. Showfahrten mit 
speziellen Jingles, Sounds, Feuer- und Nebeleffekten 
werden das Publikum faszinieren. Ein mehrdimensi-
onales Filmspielerlebnis kann man im „Großes Kino 
7D“ von Meyer erfahren. Eine Auswahl verschiedens-
ter Filme spricht wohl sämtliche Generationen an. 
Weltes mit etlichen Spezialeffekten ausgestatteter 
„Break Dance“, Werges zeitloser Autoskooter, Wil-
helms Riesenrad als Schützenfest-Wahrzeichen 
und Ahrends einzigartige Berg- und Talbahn „Jaguar 
Express“ gehören selbstverständlich wieder mit dazu. 
Für einen nostalgischen Farbtupfer sorgt das doppel-
stöckige „Venezianische Pferdekarussell” der Familie 
Langenberg.

Der gewaltige „Höllenblitz” reist nach Woflsburg

Der „Aeronaut” und „Infinity” werden auch die Schützenfest-Skyline prägen

Attraktionen – Familienspaß – Party
Das größte Schützen- und Volksfest zwischen Harz und Heide in Wolfsburg

220540
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Kinder können auf acht verschiedenen Kinderfahrge-
schäften ihren Spaß haben. In diesem Jahr erstmalig 
auf einem Autoskooter im Miniformat. Den Familientag 
mit seinen ermäßigten Preisen am Mittwoch, 25. Mai, 
sollte man auf keinen Fall verpassen. Im Festzelt gibt 
es jede Menge Partyspaß bei freiem Eintritt. Top Act ist 

„Vincent Weiss“ am Freitag, 27. Mai, und „Stürmer Deluxe“ 
am Samstag, 28. Mai. Stimmung pur garantieren außer-
dem „Maria Crohn“ mit einer einzigartigen Travestieshow 
am Samstag, 21. Mai. Am Seniorennachmittag bei Kaffee 
und Kuchen am Montag, 23. Mai, geht es etwas ruhiger 
zu. Es spielt die Siebenbürger Blaskapelle. Am Dienstag, 

24. Mai, steigt mit den „Trenkwaldern“ beim Hofbraufest 
die nächste Party. Das traditionelle „Festessen“ beginnt 
um 11 Uhr am Donnerstag, 26. Mai. Dann treiben wieder 
die „Trenkwalder“ die Stimmung auf den Höhepunkt. 
Das „Großfeuerwerk“ am Samstag, 28. Mai, gehört wie 
in jedem Jahr zu den Highlights. Am Sonntag, 29. Mai, ist 
dann die letzte Gelegenheit, den Riesenfestplatz noch 
einmal zu besuchen.

Text und Fotos: Dennis König W

www.allerpark.de
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Dass man im nordhessischen Hofgeismar feierwillig 
ist, haben die Einwohner und ihre Gäste bereits mehr-
fach unter Beweis gestellt. Konzerte werden stets 
sehr gut besucht, die Austragung des Hessentages 
2015 war ein überwältigender Erfolg und zum inzwi-
schen 70. Mal wird der Viehmarkt und das Heimatfest 
auf dem Festplatz am Sälber Tor ausgetragen.

Was die Arbeitsgemeinschaft Viehmarkt Hofgeis-
mar e.V. alljährlich auf die Beine stellt, ist aller Ehren 
wert! Fünf Tage lang wird es wieder ein Programmauf-
gebot geben, das für einen Jahrmarkt in Nordhessen 
wohl einmalig ist. 

Los geht es mit der feierlichen Eröffnung durch den 
Vorsitzenden der AG Michael Reiter und Bürgermeis-
ter Torben Busse. Anschließend stehen „The Back 
Home – 80er Cover Band“ auf der Bühne. Für einhei-
zende Stimmung sorgt ferner Dennis König alias „DJ 
Danny K.“Am Freitag steht die Sommerparty mit der 
Band „Meilenstein“ und den Live-Gigs von Axel Fischer 
und Norman Langen auf der Agenda. In der Nacht 
von Samstag auf Sonntag wird es spät bzw. früh, da 
„Decoy“ und „The Superliquid“ bis zum Morgengrauen 
das Festzelt zum Kochen bringen werden. Für alpinen 
Sound sorgen die „Original Schürzenjäger“ aus dem 
Zillertal am Sonntagabend und zum Abschluss am 
Montag wird die „Party-Band Play High“ bis nachts 
um 2:00 Uhr aufspielen. Diese und viele weitere musi-
kalische Highlights erwarten die Besucher allein im 
riesigen Festzelt der Firma Meilenbrock. 

Darüber hinaus wird eine Kleintierschau, eine his-
torische Traktoren- und Landmaschinenschau, ein 
großer Festzug, kleinere und größere Show-Einlagen 
und final ein großes Brillantfeuerwerk geboten. 

70. Viehmarkt und Heimatfest
Fünf Tage volles Programm in Hofgeismar

www.viehmarkt-hofgeismar.de
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Das Hauptaugenmerk jedoch wird auf den Vergnü-
gungspark und das Markttreiben mit zahlreichen 
Fahrgeschäften und Ständen gelegt.

Fünf Großfahrgeschäfte und zwei Laufgeschäfte 
locken als Hauptattraktionen auf dem durch die histo-
rische Stadtmauer gerahmten Festplatz. Für Höchstge-
schwindigkeiten garantiert Landwermanns „Kick Down“. 
Die rasende Bratpfanne beeindruckt zudem mit neuester 
Lichttechnik, die bisher ungeahnte Effekte entstehen 
lässt. Ein für das Publikum und Insassen gleichermaßen 
spektakuläres Erlebnis bietet Deinerts „X-Factor“. Die 
22 Meter in die Lüfte pendelnde Schaukel bewegt sich 
nämlich direkt über den Köpfen des Besucherstromes, 
wodurch die Fahrt noch einmal reizvoller wird. Als Berg- 
und Talbahn kommt diesmal Noack-Steuers „Musik 
Express“ zum Einsatz. Der Klassiker ist in der vergange-
nen Winterpause mit viel viel neuer Lichttechnik ausge-
stattet worden, wodurch die Aktualität des Karussells 
einmal mehr betont wird. Als führender Selbstfahrer der 
Region ist Kalbfleischs „Speedway“ bestens bekannt. 
Der moderne Autoscooter bietet 100 Prozent Fahrspaß! 
Unverzichtbar in Hofgeismar ist Bonners großer „Break 
Dance No.2“. 24 Gondeln wirbeln wie wild durcheinander 
und werden die Jugend einmal mehr in ihren Bann zie-
hen. Als völlig verrückter Flughafen tritt das Laufgeschäft 
„Chaos Airport“ von Haberkorn in Erscheinung. Hier gibt 
es eine Raucherecke, dort klappen Treppenstufen und an 
anderer Stelle rotieren die Koffer – ein irrsinniger Spaß! In 
die Irre geführt wird man wiederum in Sturms „Kristall-
palast“. Hier gilt es, den Weg zurück in die Freiheit durch 
das verwinkelte Glaslabyrinth zu finden. 

Dem Nachwuchs vorbehalten sind Bergers Kinderka-
russell, Risses „Dschungelreise“, eine Bungee-Trampo-
linanlage, Schmidts Kinderschwanenflieger sowie die 
Ponybahn aus dem Hause Kaiser.

220545

220551

Das Sortiment an Speisen bietet von Gyros über Pizza 
bis hin zur klassischen Bratwurst alles, was das Herz 
begehrt. „Gewinne! Gewinne! Gewinne!“ heißt es beim 
Entenangeln, an diversen Automaten oder auch bei 
der erstmals zugelassenen Verlosung „Glücksfee“ von 
Philipp Steffen. Im Biergarten oder im Festzelt kann 

man natürlich gemütlich bei einem frisch gezapften 
Bier zusammensitzen.

Text und Fotos: Dennis König 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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die Arbeitsgemeinschaft als Zeichen der 
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Herr Rechtsanwalt Stein, was schät-
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denheit lange Zeit nicht mehr bewusst 
erlebt werden können. So entsteht ein 
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Leider können sich unsere Bewohner 
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Durch die Freikarten, die ihnen von der 
AGV zur Verfügung gestellt werden, 
haben sie aber die Möglichkeit, diese 
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reichern diese Besuche den Wohn-
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gut es ist, abgelenkt zu sein, wie gut es 
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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-
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!“
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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-
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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187. DSB-Hauptvorstandssitzung in Berlin
Von Mittwoch bis Donnerstag, den 22. bis 23. Juni 2022, findet die  
187. Hauptvorstandssitzung des Deutschen Schaustellerbundes in Berlin statt

Jedes Jahr im Sommer treffen sich das Präsidium, 
die Bundesfachberater und die Vorsitzenden der 
Mitgliedsvereine zur Hauptvorstandssitzung des 
Deutschen Schaustellerbundes. Die Coronazeit hat 
dem Schaustellergewerbe in den zurückliegenden 
zwei Jahren viel Kraft und Ausdauer abverlangt. 
Diesbezüglich stehen auch in diesem Jahr wichtige 
verbandspolitische Themen auf der Tagesordnung. 
Die Hauptvorstandssitzung ist eine Arbeitstagung, 
auf der über aktuelle verbandspolitische Themen 
beraten wird. Von den ursprünglich mehreren Haupt-
vorstandssitzungen, die der DSB früher veranstaltete, 
ist die im Sommer verbliebene Sitzung traditionell 
ein wichtiges Instrument, um gemeinsam Lösungen 
für die drängenden Probleme des Berufsstandes zu 
finden. Die Tagung dient dem Austausch und der 
Beratung aktueller Verbandsthemen und -problemen 
sowie der Diskussion von Lösungsansätzen.

Präsident Albert Ritter fordert die Vorstände der 
Mitgliedsverbände im Deutschen Schaustellerbund 
daher zur Teilnahme an der Tagung auf. Denn nur 
wer dabei ist, kann auch mitentscheiden und dabei 
mithelfen, die Weichen für die Zukunft des Gewerbes 
der Schausteller und Volksfeste zu stellen. Es ist daher 
von entscheidender Wichtigkeit, trotz der ersten Wie-
deraufnahme des Betriebs seit der Pandemie, bei der 
Hauptvorstandssitzung dabei zu sein.

Das gesamte DSB-Präsidium und das Team 
der Hauptgeschäftsstelle freuen sich auf eine 

spannende Hauptvorstandssitzung 2022!

Blick in den Sitzungssaal der letztjährigen Vorstandstagung in Berlin  Foto: DSB

187. DSB-Hauptvorstandssitzung
Hotel Meliá Berlin, Friedrichstraße 103, 10117 Berlin

Vorläufiger Ablaufplan (Änderungen vorbehalten):

WICHTIG:
Bitte beachten Sie, dass aus Kapazitätsgründen nur eine limitierte Anzahl an Personen an der Veranstaltung  
teilnehmen kann. Pro Verband kann leider nur ein stimmberechtigtes Mitglied Ihres Verbandes, also die/
der 1. Vorsitzende oder sein(e) Vertreter(in), an der Sitzung teilnehmen.

Mittwoch, 22. Juni 2022  
11:00 Uhr  Präsidiumssitzung  DSB-Hauptgeschäftsstelle

Donnerstag, 23. Juni 2022
10:00 Uhr  Mandatsausgabe  Foyer vor Raum Barcelona I
10:30 Uhr  Begrüßungskaffee  Foyer vor Raum Barcelona I
11:00 Uhr  Hauptvorstandssitzung Raum Barcelona
13:00 Uhr  Mittagspause  im Hotel
ca. 14:00 Uhr Fortsetzung   Hauptvorstandssitzung 
ab 15:30 Uhr Kaffeepause  Foyer vor Raum Barcelona I
ab 17:00 Uhr  Abreise der Teilnehmer

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns darauf, Sie in Berlin begrüßen zu dürfen!



 5751 | 20.05.2022 15

10

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

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

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

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

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

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-
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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 
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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-
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 
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Wir machen Freizeit zum Vergnügen.
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Rahmenabkommen

Eine Mitgliedschaft, die sich auszahlt. Der Deutsche 
Schaustellerbund hat mit bekannten Unterneh-
men Rahmenabkommen vereinbart. Die Mitglie-
der profitieren so von attraktiven Rabatten und 
Sonderkonditionen.

Buchbinder Rent-a-Car
Car Partner Nord GmbH
Ob Umzugstransporter, Auto oder LKW, bei der 
Buchbinder Autovermietung erhalten die Mitglie-
der des DSB attraktive Sonderpreise.
www.buchbinder.de

CarFleet 24 vermittelt seinen Mitgliedern, deren 
Familienangehörigen sowie allen Mitarbeitern 
deutsche Neuwagen der gefragtesten Automar-
ken zu Großabnehmer-Konditionen direkt von den 
größten und leistungsfähigsten Vertragshändlern 
und Leasinggesellschaften Deutschlands.
www.carfleet.de

Euromaster GmbH
Zum Leistungsumfang der Vereinbarung gehö-
ren Rabatte für Fahrzeugbereifung, Stahlfelgen 
und Preisnachlässe von 20 % (für Material) auf 
den gesamten ASB-Bereich (Auspuff, Brem-
sen, Stoßdämpfer). Weiterhin bietet Euro-
master TÜV/AU, Ölservice und Inspektionen 
zu reduzierten Preisen.
www.euromaster.de

FW Automobil Einkaufsgemeinschaft
Exklusive Rabatte beim Erwerb von Opel-Kfz 
für Mitglieder.
www.automobileinkauf.de

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 
und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(GEMA)
Der Rahmenvertrag des Deutschen Schau-
stellerbundes mit der GEMA beinhaltet einen 
Gesamtvertragsnachlass in Höhe von 20 %.
www.gema.de

Movie Park Germany
Mit dieser Kooperation genießen DSB-Mitglie-
der einen lohnenswerten Vorteil. Genießen Sie 
den etwas anderen Freizeitsektor mit Ihren 
Freunden und Familien und haben Sie ein fil-
reife Zeit in Deutschlands größtem Film- und 
Freizeitpark.
www.movieparkgermany.de

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG
Der Exklusiv-Ordersatz beinhaltet Artikel 
aus allen Food- und Nonfood-Bereichen des 
Großhandelsunternehmens.
www.selgros.de

EuroPrice Consulting bietet den Mitgliedern 
des Deutschen Schaustellerbundes attraktive 
Pkw-Modelle zu Sonderpreisen.
www.europrice.net

Euro Reiseservice
Reisen und vieles mehr zum Sonderpreis. 
Euro Reiseservice gewährt DSB-Mitgliedern 
attraktive Rabatte.
www.euro-reiseservice.de

Der Jahresbericht 2021 des Deutschen Schaustel-
lerbundes ist erschienen. Die Publikation berichtet 
in kompakter Form auf rund 80 Seiten über die zen-
tralen Arbeitsergebnisse des DSB im zweiten Coro-
na-Krisenjahr. Präsident Albert Ritter erklärte zur 
Veröffentlichung: „Es war dem Präsidium – auch vor 
dem Hintergrund des abgesagten Delegiertentages im 
Januar in Kassel – sehr wichtig, einen Jahresbericht 
zu erstellen, um unsere Mitglieder und die Öffent-
lichkeit, wie gewohnt, über die Arbeit des DSB, seine 
politischen Stellungnahmen und Kooperationen mit 
Organisationen und Verbänden zu informieren. Die 
Coronapandemie hat das deutsche Schaustellerge-
werbe vor bis dato nicht bekannte Herausforderungen 
gestellt. Umso mehr danken wir unseren Mitgliedern 
für den Zusammenhalt in dieser schweren Zeit!“

Die Rubrik „Die Arbeit des DSB in Coronazeiten“ 
nimmt in der aktuellen Ausgabe des Jahresberichtes 
einen Schwerpunkt ein. Dabei stehen Themen wie 
„Erhalt der traditionellen Veranstaltungen“, „Einforde-
rung staatlicher Hilfen“ und die „Arbeit der DSB-Ver-
bände“ im Mittelpunkt. Berichte der Europäischen 
Schausteller-Union, der Schaustellerjugend, der 
Schaustellerseelsorger und des Arbeitskreise Zukunft 
und ein umfangreicher Info-Block komplettieren die 
DSB-Publikation.

Der Jahresbericht bietet auch dieses Mal wieder die 
Möglichkeit, per QR-Code ergänzende Informationen 
zu den Beiträgen, wie Fotos oder Dokumente, aus dem 
Internet auf das Smartphone oder den Tablet-Com-
puter zu laden. 

Druckexemplare des Jahresberichts 2021 können 
unter Angabe der gewünschten Stückzahl kostenlos 
bei der DSB-Hauptgeschäftsstelle angefordert wer-

den: Telefon (030) 59 00 99 780, E-Mail: mail@dsbev.
de. Zudem steht der Jahresbericht im Internet unter 
www.dsbev.de zum Download bereit.

DSB veröffentlicht Jahresbericht 2021

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

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

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

 W

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

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

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

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

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

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

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

W

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

Die DSB-Website im modernen Design
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European Showmen’s Union
Europäische Schausteller-Union

Union Foraine Européenne
International non-governmental organisation (NGO)

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

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

ESU UFE

 Überall in Europa sind die Volksfeste nach über zwei 
Jahren coronabedingtem Stillstand gut gestartet. 
Auch in Irland öffnen die Jahrmärkte wieder ihre 
Pforten und die Schaustellerinnen und Schausteller 
sind froh, endlich wieder arbeiten zu können. Wie Chris 
Piper, ESU-Vizepräsident und Vorstandsmitglied des 
irischen Schaustellerverbandes Irish Showmen‘s Guild, 
berichtet, seien die meist privaten Veranstaltungen 
nach Au� ebung der Beschränkungen gut besucht 
und die Kolleginnen und Kollegen sprächen von zufrie-
denstellenden Einnahmen. „Allerdings“, so räumt Chris 
Piper ein, „gibt es einige Probleme, mit denen wir zu 
kämpfen haben. Die steigenden Treibsto�  osten und 
höhere Gehaltsforderungen machen uns zu schaff en. 
Hinzu kommt der Arbeitskrä� emangel.“

Außerdem, so betont der ESU-Vizepräsident, sei es 
schwierig, bedingt durch Lieferengpässe, Waren, zum 
Beispiel für Verlosungen und Verkaufsgeschä� e, zu 
einem vernün� igen Preis einzukaufen. Sorgen berei-
tet der irischen Schaustellerbranche weiterhin die 
geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer im August 
des Jahres von 9 auf 13,5 Prozent. „Unser Verband“, 
erklärt Chris Piper, „kämp�  weiterhin um einen nied-
rigen Steuersatz für unser Gewerbe.“

Stichwort: Irlands Volksfestkultur
Irland hat eine jahrtausendealte Kulturtradition. Und 
die Menschen auf der grünen Insel im Nordwesten 
Europas sind sehr stolz auf dieses Erbe, das von Gene-
ration zu Generation weitergegeben wird. Besonders 
schützenswerte Kulturgüter werden seit 2015 vom 
irischen Nationalinventar in das Nationale Verzeich-
nis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seit 
dem 4. August 2021 gehören auch die traditionellen 
irischen Volksfeste und die Zirkusse zu diesem exklu-
siven Kreis.

Der irische Schaustellerverband „Irish Showmen’s 
Guild“ wurde 1954 gegründet und ist seit Jahrzehnten 
Mitglied der Europäischen Schausteller-Union. Der 
Verband vertri�  die berufl ichen Interessen der Schau-
stellerunternehmen und Zirkusbetreiber in Irland. 
Chris Piper bekleidet im ESU-Präsidium das Amt des 

Vizepräsidenten für Marketingfragen. Im Januar 2014 
fand in Dublin der 38. ESU-Kongress sta� , verbunden 
mit einer großen Doppeljubiläumsfeier: 60 Jahre 
Europäische Schausteller-Union und 60 Jahre Irish 
Showmen’s Guild.

�

„Wir sind zuversichtlich
und freuen uns auf die neue Saison“
ESU-Vizepräsident Chris Piper zum Volksfeststart in Irland

ESU-Vizepräsident und Vorstandsmitglied der Irish Showmen‘s Guild Chris Piper (links) mit Alex James Colquhoun, Präsident des Schottischen 
Schaustellerverbandes auf dem ESU-Kongress 2020 in Wien. Foto: ESU

Im Januar 2014 trafen sich die Delegierten zum 38. ESU-Kongress in 
Irlands Hauptstadt Dublin.  Foto: ESU

Zu Beginn der Coronapandemie 2020 setzten irische Schausteller mit 
dem „Heart of hope“ vor den Toren der irischen Hafenstadt Galway ein 
Zeichen der Solidarität. Foto: Owen Curry
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Rund 2.500 Gäste des bayerischen Hotel- und Gast-
stättenverbands DEHOGA Bayern trafen sich beim 
GastroFrühling 2022 auf dem Münchner Frühlings-
fest - erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie. 
Unter den Ehrengästen waren auch der BLV-Präsident 
Wenzel Bradac, der BSM-Vizepräsident Andreas Pfef-
fer und der BLV-Landesgeschäftsführer Jürgen Wild.

Die Themen, die branchenübergreifend sind, waren 
der Mitarbeitermangel, der eine große Herausforde-
rung für das Gastgewerbe und der Schaustellerbran-
che ist, die Flexibilisierung der Arbeitszeit, dauer-
hafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen und 
Getränken, die auch der reisenden Festgastronomie 
zugutekommt und die Forderung nach mehr selbst-
verantwortlichen Handeln. Die merklichen Folgen 
der Corona-Krise und der neuen Herausforderungen 
in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg werden die 
Branchen noch lange schmerzen, dennoch richten 
hier die bayerischen Gastgeber und Schausteller ihren 
Blick nach vorne. 

Zum Anfang seiner Rede erklärte Ministerpräsident 
Dr. Markus Söder, dass er von Journalisten gefragt 
wurde, weshalb er in diesen Zeiten in ein voll besetz-
tes Bierzelt geht, wo nicht nur Traurigkeit herrscht, 
sondern auch eine stückweite Lebensfreude. Aber 
gerade weil die Zeiten gerade so schwer sind, braucht 
man Kraft und auch mal die Zeit, um durchzuatmen. 
Deshalb vertritt Ministerpräsident Dr. Markus 
Söder die Meinung, dass wir wieder feiern dürfen. 
Er fügte hinzu, dass trotz der letzten schweren zwei 
Jahre Bayern nicht seine Identität verloren hat und 

weiterhin für Gastlichkeit und Gemütlichkeit steht! 
Dafür dankte der Ministerpräsident in seiner Rede. 

Der Ministerpräsident betonte, dass gerade bei den 
mit am schwersten getroffenen Marktkaufleuten und 
Schaustellern eine weitere Sonderhilfe von Bayern ins 
Leben gerufen wurde, um hier das schlimmste Leid 
zu mildern.

Mit der Aussage „Lasst uns stark nach vorne schauen 
und gehen und Teil einer wunderbaren Zukunft sein“, 
wurde der offizielle Teil beendet.

Im Anschluss wurden die bayerischen Miniköche, 
die den Gastro-Frühling säumten, von den Münchner 
Schaustellern zu Freifahrten eingeladen. Die Gruppe 
mit 80 Kindern wurden dabei von Yvonne Heckl (VMS) 
sowie den Dehoga-Kreisvorsitzenden Peter Bauer 
und dem BLV-Landesgeschäftsführer Jürgen Wild 
begleitet.

BSM-Pressestelle/Fotos: Jürgen Wild W

BSM und BLV im Kontakt mit DEHOGA und Politik

Ministerpräsident Dr. Markus Söder und BLV-Präsident Wenzel Bradac Staatsminister Klaus Holetschek und BLV-Präsident Wenzel Bradac

Miniköche Bayern

Dehoga-Kreisvorsitzender Peter Bauer mit BLV-Geschäftsführer Jürgen 
Wild, BSM-Vizepräsident Andreas Pfeffer

Walter Nussel (MdL, Beauftragter Bürokratieabbau der bayerischen 
Staatsregierung) und BLV-Präsident Wenzel Bradac

BSM-Vizepräsident Andreas Pfeffer, Dr. Thomas Geppert (Geschäfts-
führer der Dehoga-Bayern), BLV-Geschäftsführer Jürgen Wild
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Leitsätze
1. Die Nichtabführung einzubehaltender und anzu-
meldender Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fällig-
keitszeitpunkten begründet regelmäßig eine zumin-
dest grob fahrlässige Verletzung der Pflichten des 
Geschäftsführers einer GmbH. Das gilt auch im Fall 
der nachträglichen Pauschalierung der Lohnsteuer.

2. Bei der pauschalierten Lohnsteuer handelt es sich 
nicht um eine Unternehmenssteuer eigener Art, son-
dern um die durch die Tatbestandsverwirklichung des 
Arbeitnehmers entstandene und vom Arbeitgeber 
lediglich übernommene Lohnsteuer.

Tatbestand
I. 1. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) war 
seit der Gründung alleinige Geschäftsführerin der 
GmbH. 

2. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung bei 
der GmbH für den Zeitraum September 2014 bis Juni 
2017 wurde festgestellt, dass für Juli 2015 bis Juni 2017 
für die private Nutzung eines Firmen-Kfz durch die 
Klägerin keine Lohnsteuer angemeldet, einbehalten 
und abgeführt worden war. Ferner setzte der Prüfer 
für den Zeitraum Januar 2015 bis Juni 2017 einen 
geschätzten Anteil von an die Arbeitnehmer der 
GmbH erstatteten Verpflegungsmehraufwendungen, 
die bisher in vollem Umfang als steuerfrei behandelt 
worden waren, als steuerpflichtig an. Der Beklagte 
und Revisionsbeklagte führte in Umsetzung dieser 
Feststellungen im Einvernehmen mit der GmbH eine 
pauschale Nachversteuerung nach § 40 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes (EStG) bzw. § 40 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG durch und setzte mit Nachfor-
derungsbescheid vom 09.03.2018 Lohnsteuer in Höhe 
von ... € und Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer in 
Höhe von ... € fest, welche am 12.04.2018 fällig waren. 

3. Für die Lohnsteuer-Anmeldungszeiträume Dezem-
ber 2017 und Januar 2018 meldete die GmbH zwar 
Lohnsteuer und sonstige Lohnabzugsbeträge fristge-
recht an, führte diese jedoch für Dezember 2017 nur 
noch teilweise, in Höhe von ... € (Lohnsteuer) und ... € 
(Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer), und für Januar 
2018 (Lohnsteuer in Höhe von ... € und Solidaritätszu-
schlag zur Lohnsteuer in Höhe von ... €) überhaupt 
nicht mehr ab.

4. Bereits mit Schreiben vom 21.12.2017, das beim 
Amtsgericht (AG) am 27.12.2017 eingegangen war, 
hatte ein Sozialversicherungsträger die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
GmbH beantragt. Die Klägerin stellte am 25.01.2018 
einen eigenen Antrag auf Eröffnung des Insolven-
zverfahrens. Mit Beschluss des AG vom 01.02.2018 
wurde die vorläufige Insolvenzverwaltung angeord-
net und bestimmt, dass Verfügungen der GmbH nur 
mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters 
wirksam sein sollten (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alterna-
tive 2 der Insolvenzordnung --InsO--) und dass dies 
auch für die Einziehung von Außenständen gelte. Das 
Insolvenzverfahren wurde am 30.04.2018 eröffnet. 
Die vom FA zur Insolvenztabelle angemeldeten noch 
offenen Steuerforderungen für Dezember 2017 und 
Januar 2018 sowie die mit Nachforderungsbescheid 
vom 09.03.2018 festgesetzten Steuerbeträge und 
die bisher entstandenen Säumniszuschläge wurden 
widerspruchslos zur Insolvenztabelle festgestellt.

5. Weil die Forderungen von der GmbH nicht beige-
trieben werden konnten, nahm das FA die Klägerin 
nach vorheriger Anhörung gemäß §§ 69, 34 der 
Abgabenordnung (AO) mit drei Haftungsbescheiden 
vom 10.10.2018 in Haftung (1.) wegen Lohnsteuer 
Januar 2017 in Höhe von ... € und sonstigen Lohn-
abzugsbeträgen sowie Säumniszuschlägen (gemäß 
Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018), (2.) wegen 
Lohnsteuer und sonstigen Lohnabzugsbeträgen 
sowie Säumniszuschlägen für Dezember 2017 und 
(3.) wegen Lohnsteuer und sonstigen Lohnabzugs-
beträgen sowie Säumniszuschlägen für Januar 2018. 
Nach der Begründung des Haftungsbescheids wegen 
Lohnsteuer Januar 2017 lagen diesem die Zeiträume 
September 2014 bis Juni 2017 zugrunde.

6. Nachdem das Einspruchsverfahren erfolglos geblie-
ben war, hatte die Klage hinsichtlich der Säumniszu-
schläge teilweise Erfolg.

7. Das Finanzgericht (FG) urteilte, das FA habe sein 
Ermessen hinsichtlich der Säumniszuschläge fehler-
haft ausgeübt, soweit diese über die zur Insolvenzta-
belle festgestellten Beträge hinausgingen. Denn diese 
Säumniszuschläge seien entstanden, nachdem die 
GmbH bereits zahlungsunfähig gewesen sei, weswe-
gen eine Reduzierung (regelmäßig um die Hälfte) zu 
prüfen gewesen wäre.

8. Im Übrigen wies das FG die Klage ab. Zutreffend 
habe das FA die Klägerin für die Lohnsteuer Dezember 
2017 und Januar 2018 in Anspruch genommen. Sie sei 
nicht dadurch entschuldigt, dass im Dezember 2017 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt 
und am 01.02.2018 ein vorläufiger Insolvenzverwal-
ter bestellt worden sei. Dass der vorläufige Insol-
venzverwalter sie an der Zahlung gehindert habe, 
sei weder vorgetragen worden noch anderweitig 
erkennbar. Auch für die mit Nachforderungsbescheid 
vom 09.03.2018 festgesetzte pauschale Lohnsteuer 
habe das FA die Klägerin zu Recht als Haftende in 
Anspruch genommen. Sie wäre verpflichtet gewesen, 
die fraglichen Lohnabzugsbeträge in die monatlichen 
Lohnsteueranmeldungen für Januar 2015 bis Juni 
2017 aufzunehmen, einzubehalten und abzuführen. 
Zwar bedürfe die pauschale Versteuerung noch der 
Zustimmung bzw. der Ausübung eines Wahlrechts; 
es handele sich aber nicht um eine Steuer eigener 
Art. Bezugspunkt der Haftung bleibe deshalb der 
Zuflusszeitpunkt des Arbeitslohns. Deshalb seien 
im Streitfall die Umstände, dass die Lohnsteuer-Au-
ßenprüfung erst am 15.02.2018 beendet gewesen und 
die pauschale Steuer erst zu einem Zeitpunkt fällig 
geworden sei, in dem die GmbH bereits zahlungsunfä-
hig gewesen sei, unmaßgeblich. Auch für die Haftung 
für pauschale Lohnsteuer finde der Grundsatz der 
anteiligen Tilgung keine Anwendung.

9. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin
10. Das FG habe rechtsfehlerhaft eine grob fahrlässige 
Pflichtverletzung angenommen. Dies gelte insbeson-
dere bezüglich der durch die Außenprüfung festge-
stellten Lohnsteuerbeträge. Die Klägerin habe sich 
auf die Ausführungen ihres Steuerberaters verlassen 
dürfen. Dass Zahlungen anfallen würden, habe sie 
erst infolge der Prüfung erfahren. Zudem habe das FG 
übersehen, dass die Anordnung der vorläufigen Insol-
venzverwaltung vom 01.02.2018 auch die Einziehung 
von Außenständen erfasst habe. In der Folge habe 
der vorläufige Insolvenzverwalter ein Anderkonto 
eingerichtet, über welches die GmbH bzw. die Klägerin 
nicht habe verfügen können. Weil der Insolvenzver-
walter zur Sicherung der Masse regelmäßig gehalten 
sei, keine Zustimmungen zu Zahlungen an Gläubiger 
zu erteilen, sei es eine „Förmelei”, von der Klägerin 
die Einholung einer Zustimmung zu verlangen. 
Schließlich sei die Auffassung des FG unzutreffend, 
dass Bezugspunkt für die Haftung der Zufluss des 
Arbeitslohns und nicht die Fälligkeit der mit Nach-
forderungsbescheid vom 09.03.2018 festgesetzten 
pauschalen Lohnsteuer gewesen sei. Tatsächlich 
könne die Steuerschuld erst mit der Pauschalierung 
berechnet werden und die Steuer dem FA frühestens 
ab diesem Zeitpunkt zufließen 

11. Die Klägerin verweist zudem auf die Neufassung 
des § 15b InsO. Darin habe der Gesetzgeber nunmehr 
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass eine Verletzung 
steuerlicher Pflichten spätestens nach Bestellung 
eines vorläufigen Insolvenzverwalters ausscheide.

12. Die Klägerin beantragt, das Urteil der Vorinstanz 
und die drei Haftungsbescheide vom 10.10.2018 über 
Lohnsteuer und sonstige Lohnabzugsbeträge sowie 
Säumniszuschläge, jeweils in Gestalt der Einspruch-
sentscheidung vom 19.09.2019, aufzuheben, soweit 
der Klage nicht stattgegeben wurde.

Entscheidungsgründe
II.
14 Die Revision ist unbegründet und daher zurück-
zuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--). Die Vorentscheidung entspricht Bundes-
recht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO). Die drei angefochtenen 
Haftungsbescheide sind rechtmäßig (§ 100 Abs. 1 Satz 
1 FGO), soweit das FG die Klage abgewiesen hat.

Gemäß § 69 Satz 1 i.V.m. § 34 Abs. 1 AO haften die 
gesetzlichen Vertreter einer GmbH, soweit Ansprü-
che aus dem Steuerschuldverhältnis infolge vorsätz-
licher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen 

Bundesfinanzhof: Haftung für pauschalierte Lohnsteuer

Ssangyong Rabatte 2. Quartal 2022
Auf den Netto-Verkaufspreis für Neufahrzeuge folgender Modelle:

Modell  Modelljahr  Ausstattung Nachlass in %
Tivoli und MY21   Amber, Quartz Onyx, Sapphire, Fizz 12
Tivoli Grand
Korando  MY21   Amber, Quartz Onyx, Sapphire, Ruby 20
Musso und MY20   Crystal, Quartz, Sapphire  16
Musso Grand MY21   Blackline 
  MY22
Rexton  MY21   Quartz, Sapphire  16
 (alle Angaben ohne Gewähr)

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

Interessiert? Berechtigungsschein bitte bei der Hauptgeschäftsstelle des BSM anfordern!
 (BSM-Presseinformation)
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auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig 
festgesetzt oder erfüllt worden sind. Danach trifft 
den Geschäftsführer einer GmbH die Pflicht, für eine 
fristgerechte Anmeldung und Abführung der von der 
GmbH geschuldeten Lohnsteuer zu sorgen (§ 41a Abs. 
1 EStG).

15. Im Streitfall sind diese Voraussetzungen erfüllt.
1. Nach den mit der Revision nicht angegriffenen und 
damit den Senat bindenden tatsächlichen Feststel-
lungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) war die Klägerin im 
gesamten Haftungszeitraum Geschäftsführerin der 
GmbH.

2. Die Klägerin hat ihre Pflichten zum einen dadurch 
verletzt, dass sie die für die Monate Dezember 2017 
und Januar 2018 angemeldete Lohnsteuer nicht bzw. 
nicht vollständig abgeführt hat. Zum anderen hat sie 
die mit Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018 für 
die Monate September 2014 bis Juni 2017 festgesetzte 
Lohnsteuer(und die Nebenleistungen) weder korrekt 
angemeldet noch gezahlt.

3. Diese Nichtanmeldung und Nichtabführung der 
Lohnsteuer beruht auf einer zumindest grob fahr-
lässigen Verletzung der Pflichten der Klägerin als 
Geschäftsführerin.

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats stellt 
die Nichtabführung einzubehaltender und anzumel-
dender Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fälligkeits-
zeitpunkten regelmäßig eine zumindest grob fahr-
lässige Verletzung der Geschäftsführerpflichten dar.

b) Das FG ist zutreffend zu dem Schluss gelangt, dass 
die Klägerin keine Gründe glaubhaft gemacht hat, 
welche im Einzelfall die Pflichtverletzung entschuldi-
gen oder den Vorwurf grober Fahrlässigkeit entkräften 
können.

aa) Zahlungsschwierigkeiten der GmbH ändern weder 
etwas an der Pflichtenstellung des GmbH-Geschäfts-
führers noch schließen sie sein Verschulden bei 
Nichterfüllung der steuerlichen Pflichten der GmbH 
aus. Reichen die ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
zur Befriedigung der arbeitsrechtlich geschuldeten 
Löhne (einschließlich des in ihnen enthaltenen Steu-
eranteils) nicht aus, so darf der Geschäftsführer die 
Löhne nur entsprechend gekürzt auszahlen und muss 
aus den dadurch übrig bleibenden Mitteln die auf die 
gekürzten (Netto-)Löhne entfallende Lohnsteuer an 
das Finanzamt abführen.

(1) Der vorliegende Fall bietet für den Senat keinen 
Anlass zu entscheiden, ob der Grundsatz der antei-
ligen Tilgung auch auf die pauschalierte Lohnsteuer 
nach § 40 Abs. 2 EStG keine Anwendung findet.

Im Hinblick auf den Haftungsbescheid wegen Lohn-
steuer Januar 2017 u.a. hat die Klägerin schon nicht 
vorgetragen, dass sich die GmbH im für die Haftung 
laut Haftungsbescheid maßgeblichen Zeitraum Sep-
tember 2014 bis Juni 2017 in Zahlungsschwierigkeiten 
befand. Entgegen der Ansicht der Klägerin kommt es 
im Streitfall nicht auf den Fälligkeitszeitpunkt der pau-
schalierten Lohnsteuer laut Nachforderungsbescheid 
vom 09.03.2018 an, sondern auf die Pflichtverletzung 
durch Nichtanmeldung und Nichtabführung der 
Lohnsteuer zu den gesetzlich vorgesehenen Fällig-
keitszeitpunkten. Nach § 40 Abs. 2 EStG kann der 
Arbeitgeber die Lohnsteuer in bestimmten Fällen mit 
einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent erheben. Er 
hat die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen. Nach 
§ 40 Abs. 3 EStG ist der Arbeitgeber Schuldner der 
pauschalen Lohnsteuer. Der pauschal besteuerte 
Arbeitslohn und die pauschale Lohnsteuer bleiben 
bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer und 
beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Ansatz. Die 
pauschale Lohnsteuer ist weder auf die Einkommen-
steuer noch auf die Jahreslohnsteuer anzurechnen. 
Geregelt wird in § 40 EStG ein Besteuerungsverfah-
ren besonderer Art. Es handelt sich um eine von der 
Steuer des Arbeitnehmers abgeleitete Steuer. Die 
Steuerschuldnerschaft des Arbeitgebers ist steu-
ertechnischer (formeller) Art. Zwar hatte der Senat 
in seinem Urteil in BFHE 160, 417, BStBl II 1990, 767 
ausgeführt, dass sich die Pflichtverletzung und das 
Verschulden des Haftungsschuldners nach § 69 Satz 
1 AO im Falle der Lohnsteuerpauschalierung nach 
dem Zeitpunkt der Fälligkeit der durch den Pauscha-
lierungs-(Nachforderungs-)Bescheid festgesetzten 
pauschalen Lohnsteuer bestimmten und nicht --wie 
in den Fällen der Haftung des Geschäftsführers für 
die individuelle Lohnsteuer-- nach dem in § 41a Abs. 1 
EStG geregelten Zeitpunkt der Anmeldung und Abfüh-
rung der Lohnsteuer.

Diese Entscheidung beruhte jedoch zum einen auf 
einer Einordnung der pauschalen Lohnsteuer als 
Unternehmenssteuer eigener Art, wie sie der BFH in 
seinem Urteil vom 05.11.1982 - VI R 219/80  vertreten 
hatte. Die Einordnung der pauschalen Lohnsteuer als 
Unternehmenssteuer eigener Art haben verschiedene 
Senate des BFH mittlerweile ausdrücklich aufgege-
ben. Danach ist die pauschale Lohnsteuer die durch 
die Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers 
entstandene und vom Arbeitgeber lediglich über-
nommene Lohnsteuer. Dem schließt sich der Senat 
an. Zum anderen betrifft der Haftungsbescheid vom 
10.10.2018 zwar der Höhe nach die pauschalierte Lohn-
steuer laut Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018, 
stellt jedoch primär auf die unvollständige Anmeldung 
und infolgedessen zu niedrige Abführung der Lohn-
steuer ab. Der Senat hat erst unlängst klargestellt, 
dass sich die maßgebliche Handlung bzw. Unterlas-
sung nach dem Inhalt des Haftungsbescheids. Dass 
sich die GmbH zu diesem Zeitpunkt bereits in Zah-
lungsschwierigkeiten befand, hat die Klägerin nicht 
vorgetragen.

(2) Bezüglich der Haftungsbescheide zur Lohnsteuer 
Dezember 2017 und Januar 2018 bleibt es bei den 
allgemeinen Ausführungen (s. oben unter II.3.b aa). 
Mit einem Hinweis auf Zahlungsschwierigkeiten der 
GmbH vermag sich die Klägerin nicht zu entlasten.

bb) Die Klägerin ist auch nicht durch ihren Hinweis auf 
den von ihr beauftragten Steuerberater entschuldigt. 
Nach der Rechtsprechung des BFH ist zwar generell 
davon auszugehen, dass der Geschäftsführer einer 
GmbH dann nicht schuldhaft handelt, wenn er die 
Sachkunde eines ihm als zuverlässig bekannten --und 
als Angehöriger eines rechtsberatenden oder steuer-
beratenden Berufs befugten-- steuerlichen Beraters 
in Anspruch nimmt, sich auf diesen verlässt und bei 
gewissenhafter Ausübung seiner Überwachungs-
pflichten keinen Anlass hat, die steuerliche Korrekt-
heit der Arbeit des steuerlichen Beraters in Frage zu 

stellen. Allerdings darf der Geschäftsführer nicht blind 
auf die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung durch 
den Dritten vertrauen und auf eine Überwachung 
gänzlich verzichten. Vielmehr muss er sich fortlau-
fend über den Geschäftsgang unterrichten, so dass 
ihm Unregelmäßigkeiten nicht über einen längeren 
Zeitraum verborgen bleiben. Schließlich kann eine 
konkrete Anfrage und eine entsprechende Antwort 
allenfalls dann einen Entschuldigungsgrund darstel-
len, wenn der Rechtsanwalt bzw. Steuerberater über 
den Sachverhalt vollständig und zutreffend in Kennt-
nis gesetzt wurde und daraufhin die unmissverständ-
liche Auskunft erteilt hat, dass steuerliche Pflichten 
im Hinblick auf die in Frage stehenden Steuern nicht 
zu erfüllen seien.

(1) Bezüglich der konkreten Umstände, welche der 
pauschalierten Lohnsteuer zugrunde liegen, hat die 
Klägerin lediglich vorgetragen, dass sie in Lohnsteu-
erfragen durch eine Steuerberatungsgesellschaft 
betreut worden sei und erst infolge der Außenprüfung 
erfahren habe, dass Zahlungen in dieser Höhe anfal-
len. Allein die Betreuung durch einen fachkundigen 
Dritten entlastet die Klägerin jedoch nicht. Sie hat 
bereits nicht vorgetragen, ob der Steuerberater von 
dem maßgeblichen Sachverhalt (private Kfz-Nutzung 
durch die Klägerin, Erstattung von Verpflegungsmehr-
aufwendungen an Arbeitnehmer) Kenntnis hatte und 
demzufolge überhaupt in der Lage war, diesen Sach-
verhalt steuerrechtlich zu würdigen.

(2) Da die beiden übrigen Haftungsbescheide auf eine 
Pflichtverletzung durch die teilweise bzw. vollständige 
Nichtzahlung der Lohnsteuer abstellen, vermag der 
Hinweis auf eine Beratung durch den Steuerberater 
bereits grundsätzlich nicht durchzudringen.

cc) Durch den Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens war die Klägerin rechtlich nicht gehindert, 
die Lohnsteuer für Dezember 2017 abzuführen. Denn 
allein der Antrag schränkt den Geschäftsführer in 
seiner Verfügungsbefugnis nicht ein.

dd) Soweit die Haftung für die Lohnsteuer für Januar 
2018 betroffen ist, welche nach Bestellung des vor-
läufigen Insolvenzverwalters am 01.02.2018 fällig 
geworden war, hat das FG zutreffend auf die Recht-
sprechung des Senats und die dort dargestellten 
Anforderungen an das Verhalten des Geschäftsfüh-
rers verwiesen.

Danach muss der in Haftung genommene Geschäfts-
führer substantiiert darlegen und ggf. nachweisen, 
welche Schritte er zur Zahlung der Steuer am Fällig-
keitstag eingeleitet hatte und dass und aus welchen 
Gründen sich deren Weiterverfolgung wegen der 
Haltung des vorläufigen Insolvenzverwalters als 
sinnlos darstellte. In der Krise der Gesellschaft tref-
fen den Geschäftsführer erhöhte Pflichten. Deshalb 
kann sich ein Geschäftsführer nicht allein mit der 
Behauptung entlasten, er habe angenommen, der 
vorläufige  Insolvenzverwalter werde seine Zustim-
mung zur Abgabentilgung verweigern. Im Regelfall ist 
vom Geschäftsführerzumindest eine entsprechende 
dokumentierte Anfrage an den vorläufigen Insolven-
zverwalter zu erwarten. Nur in seltenen Ausnahme-
fällen kann darauf verzichtet werden, wenn nämlich 
konkrete und eindeutige objektive Anhaltspunkte für 
die Sinnlosigkeit einer solchen Anfrage bestehen. In 
diesem Zusammenhang ist die Rechtsprechung des 
Senats zu beachten, nach der ein hypothetischer 
Kausalverlauf keine Berücksichtigung finden kann.

(1) Dieser Rechtsprechung ist entgegengehalten 
worden, der Senat verschließe die Augen vor der 
Tatsache, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter 
aufgrund der insolvenzrechtlichen Massesiche-
rungspflicht die Zahlung von Steuern, die Insolvenz-
forderungen darstellen, nie genehmigen werde. Die 
formalistische Rechtsprechung habe zur Folge, dass 
schlecht beratene Geschäftsführer in Haftungsfallen 
gerieten. Der Senat habe sich weder mit der Rechts-
figur des „Zustimmungsvorbehalts” als „Verfügungs-
beschränkung” auseinandergesetzt noch § 24 Abs. 1 
InsO erwähnt. Verfügungen des Schuldners, die gegen 
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Täglich erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der BGN vielfältige Fragen rund um das Thema 
Rehabilitation. Wir stellen Ihnen diejenigen vor, die 
am häufigsten gestellt werden. Dieses Mal geht es 
um den Versicherungsschutz während der Pausen. 

Frage: Greift der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz auch während der Pausen? 

Antwort: Wer arbeitet, muss auch Pausen machen. 
Nach spätestens sechs Stunden Arbeit sind laut 
Arbeitszeitgesetz 30 Minuten Pause vorgeschrieben. 
Bei mehr als neun Stunden sind es 45 Minuten. Wer 
glaubt, dass wegen der gesetzlichen Vorgaben die 
Pausen und die Tätigkeiten, die man währenddessen 
ausübt (z. B. Essen), von der gesetzlichen Unfallver-
sicherung abgedeckt sind, liegt jedoch falsch. Die 
Sachlage ist kompliziert. 

Nur Unfälle, die auf dem Weg zum Essen oder zum 
Einkauf von Lebensmitteln, die man dann auch sofort 
verzehrt, passieren, sind versichert. Diese Wege 
dienen nämlich der Erhaltung der Arbeitskraft und 

damit der Fortsetzung der betrieblichen Tätigkeit. Das 
gilt auch für die Mahlzeit zu Hause. Wird jedoch vom 
Weg abgewichen oder dient der Einkauf – auch nur 
teilweise – privaten Zwecken, greift der gesetzliche 
Versicherungsschutz nicht mehr. 

Der eigentliche Aufenthalt im Restaurant, der Kantine 
oder dem Supermarkt ist jedoch – im Gegensatz zum 
eben beschriebenen Hin- und Rückweg – nicht versi-
chert. Die Nahrungsaufnahme gilt nämlich als private 
und somit unversicherte Tätigkeit, die dem persönli-
chen Lebensbereich zugerechnet wird. Wege, die man 
in der Pause zurücklegt, zum Beispiel um Genussmit-
tel wie Zigaretten zu kaufen, stehen grundsätzlich 
nicht unter Versicherungsschutz. Der Spaziergang 
in der Mittagspause hat ebenfalls privaten Charakter 
und steht deshalb ebenfalls nicht unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Fazit: Nur die 
direkten Wege zur Essensaufnahme oder zum Ein-
kauf der Lebensmittel, die man umgehend isst, sind 
versichert.

 (BGN akzente / N° 2/2022) W

einen solchen „Zustimmungsvorbehalt” verstießen, 
seien gemäß § 24 Abs. 1 i.V.m. § 81 Abs. 1 InsO absolut 
(schwebend) unwirksam gegenüber jedermann.
(2) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) hat der vorläufige Insolvenzverwalter, falls 
dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot 
auferlegt wurde, die künftige Masse zu sichern und 
zu erhalten (§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 InsO). Daraus folgt, 
dass er Forderungen einzelner Gläubiger nur erfüllen 
--und somit das Schuldnervermögen nur vermin-
dern-- darf, wenn dies im Einzelfall zur Erfüllung der 
ihm obliegenden Aufgaben, etwa zur Fortführung des 
Schuldnerunternehmens, im Interesse der Gläubiger-
gesamtheit erforderlich oder
wenigstens zweckmäßig erscheint (

(3) Der Senat hält für den Streitfall an seiner Recht-
sprechung fest. Er sieht sich auch durch die Auffas-
sungen im Schrifttum nicht veranlasst, seine Ansicht 
zu ändern. Denn zum einen hat der Gesetzgeber sein 
Ziel, alle Gläubiger gleich zu behandeln, nur innerhalb 
der InsO, nicht aber darüber hinaus verfolgt. Zum 
anderen widerspricht das grundsätzliche Erfordernis, 
den vorläufigen Insolvenzverwalter um eine Zustim-
mung zu ersuchen, dem Anliegen des Gesetzgebers 
nicht. Die Haftung betrifft nämlich nicht den Insol-
venzschuldner, sondern den Geschäftsführer, und die 
Möglichkeit der Haftungsinanspruchnahme besteht 
--zugunsten des Fiskus-- unabhängig von einer Insol-
venz. Aus der dargestellten Rechtsprechung des BGH 
ergibt sich zudem, dass dem vorläufigen Insolvenz-
verwalter nicht ausnahmslos die Zustimmung unter-
sagt ist, sondern dass die Umstände des Einzelfalles 
entscheiden. Würde man ausnahmslos und ohne 
konkrete und eindeutige objektive Anhaltspunkte 
unterstellen, dass eine Zustimmung nicht erteilt 
wird, widerspräche dies der Rechtsprechung des 
Senats zur Nichtberücksichtigung hypothetischer 
Kausalverläufe.

(4) Auch die durch das AG angeordnete Einziehung 
der Außenstände der GmbH durch den vorläufigen 
Insolvenzverwalter erfordert keine andere Beurtei-
lung. Zwar sind die Zahlungseingänge nach dem 
Insolvenzgutachten auf dem von dem vorläufigen 
Insolvenzverwalter eingerichteten Anderkonto zu 
verzeichnen, über welches die Klägerin nicht verfü-
gen konnte. Darauf kommt es jedoch nicht an, weil die 
Klägerin auch von einem Konto der GmbH keine wirk-
samen Verfügungen hätte vornehmen können (§ 24 
Abs. 1 i.V.m. § 81 Abs. 1 Satz 1 InsO). Deshalb ergeben 
sich keine wesentlichen Unterschiede zu den bislang 
entschiedenen Fällen.

(5) Unter Anwendung dieser Grundsätze auf den 
Streitfall hat das FG zutreffend ein Verschulden der 

Klägerin angenommen, weil diese den vorläufigen 
Insolvenzverwalter nach den bindenden Feststel-
lungen der Vorinstanz (§ 118 Abs. 2 FGO) nicht um 
Zustimmung zur Zahlung der Lohnsteuer für Januar 
2018 ersucht hat. Das FG ist auch zutreffend davon 
ausgegangen, dass aus der E-Mail vom ... nicht zu 
entnehmen ist, dass der vorläufige Insolvenzverwalter 
seine Zustimmung verweigert hätte (FG-Urteil, Rz 37). 
Aus dieser E-Mail ergibt sich lediglich die unstreitige 
Tatsache, dass keine Zustimmung erteilt worden ist, 
jedoch nicht, ob die Klägerin um eine solche Zustim-
mung ersucht hat.

Ob die Klägerin den Insolvenzverwalter auch um 
Zustimmung zur Zahlung hätte bitten müssen, wenn 
die GmbH  zum Fälligkeitszeitpunkt über keine Mittel 
zur Zahlung der Steuerschuld verfügt hätte, musste 
der Senat nichtentscheiden. Denn soweit die Kläge-
rin vorträgt, die GmbH habe nur noch über ca. ... € 
verfügt und der Kontokorrentkredit sei ausgeschöpft 
gewesen, handelt es sich zum einen um neuen und 
demzufolge im Revisionsverfahren nicht relevanten 
Vortrag. Zum anderen käme es darauf auch nicht an, 
weil sich der Geschäftsführer im Fall der Haftung für 
Lohnsteuer nach der ständigen Rechtsprechung nicht 
auf Zahlungsschwierigkeiten und den Grundsatz der 
anteiligen Tilgung berufen kann (s. oben). Selbst eine 
verweigerte Zustimmung hätte die Klägerin in einem 
solchen Fall nicht ohne weiteres entlastet.

ee) Schließlich führt auch der Hinweis der Klägerin 
auf § 15b InsO i.d.F. des Gesetzes zur Fortentwicklung 
des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) 
vom 22.12.2020 (BGBl I 2020, 3256) zu keinem anderen 
Ergebnis.

Nach § 15b Abs. 8 InsO liegt eine Verletzung steuer-
rechtlicher Zahlungspflichten nicht vor, wenn zwi-
schen dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nach § 
17 InsO oder der Überschuldung nach § 19 InsO und 
der Entscheidung des Insolvenzgerichts über den 
Insolvenzantrag Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden, 
sofern die Antragspflichtigen ihren Verpflichtungen 
nach § 15a InsO (Insolvenzantragspflicht) nachkom-
men. Zwar war die Lohnsteuer für Dezember 2017 
und Januar 2018 nach Stellung des Insolvenzantrags 
(und vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens) fällig, die 
Neuregelung gilt nach Art. 25 SanInsFoG jedoch erst 
ab dem 01.01.2021.

4. Die Pflichtverletzungen waren auch kausal für die 
nicht rechtzeitige Festsetzung und Abführung der 
Steuern bzw. den Steuerausfall. (BFH, Auszug aus dem 
Urteil VII R 32/20 vom 14. Dezember 2021)

BGN-Info: Bin ich in meiner Pause versichert?
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Endlich – kann man sagen, konnte die Fuggerstadt 
samt Bevölkerung aus der ganzen Region nach zwei-
jähriger Zwangspause wieder ihr Osterhighlight 
in gewohnter Weise feiern. Bei strahlendem Son-
nenschein öffnete am Ostersonntag „Schwabens 
größtes Volksfest” ohne Coronabeschränkungen 
seine Pforten und bescherte allen Beteiligten auch 
an den Folgetagen einen überwältigenden Auftakt. 
Tags zuvor war die ansonsten zeitgleich abgehaltene 
‘Dult‘, ein Warenmarkt in der Innenstadt mit 120 Ver-
kaufsständen gestartet. 

Eingezäunt und unter strengen Coronaauflagen 
hatten in den Sommermonaten der beiden Vorjahre 
Ersatzveranstaltungen mit dennoch großem Zuspruch 
stattgefunden. Doch ohne die großen, sehr schön 
dekorierten Festzelte, Livemusik und attraktivem 
Rahmenprogramm fehlten eben mehrere wichtige 
Garanten für die besondere, unnachahmliche Feier-
laune beim beliebten Plärrer.

Mit hochattraktivem Vergnügungspark, exzellenter 
Gastronomie, verbunden mit einem breit gefächerten 
Rahmenprogramm, beweisen die beiden Plärrerver-
anstaltungen jedes Jahr aufs Neue ihren hohen 
Stellenwert in der Schwabenmetropole. Die Gesam-
torganisation obliegt dem Amt für Verbraucherschutz 
und Marktwesen der Stadt Augsburg. Der langjährige 
Amtsleiter Werner Kaufmann wurde im vergangenen 
Jahr in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 
Da ein Nachfolger erst nach Beendigung des Oster-
plärrers eingesetzt wird, liegt die Federführung der-
zeit kommissarisch in den Händen des Platzmeisters 
Roland Bader. Unterstützt wird der Veranstalter vom 
ortsansässigen „Schwäbischen Schaustellerverband”, 
der mit Werbe- und PR-Chef Bruno Noli sowie einem 
entsprechenden Gremium zur Seite steht und diesen 
Bereich abdeckt.

Hoher Besuch zur Festeröffnung
Hochrangige Vertreter der bayerischen Landesre-
gierung mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder an 
der Spitze, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und 
Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatten sich 
zur Eröffnungszeremonie im Binswanger-Zelt einge-
funden. Zunächst richtete Oberbürgermeisterin Eva 
Weber und Dr. Söder Grußworte an alle Anwesen-
den. Beide brachten zum Ausdruck, dass auch in der 
momentan sehr schwierigen Situation eine Zeit des 
Feierns und der Freude erlaubt sein muss. Dann über-
nahm Josef Diebold, Vorsitzender des „Schwäbischen 
Schaustellerverbandes e.V.”, das Mikrofon, sprach 
jeden auf der Bühne anwesenden Volksvertreter mit 
Namen an und sagte: „Ich habe nur einen Wunsch, 
(er holte tief Luft und fuhr fort) bitte sagt nie mehr 
Volksfeste ab, denn sie sind Lebensfreude pur“. Der 
daraufhin einsetzende tosende Beifall im voll besetz-
ten Zelt bestätigte diese Aussage auf eindrucksvolle 
Weise.

Nicht ganz gelungener Fassanstich –
oder „Der zerbrochene Krug“
Nun, es war erst ihr zweiter Fassanstich beim Plärrer. 
Frau Oberbürgermeisterin wollte es eigentlich nur 
ganz korrekt machen, als nach ihrem zweiten Schlag 
der Gerstensaft aus dem Hahn eher plätscherte, als 
das er floss. Beim Ausholen zum Finalschlag hatte 
allerdings Landesvater Söder bereits seinen Maß-
krug zum Einschenken vor den Hahn gehalten und so 
bekam der Steinkrug einen gezielten Volltreffer ab, der 
ihm keinerlei Überlebenschance ließ, – aber Scherben 
bringen ja bekanntlich Glück. Keine Verletzten, aber 
mit dem Schrecken noch im Gesicht hielten sich die 
zwei erst mal in den Armen und es folgte der zweite, 
diesmal leicht schadenfrohe Riesenjubel und stürmi-
sche Beifall vom Publikum. Die Szene wurde bereits 
über eine halbe Million Mal in den Social-Media-Ka-
nälen angeklickt und bei „TikTok“ ist die gesamte 
Eröffnungszeremonie zu sehen. 

Gleich mehrere Superlativen hatte der wie immer mit 
erstklassigen Geschäften besetzte, sehr ausgewogene 

Vergnügungspark im Angebot. Er setzte sich diesmal 
zusammen aus dem mit offenen und geschlossenen 
Gondeln ausgestatteten Riesenrad „Roue Parisienne“ 
von Burghard-Kleuser, der Achterbahn „Drifting Coas-
ter“ von FTA Ahrend GmbH, den Riesentürmen „Sky 
Fall“ von M.Goetzke, „Jules Verne Tower“ von A.Go-
etzke, dem „Top Spin Nr.1“ von Bausch, „Kick Down“ 
von Landwermann, den beiden Autoskootern „Thun-
der Road” von Noli und „Superskooter” von F. Diebold 
sowie den Klassikern „Break Dance” von Zehle, die 
Musik-Express-Version „Leopardenspur” von Zinne-
cker und dem „Wellenflug” von Eberhardt. Die Sparte 
Belustigung war vertreten mit der doppelstöckigen 
Erlebnisbahn „Laser Pix“ von Jehn/Blume und dem 
2-Etagen-Laufgeschäft „Alpenrausch“ von Kollmann. 
Große Auswahl hatten auch die jüngsten Besucher 
mit der Doppelschleife „Orient Express” von J. Diebold, 
„Samba” von Kreis, „Kinder-Autoschleife” von Schu-
bert/Kudermann, „Beach-Jumping” von Meeß, den 
Sportkarussells „Kinderparadies” von Spies, „Circus 
Karussell” von Lutzenberger und „Zauberschloß” von 
Kaiser. Etliche Schieß-, Spiel- und Verkaufsgeschäfte 
aller Art komplettierten das Vergnügungsangebot. 
Gastronomie auf hohem Niveau erwartete das Pub-
likum in den beiden sehr schön dekorierten, jeweils 
mit Biergarten ausgestatteten Festzelten der Familien 
Binswanger und Schaller mit ihren 3.600 bzw. 2.500 
Sitzplätzen. Verwöhnt wurden die Gäste neben reich-
haltigen Speise- und Getränkeangeboten, natürlich 
auch mit vielen, speziell bayerisch/schwäbischen 
Schmankerln. Täglich wechselnde Kapellen und Bands 
garantierten ein breit gefächertes Stimmungs- und 

Unterhaltungsprogramm. Gemütliche Wohlfühlatmo-
sphäre vermittelten neben Heino Steinkers ausgespro-
chen geschmackvoll dekoriertem „Alm-Dorf” etliche 
über den Platz verteilte Spezialitäten-Imbissbetriebe 
und Biergärten, die für das leibliche Wohl der Besucher 
sorgten. 

Programm
Bewährte Highlights waren jeweils mittwochs der 
Kinder- und Familientag mit Preisermäßigungen von 
30 Prozent bis 20 Uhr und einer Maskottchen-Parade 
mit Bruno Bär & Co., die zusätzlich auch sonn- und fei-
ertags stattfand. An den beiden Freitagen erhellte ein 
prachtvolles Feuerwerk den nächtlichen Himmel. Der 
zweite Sonntag begann mit einem Festgottesdienst im 
Binswanger-Zelt und anschließendem Frühschoppen.

Rundgänge mit Flüchtlingsfamilien sowie
Heim- und Waisenkindern
Mit der Einladung von 140 Heim- und Waisenkindern 
haben die Schausteller eine langjährige Tradition 
fortgesetzt. In Zusammenarbeit mit dem städtischen 
Sozialreferat kam diesmal eine große Gruppe von 700 
ukrainischen Flüchtlingen, zumeist Mütter mit ihren 
Kindern, hinzu. Nur mit einer Aufteilung in Gruppen 
konnte diese gigantische Aktion von den Verantwortli-
chen gestemmt werden. So durften sich an den beiden 
Donnerstagen jeweils eine 350- bzw. 490-köpfige fröh-
liche Schar auf dem Plärrergelände vergnügen. Neben 
kostenloser Nutzung der Fahrgeschäfte wurden die 

Nachdem sich die beiden vom Schreck erholt hatten – Eva Weber und 
Markus Söder beim anschließenden gemütlichen Umtrunk.
 Foto: Ingo Hinrichs

Achtung – gleich kracht’s.   Foto: Ingo Hinrichs

Begrüßung durch den Junior-Festwirt Thomas Kempter Binswanger-Zelt: Josef Diebold, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheits- 
minister Klaus Holetschek, Oberbürgermeisterin Eva Weber, Ministerpräsident Markus Söder und die Festwirtseheleute Angelika und Rainer 
Kempter v.l.n.r.

Augsburger Osterplärrer
Schwabens größtes Volksfest wieder in gewohnter Form
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Gäste verköstigt und mit Süßigkeiten versorgt. Sozi-
alreferent Martin Schenkelberg und die 2. Bürgermeis-
terin Martina Wild begleiteten die Rundgänge und 
richteten abschließend ein herzliches Dankeschön im 
Namen aller Teilnehmer an die Schausteller für diese 
großzügige Aktion.

Werbe,/PR-Maßnahmen und Sonderaktionen
Pressekonferenz 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn, 
Vorberichte in der regionalen Presse, Plakatierung von 
ca. 600 Plakaten im Umkreis von 100 km, Riesen-Plär-
rer-Flaggen in der Innenstadt, Zeitungsanzeigen vor 
und während der Veranstaltung, Homepage im Inter-
net und auf Facebook bewiesen aufs Neue ihre hohe 
Werbewirksamkeit. Wie gewohnt unterstützten Presse 
und regionale Rundfunk- und Fernsehsender mit 
Anzeigen und geschalteten Spots sowie mit laufenden 
Berichten über das Festgeschehen. So waren insbe-
sondere die Leser der Tageszeitung „Augsburger All-
gemeine“ (Auflage 580.000) immer bestens informiert. 
Bewährte Sonderaktionen in Form von Plärrer-Talern 

und Bummelpässen gab es wie immer: Für achtzig 
Cent konnten alle Kunden der Stadtwerke Augsburg 
bis zu zehn Taler erwerben, die bei Einlösung an allen 
Plärrergeschäften mit einem Wert von einem Euro 
verrechnet wurden. Der Betrieb erhielt bei Abrech-
nung einen Euro erstattet, die Differenz von zwanzig 
Cent übernahmen die Stadtwerke, die im Übrigen seit 
etlichen Jahren alle Plärrerveranstaltungen mit einem 
preisstabilen, ausschließlich aus Wasserkraft erzeug-
ten Ökostrom beliefert. Dreitausend Bummelpässe 
wurden wieder über die Medien verlost. Die Pässe 
enthielten Freifahrten an Fahrgeschäften sowie Ermä-
ßigungen an Spiel-/Verkaufsgeschäften und in den 
Festzelten bei einem Gegenwert über zwanzig Euro. 

Bilanz
Bereits zur Halbzeit-Pressekonferenz gab es seitens 
der Verwaltung, Polizei, Security und vom Roten Kreuz 
ein großes Lob bezüglich des überaus ruhigen und 
friedlichen Geschehens ohne besondere Vorkomm-
nisse – was sich bis zum Schluss fortsetzte. 

Das Gesundheitsamt meldete während und nach 
Ende der Veranstaltung nach wie vor sinkende Coron-
ainzidenzzahlen. Hochzufrieden über das Ergebnis 
und den Gesamtverlauf zeigten sich am Ende alle 
Beteiligten. Sowohl der Veranstalter als auch die 
Schaustellerseite bestätigten einen überaus erfolgrei-
chen und den seit vielen Jahren friedlichsten Plärrer, 
obwohl das Festgelände zeitweise aus den Nähten 
zu platzen drohte. Nicht nur die Rekordmarke wurde 
geknackt, sogar von einem Jahrhundert-Plärrer war 
die Rede. Der Eindruck, dass die Bevölkerung einfach 
glücklich und dankbar darüber war, nach der langen 
Abstinenz endlich wieder unbeschwert und ohne Ein-
schränkung fröhlich feiern zu dürfen, verstärkte sich 
von Tag zu Tag. Jedenfalls darf die Veranstaltung in der 
momentanen Situation ohne Übertreibung als mutige 
Pionierleistung tituliert werden und sollte wegweisend 
für die Volksfeste in Bayern sein. 

Text und Fotos: Klaus Straßer W

Riesenspaß hatten die eingeladenen ukrainischen Flüchtlingsfamilien sowie Heim- und Waisenkinder. Hier eine der Gruppen beim Rundgang.
Im Vordergrund die beiden Vorsitzenden vom „Schwäbischen Schaustellerverband” Bruno Noli und Josef Diebold.
 Foto: Ingo Hinrichs

Besonders beim Familienpublikum sehr beliebt –
die Plärrer-Maskottchen
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„Heroes City“ wurde zu „Galeria Mikolaja“

„Polarexpress“

Weihnachtliches Shopping

Wer den Marktplatz in Halle (Saale) noch nicht 
besucht hat, hat etwas verpasst. Ein freies Gelände 
kann durch Prachtbauten wohl kaum schöner 
gerahmt werden. Im Norden das Marktschlösschen, 
im Osten das Rathaus, im Süden das Stadthaus, im 
Westen die Marktkirche „Unser lieben Frauen“, mittig 
der Rote Turm und zwischen all diesen architektoni-
schen Meisterwerken Weihnachtsmarkt und Kirme-
strubel vom Feinsten.

Vor allem die Kinder konnten sich ausgiebig auf Halles 
Marktplatz vergnügen. Darstellungen beliebter Kin-
derfilme wie „Die, Eiskönigin“, „Ice Age“ oder „Ich – 
Einfach unverbesserlich“ schmückten das Karussell 
„Märchencircus“ von Steinicke. Bei der „Rentierfahrt“ 
von Rostalski wurden eben diese Tierchen in nach-
gebildeter Form an den Wagen gespannt. Funkelnde 
Lichter erleuchteten die Bodenmühle von Jonas und 
der „Polarexpress“ von Hofmann beförderte seine 
Fahrgäste ganz allmählich über die doppelstöckige 
Schleife. Mami und Papi genossen derweil Glühwein 
und Co. für (H)alle. Meyers „Hallesches Obstwein-
stübchen“ hatte so ziemlich alles zu bieten, was das 
Herz begehrt. Roten und weißen Glühwein, Punsch, 
Saftspezialitäten oder auch heißen Kakao. Wer noch 
warme Socken oder einen dicken Pulli brauchte, 
wurde ebenfalls fündig. Weihnachtliche Accessoires 
und Geschenkartikel luden zum Shoppen und Stö-
bern ein. Während des Bummels bot es sich an, an 
Schmalzkuchen, Poffertjes, Crêpes oder Churros zu 
knabbern. Wem es nach etwas Herzhaftem gelüstete, 
orderte Spezialitäten vom Grill oder Pommes mit raf-
finierten Soßen. 

So stellte sich der Marktplatz im vergangenen 
Winter dar. Jetzt im Frühjahr herrschte dort Jahr-
marktzeit vom 8. bis zum 24. April. Mittig auf dem 
Terrain erhoben sich die sechs Beine von Meyers 
„Spider“. Der Familienklassiker erfreut noch immer 
nach so vielen Jahren groß und klein. Direkt nebenan 
gab es einen aufsehenerregenden Neuzugang. Fami-
lie Jonas/ Krämer hat die vierbahnige Rutschanlage 
„Toonslide“ im vergangenen Winter übernommen 
und sie nun erstmalig in Halle (Saale) präsentiert. 
Die zumeist kindlichen Nutzer waren begeistert und 
Ma und Pa schauten ihren Kleinen wohlwollend zu, 
wie sie im Affentempo die Buckelpiste hinabsausten. 
Weiter ging es mit Heinericis Kleinachterbahn „Tor-
nado“. Welch großes Vergnügen auch kleine Coaster 
bereiten können, wurde hier einmal mehr deutlich. Die 
Insassen stiegen ausnahmslos mit einem Lächeln im 
Gesicht aus – was will man mehr?! Nur wenige Zen-
timeter weiter baute Hofmanns „Down Town“. Das 
Glaslabyrinth im edlen englischen Look schickt seine 
Besucher in die Irre. Verwirrt, aber vergnügt tritt  man 
dann wieder ins Freie. Den jüngsten Jahrmarktbesu-
chern vorbehalten war die Schleife „Abenteuerland“ 
von Hoffmann – eine freundlich designte Anlage aus 
dem Hause Dietz. Selbstbestimmte Fahrmanöver 
ermöglichte Meyers Autoscooter „Golden Cars“. Au 
contraire zu vielen anderen Geschäften dieser Art 
wird hier kein krasser Hip Hop und kein harter Techno 
aufgelegt, sondern eher sagen wir: „Musik für die 
Generation ab 40“. Generell wurde die Beschallung 
dieses Jahrmarktes auffallend dezent gehalten. Über-
all konnte man sich noch in Ruhe unterhalten und 
gemütlich bummeln. Dies war wirklich und wahrhaftig 
eine ruhige Familienkirmes und keine Partykirmes, 
was sich bei dieser Besetzung auch absolut positiv 
auf die Umsätze auswirkte.

Links- und rechtsseitig der Marktkirche „Unser 
lieben Frauen“ gelangt man auf den Hallmarkt. Wie 
wir bereits berichteten, wurde dieser im Winter 
2021/2022 von der höchsten Kerze Europas besetzt. 
Hierbei handelte es sich tatsächlich um den gewal-
tigen Freifallturm „Freefall extreme“ der Gebrüder 
Boos, der während dieses besonderen Gastspiels 
in Rot leuchtete und die Spitze in der Art eines Ker-
zenlichtes flackerte. Dazu gesellte sich das sich über 
vier Ebenen ausbreitende Spaßhaus „Heroes City“ 
von Zuidema, welches hier in die „Galeria Mikolaja“ Die höchste Adventskerze Europas

„Hallesches Obstweinstübchen“ 

Weihnachtsmann und Osterhase
Beste Ergebnisse in Halle (Saale) im Winter UND im Frühjahr.
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„Toonslide“-Premiere in Halle (Saale)

Der Osterhase war natürlich mit dabei Das „Sky 55“ auf dem Hallmarkt

Vogelperspektive

verwandelt wurde. Jede Menge weihnachtliche 
Dekoration machte das Spaßhaus fast unkenntlich. 
Außerdem hatte Firma Ropers ihr Kinderkarussell 
aufgestellt und eine ansprechende Mischung ver-
schiedenster Imbissbetriebe boten schmackhafte 
Zwischenmahlzeiten an. Als zusätzliches winterliches 
Vergnügungsangebot hatte die Stadtmarketing eine 
Eisbahn mittlerer Größe aufgebaut. 

Jetzt im April bis Anfang Mai waren die Gebrüder 
Boos erneut mit einer riesigen Attraktion zugegen. 
Diesmal lautete das Motto „Frühling unterm Riesen-
rad“. Das riesige „Sky 55“ war bereits von der B80 zu 
erspähen, wodurch natürlich unzählige Menschen in 
die herrliche Innenstadt gelockt wurden. Die Fahrt 
hoch über Halle allein war schon beeindruckend; wer 
es noch exklusiver mochte, konnte ein Genießerfrüh-
stück in einer Riesenradgondel buchen – das hatte 
was! Von diesem bislang einzigartigen Angebot wurde 
rege Gebrauch gemacht. 

Im kleinen Kinderkarussell von Ropers drehten Kids 
im Vorschulalter ihre Runden. Als gastronomische 
Angebote lockten spanische Churros, französische 
Flammkuchen mit erlesenen Weinen und Pommes 
frites mit verschiedensten Toppings. 

Während der Rummel auf dem Marktplatz am 24. 
April endete, blieb das Riesenradangebot bis zum 
8. Mai bestehen. Karfreitag war – wie fast überall 
– geschlossen.

Text und Fotos: Dennis König W



 5751 | 20.05.202226

BERICHTE VON DEN VOLKSFESTPLÄTZEN

Dass die Dortmunder Osterkirmes „FreDolino“ auf 
dem Fredenbaumplatz ein voller Erfolg gewesen ist, 
dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. 
Dass es im Ortsteil Aplerbeck auf dem Marktplatz 
über den 1. Mai ebenfalls eine sehr kleine, aber sehr 
erfolgreiche Kirmes gegeben hat, weiß vielleicht 
nicht jeder.

Vier Tage lang, vom 29. April bis zum 2. Mai, vernahm 
man typische Kirmesgeräusche, sah man bunte 
Lichter und es duftete nach gebrannten Mandeln, 
gebackenen Crêpes und frisch gegrilltem Fleisch. Ein 
knappes Dutzend Schaustellergeschäfte hatten auf 
dem zentral gelegenen Marktplatz an der Wittbräucker 
Straße aufgebaut. Organisiert wurde das Ganze von 
Heinz Mennecke, der selbstverständlich mit seinem 
in Dortmund und der Region bestens bekannten 
Autoscooter „Pole Position“ mit von der Partie war. 
Dieser war eindeutig der Treffpunkt der Jugend, aber 
auch kleinere Kinder sah man immer mal wieder in 
Begleitung der Eltern in den Autos über die Fahrbahn 
flitzen. Die ganz Kleinen nahmen in Hosters „Babyflug“ 
Platz und wurden im Flugzeug, im fliegenden Elefanten 
oder im Space Shuttle zu Helden der Lüfte.

Am Pusher klingelte es unentwegt, am Schießwa-
gen explodierten die Röhrchen und beim Greifer fiel 
auch immer mal wieder ein Kuscheltier in die Luke. 

In kleinen Grüppchen saß man auf den Bierzeltgar-
nituren bei einem Kaltgetränk zusammen oder teilte 
das röstfrische Popcorn mit Freunden und Bekannten. 
Es herrschte einfach eine wohlige Atmosphäre und 
man erfreute sich an dem kleinen, aber feinen Frei-
zeitangebot, welches hier geboten wurde.

An allen vier Tagen lief es geschäftlich überaus 
zufriedenstellend und am abschließenden Montag 
zeigten sich die Besucher froh und fidel darüber, dass 
die Preise zum Familientag deutlich gesenkt wurden. 
So waren am Ende alle glücklich und zufrieden. Eine 
süße, kleine Kirmes, die hier im Dortmunder Osten 
über die Bühne ging.

Text und Fotos: Dennis König W

Fahrspaß in der „Pole Position“

Abheben im Babyflug

Blick über den Marktplatz Lecker Crêpes

Angesagtes Glücksspiel

Auch ganz kleine Kirmessen laufen erfolgreich
Stippvisite der Dortmund-Aplerbecker Maikirmes
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Noch einige Wochen vor dem geplanten Termin war 
nicht klar, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden 
kann. Dann kam von den Behörden die Zusage, dass 
in der Stadt vom 21. April bis 1. Mai der Fischmarkt 
ohne Coronaauflagen vor Anker gehen darf. Nun 
konnte Anne-Kathrin Rehberg von der WAGS Ham-
burg Event die Planung vorantreiben. Alle Werbemög-
lichkeiten wurden wieder professionell genutzt. Im 
Presseinfogespräch einen Tag vor Eröffnung dankte 
Frau Rehberg der Stadt und den Herren Brüggemann 
und Weiß von den Kongress- und Touristikbetrieben 
für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld. Positiv war, 
dass es wieder eine große Auswahl an Speisen und 
Getränken gab. Der Bierpreis von der Jever-Brauerei 
konnte sogar beim 0,3-ltr.-Glas mit 3 Euro wie im Jahr 
2019 gehalten werden. Einige andere Preise mussten 
jedoch aufgrund der derzeitigen Situation moderat 
angehoben werden. Es gilt jedoch immer noch der 
Grundsatz, dass es ein Fest für den normalen Geld-
beutel sein sollte.

Die offizielle Eröffnung fand am Donnerstag, 21. 
April, um 12 Uhr in der Fischmarkthalle mit Gästen 
und Publikum statt. Der im Jahr 2020 gewählte 
Oberbürgermeister, Jürgen Herzing, hatte erstmals 
Gelegenheit, die Gäste zu begrüßen und das Fest 
konnte starten. Moderiert wurde die Veranstaltung 
in gewohnter Weise von Stefan Wolter, der dem OB 
ein großes Herz übergab. Leider konnte diesmal 
Klaus Moritz mit seinem leckeren Fischsortiment 
aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Vom 
Moderator wurde aber ein Grußwort verlesen, das 
mit viel Applaus quittiert wurde. Musikalisch war Uta 
Carina und Andreas Benthin, der Singende Seemann 
Hannes Kröger mit einem reichhaltigen Potpourri 
zu verschiedenen Zeiten vor Ort und brachte beste 
musikalische Stimmung mit.

Aufmerksame Fischmarkt-Fans haben allerdings 
drei Marktschreier vermisst. Es waren „Käse-Tommi“, 
„Wattwurm“ und „Bananen-Fred“. Das Publikum wurde 
über die aktuelle Situation informiert. Einer aber 
hielt die Stellung: Dieter Bruhn, bestens bekannt als 
„Aale-Dieter“. Er ist in Hamburg und nicht nur dort, ein 
absolutes Original. Drei Daten zur Person: sein Alter: 
86 (richtig gelesen!), seit 62 Jahren auf dem Hambur-
ger Fischmarkt und von Anfang an in Aschaffenburg 
dabei – dieses Jahr zum 29. Mal.

Es gab auch allerhand Neues zu erleben. Erstmals 
im Einsatz der nagelneue Getränkeausschank von 
Thomas Rehberg. Das Geschäft wurde 2019 fertig-
gestellt, zwei Tage vor Pandemiebeginn ausgeliefert, 
dann gleich zur Zwangspause verurteilt und 2022 
in Aschaffenburg „Premiere“. Das Werbeschild mit 
dem Namen „Tommis Hafenbar“ wird noch nach-
geliefert. Neu und erstmals dabei „Reiner Hölbling“ 
mit seiner „Schwäbischen Dinnede-Manufaktur“. 
Die Geschichte dazu: Die Schausteller haben schon 
lange den Slogan „Die weite Welt ist unser Feld“. Der 
norddeutsche Klaus Moritz sah im österreichischen 
Innsbruck das Geschäft und fragte den Inhaber, ob 
er nicht einmal zum Fischmarkt an den bayerischen 
Untermain kommen möchte. Gefragt, getan. Seit 20 
Jahren ist der Besitzer nun mit seinen Spezialitäten 
unterwegs. In Aschaffenburg gab es als Highlight 

unter der Bezeichnung „Hafenbrot“ frisch im Hol-
zofen gebackenes Brot zum Mitnehmen und auch 
vegetarische Artikel. Da wurden aus Bauernbrotteig 
dünn ausgerollte Teiglinge mit verschiedenen Zutaten 
belegt und vor den Augen der Gäste gebacken, die 
sogenannten „Dinnede“. In unserer Gegend auch als 
„Dinnele“ bekannt. Eine interessante Komponente 
zum bekannten Fischangebot. Auch zum ersten Mal 
dabei war das Geschäft „Die Lachspiraten“ der Familie 
Henriette und Mario Traber. Der Inhaber ist besonders 
stolz auf das Geschäft, da er alles in Eigenregie mit 
seinem Sohn gebaut hat. Seine internationale Lebens-
geschichte kann man im Internet nachlesen. Beim 
Fischmarkt wurden von den Fischpiraten besondere 
Gerichte zubereitet. Da gab es zum Beispiel frisch vom 
Grill ein „Argentinisches Roastbeef“, „Pulpo Tentakel“, 
„Dorade royal“, Tintenfischringe und vieles mehr.

Für Klaus Moritz sprang „Jahnkes Fischerkate“ von 
Elke Wulff mit ihrem Sortiment ein. Die bekannten 
Händler wie „Das Boot“, „Wein-Kontor“, „Hansekogge 
Trudel“, „Sylter Backfisch-Rutsche“, „Flammlachs“ 
waren mit von der Partie. Fischbrötchen in vielen 
Varianten, dazu Pfannengerichte (Rotbarsch, Scholle 
„Finkenwerder Art“) waren ebenfalls im reichhaltigen 
Angebot zu finden, aber auch Bratwurst, Süßes, 
Crêpes, Eis und Cocktails durften nicht fehlen. Zum 
Mitnehmen gab es noch eine große Auswahl an 
Gewürzen aus aller Welt sowie Früchte, Nüsse und 
Papaya. Auch Kinder 
hatten ihre Freude bei 
einer Ballonmodellage.

Das alles konnte man 
an 11 Tagen genießen 
und sich mit Freunden 
treffen, um wieder ein-
mal in netter Runde ein 
wenig vom Alltag ab- 
zuschalten. Es bleibt 
festzustellen, dass das 
Publikum gerne wieder 
was erleben wollte. Die 
Schausteller erwähnten, 
dass sie mit dem Ergeb-
nis überaus zufrieden 
waren, obwohl man im 
Vorfeld ein wenig skep-
tisch war wegen der ak- 

tuellen Situation, wie Corona, Ukraine und anderen 
Einflüssen. Positiv in Aschaffenburg war, dass das Fest 
absolut friedlich wie schon seit Jahren, verlaufen ist. 
Hier war weder eine Polizei- noch Rotkreuzwache vor 
Ort und es wurde auch keine Security benötigt.

Fazit: Ein gelungenes Fest zum Start in die Aschaf-
fenburger Feierszene. Bleibt nur die Hoffnung auf 
eine Neuauflage des „Originals“ im Jahr 2023, wenn 
der Fischmarkt dann wieder mit allen Beteiligten 
sein großes Jubiläumsfest „30 Jahre Fischmarkt am 
Schloss“ feiern kann.

Text und Fotos: Rainer Kuhn W

Hinweisschild

„Jahnkes Fischerkate“ von Elke Wulff

„Lachspiraten“ von H&M Traber

„Aale-Dieter“ mit Nachbar Reiner Hölbling

„Hafenbrot“ von Reiner Hölbling

Oberbürgermeister Jürgen Herzing

Aschaffenburg: Hamburger Fischmarkt ist zurück
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Während andernorts Jahrmärkte schrumpfen, weil 
gebaut wird, Genehmigungen auslaufen oder Anwoh-
ner klagen, konnte sich das Frühlingsvolksfest im Wit-
tener Ortsteil Annen im März 2022 ausbreiten. Erst-
malig wurde der Teil eines Supermarktparkplatzes 
kostenlos (!) für die Kirmes in Anspruch genommen.

Initialisiert hatten das Ganze die Wittener Stadtmarke-
ting, Schaustellervereinigungen, die Qualifizierungs- 
und Beschäftigungsgesellschaft QuaBeD, sowie 
diverse Initiativen und Organisationen. Gemeinsam 
wollte man das vermisste Frühlingsvolksfest nach 
zweijähriger Zwangspause wiederbeleben, anspre-
chender gestalten und neu durchstarten. Um es kurz 
zu machen: Die Mühen waren von Erfolg gekrönt. 
Befragte Beschicker zeigten sich zufrieden wie lange 
nicht. Hunderte Familien und viele Gruppen Jugend-
licher nutzten die Gelegenheit, endlich einmal wieder 
Kirmesluft zu schnuppern. Der Anziehungskraft von 
Musik, farbenfrohen Lichtern und den Aromen frisch 
zubereiteter Leckereien konnte sich kaum jemand 
entziehen. 

Der erste Magnet war der „Break Dance No.1“ der 
Lokalmatadoren Bonner. Für den modernen Breaker 
war es ein Heimspiel, das besser kaum hätte laufen 
können. Die Teens genossen es sichtlich, sich hin und 
her wirbeln zu lassen und rissen immer mal wieder 

ausgelassen die Hände gen Himmel. Auf dem kreativ 
gestalteten Rundlauf folgte entgegen dem Uhrzei-
gersinn Alexius’ „New Musik Skooter“. Mit LEDs aus-
gestattete Stromstangen, rotierende Scheinwerfer 
und Moving Heads illuminieren den Selbstfahrer auf 
professionelle Art und Weise.

Ein reizendes Zusammenspiel ergab sich durch den 
Babyflug „Hansa Jet“ von Nowag und Deinerts „Twis-
ter“. Wann immer beide Geschäfte in Aktion traten, 
wirkte dieser Abschnitt besonders lebendig. Jung und 
Alt kam dem Himmel hier ein Stückchen näher. 

Eine temporeiche Berg- und Talfahrt durch die 
gemalte Welt des Dschungels bot Hosters „Ama-
zona-Bahn“. Auch hier erspähte man unentwegt 
lachende Gesichter, die sich an der klassischen 
Karussellfahrt erfreuten. 

Den zweiten Abschnitt eröffnete das Sportkarus-
sell „Baby 2000“ von Prinz, worin sich der Nachwuchs 
vergnügte. 

Bei der nächsten Attraktion brauchte man schon 
etwas stärkere Nerven. Burghards „Geisterhotel“ ver-
birgt in seinem Innern so manch schaurige Gestalt, 
die Einem das Blut zum Gefrieren bringt. 

Den Abschluss der Fahrgeschäfte machte Nowags 
Bodenkarussell „Kids World 2“. 

Gewinne einheimsen ermöglichten Entenangeln,
Schießwagen und diverse Automaten. Gaumenfreu- 

den lockten in Form von spanischen Churros, fran-
zösischen Crêpes und kühlem italienischem Eis und 
gern saß man bei einem frisch gezapften Gläschen 
beieinander.

Das diesjährige Rahmenprogramm bot alles, was 
man nur erwarten konnte: Am Freitag, 25. März 
eröffneten Bürgermeister Lars König und Stadt-
marketing-Chefin Dr. Silvia Nolte die Festlichkeiten 
offiziell. Das einhergehende Straßenfest am Sonntag 
lockte mit Spiel-, Sport- und Kreativangeboten und am 
Montag konnte man zum Familientag die breite Palette 

der Kirmesfreuden vergünstigt nutzen. Da auch das 
Wetter mitspielte, zeigten sich alle Seiten begeistert 
von vier tollen Tagen in Witten-Annen. Schon jetzt 
freut man sich auf die große Zwiebelkirmes Anfang 
September.

Text und Fotos: Dennis König W

Break Dance-Action

Gruseln

Abheben

Auf Crashkurs

Ab nach oben

Über Berg und Tal durch den Dschungel

Expandiertes Frühlingsvolksfest
Kirmes im Wittener Ortsteil Annen ist gewachsen
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Am Samstag, 26. März, wurde durch Bürgermeister 
Alexander Wright nach zwei Jahren coronabedingter 
Pause die Frühjahrsmesse endlich wieder eröffnet. 
Die Eröffnungsfeier fand am Riesenrad Liberty Wheel 
statt und wurde durch Leierkasten-Spieler Andre Lotz 
musikalisch begleitet. Das 38 Meter hohe „Liberty 
Wheel“, was übersetzt Freiheitsrad bedeutet, war aus 
der Ferne schon sehr gut zu erkennen. Nach den vielen 
Einschränkungen hätte der Name dieses Riesenrades 
zur Eröffnung der Frühjahrsmesse übrigens nicht pas-
sender sein können.

Die erste halbe Stunde Spaß in den Fahrgeschäften 
war für die Besucher am Eröffnungstag kostenlos und 
auch an den anderen Ständen gab es Rabatte oder 
andere tolle Aktionen. Eine besondere Aktion gab 
es auch beim Riesenrad. Besucher konnten bereits 
im Vorfeld eine der 26 Gondeln buchen und sich für 
eine halbe Stunde ein kulinarisches Highlight sichern: 
Sie konnten ein Picknick in luftiger Höhe mit mitge-
brachten Speisen genießen. Als kleine Zugabe gab 
es ein kleines Picknick-Paket mit einer Mexikostange, 
einem Stückchen Streuselkuchen und einem Getränk 
nach Wahl der Gießen Marketing, nach Angaben des 
Event-Organisators Tilman Bucher, ebenfalls noch 
dazu.

Um 20.30 Uhr wurde am Eröffnungstag an der „Earth 
Hour“ teilgenommen. Diese „Stunde der Erde“, mit der 
Menschen, Städte und Unternehmen weltweit ein 
Zeichen für den Klimaschutz setzen möchten, findet 
immer am letzten Samstag im März statt. Die Schau-
steller haben dazu die Helligkeit der Beleuchtung 
angepasst, um ihre Unterstützung zu zeigen.

Während der Frühjahrsmesse, die bis zum 10. April 
stattgefunden hatte, gab es an den Donnerstagen 
Familientage und eine Clownschule mit Clown Ich-
mael. Der Familientag am 7. April musste aber leider 
wegen einer Sturmwarnung ausfallen. Die Schließung 
wurde mit Feuerwehr, Ordnungsamt und Schaustel-
lern abgesprochen und potenziell gefährliche Teile an 
den Fahrgeschäften vorsichtshalber abmontiert. Ein 
weiteres Kinderprogramm mit Seifenblasenkunst gab 
es an den Samstagen. Die Kinder konnten nicht nur 
zuschauen, sondern auch mitmachen.

Am 3. April fand die Aktion „Sport in der City“ in der 
Gießener Innenstadt statt und auch auf dem Messege-
lände gab es für die Teilnehmer diverse Möglichkeiten, 
die „Sport–in–der–City-Flyer“ mit möglichst vielen 
Stempeln gefüllt zu bekommen. Eine Möglichkeit gab 
es bei dem imposanten XXL-Lachhaus von Renz, bei 
den beiden Ballwurfgeschäften von Bartz und Firschke 
und beim Bungee-Trampolin von Thiliant. Zusätzlich 
gab es für die ersten fünfzig Sportler, die in ihrem 
Vereinstrikot erschienen, auch noch eine Freifahrt in 
einem Fahrgeschäft nach Wahl.

Aber auch ohne diese extra Angebote und Aktionen, 
hatte die Gießener Frühjahrsmesse viel zu bieten. Auf 
dem Gelände, das sehr schön neben einem Park gele-
gen ist, gab es für Jung und Alt eine schöne Mischung 
aus Fahr- und Reihengeschäften. Wie schon erwähnt 
waren das XXL-Lachhaus von Renz und das Riesenrad 
Liberty Wheel von Gormanns vor Ort, aber auch die 

beiden Autoscooter von Ferling und Kreuser, Gla-
denbach, mehrere Fahrgeschäfte des Schaustellers 
Walldorf, der Musik-Express von Thiliant & Sohn, der 
Scheibenwischer New York von van Elkan, verschie-
dene Automatenwagen von Wagner und Brinksma, der 
Swing Time von Kollmann und last but not least der 
Break Dance No.1 von Grünberg-Kaiser.

Auch an das leibliche Wohl wurde gedacht. Dafür 
war ein abwechslungsreiches Angebot vertreten. So 
gab es z. B. Speiseeis bei Zey und Walldorf, jede Menge 
Auswahl an verschieden Mandeln bei Wagner, Werner 
und Uhl, Crêpes bei Kalbfleisch-Winter und Lotz, Pizza 
bei Kreuser, Thüringer Bratwurst bei Rockel und einen 
Biergarten. 

Bevor man das Gelände betrat, konnten sich die 
Besucher auf einem großen übersichtlichen Plan 
schon vorher informieren, wo sich die verschiedenen 
Geschäfte befinden. Zudem konnten sie sich hier mit 
einem Schnelltest auf Corona testen lassen. Am 3. und 
7. April war sogar ein Impfbus der Impfallianz vor Ort.

In der Nähe des Geländes gab es zahlreiche Park-
möglichkeiten, an den sonnigen Wochenendtagen 
konnte sich die Parkplatzsuche allerdings ein wenig 
hinziehen.

Die meisten Schausteller blicken zufrieden auf die 
Frühjahrsmesse zurück, obwohl an einigen Tagen die 
Besucherzahlen wegen Schnee und Kälte spürbar 
weniger gewesen war und sogar die Einnahmen eines 
ganzen Tages wegen des Sturms total gefehlt haben. 
Die Freude darüber, dass wieder Feste stattfinden 
dürfen, war bei den Schaustellern einfach zu groß, um 
ein Gefühl der Unzufriedenheit aufkommen zu lassen.

Eine besondere Aktion der Gießen Marketing war 
die Verlosungsaktion, bei der die Besucher eine Backs-
tage-Tour gewinnen konnten. An zwei Sonntagen 
konnten die glücklichen Gewinner vor Marktbeginn 
die andere Seite der Fahrgeschäfte erleben und einen 
Blick hinter die Kulissen werfen. Mehr darüber gibt es 
in einem gesonderten Bericht.

Text und Fotos: Cornelia van der Horst W

XXL-Lachhaus

Die Coronateststation

Riesenrad „Liberty Wheel“

Frühjahrsmesse in Gießen
Messeplatz an der Ringallee endlich wieder mit Freude gefüllt
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Politiker aus Stadt und Land fanden sich im Hinblick 
auf die doch nahende NRW-Landtagswahl im Mai zur 
Eröffnung ein, die sich mit anschließender Einkehr bei 
Harry Bruchs Biergarten fortsetzte. Der Düsseldorfer 
Schaustellervorsitzende Oliver Wilmering konnte eine 
frohe Botschaft verkünden, denn die größte Kirmes 
am Rhein darf wieder gefeiert werden. An diesem 
Freitag kehrte mit dieser Entscheidung auch das Düs-
seldorfer Brauchtum wieder in die Normalität zurück. 
Jedoch hatte Wilmering nicht nur frohe Botschaften 
dabei, denn zwei Tage zuvor war Gitta Schmelter, 
Ehrenmitglied im Düsseldorfer Schaustellerverband, 
verstorben. Zum Abschied wurde es ganz still und es 
erfolgte eine Schweigeminute. Bürgermeister Josef 
Hinkel kam in Vertretung des erkrankten Oberbürger-
meisters Stephan Keller zum Fassanstich. „Ich freue 
mich, dass wir in der Altstadt am Tonhallenufer wieder 
Kirmes erleben können. Uns Düsseldorfern wird das 
Leben wieder zurück geschenkt. Wirtschaftlich war 
die Osterkirmes ein großer Erfolg. Ich möchte mich 
bei Euch, aber als Stadtgesellschaft bedanken, dass 
ihr uns im Sommer während der Corona Zeit etwas 
Leben in die Stadt gebracht habt“. Er bedankte sich 
für die Aktion der Schausteller, die Hilfsgüter an die 
Grenze zur Ukraine gefahren haben. „Die Welt ist 
nicht nur schön, sondern hat auch Schatten. Wir 
wollen nicht in Demut verfallen. Wir wollen Freude 
nach außen im Leben zeigen mit dem Wissen, dass 
an anderer Stelle gelitten wird. Diese teilen wir mit den 
ukrainischen Flüchtlingen“, so Hinkel. Mit drei geziel-
ten Schlägen auf den Zapfhahn hatte Hinkel das Glück 
auf seiner Seite und die Wartenden freuten sich auf 
das erste Altbier. Während der Start am Freitag etwas 
zögerlich verlief, wollten sich am darauffolgenden 
Wochenende viele ins Vergnügen stürzen.

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Zahlreiches Publikum zur Eröffnung

Fortuna Fußballer Axel Bellinghausen; Angela Erwin, CDU-Landtags-
fraktion; Oliver Wilmering; Peter Blumenrath, CDU v.l.n.r. 

Zehn Tage läuft die Düsseldorfer Frühlingskirmes

Bürgermeister Josef Hinkel mit Ute und Harry Bruch

Gute Stimmung nach dem Fassanstich! Bezirksbürgermeisterin Anette Klinke, Bürgermeister Josef Hinkel, Rainer Matthiesen FDP, 
Oliver Wilmering, Petra Schmitz als Bezirksvertretung, Angela Erwin und Peter Blumenrath v.l.n.r.

Anstoßen mit dem Vorstand des Düsseldorfer Schaustellerverbandes: Kevin Traber, Josef Hinkel, Ralf Malfertheiner, Oliver Wilmering v.l.n.r.

Bürgermeister Josef Hinkel: „Ich freue mich, dass wir wieder Kirmes 
erleben können”

Düsseldorf: Eine Schweigeminute zur Eröffnung
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War das Wetter am Eröffnungstag, dem 30. April noch 
etwas durchwachsen und recht frisch, glänzte zum 
Ende hin Petrus mit Sonne und tagsüber sommer-
lichen Temperaturen. „Endlich wieder Maimarkt“, 
freuten sich die Organisatoren. Veranstalter ist die 
Stadt Landau mit dem Büro für Tourismus mit Bernd 
Wichmann und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hage-
dorn. Landauer Volksfeste gibt es seit 1891.

Zur Eröffnung vor Göbels „Grand Soleil“ Riesenrad 
trafen sich gegen 15 Uhr die Teilnehmer und geladenen 
Gäste aus Regional- und Landespolitik, Presse und 
Schausteller. Der „Schaustellerverband Landau-Neu-
stadt” präsentierte durch Lothar Honecker bei der 
Eröffnung die Verbandsfahne. Beigeordneter Jochen 
Silbernagel der Stadt Landau unterstrich die Freude 
darüber, dass der Maimarkt wieder stattfinden kann 
und das wieder ein Stück Normalität eingekehrt ist 
und er hofft, dass es zukünftig keine Einschränkungen 
mehr geben wird. Robert Stenglein, 1. Vorsitzender des 
„Schaustellerverbands Landau-Neustadt”, erinnerte 
an die existentiell schwierigen Zeiten in der Coronazeit 
und schloss mit dem Wunsch „Genießen Sie wieder 
das Leben.“ Zusammen mit der Landauer Weinprin-
zessin Nina I. und Steven Birkmeyer von der Firma Frey 
und Kissel (als Nachfolger des Standes der Metzge-
rinnung) eröffneten alle vier den Landauer Maimarkt. 

Die Gänge auf dem sonst als Parkplatz genutzten 
Alten Messplatz wurden breit geplant, sodass die 
Fahrgeschäfte Wingenders „Break Dance”, Spangen-
bergers „Musik Express 3000”, Fahlbuschs „Ketten-
flieger”, Stengleins Flieger „Starfighter” und Göbels 
„Scooter 2000” teilnehmen konnten. Gruselig wurde 
es in Filders „Monsterhaus”. Optischer Markierungs-
punkt und weit zu sehen war das attraktive „Grand 
Soleil“-Riesenrad mit den geschlossenen Gondeln 
von Familie Göbel. Die Kindergeschäfte waren das 
Märchenkarussell von Ruppert, Honeckers „Orient 
Reise” und Henn-Nickels Kinderschleife „In 80 Tagen 
um die Welt“ sowie Horschs XXL-Bungee-Jumper als 
Angebot für die kleinen Besucher. Während dessen 
konnten sich die größeren Besucher im traditionel-
len Weindorf, in dem die Stadtdörfer ihre Weine und 
Leckereien präsentieren, vergnügen. „Fressgasse” und 
Biergarten standen ebenfalls im Fokus der Besucher. 
Spiel-, Schieß  und Spaßgeschäfte gehörten dazu und 
gebrannte Mandeln, Popcorn und Crêpes ergänzten 
das Angebot. An der Seite des Festplatzes war eine 
beruhigte Händlerstraße als Krammarkt aufgebaut, 
wo es von Bauers Wurst bis zu Haribo und Smartpho-
ne-Zubehör alles gab. Die Weinprobe im Riesenrad war 
schon beim Start des Maimarktes ausverkauft. Jeweils 
sonntags gab es als Event das „Weißwurstessen“  im 
„Grand Soleil“-Riesenrad von 11 Uhr bis 13 Uhr. Der 
Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen an 
den Fahr- und Laufgeschäften sowie Sonderangebo-
ten an den anderen Ständen fand am Mittwoch, 4. Mai, 
statt. Insgesamt war auch hier in der Bilanz am Ende 
deutlich der Nachholbedarf der Besucher an Veran-
staltungen zu erkennen. Am Sonntag erleuchtete das 
imposante Feuerwerk der Experten von „Pyro2000“ 
den Himmel über Landau. 

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W Krämermarktstraße 

Symbiose aus Wingenders „Break Dance” und Göbels „Grand Soleil" Foto: Otto Menges

Stengleins Flieger „Starfighter”

Sonja Brunner-Hagedorn, Weinprinzessin Nina I., Jochen Silbernagel,  
Robert Stenglein und Steven Birkmeyer bei der Eröffnung v.l.n.r.

Landauer Maimarkt gut gelaufen
Viel Besuch von 30. April bis 9. Mai mit starkem Familientag

Tobias Göbel, der Redakteur und Andreas Göbel bei der Eröffnung 
v.l.n.r. Foto: Otto Menges
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Mittwoch, 4. Mai 2022, 15 Uhr: Vor dem Verwaltungs-
gebäude auf dem Neuen Messplatz versammeln sich 
rund um die davor stehenden Polizeiautos und Motor-
räder viele Kinder. Anlass ist der mit dem „Mannheimer 
Schaustellerverband e.V.” von der „Event&Promotion 
Mannheim GmbH“ (EPM) organisierte Kindernach-
mittag für Flüchtlingskinder aus der Ukraine samt 
Begleitung. Wie EPM Geschäftsführerin Christine Igel 
berichtet, hatten sich erst um die 50 Kinder angemel-
det. Aber Grafikerin, Dolmetscherin und Mitorgani-
satorin Helena Dell-Kolaschnik brachte noch über 66 
Kinder dazu, sodass sich 110 Flüchtlingskinder aus 
der Ukraine mit ihren Begleitern und Begleiterinnen 
auf den Rundlauf über den Messplatz und die Mai-
mess begaben. Von den Schaustellern eingeladen zu 
Fahrten, Spiel und Verpflegung wurden drei Gruppen 
gebildet, erkennbar am großen Stab mit den Luftbal-
lons. Vom Verband waren mit dabei die Vorsitzenden 
Stephan Schuster und Manuel Reif. Unterstützung 
beim Rundgang gab es durch Luz Spachmann (EPM), 
Marco Beinhorn, Josef Kaiser, Patrick von Strünck 
und Tony Bauer. Tony Bauer ist regelmäßig dabei und 
begleitet schon seit vielen Jahren Kindertage auf der 
Mannheimer Mess. Zum Abschluss konnte man in 
glückliche Augen der kleinen und großen Besucher 
schauen, als es im Biergarten Kübler & Schüßler etwas 
zu Essen und zum Trinken gab. Als Abschied Wurfleine 
große Tüte Süßigkeiten überreicht. Für eine kleine 
Zeitspanne kreisten die Gedanken der Teilnehmer 
einmal nicht um das Kriegsgeschehen in der Ukraine. 
Den Schaustellern und dem EPM sei Dank, ebenso 
wie der Mannheimer Polizei, die sich rührend um die 
kleinen Gäste gekümmert hat.

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Zum Abschied eine Tüte voller Süßigkeiten für die Kinder

Das Organisationsteam mit Stephan Schuster, Christine Igel, Luz Spach-
mann und Manuel Reif v.l.n.r.

Ansturm der Kleinen auf den Kinderwellenflieger „Cinderella”

Gruppenbild der Teilnehmer

Ansprache von Christine Igel mit dem 1. Vorsitzenden Stephan Schus-
ter und Helena Dell-Kolaschnik v.l.n.r.

Kindertreff vor dem „Bayern Breaker”

Die Betreuer mit Marco Beinhorn, Josef Kaiser, Patrick von Strünck,  
Manuel Reif und Tony Bauer v.l.n.r.

Kindernachmittag in Mannheim
Spaß  für ukrainische  Flüchtlingskinder auf der Maimess
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Ja, man kann es kaum glauben, nach zwei Jahren Pan-
demie finden wieder Kirmessen und Volksfeste statt. 
Durch die gesamte Pandemie standen sie zusammen 
mit Discos und Klubs am untersten Ende der Kette 
und sind förmlich geächtet worden von der Politik. 

Umso glücklicher sind die Schausteller jetzt über 
die Aufhebung der Coronamaßnahmen und die 
Besucher vielleicht noch mehr. 

Der Aachener Bend findet zweimal pro Jahr statt 
– im Frühjahr und Herbst – und zählt zu den belieb-
testen und meistbeachteten Plätzen in der Region.

Der erste Osterbend unter „normalen” Bedingungen 
ist vom 17. April bis 2. Mai über die Bühne gegangen. In 
beiden Coronajahren gab es Pop-up-Parks in Aachen. 
Während die Besucher im ersten Jahr mit Schienen- 
und Wasserbahn erfreut wurden und man die Beschi-
ckung als für derartige Veranstaltungen sehr stark 
bezeichnen kann, war sie im letzten Jahr leider eher 
das genaue Gegenteil.

Zum ersten Post-Covid-Osterbend waren mit von 
der Partie „Time Machine” von Luxem, „Break Dancer 
– das Original” von Dreher-Vespermann, „Beach Party” 
von Milz, „Geisterstadt” von Fellerhof, „Kristallpalast“ 
von Sturm, „Apres Ski Party“ von Fackler, der Autos-
kooter von Loosen, „Shake & Roll 2.0” von Schäfer, 
„Crazy Mouse” von Janßen, „X-Faktor” von Deinert, 
„Fighter” von Bruch, „Skyglider” von Ordelman und das 
Must-have einer jeden Veranstaltung, ein Riesenrad. 
Hier das 35 Meter hohe „Colossus” von Göbel.

Auch für die kleinsten Besucher waren zahlreiche 
Kinderfahrgeschäfte vor Ort. Komplettiert wurde das 
Angebot dann von Dutzenden Imbissangeboten und 
Ausspielungen. 

Geöffnet war täglich ab 14 Uhr – auch an den 
Wochenenden, was doch etwas ungewöhnlich 
erscheint. 

Das Rahmenprogramm wurde ebenfalls in diesem 
Jahr wieder sehr bunt und vielfältig gestaltet. Los ist 
es am 16. April um 16 Uhr am Riesenrad gegangen, mit 
der Domsingschule und Oberbürgermeisterin Sybille 
Keupen. Am Ostersonntag durften die Kids an der 
großen Ostereiersuche teilnehmen. 

Wer sparen wollte, der war hier auch an der rich-
tigen Stelle. Egal ob am Familientag mit reduzierten 
Fahrpreisen und jeweils mittwochs oder dienstags mit 
satten Rabatten für Studierende.

Fast täglich Action und Spannung
Am Freitag, 22. April, hat die Ladies Night stattgefun-
den, am Samstag, 23. April, der Magic Clowns Day, am 
Sonntag, 24. April, der Walking Music Day und nicht 
zu vergessen der Kindertag am Dienstag, 26. April, 
mit zahlreichen Walking-Acts auf dem Platz, wo mit 
Sicherheit der eine oder andere Held der Kiddies dabei 
war. Am Sonntag, 1. Mai, gab es einen Benefizlauf für 
Kinder in Not. Ein zusätzlicher Familientag als beson-
deres Geschenk für die Besucher ist am letzten Tag 
durchgeführt worden. Wie vor der Pandemie konnte 
man auch in diesem Jahr wieder die beliebten „Bend-
taler” erwerben, die auf dem Platz einlösbar waren und 
einen Wert von jeweils einem Euro haben. 

Bei unserem Besuch war der Platz wirklich so gut 
gefüllt wie schon viele Jahre nicht mehr. Aber das 
scheint ein gerade herrschendes allgemeines Phäno-
men auf den Festplätzen in nah und fern zu sein. Die 
Leute sind ausgehungert nach Spaß und Vergnügen. 
Das bestätigt auch die Aussage einiger Beschicker, 
die angegeben haben, dass die Umsätze so stark wie 
zuletzt zu D-Marks-Zeiten waren. Sehr erfreulich! 

Die nächste Veranstaltung in Aachen ist der Som-
merbend, der vom 12. bis 22. August über 11 Tage statt-
finden wird und hoffentlich genauso erfolgreich wird.

Text und Fotos:  Red./Tatjana Gemüth W

„X-Faktor” in Action Endlich wieder was los auf dem Bend-GeländeGehört zur Kirmes einfach dazu – das Riesenrad „Colossus” von Göbel

Rundfahr-Klassiker „Shake & Roll 2.0”

Aachen: Endlich wieder Bend
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Nach der einjährigen, coronabedingten Zwangspause 
fand am 25. April wieder eine Generalversammlung 
des Frauenbundes Mainperle Frankfurt statt. Viele 
Damen nutzten den spielfreien Dippemess-Montag 
und folgten gerne der Einladung auf den Lohrberg 
– den Frankfurter Hausberg mit malerischem Blick 
über die Stadt. Nachdem in der schweren Zeit ein 
überraschender Gruß des Vorstandes in Form eines 
Kuchens im Glas an all seine „Mainperlchen“ ging und 
es dazu noch ein beitragsfreies Jahr gab, konnte das 
natürlich nicht die lang ersehnte Gemeinschaft erset-
zen. Endlich wieder zusammensitzen und Zeit zum 
Plaudern haben! Nach dem Kaffeetrinken und dem 
Start in die Sitzung wurde der verstorbenen Damen in 
der zurückliegenden Zeit gedacht und unsere Schau-
stellerpfarrerin Christine Beutler-Lotz übernahm 
gerne die Totenehrung. Neben einigen strukturellen 
Neuerungen, die beschlossen wurden, standen auch 
Neuwahlen auf der Tagesordnung. Nachdem die 1. 
Vorsitzende Ute Hill und die 1. Schriftführerin Hella Hill 
nach jahrzehntelanger erfolgreicher Tätigkeit gerne 
ihre Aufgaben in jüngere Hände übergeben wollten, 
nahmen mehrere junge Damen die Herausforderung 
der Vorstandsarbeit an und stellten sich zur Wahl, um 
den traditionsträchtigen Frauengeselligkeitsverein, 
der im letzten Jahr 90 Jahre alt wurde, auf dem Weg 
zum 100-jährigen Bestehen zu begleiten. 

Neben Conny Fiebig als 1. Vorsitzende und Christin 
Schorb als 2. Vorsitzende sind Nadine Feuerstein 
und Nicole Adler als 1. und 2. Schriftführerin und 
Marie-Christine Jakob mit Rosi Hausmann, die sich 
als 1. und 2. Kassiererin um die finanziellen Belange 
kümmern werden, in den Vorstand gewählt worden. 
Andrea Feuerstein ist die Ansprechpartnerin, wenn 
es um die Vereinsfahne geht und wird sie mit anderen 
Vereinsschwestern wechselweise tragen. Für die jahr-
zehntelange und unermüdliche Vereinsarbeit dank-
ten alle dem bisherigen Vorstand, dem es gelungen 
ist, die Mainperlen durch viele Höhen und Tiefen zu 
bringen. Ist es doch gar nicht so leicht, gemeinsame 
Vereinsinteressen in einer sich mehr und mehr indi-
vidualisierenden Gesellschaft gerecht zu werden. Im 
Besonderen wurden die in der Vorstandsarbeit, längs-
ten aktiven Mitglieder Hella und Ute Hill gewürdigt 
und Ute Hill wurde zur Ehrenvorsitzenden ernannt.
Allen ein gutes Gelingen, fruchtbares Miteinander 
und Gottes Segen getreu dem Vereinsmotto: „Allen 
zur Freud, niemand zu Leid“.

W

Teil der Mainperlen

Standarte

Mainperlen Ffm

Hanauer Mädels

Fahne

Traditionsreicher Frauengeselligkeitsverein „Frauenbund Mainperle Frankfurt“ 
legt nach erfolgreichen Jahren seine Geschicke in jüngere Hände
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Innerhalb der zwei Tage beschäftigten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit der mobilen Didak-
tik und den Möglichkeiten des hybriden Lernens für 
beruflich Reisende.
Die bestmögliche Qualifizierung und innovative 
Lehrmethoden für beruflich Reisende bleibt Schwer-
punkt bei BeKoSch. Im Fokus steht die berufliche 
Qualifizierung durch das Erlangen von Bildungsab-
schlüssen sowie den Erwerb von Fachkenntnissen 
und Zertifikaten. 

Möchten auch Sie Ihr Kind an einem der Standorte 
von BeKoSch anmelden? Die notwendigen Informatio-
nen und Anmeldeunterlagen für BeKoSch 2023 stehen 
als Download für Sie bereit unter: 
www.schule-unterwegs.de 

Herzliche Grüße auf die Reise
Ihr Mathias Michl

W

Fachtagung aller BeKoSch-Standorte in Nidda 
Berufliche Kompetenz für Schausteller in Herne,  
Nidda und Neumünster
Die Berufsschule in Nidda ist jedes Jahr Ort der Zu-sammenkunft der  
Kolleginnen und Kollegen sowie der Bildungsentwickler in der beruflichen 
Bildung für Jugendliche beruflich Reisender

Lukas Mutschler (BeKoSch Herne), Kai Jost (BeKoSch Schleswig-Holstein), Mathias Michl (BeKoSch Hessen), Roland Olfe (Schulleitungsmitglied 
der Berufsschule Oberhessen) v.l.n.r.

Zum letzten Mal konnten am 29. April durch Bezirks-
bürgermeister Martin Hikel die „Neuköllner Maientage“ 
im Berliner Volkspark Hasenheide eröffnet werden. 
Das Fest, das in diesem Jahr zum 55. Mal stattfindet 
(ein Festbericht folgt in einer der nächsten Ausgabe), 
muss einer Renaturierung des Parks weichen, ohne 
dass bis jetzt eine Ausweichmöglichkeit zur Verfügung 
steht. Begründet wird die Absage u. a. auch mit Schä-
den, die durch viele illegale Partys entstanden sind, die 
vor allem während der Coronazeit hier stattfanden, mit 
den langen Trockenperioden und auch der Störung 
der Brutperiode der Vögel durch das Volksfest. Das 
Volksfest gehöre nicht mehr in eine „sensible Grünan-
lage“, so die zuständige Bezirksverwaltung. In dieser 
Argumentation ist völlig ausgelassen worden, dass die 
vierwöchige Volksfest-veranstaltung nur einen sehr 
kleinen Teil des 50 Hektar großen Parks beansprucht 
und – auch das sollte nicht außer Betracht bleiben – 
bereits Mitte des 19. Jahrhunderts hier Karussells für 
Volksbelustigung sorgten. 

Veranstalter Thilo-Harry Wollenschlaeger, dessen 
Vater dieses Fest ins Leben gerufen hatte, verwies in 
einer sehr emotionalen Rede bei der Eröffnung auf die 
Auswirkungen des Verlustes einer solchen Veranstal-
tung für die Schausteller, aber auch für die Volksfest-
kultur. Er erinnerte auch daran, dass bereits eines der 
größten Berliner Feste, das „Deutsch-Amerikanische 
Volksfest“, aus Platzgründen ersatzlos weggefallen sei. 
Wollenschlaeger forderte, das Ganze nicht auszusit-
zen, sondern eine baldmöglichste Lösung zu finden. 
Infrage komme nur der ehemalige Flugplatz Tempel-
hof, der sich immerhin in der Nachbarschaft befinde. 

Zwar haben sich alle in der Bezirksverordnetenver-
sammlung von Neukölln vertretenen Parteien für 
einen Erhalt der Maientage ausgesprochen und auch 
Bezirksbürgermeister Hikel versprach bei der Eröff-
nung, sich intensiv für die Belange der Schausteller 
einzusetzen und unterstützte die Forderung nach der 
Nutzung des Tempelhofer Feldes. Aber noch gibt es 
keine Zusage, doch er wird die Gespräche dazu beglei-
ten, das Finden einer Lösung ist alternativlos.

In einer Aktion „Rettet die Maientage“ machten die 
Schausteller bei der Eröffnung durch Transparente 
und mit Trillerpfeifen die Besucher auf ihr Anliegen 
aufmerksam und es wurde eine Online-Petition unter 
www.rettet-die-maientage.de gestartet.

Der Berliner „Tagesspiegel“ hatte sich in seiner Sonn-
tagsausgabe vom 8. Mai mit einem größeren Beitrag 
dieses Themas angenommen. Es wird mit Sicherheit 
im Blick der Öffentlichkeit bleiben – in der Hoffnung, 
dass die Politiker zu ihrem Wort stehen und sich inten-
siv für die Platzsuche einsetzen werden.

Text und Foto: Dietmar Winkler W

Für große Aufmerksamkeit sorgte die Plakataktion bei der Eröffnung 
der Maientage

Aus für die Neuköllner 
Maientage

Anlässlich der Einweihung des Katastrophenschutz-
zentrums in Hersbruck nahm sich Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann noch die Zeit für einen 
Fototermin bei der Schaustellerfamilie Wild. Nachdem 
die Familie Wild über 70 Jahre mit ihrem Schießwagen 
die Erlanger Bergkirchweih beschickte, gehörten sie 
zu den Stammbeschickern des Bergs. 2017 konnte 
Staatsminister Joachim Herrmann Jürgen Wild in 
Erlangen das Bundesverdienstkreuz überreichen. 
Auch während Corona hatten Herrmann und Wild, sei 
es bei Veranstaltungen des Bund der Selbständigen, 
beim Gewerbeverband Bayern e.V. oder bei anderen 
Veranstaltungen ständig Kontakt. Im kurzen Gespräch 

teilte Hermann mit, dass er sich bereits jetzt auf den 
Berg 2022, der zwei Jahre Corona geschuldet, ausge-
fallen ist, freuen würde. Seine Hoffnung ist viele der 
bekannten Gesichter unter den Schaustellern des 
Bergs wieder sehen zu können. 

Die Schaustellerfamilie Wild bedankt sich bei 
Innenminister Herrmann für den Fototermin sowie 
für die Zusammenarbeit und Unterstützung in den 
letzten Jahren. Weiterhin gilt der Dank dem BRK-Ka-
tastrophenschutzzentrum für das Vertrauen und die 
Unterstützung.

Text und Foto: Jürgen Wild W

Tobias Wild, Marlene Mortler (MdEP), Peter Uschalt (2. Bürgermeister), Norbert Dünkel (MdL), Elvira Wild, Jürgen Wild, Staatsminister 
Joachim Herrmann, Armin Kroder (Landrat/Bezirkstagspräsident von Mittelfranken), Ralph Edelhäuser (MdB), Götz Reichel (Vorsitzender 
CSU-Stadtratsfraktion) v.l.n.r.

Staatsminister Joachim Herrmann freut sich  
auf den Berg
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Die Internorga ist die internationale Fachmesse für 
Gastronomie und Hotellerie sowie Bäckereien und 
Konditoreien. Eigentlich findet sie jährlich im März 
auf dem Hamburger Messegelände statt, wo sich rund 
1.300 Aussteller aus Deutschland und dem Rest der 
Welt in den Messehallen und auf dem Freigelände 
präsentieren. 

Diese Messe gibt es jetzt schon seit 101 Jahren. 
1921 begann alles, natürlich noch an anderer Stelle, 
in Form der Nordwestdeutschen Frühjahrsmesse 
für den gesamten Bedarf von Hotel-, Restaurations-, 
Café- und Großküchenbetrieben.

Mitte März diesen Jahres war es so weit und das 
Warten auf das Comeback der Internorga in Hamburg 
hatte endlich ein Ende. Nach den schweren Zeiten mit 
Corona, welche eine Absage und eine digitale Auflage 
bedeuteten, ging es in diesem Jahr wieder im klassi-
schen Format weiter. 

Allerdings gab es, aus den beschriebenen Gründen, 
im März erst einmal nur eine digitale Pressekonferenz, 
da die Messe selbst auf den Zeitraum vom 30. April 
bis 4. Mai 2022 verlegt wurde. Dies bleibt aber eine 
Ausnahme, denn schon im kommenden Jahr kehrt die 
Internorga in den März zurück.

In der angesprochenen Pressekonferenz gab es 
viele Versprechen, was die Auflage 2022 unter dem 
Titel „Zurück in die Zukunft“ anging. Man kann nun 
rückblickend festhalten, dass sie alle eingelöst 
wurden. Dazu zählte auch ein neues Hallenkonzept, 
welches schon für 2020 geplant war und in diesem 
Jahr erst umgesetzt werden konnte.

Wo man sich im März, auch auf Nachfrage, noch 
nicht festlegen wollte, waren die Maßnahmen im 
Kontext Corona, mit denen durchaus zu rechnen 
war, gerade auch da Hamburg in diesem Bereich 
einen Sonderweg ging. Aber auch dazu kann man 
festhalten, dass man außer den Hygieneinseln, die 
für eine Messe, wo man ständig probiert, allgemeine 
eine gute Lösung sind, kaum etwas in dieser Richtung 
wahrnehmen konnte. 

Dies bedeutet, man konnte sich sehr entspannt, 
sogar ganz ohne Maske über das weitläufige Gelände 
bewegen und bekam, wie angedeutet, wirklich sehr 

viel geboten. Digitalisierung war dabei ebenso ein 
wichtiges Thema wie Nachhaltigkeit vor allem im 
Bereich Verpackungen.

Ein Hingucker, was das Digitale angeht, waren 
natürlich die verschiedenen Roboter, welche einem 
auf dieser Messe immer wieder begegneten und 
deutlich machten, in welche Richtung es sich im 
Servicebereich entwickeln wird. Natürlich ist die 
Digitalisierung aber längst auch dort in jedem Winkel 
angekommen, ob man ans Bezahlen denkt oder auch 
die gesamten Abläufe, welche man bei einem Hotel-
besuch durchläuft.

Was den Bereich Food angeht, kann man es gut 
so zusammenfassen, dass viele Lebensmittel nicht 
mehr das sind, was man erwartet, womit man natürlich 
in den Bereich vegane Ernährung abtaucht. Es geht 
aber auch anders, so konnte man Grillen snacken, ein 
echter Genuss mit Zimtnote. Bei alldem gehört selbst-
verständlich erwähnt, dass aber doch vieles ebenso 
klassisch daherkam, was vor allem für Backwaren 
jeglicher Art galt, wozu auch unzählige Varianten der 
so beliebten Pizza gehörten.

Was die Herausforderungen im Bereich Verpackun-
gen anging, konnte man grob in drei Arten unterschei-
den. Die wohl einfachste Lösung dabei boten verschie-

dene essbare Varianten. Eine weitere Option, die man 
ebenso schon aus anderen Bereichen kennt, war auf 
recyceltes Material bzw. direkt auf Naturprodukte 
zurückzugreifen. 

Eher komplex blieb die Möglichkeit, mit Mehr-
wegsystemen zu arbeiten, gerade auch bei vielen 
unterschiedlichen Anbietern und einem daran gekop-
pelten Pfandsystem, was es für den Endverbraucher 
doch etwas umständlich machen kann.

Am Ende lässt sich sagen, dass die Fachbesucher 
in diesem Jahr wirklich von feinsten technischen 
Errungenschaften bis hin zu vielen kulinarischen 
Highlights alles geboten bekamen. Im Gesamten war 
es eine einzige große Einladung, sich inspirieren zu 
lassen, womit jeder Besucher eine ganze Menge mit-
genommen haben dürfte.

Text und Bilder: Thorsten U. Hülsberg W

So geht guter Service heute

Frisches von „REDEFINE MEAT“

„Tiffin Loop“ – Das Kreislauf-Pfandsystem

Der etwas andere Snack von „YUMMY trendfood & streetfood“

„Internorga 2022“ Kirmes für die Sinne

Internorga 2022 – Zurück in die Zukunft
In Hamburg wurden alle Versprechen eingelöst
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Kaum zu glauben, doch der Ursprung des Bayern-Parks 
geht zurück in die Zeit um das Jahr 1600, als das Rot-
taler Stockhaus erbaut wurde. Das Gebäude wurde 
der Dreh- und Angelpunkt des Bauernhofes, aus dem 
1985 der Vilstaler Wildtierpark entstand. Noch heute 
ist es das erste Gebäude, das man sieht, wenn man den 
niederbayerischen Freizeitpark besucht.

Da neben dem Dam- und Rotwild, Ponys, Ziegen, Greif-
vögeln und diversen Wildtieren auch die Spielplätze 
großen Anklang bei den Besuchern fanden, wurde 
bereits sechs Jahre nach Eröffnung der Wildtierpark 
zum Bayern-Park umgebaut. So können sich seit August 
1991 Klein und Groß auch an Fahrgeschäften erfreuen, 
von denen einige noch heute im Park zu finden sind. 
Darunter die Schweinchenbahn, die Schieneneisen-
bahn, die Sommerrodelbahn und die Parkrundfahrt 
mit dem Dotto Train.

So manch eigentümliches Fahrgeschäft verschwand 
allerdings mit der Zeit. So auch das „Frau Holle Rie-
senrad“ und das „Schneewittchen-Karussell“, welche 
beide jeweils durch ein Fahrrad angetrieben wurden. 
So konnten die Kinder in den Gondeln sitzen und die 
Eltern mussten daneben in die Pedale treten.

Auch für das leibliche Wohl wird seit der Eröffnung 
1991 im Hofstadl mit Biergarten gesorgt, denn in einem 
echten bayerischen Freizeitpark darf ein Biergarten auf 
keinen Fall fehlen. Das Bier gibt es zwar nicht mehr in 
der Maß, sondern in Flaschen, dafür hat sich die Aus-
wahl der Speisen deutlich ausgeweitet.

Bereits in den ersten Jahren wurde das Portfolio der 
Attraktionen ständig erweitert. Denn schon damals 
war Stillstand ein Fremdwort in der Freizeitparkbran-
che. Mit Schildkrötenbahn und Pferdereitbahn wurde 
in den ersten Jahren vermehrt auf die kleineren Gäste 

geachtet. Erst 1995, also zehn Jahre nach Gründung 
des Vilstaler Wildtierparks, wurde auch auf die erwach-
senen Besucher eingegangen. Der von der Reederei 
Heistracher gebaute Mississippi-Raddampfer drehte 
seine Jungfernfahrt auf dem Chiemsee, ehe er letztend-
lich in den Bayern-Park als fester Bestandteil einzog. 
Die Zierer Drachenbahn dreht noch heute in der Höhle 
ihre Runden und war die erste wetterunabhängige 
Attraktion, die der Park bot.

Neben der Schiffschaukel von Metallbau Emmeln 
erhielt der Bayern-Park auch seine erste Achterbahn: 
Die Froschbahn. Damals war dies dem Park allerdings 
selbst noch nicht bewusst, dass es sich hierbei um 
eine Achterbahn handelte. In den Parkplänen wurde 
diese anfangs als „Wellenbahn“ beschrieben. Tatsäch-
lich handelt es sich um einen Small Tivoli Coaster der 
Firma Zierer, mit gerade mal 60 Metern Länge und 3,5 
Metern Höhe. Mit 26 km/h fährt sie dafür vier Runden, 
weswegen man trotz der kleinen Strecke fast eine 
Minute unterwegs ist.

Nachdem die Besucherzahlen stiegen, investierte 
man 1997 in gleich mehrere Anlagen. Eines der High-
lights bis heute ist dabei die Wildwasserbahn von 
Reverchon, vor der sich besonders an warmen Tagen 
des Öfteren eine lange Schlange bildet. Ein komplett 
neuer Bereich wurde mit dem Schwanenkarussell 
(Wasserkarussell, Metallbau Emmeln), dem Hubseil-
turm (Tower, Sunkid Heege) und dem Wellenflieger 
(Hersteller unbekannt) eröffnet. Dazu kam ein weiterer 
Biergarten, weil der bestehende Gastronomiebetrieb 
nicht mehr ausreichte.

Eine der wortwörtlich größten Attraktionen wird als 
solche von den wenigsten Besuchern wahrgenommen 
und ist doch nicht mehr aus dem Bayern-Park wegzuden-
ken: Die Barockkirche. Die Kirche wurde am 20. Mai 2000 

eingeweiht und stammt somit vom Bayern-Park selbst. 
Dabei könnte man davon ausgehen, dass es sich um 
einen echten Bau aus der Barockzeit handelt, mit all den 
Heiligenfiguren, Stuckarbeiten und sogar einer Orgel.

Das Jahr darauf feierte man zehn Jahre Bayern-Park 
und der Park beschenkte sich und seine Besucher mit 
mehreren Attraktionen. Dazu zählen der Schmetter-
lingstanz (Airboat, HUSS), die wirbelnden Pilze (Tea 
Cups, Technical Park), die Eselreitbahn (Reitbahn, 
Metallbau Emmeln) und vor allem die Achterbahn. 
Damit zog die erste offizielle Achterbahn in den Park 
ein, denn die Froschbahn wurde noch immer als Wel-
lenbahn betitelt. Der New Tivoli Coaster ist ebenfalls 
von Zierer, doch mit einer Länge von 384 Metern um 
ein Vielfaches länger als die Froschbahn. Der Achter-
bahnzug zählt mit 20 Wagen und einer Kapazität von 
40 Personen zu den längsten, die Zierer je herstellte.

Die größte Parkerweiterung von 150.000 m² kam 
2004. Zu dem Bereich gelangt man seitdem über eine 
Brücke, da das Parkgelände durch eine öffentliche 
Straße getrennt ist. In dem neu erschlossenen Parkteil 
siedelte sich der Wildtierpark an und konnte so artge-
rechtere Gehege bauen. Für die Twinbob-Rodelbahn 
konnte das hügelige Gelände optimal genutzt werden 
und entzerrt zusätzlich durch die abgelegene Lage die 
Besucherströme im Park.

Im Jahr darauf entstand im neuen Parkteil eine 
der schönsten Attraktionen, die der Bayern-Park zu 
bieten hat, die „Rundbootfahrt durch Schlossgarten 
und Grotte“ von MACK Rides. Mit den runden Booten 
geht es durch den blumigen Garten, ehe man in das 
Schloss hineingelangt und dort die Venusgrotte von 
Schloss Linderhof zu Gesicht bekommt. Auch König 
Ludwig II und Sissi geben sich die Ehre und winken 
den Gästen zu.

Vom Wildtierpark zum Freizeitparadies
Der Bayern-Park im Wandel der Zeit

Königsflug Wildwasser-Rafting
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Rundbootfahrt

Wildtierpark

Raddampfer

Rottaler Stockhaus

Man blieb für die nächste Neuheit dem Thema Wasser 
treu und holte sich die bis dahin größte Attraktion in 
den Park: Das „Wildwasser-Rafting”. Bei seiner Eröff-
nung war es die größte Anlage weltweit, die vom 
Schweizer Hersteller abc rides jemals ausgeliefert 
wurde. Bei einer Gesamtlänge von 600 Metern ist 
man fast sechs Minuten unterwegs und fährt vor-
bei an Minenarbeitern, die nach Kohle graben. 2021 
wurde die Thematisierung neu angepackt und die in 
die Jahre gekommenen Figuren wurden durch Holz-
bauten, Kisten und Fässer ersetzt.

Leider endete das Jahr 2007 mit dem Tod von Alfons 
Hochholzer, dem Gründer des Parks. Daraufhin über-
nahm sein Sohn Josef Hochholzer den Park, der schon 
an der Gründung des Wildparks beteiligt war. Leider 
sollte er den Park nicht lange führen, denn keine ein-
einhalb Jahre nach der Übernahme des Parks verstarb 
Josef Hochholzer überraschend im alter von 54 Jahren 
und der Bayern-Park musste 2009 erneut nach einer 
neuen Führungskraft suchen und fand diese in dessen 
Nichte Silke Holzner (damals Leitl). 

Als letztes Projekt von Josef Hochholzer wurde 2009 die 
Indoorhalle Burg Fellbach eröffnet, die ein reichhaltiges, 
wetterunabhängiges Angebot an Unterhaltung bietet. 

Mit Luna Loop, Pendelbahn (Butterfly) und Komet hatte 
man Fahrgeschäfte von Sunkid Heege, während die Klet-
terwand, Softballanlage und Spielebagger sich zum Aus-
toben eignen. Im Jahr darauf wurde die Burg noch durch 
weitere Spielmöglichkeiten für die Allerkleinsten ergänzt.

Seit der Übernahme durch Silke Holzner änderte sich 
auch das Erscheinungsbild des Parks, denn es wurde 
immer mehr auf die Thematisierung der Attraktionen 
geachtet. Zudem wusste man, dass man Attraktionen 
auch für die erwachsene Zielgruppe braucht, um 
attraktiv zu bleiben.

So machte man sich zum 20. Geburtstag des Bay-
ern-Parks 2011 das wortwörtlich größte Geschenk in 
seiner Geschichte: Die Eröffnung des „Freischütz”. 
Doch dieser sollte länger auf sich warten lassen als 
ursprünglich geplant. Denn erst am 21. August konnte 
der extremste Launch Coaster Deutschlands die ers-
ten Gäste befördern. Besonders der Durchschuss nach 
der ersten Fahrt machte viele Probleme, weswegen 
man ein Jahr nach Eröffnung nur noch eine Runde 
fuhr. Derzeit wird die Bahn generalüberholt und ein 
Durchschuss soll ab Juli 2022 wieder möglich sein.

Die Achterbahn der Firma Maurer & Söhne aus Mün-
chen war mit fünf Millionen Euro die bisher teuerste 

Investition in ein Fahrgeschäft in der Geschichte des 
Parks. Launch-Antrieb, 483 Meter Länge, 24 Meter 
Höhe, 80 km/h Spitzengeschwindigkeit, vier Inver-
sionen, 4,4g und eine Fahrzeit von 0:50 Sekunden 
versprechen Adrenalin pur und ist bis heute der Anzie-
hungspunkt für die Jugendlichen und Erwachsenen. 
Dies machte sich auch schnell an den Besucherzahlen 
bemerkbar, denn 2012 konnten diese um zehn Prozent 
gesteigert werden.

Nach so einer großen Investition wurde es die Folge-
jahre etwas ruhiger, was Neuheiten anbelangt, doch 
2014 wurde ordentlich bei der Firma Zierer eingekauft. 
„Steinwirbel” (Kontiki), „Thaolon” (Familienfreifallturm) 
und der alte Wellenflieger wurde durch einen Neuen 
namens „Königsflug” ersetzt. Besonders „Thaolon” 
setzt in Sachen Thematisierung neue Maßstäbe, denn 
der Familienfreifallturm befindet sich in einem schwar-
zen Turm mit Zwergen, die in Minen arbeiten, in ihren 
Hütten hausen oder beisammen in der Schenke sitzen.

Auch bei allen weiteren Neuheiten, die später ent-
standen, war immer die Thematisierung von großer 
Bedeutung. Der 2016 eröffnete Sky Fly „Duell der Adler“ 
befindet sich in einem überdimensionalen Adlerhorst 
und 2018 kam mit Stadlgaudi 4D (Interaktiver Dark 
Ride, Lagotronics Projects), Bulldogfahrt und Hoftier-
rennen (Schienengeführte Themenfahrten, Metallbau 
Emmeln) das Thema Bauernhof vermehrt in den Park. 
Während sich „Duell der Adler” an die größeren Besu-

Freischütz
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cher richtet, sind sämtliche Bauernhof-Attraktionen 
für die ganze Familie geeignet und können gemeinsam 
gefahren werden.

Bereits im Herbst 2019 kündigte sich die Neuheit für 
2020 an: „Voltrum”, Süddeutschlands höchster Free-
falltower von funtime. Mit 109 Metern Gesamthöhe, 
93 Metern Fallhöhe, 113 km/h Fallgeschwindigkeit und 
zwei Minuten Fahrtzeit wurde der Wunsch nach einer 
weiteren adrenalinreichen Attraktion vollgehend erfüllt.

Pandemiebedingt konnte die Saison 2020 nicht 
pünktlich starten und so feierte „Voltrum” erst am 
30. Mai 2020 Premiere. Seitdem wird das Stationsge-
bäude nach und nach mit Dekoelementen erweitert. 

Im Innenbereich hängt eine Art großer Stromgenera-
tor, dessen Soundeffekte an das Fahrprogramm der 
Gondel angepasst wurde. Je höher die Gondel fährt, 
desto mehr sieht und hört man, wie der Strom von den 
Leitungen an der Wand in den Generator fließt. Kurz vor 
dem Fall ist für einen Moment Stille, ehe der Generator 
dann fast zu explodieren droht. Unten angekommen 
beruhigt sich die Anlage wieder und man sieht erneut 
vereinzelt Lichter zum Mittelpunkt fließen.

Da dem familiengeführten Park der Zusammenhalt 
auch in den schwierigen Zeiten der Pandemie wichtig 
war, konnten sie der Familie Neigert aus Reisbach 
ermöglichen, ihren Süßwarenstand von 2020 bis April 

2022 auf dem Parkplatz aufzustellen. Für diese Möglich-
keit möchte sich Familie Neigert auf diesem Weg ganz 
herzlich beim Bayern-Park bedanken.

Auch 2022 wird wieder gebaut. Da der alte Eingang 
nicht mehr zeitgemäß ist und für die Anzahl der Besu-
cher langsam zu klein wird, entsteht derzeit ein neuer 
großer Eingang mit Burgtürmen und Fachwerkhäusern. 
Somit erlebt man zukünftig vom ersten Augenblick an 
das Thema Bayern und für was es bekannt ist. Pas-
sender könnte der Bayern-Park seine Besucher nicht 
begrüßen.

Text und Fotos: Romina Fellinger W

VoltrumDrachenbahn

Wer kennt sie nicht? Bunte kleine Plastiksteine in allen 
erdenklichen Farben und Formen, die zusammenge-
steckt werden können, um der eigenen Kreativität 
freien Lauf zu lassen und Kinder in ihrer Motorik zu 
fördern?

Ja, die Rede ist von LEGO®. Seit dem Gründungsjahr 
1932 sind zahlreiche verschiedene Bausätze herausge-
geben worden und das Spielzeug hat viele Fans gewin-
nen können, so ist es auch selbstverständlich, dass es 
immer wieder Events rund um die Bausteine gibt. 

Schauplatz von „Bouwblokjes” war die Messe Kalkar, 
um genau zu sein die große   HanseHalle. 

Die Veranstaltung ist an den beiden Osterfeiertagen 
in diesem Jahr über die Bühne gegangen und hat viele 
Besucher angelockt. Dabei war es völlig egal, ob man 
LEGO®-Experte oder nur neugierig war, es sollte ein 
Event für Groß und Klein, für Jung und Alt gleicherma-

ßen werden, das dieses Jahr zum zweiten Mal veranstal-
tet worden ist. Der Wegfall der meisten Coronaauflagen 
in NRW dürfte dabei positiv unterstützt haben, denn es 
war rund 50 % Besucherzuwachs im direkten Vergleich 
mit der Premiere im Pandemiejahr 2021 zu verzeichnen.

Welches Steinchen nehmen wir jetzt ... ? Ein Paradies für Kiddies

LEGO®-Steine statt Ostereier
„Bouwblokjes” hat Tausende Interessierte angezogen

 5751 | 20.05.2022 39



 5751 | 20.05.202240

NEUES AUS DEN FREIZEITPARKS

Jeweils von 10 - 17 Uhr an beiden Tagen konnten faszi-
nierende Kreationen bestaunt werden, die alle aus den 
kleinen bunten Blöcken in filigraner, stundenlanger und 
schweißtreibender Arbeit entstanden sind. Weiterhin 
hat es auch viele einzelne Aktionen gegeben. Mitma-
chen war das Motto. Zu den Highlights haben eine 
Bauecke, wo man sich kreativ austoben konnte, eine 
Hüpfburg, eine LEGO®-Spielecke, eine DUPLO-Spiele-
cke für die Kleinsten, ein Kino, eine Rennstrecke und 

natürlich der LEGO®-Markt mit zahlreichen Verkaufs-
ständen gezählt. An Letzterem hat es ein sehr breites 
Angebot an LEGO®-Produkten aller Art gegeben. Von 
der Steinebox über Merchandise bis hin zu Sonderedi-
tionen, die bei Sammlern immer besonders im Trend 
liegen – es sind kaum Wünsche offengeblieben. 

Auch für das leibliche Wohl war selbstverständlich 
umfangreich gesorgt, denn das Angebot an Speisen 
und Getränken war entsprechend sehr breit aufgestellt.

Aufgrund der enormen Resonanz wird es auch im 
Jahr 2023 wieder eine Neuauflage dieser Messe der 
besonderen Art geben.

Text: Red./Tatjana Gemüth
Fotos: Wunderland/Messe Kalkar W

Das Modell LEGO® Creator Jahrmarktkarussell 3 in 1 –  
31095 als Variante zwei: „Freefalltower” aufgebaut

Im Verkauf findet sich ein ein breites Angebot Modelle in großer Vielfalt

LEGO® The LEGO Batman Movie The Joker™ Manor - 70922

History & Funfacts
Die Firma LEGO® ist eine Trademark aus Dänemark, das im Jahre 1932 von dem Tischler Ole Kirk Christiansen 
gegründet wurde und sich seitdem ständig weiterentwickelt hat, sodass das Unternehmen heute eines der 
drei größten und umsatzstärksten Spielzeughersteller ist. Auch mehrere Freizeit- und Wasserparks werden 
von der Firma betrieben. Wen wundert es da, dass einer in Billund, wo auch der Hauptsitz ist, zu finden ist.

Da sich das Bauen mit LEGO® für viele wirklich zu einem Hobby entwickelt hat, hat sich die Vielfalt der Bausätze 
im Laufe der Jahre wirklich auf alle Interessen und Altersgruppen eingestellt. Auch immer wieder sind neue 
Bausätze rund um Kirmes und Freizeitparks herausgegeben worden – von klein und einfach bis hin zu extrem 
aufwendig und kostspielig: 

2021 LEGO® Friends - Magische Jahrmarktachterbahn - 41685 
 LEGO® Creator Riesenrad 3 in 1 - 31119
 LEGO® Friends Magisches Riesenrad mit Rutsche - 41689

2020  LEGO® Creator Geisterhaus auf dem Jahrmarkt - 10273
 LEGO® Friends Wasserpark von Heartlake City - 41430

2019  LEGO® Toystory - Buzz Wilde Achterbahnfahrt - 10771
 LEGO® Hidden Sides Geister-Jahrmarkt - 70432
 LEGO® Creator Jahrmarktkarussell 3 in 1 - 31095
 LEGO® Friends Lustiges Oktopus-Karussell - 41373
 LEGO®  Friends Schaukel mit Looping im Vergnügungspark - 41337
 LEGO®  Friends Vergnügungspark von Heartlake City 41375 

2018 LEGO®  Creator - Achterbahn - 10261
 LEGO®  Creator - Piratenachterbahn - 31084
 LEGO®  Unikitty Einhorn Kittys Königreich – Jahrmarktspaß 41456

2017  LEGO® Duplo Jahrmarkt - 10841
 LEGO® Creator Karussell - 10257
 LEGO® The LEGO Batman Movie The Joker™ Manor - 70922

2016 LEGO® Friends Raketen-Karussell - 41128
 LEGO® Friends Großer Freizeitpark - 41130
 LEGO® Friends Autoscooter im Freizeitpark - 41133
 
2015  LEGO® Creator Riesenrad - 10247
 LEGO® DC Comics Super Heroes Joker-Land - 76035
 
2014 LEGO® Creator Jahrmarkt-Fahrgeschäft - 10244

2009 LEGO® Creator Großes Karussell - 10196
 
2007 LEGO®  Spongebob - Die Handschuhwelt - 3816
 LEGO® Creator Riesenrad - 4957
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17. Juli 2021 – die Tore zum neuen Themenbereich 
„Das magische Dorf“ öffnen sich zum ersten Mal für 
die Besucher. 

Seitdem verzaubert der achte Themenbereich 
alle, die das Tor passieren. Denn der Park hat sich 
in Sachen Thematisierung selbst neue Maßstäbe 
gesetzt. Man taucht ein in ein mittelalterliches Dorf 
mit Dorfbrunnen, Wirtshaus und weiteren authenti-
schen Gebäuden. Hier ist nichts dem Zufall überlas-
sen und bei jedem Element wurde über die Farbge-
bung und Gestaltung genauestens nachgedacht.

Genau diese Liebe zum Detail macht sich überall 
bemerkbar. Selbst die LED-Lampen wurden von den 
Mitarbeitern des Parks handgefertigt und sind somit 
nirgendwo anders zu finden. Diese flackern wie bei 
echtem Feuer und dessen Lichter werden nachts 
beim Event „Fantastica“ an die Musik der Feuershow 
angepasst.

Stilvoll geht man auch auf das stille Örtchen, dass 
ein separates Häuschen wurde und sich perfekt in den 
Themenbereich einfügt. Da eine Thematisierung für 
Toiletten nicht selbstverständlich ist, muss dies extra 
erwähnt werden. 

Das Dorf an sich bietet allerdings noch mehr, denn 
was wäre ein Themenbereich ohne Attraktionen?

Mit „Fridolin’s verrückter Zauberexpress“ erhielt 
der Freizeitpark seine zweite Achterbahn. „My first 
coaster“ ist hierbei der Leitspruch, denn im Family-
Launch-Coaster der Firma ART Engineering GmbH 
kann man bereits ab einer Körpergröße von 0,90 
Metern mitfahren. Somit wird dies zum Erlebnis für 
die ganze Familie.

Mit einem fünffach  Antrieb ist dies eine Österreich-
neuheit. Bevor die Fahrt beginnt, hört man Fridolin, 
der sich an einem Zauberspruch versucht, doch der 
geht wortwörtlich nach hinten los. Denn der Zug 
fährt plötzlich rückwärts. Da muss sein Vorfahre 
Merdolin einspringen, der sich im Wartebereich auf 

einem Gemälde befindet und schon spricht Fridolin 
den richtigen Zauberspruch aus und ab geht der Zug 
in die richtige Richtung. Während der Zug über die 
Strecke und an Felsen vorbei rauscht, wird er auf der 
Strecke erneut mit einem Reibradantrieb beschleu-
nigt. Dabei geht der Übergang der freien Fahrt zur 
erneuten Beschleunigung so reibungslos, dass man 
nur die Beschleunigung spürt und nicht das Auffahren 
auf die Reibräder. 

Die Bahn hat zwar lediglich eine Länge von 245 
Metern, doch da man erst ein Stück zurück und dann 
zwei Runden vorwärtsfährt, bekommt man dadurch 
trotzdem eine Fahrtzeit von ca. 1:30 Minuten geboten. 

Abgerundet wird die Fahrt mit dem passenden 
Soundtrack von IMAscore, den man überall im The-
menbereich zu hören bekommt und Videomapping in 
der Station, um die Magie auch bildlich darzustellen.

Um auch den Kindern unter 0,90 Metern Unterhaltung 
zu bieten, wurde das Spielhaus in direkter Nähe errich-
tet. In dem Indoorspielplatz überbrücken Kinder bei 
einem Kletterspielplatz, Röhrenrutsche, Bällebad und 
vielem mehr spielerisch die Wartezeit auf die größeren 
Geschwister und das völlig wetterunabhängig.

Gemütlich wird es für alle auf dem Dorfplatz, bei dem 
man sich neben dem Brunnen zu Speis und Trank 
niederlassen kann. 

Noch findet man nur draußen Sitzplätze, doch 
schon bald soll „Der dampfende Kessel“ einen Innen-
bereich erhalten, bei dem man stilecht im mittelalter-
lichen Ambiente speisen kann.

Wer an das Mittelalter denkt, dem kommt automa-
tisch auch Bier in den Sinn. Denn Bier wurde damals 
mehr getrunken als Wasser. Daher ließ es sich der 
Park nicht nehmen, sein eigenes, extra gebrautes Bier 
anzubieten. „Zaubermeister“ für die Erwachsenen und 
für Kinder gibt es Limonade mit Himbeergeschmack 
namens „Zauberlehrling“.

Im Shop sieht man, wie die magischen Getränke 
abgefüllt werden. Zumindest erschafft man die Illu-
sion, dass oben am Durchgangsturm von „Fridolin’s 
verrückter Zauberexpress” der Braukessel steht, über 
ein Leitungsrohr das Gebräu in den Souvenirshop 
geleitet und dort abgefüllt wird, was man auf einem 
Monitor verfolgen kann. 

Tatsächlich stammen die Getränke von einer 
regionalen Brauerei, mit der man eine Kooperation 
eingegangen ist.

Alles in allem ist der Themenbereich eine wahre 
Bereicherung für das FANTASIANA. Ein Tor, das aktu-
ell noch verschlossen ist und ins Nichts führt, lässt 
ahnen, dass das magische Dorf noch lange nicht voll-
endet ist. Man kann also mit Spannung in die Zukunft 
des Parks blicken und erlebt bald hoffentlich noch 
mehr Magie, als dies bereits der Fall ist.

Text und Fotos: Romina Fellinger WStation von „Fridolin’s verückter Zauberexpress”

Handgefertigte Lampe

„Fridolin’s verückter Zauberexpress” Das magische Dorf

Bier und Limonade

FANTASIANA Erlebnispark Straßwalchen
Wie ein Freizeitpark sich neue Maßstäbe setzt und seine Besucher verzaubert



 5751 | 20.05.202242

NEUES AUS DEN FREIZEITPARKS

In den letzten Jahren wurden immer mehr Freizeit-
parks aus dem Boden gestampft und lassen sich 
von der Park-Szenerie in Deutschland nicht mehr 
wegdenken. Große Parks wie der „Europa-Park“ in 
Rust oder das „Phantasialand“ in Brühl bei Köln zäh-
len mittlerweile zur Elite in Deutschland. Aber auch 
die eher kleineren Parks werden für Familien immer 
interessanter und beliebter.  Auch in Bayern finden 
solche Parks immer mehr Anklang. Speziell im Baye-
rischen Wald gibt es ebenfalls so ein Schmuckstück. 
Die Rede ist von „Da Rodelbahn“ der Familie Bindl am 
Egidi-Buckel in St. Englmar.

Fläche und Lage
Begonnen hat die Familie Bindl 1998 mit zwei 
Geschäftspartnern und der Bob-Bahn. Von da an 
wurde das Rodel- und Freizeitparadies (so der frühere 
Name) ständig ausgebaut. Zum 10-jährigen Jubiläum 
kam dann die Coaster-Bahn dazu und vor einigen Jah-
ren übernahm Franz Bindl in Eigenregie das Rodel- und 
Freizeitparadies. Genau damals fing er auch an, über 
eine Achterbahn nachzudenken und 2016 stand dann 
die größte Investition mit dem „Voglwuid´n Sepp“ – 
Bayerns längstem Coaster – an. Das gesamte Gelände 
erschließt sich momentan auf ca. 75.000 Quadratme-
ter und bietet mehr als 30 Attraktionen. 

Kostenfreier Eintritt
Anders wie in bekannten Freizeitparks muss für das 
Parkgelände kein Eintritt bezahlt werden und die Besu-
cher können sich auf dem gesamten Areal frei aufhal-
ten. Lediglich für den liebevoll gestalteten Mini-Golf-
Platz und für die Attraktionen selbst ist ein Obolus zu 
entrichten, der speziell für die einzelnen Geschäfte 
fair und bezahlbar ist. Bob- und Coaster-Bahn sind mit 
erschwinglichen 3,00 Euro für Erwachsene und 2,50 
Euro für Kinder zu haben und auch der „Voglwuide 
Sepp“ liegt in dieser Preiskategorie. Der Abenteuer-
golfplatz schlägt mit 4,00 Euro für Erwachsene und 
3,00 Euro für Kinder zu Buche. Bei einem Gespräch 
mit dem Betreiber Franz Bindl bekräftigte dieser, dass 
es ihm und seiner Familie auch besonders wichtig ist, 
die Preisgestaltung so zu halten, dass es für die ganze 
Familie möglich ist, einen Tag auf seinem Freizeitareal 
verbringen zu können und nicht zu tief in die Tasche 
greifen zu müssen. Deshalb gibt es auch viele Grup-
pen- und Ermäßigungspreise sowie seit Kurzem auch 
den sogenannten „Gaudi-Taler“, der im Wert zwischen 
1,50 Euro oder bei einem Sammelkauf ab 1,00 Euro 
liegt. Einlösen kann man diese Taler dann bei verschie-
denen Fahrgeschäften und die Abgabe liegt zwischen 
2 oder 3 Stück pro jeweilige Anlage. Genaueres erfährt 
der Besucher auf der Homepage oder vor den jeweili-

gen Attraktionen im Park. Auch im gastronomischen 
Bereich konnten wir uns über die gute Qualität und 
das großartige Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.

Gastronomie
Das Verpflegungsangebot des Parks ist riesig und 
preisgünstig zugleich. Zur Stärkung zwischendurch 
gibt es Schmankerl der verschiedensten Art in 
hoher Qualität. Egal ob Kaffee und selbst gemachter 
Kuchen, frisches Schmalzgebäck, leckeres Essen, Eis 
und Getränke – dies alles bietet das „Egidi-Stüberl“ 
in schöner und gemütlicher Atmosphäre. Das 
Egidi-Stüberl ist Gaststube, Wintergarten, Sonnen-
terrasse oder Pavillon zum gemütlichen Verweilen 
zugleich. Hinzugekommen ist vor einigen Jahren ein 
Biergarten mit dem klangvollen Namen „Schman-
kerl-Werkstatt“ und seit 2021 „Bazis Burgerbude“ und 
„Bazis Eisdiele“ auf dem neu angelegten Parkareal mit 
großer Außenfläche. Dort wurden zu Beginn der letz-
ten Saison auch zusätzliche Toilettenanlagen gebaut, 
die besonders witzig, stilvoll und in einer einzigartigen 
Aufmachung umgesetzt wurden.

Attraktionen für die ganze Familie
Rund 30 Attraktionen bietet mittlerweile das Rodel- 
und Freizeitparadies in St. Englmar. Ein 20 Meter hoher 

D´Rodelbahn in St. Englmar im Bayerischen Wald
Das „voglwuide“ Freizeitland stellt sich vor

In einer idyllischen Landschaft geleitet der „Sepp“ zwei Fahrgäste ins Tal

Die Familie Bindl bei der Jungfernfahrt des „Voglwuidn Sepps“ 2016

Der neue Kassenbereich und im Hintergrund der „Bayerwald-Fox“ und der Turm mit den Rutschbahnen

Ein kleines Paradies mitten im bayerischen Wald gelegen

„Bazis Burgerbude“ und „Bazis Eisdiele“ im neuen Areal
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Aussichtsturm namens „Bayerwald-Fox“, von dem 
man in 15 Metern Höhe gesichert und angeschnallt 
über das Parkgelände fliegen kann, drei rasante 
Megarutschen, welche komplett überdacht sind, die 
Sommer-Tubingbahn „Bayerwald-Racer“ – eine mehr-
bahnige Wasserrutsche, auf der man in Gummireifen 
seinen Spaß hat, ohne wirklich nass zu werden. Eine 
Einzelfahrt kostet hier nur einen Gauditaler und eben 
diese beiden tollen und weitläufigen Rodelbahnen 
sind nur einige Highlights am Egidi-Buckel.

Wer es eher ruhiger mag, für den steht ein selbstan-
gelegter und liebevoll gestalteter Mini-Golf-Platz 
namens „Bayerwald-Abenteuergolf“ zur Verfügung. 
Hier gibt es Golfspaß für groß und klein mitten unter 
Schatten spendenden Bäumen gelegen.

Aber vor allem für die kleinen Gäste gibt es viel zu 
erleben. Bungee-Trampolin, Bumper-Boote, Kletter-
spielplatz, Wasserspielplatz, eine Spielscheune, Rut-
schen, ein „Zwergerl-Bauernhof“, eine Indoor-Spiel-
halle mit 150 Quadratmetern und ein Streichelzoo sind 
nur einige der Angebote für Kinder. 

„Motorik-Wiese“ für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene Ebenfalls vor Kurzem dazu gekommen ist eine 
sogenannte „Motorik-Wiese“. Die „Motorik-Wiese“ am 
Egidi-Buckel erstreckt sich über 2.000 Quadratmeter 
und ist ein nach sport- und trainingswissenschaftli-
chen Überlegungen entwickeltes Bewegungs-para-
dies – genau genommen also ein Trainingsgelände und 
kein Spielplatz. Die nach dem Konzept des oberöster-
reichischen Unternehmens Motorik Dreams entwi-
ckelten Stationen wurden sorgsam auf die Zielgruppe 
„Kinder, Jugendliche und Erwachsene“ abgestimmt 
und ermöglichen das Erleben von neuen, attraktiven 
Bewegungserfahrungen. Dabei wurde insbesondere 
auf die Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten mit 
hohem Fun-Faktor großen Wert gelegt. Der Eintritt auf  
die „Motorik-Wiese“ ist sogar kostenlos!

Bisherige Hauptattraktionen sind aber nach wie 
vor die beiden Rodelbahnen sowie Bayerns längste 
Achterbahn. Der „Bayerwald-Coaster “, – der „All-
wetter-Coaster“ ist ein Kilometer lang und auf Stelzen 
errichtet und überquert mehrmals die Bobbahn mit 
ebenfalls ca. 1.000 Metern Länge. Neben Steilkurven 
und vielen „Jumps“ ist ein 360°-Steilwandkreisel in 
sechs Metern Höhe das Highlight. Ein sogenanntes 
Allwetter-Schienensystem und Regenabdeckungen 
ermöglichen einen garantiert ungetrübten Fahrspaß 
bei jeder Witterung.

Die Großinvestition „Voglwuider Sepp“ –  
Bayerns längste Achterbahn
In den letzten Jahren hat die Familie Bindl viel Geld 
in die Anlage gesteckt und für die Saison 2016 – wie 
bereits erwähnt – wohl die größte Einzelinvestition 
ihrer Geschichte getätigt. Zu Pfingsten startete 
damals die Achterbahn „Der voglwuide Sepp“, gebaut 
von der Karussell- und Spezialbaufirma Zierer, welche 
alleine 3,5 Millionen Euro kostete. Der „Voglwuide 
Sepp“ ist überdies der erste und längste Coaster des 
Bayerischen Waldes.

„Biber Hopser“ und „Biber-Karussell“ –  
die beiden Neuheiten 2021
Auch 2021 investierte die Familie Bindl – trotz Corona 
in ihr Rodel- und Freizeitparadies. Mit den zwei Fahr-
geschäften „Biber Hopser“ und dem „Biber-Karussell“ 
von Zierer bekam der „Voglwuide Sepp“ Zuwachs und 
die beiden Attraktionen wurden perfekt in einem neu 
geschaffenen Areal integriert. Über die beiden neuen 
Anlagen sowie über Bayerns längste Achterbahn wer-
den wir in der nächsten Ausgabe berichten.

Veranstaltungen
Am Egidi-Buckel in St. Englmar weiß man aber auch 
zu feiern: Livemusik, Grillspezialitäten und ein großes 
Rahmenprogramm in der kompletten Saison bietet 
die Familie Bindl ihren Gästen. Zu Pfingsten gibt es 
2022 ein großes Familienevent. Eine Besonderheit ist 
auch das sogenannte „Freitags-Abendrodeln“. Hier 
kostet die Fahrt jeweils nur einen Euro pro Person, 
es gibt leckere Spezialitäten vom Grill inkl. romanti-
scher Lagerfeuerromantik. Dieses Angebot gibt es zur 
Sommerferienzeit immer freitags von Juli bis Anfang 
September jeweils ab 17 Uhr bis Sonnenuntergang.

Fazit
Auch wenn „D´Rodelbahn“ nicht zu den ganz großen 
Freizeitparks in Deutschland zählt, so ist es ein schö-
nes Stück Freizeit mit tollen Attraktionen, garantierter 
Wohlfühl-Stimmung und in einer wunderschönen 
Gegend gelegen – mitten im Bayerischen Wald!

Text: Thomas Schmid, 
Fotos: Thomas Schmid und D´Rodelbahn W

Familienspaß im „Biber-Karussell”

Das Gelände mit den beiden Rodelbahnen, Bayerns längster Achterbahn und im Vordergrund mit den 
beiden Neuheiten aus 2021 dem „Biber Hopser“ (links) und dem „Biber-Karussell“ (rechts)

Liebevolle Gestaltung im  gesamten Parkareal Der neu gestaltete Themenbereich „Biberland“ Mit viel Liebe zum Detail

„Motorik-Wiese” im Biberland

„Bazi“ begrüßt seine Gäste
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Professionals-Interview
Unser zweiter Gesprächspartner in der Serie ist Thomas Zahn

Das ist Thomas Zahn

Bester Sound im Playmobil Funpark aus der Feder von „Superklänge” 

Logo „Superklänge”

Hallo Thomas, ich freue mich sehr, dass du Zeit fin-
dest, unserer Fachzeitschrift ein Interview zu geben.

Magst du dich als Erstes einmal kurz vorstellen?
„Hallo Tatjana, schön, dass wir die Möglichkeit haben, 
miteinander zu reden. Wie Du ja schon weißt, bin ich 
als Sound-Designer tätig und das nun auch schon seit 
längerer Zeit. Mein Spezialgebiet ist Sound für szeno-
grafische Anwendungen – also etwa für Themen- und 
Freizeitparks, Ausstellungen, Theater oder auch Pro-
dukt-präsentationen. Nach einigen Zwischenstopps 
bin ich nun wieder in Erlangen ansässig, bin aber 
bundesweit und auch international tätig. Zu meinen 
Kunden gehören z. B. der Playmobil Funpark, Sie-
mens, die UNESCO, das Theatre du Chatelet in Paris, 
verschiedene Museen und noch einige andere. Das 
kann man bei Interesse auch auf meiner Homepage 
www.sound-for-scenography.com nachlesen.”

Bei dir dreht sich alles um Audio und Sound. Könnte 
man sagen, dass das deine Leidenschaft ist? 
„Ja, absolut! Schon als Kind habe ich meine Eltern 
förmlich angebettelt, mir eine Gitarre zu kaufen und 
als ich die dann endlich hatte, habe ich einen Großteil 
meiner Jugend in Bands und später mit Home-Re-
cording verbracht. Was schließlich dazu geführt hat, 
dass ich mit Anfang 20 nach London gezogen bin, um 
Sound-Engineer zu werden und in Recording-Studios 
zu arbeiten. Als ich dann nach ein paar Jahren wie-
der zurück nach Deutschland kam, landete ich beim 
Theater – was auch mein Einstieg ins szenografische 
Arbeiten war. Und dabei bin ich seitdem auch geblie-
ben, weil ich es einfach unglaublich spannend finde, 
Sound-Design und Musik mit visuellen Aspekten zu 
verbinden und in der Kombination dieser Elemente 
schließlich ein Ergebnis zu erzielen, das größer ist und 
besser als die Summe der Einzelteile.”

Dein Projekt bzw. deine Firma heißt „Superklänge”. 
Seit wann betreibst du die Firma und was sind die 
Hauptinhalte – also was machst du genau?
„Professionell mit Sound arbeite ich seit über 30 Jah-
ren, wobei es das Label Superklänge seit 12 Jahren gibt. 
Meine Spezialität ist das Arbeiten für alle möglichen 
szenografischen Bereiche und deren Unterstützung mit 
gezieltem Sound-Design. Das können einfache natu-
ralistische Geräusche, komplexe Klanglandschaften, 
Musiken oder auch eine Mischung aus alldem sein, je 
nachdem, was das jeweilige Projekt braucht, also das, 
was das Projekt am besten unterstützt und weiter-
bringt. Letztendlich ist es das Ziel meiner Arbeit, den 
Erlebniswert für die Besucher/innen und Zuschauer/
innen durch meine Sound-Designs zu steigern, also die 
Besucherzufriedenheit anzuheben.”

Wie ist dieses Projekt entstanden?
„Der Einstieg in diese Welt war für mich definitiv meine 
Arbeit am Theater. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, 
wie stark Sound-Design und Musik wirken können, 
wenn diese akustischen Elemente mit optischen und 
haptischen Elementen zu einer Einheit verschmolzen 
werden. Von da ging es dann weiter in andere Bereiche 
wie z.B. Themen- und Freizeitparks oder auch Ausstel-
lungen und Museen. Und weil ich das alles so inte-
ressant und spannend finde und mittlerweile durch 
meine langjährige und umfangreiche Erfahrung auch 
ein Experte auf diesem Gebiet bin, bin ich natürlich 
dabeigeblieben.”

Wie bist du dann zur Freizeitbranche gekommen?
„Ein wenig wie die Jungfrau zum Kinde. 2004 oder 2005 
war ich mit meinen damals zwei Söhnen in einem Frei-
zeitpark (dessen Name hier unerwähnt bleiben soll) 
und irgendwann im Laufe des Tages haben die beiden 
mich gefragt, warum die eingespielten Geräusche 
so schlecht klingen. Ich selbst hatte das bis dahin 
versucht auszublenden, aber es war tatsächlich so, 
dass die Gesamtqualität des Parks, der sonst wirk-
lich gut gemacht war, ganz erheblich runtergezogen 
wurde durch den schlechten Sound. Wir waren an 

einem Samstag oder Sonntag dort zu Besuch und am 
Montag habe ich dann im Park angerufen und mich 
bis zum Parkmanager durchtelefoniert. Zwei oder 
drei Tage später hatten wir ein erstes Treffen, zwei 
Wochen später hatte ich ein Konzept für ein neues 
Areal im Park vorgelegt, in dem ich zusammengestellt 
hatte, wie und welches Sound-Design dem Park wei-
terhelfen könnte. Kurz darauf haben wir begonnen, an 
einem ersten Projekt zu arbeiten, das dann pünktlich 
vor Parkeröffnung nach der Winterpause erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Das neue Areal kam dann bei 
den Besucher/innen bestens an und die Parkbetreiber 
konnten sich direkt überzeugen, was gutes Sound-De-
sign für ihren Park bewirkt. Danach hat dann eben eins 
zum anderen geführt.”

Wie wichtig erachtest du Sound in Freizeitparks, 
Attraktionen und anderen Freizeiteinrichtungen? 
„Ich denke, das Thema wird in Zukunft immer wich-
tiger werden. Die Besucher/innen sind immer mehr 
an immersive Erlebnisse gewöhnt und erwarten das 
dann eben auch in Freizeitparks. Wobei es nicht 
zwangsläufig darum geht, die Gäste mit immer lau-
teren und bombastischeren Sounds umzublasen, 
sondern eben auch subtil zu arbeiten und auch mal 
leise Passagen und Stille als Gestaltungselemente 
zu verwenden. Dynamik ist hier das Schlüsselwort. 
Gutes Sound-Design muss nicht immer plakativ sein, 
sondern erreicht die Besucher/innen gerade auch 
auf einer unterschwelligen, fast schon unbewussten 
Ebene, ist aber gerade deshalb in der Lage, eine unge-
heure emotionale Wirkung zu entfalten. Dadurch wird 
der Erlebniswert enorm gesteigert und befördert so 
den gesamten Freizeitpark auf eine höhere Ebene. 
Schlechter, billiger Sound erreicht genau das Gegen-
teil: Er zieht den gesamten Park runter und führt zu 
unzufriedenen Besucher/innen, die den Park garan-
tiert nicht wieder besuchen oder weiterempfehlen 
werden. George Lucas (der Erfinder von Star Wars), 
hat mal gesagt, dass Sound 50% eines Filmerlebnis-
ses ausmacht – und das kann auch auf Freizeitparks 
übertragen werden. Viele Betreiber beginnen das auch 
zunehmend zu verstehen und jetzt muss es halt auch 
noch entsprechend umgesetzt werden. Aber der/die 
durchschnittliche Besucher/in ist heutzutage aus 
allen möglichen anderen Bereichen sehr verwöhnt 
und da können und dürfen Freizeitparks nicht hin-
terherhinken, wenn sie auch zukünftig attraktiv sein 
wollen. Mit Sounds von der Stange, die mal schnell aus 
dem Internet gezogen werden, ist das nicht zu errei-
chen, da braucht es maßgeschneiderte Lösungen, die 
speziell für die jeweilige Attraktion hergestellt werden. 
Es ist ja total kontraproduktiv, für eine Attraktion viel 
Geld zu investieren und dann ausgerechnet an einer 
so sensiblen Stelle wie Sound zu sparen – und den 
Erfolg des gesamten Projekts aufs Spiel zu setzen.”

Nun bist du ja durch die Firma mit der Freizeitindus-
trie befasst. Bist du selbst auch Freizeitpark bzw. 
Ridefan?
„Bei Rides kommt es ganz drauf an, muss ich ehrli-
cherweise zugeben. Die superextremen Sachen sind 
nicht mehr so ganz mein Ding, aber es gibt eine ganze 
Menge, die ich immer noch sehr gerne mag. Abgese-
hen davon habe ich ja mehrere Kinder und schon 
allein deshalb sind Rides und Freizeitparks für mich 
immer interessant.”

Pläne für die Zukunft?
„Beruflich will ich natürlich Superklänge weiter vor-
anbringen und auch weiterhin an spannenden und 
interessanten Projekten arbeiten, zunehmend auch 
im Bereich Freizeit- und Themenparks. Und natürlich 
will ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie 
verbringen.”

Text: Red./Tatjana Gemüth
Fotos: „Superklänge” © W
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NEUES AUS DEN FREIZEITPARKS

Das erste Update zu dem Ermittlungsverfahren im Fall 
des tödlichen Unfalls auf dem „Orlando Freefall” im Icon 
Park ist der Öffentlichkeit mitgeteilt worden, wobei die 
Untersuchungen noch lange nicht abgeschlossen sind 
und weiter andauern. Nach ersten Erkenntnissen des 
„Florida Department of Agriculture and Consumer 
Affairs” als zuständige Untersuchungsbehörde sind 
an zwei der insgesamt rund 30 Sitze nicht vorgesehen 
Modifikationen am Bügelsystem vorgenommen wor-
den, sodass auch beleibtere Personen, die normaler-
weise abgewiesen werden müssten, mitfahren können, 
ohne dass das Sicherheitssystem die Freigabe verwei-
gert, die im Normalfall nur erfolgt, wenn alle Bügel bis 
zu einem bestimmten Referenzpunkt geschlossen sind. 

Allerdings ist aktuell noch unklar, wer die Manipula-
tion durchgeführt hat und welche Rolle der Betreiber 
dabei spielt. 

Eine Achterbahn auf einem Ozeanriesen ist an sich 
schon etwas ganz Besonderes. Die erste solche 
überhaupt war „BOLT” des Münchener Unterneh-
mens Maurer und Söhne. Dieser Coaster der sich auf 
der Mardi Gras befindet, hat nun eine Auszeichnung 
erhalten, denn er wurde 2021 von „Cruise Hive” zum 
besten Kreuzfahrtschifffeature gewählt.

Über die Tatsache, dass das Disneyland in Paris sich 
in seiner Jubiläumssaison befindet, haben wir bereits 
berichtet. Der eigentliche Jubiläumstag am 12. April 
musste aber nochmals speziell gefeiert werden und 
etwas Besonderes bereithalten. Alle Mitarbeiter haben 
die Gäste morgens auf der Mainstreet begrüßt. Von den 
16.000 Mitarbeitern feiern rund 900 davon ihr 30. Fir-
menjubiläum. Am 6. Mai gab es dann ein weiteres High-
light: Mickey ließ das Wahrzeichen der französischen 
Hauptstadt, den berühmten Eiffelturm in den Farben 
des Resorts erstrahlen inkl. Musik und Lichtshow. 

Der 8. internationale Kongress der „European Water-
park Association” wurde am 24. April im Rulantica 

eröffnet. Insgesamt 170 internationale Teilnehmer 
aus der Branche sind der Einladung des Verbandes 
gefolgt. Der Kongress dauerte drei Tage und es fanden 
zahlreiche interessante Vorträge unter dem Motto 
„Zukunftsperspektive der europäischen Bäderland-
schaft” statt. Aktuelle Trends und Entwicklungen wur-
den diskutiert. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom 
Europa-Park Inhaber Jürgen Mack. „Es ist uns eine 
besondere Ehre, dass wir jetzt mit der noch jungen 
Wasserwelt Rulantica Teil der EWA-Familie sein dürfen 
und wir freuen uns sehr, Sie bei uns im Europa-Park 
Erlebnis-Resort begrüßen zu dürfen.“, sagte er.

Zahlreiche Schwimmbäder haben sehr unter den Coron-
aauflagen gelitten. Als ob das nicht schon schlimm 
genug wäre, stehen sie nun vor dem Problem steigen-
der Energiekosten und Verknappung von Öl und Gas. 
Die knapp 6.000 Bäder in Deutschland sind angehalten 
wie alle Bundesbürger Energie zu sparen. Was in der 
Konsequenz wohl kälteres Wasser bedeuten wird. Die 
in manchen Bädern bereits unabhängig davon schon 
sehr frische Lufttemperatur, dann gepaart mit unange-
nehm kaltem Wasser wird durch diese Maßnahme leider 
nochmals verstärkt. Es ist von bis zu zwei Grad Celsius 
die Rede. Das klingt zunächst nach nicht viel, macht aber 
vor allem bei Indoorbädern und in Freibädern bei nied-
rigerer Außentemperatur sehr viel aus. Zusätzlich wird 
über die Erhöhung von Eintrittsgeldern nachgedacht – 
und das, wenn man vielleicht auch noch frieren muss? 
Während einige Bäder diese radikalen Schritte bereits 
umgesetzt haben, verzichten andere der Wohlfühlatmo-
sphäre zuliebe auf diesen Schritt. Bleibt abzuwarten, wie 
sich die Lage am Markt entwickeln wird.

Polin Waterparks gewinnt für 2021 den „Golden Crown 
Outstanding Water Rides Supplier Award“ in China. Der 
asiatische Markt wird für die Vergnügungsindustrie 
immer wichtiger und Polin Waterparks hat dort viele 
Jahre investiert, einschließlich der Erweiterung seiner 
Präsenz durch die Gründung eines Unternehmens in 
Schanghai. Seitdem hat die Firma einige der größten 
Wasserparks in China mit den preisgekrönten Wasser-
rutschen beliefert und als Ergebnis dieser Bemühungen 
die jüngste Auszeichnung, den „Golden Crown Award 
for Outstanding Water Rides Supplier“ erhalten.

Diese Auszeichnung gab es für eines der abge-
schlossenen Projekte in China, Visionland Dinosaur 
Waterland in Huangshi. Der Wasserpark verfügt über 
vier Rutschengruppen wie Space Shuttle, Space Boat 
und Combo-Rutschen, die sich in Bezug auf Design 
und Erlebnis völlig unterscheiden.

 © Rulantica / Europa-Park

Wir feiern 30 Jahre Disneyland Paris © Disneyland

Visionland Dinasour Waterland, Huangshi, China © Polin Waterparks

Park News kurz und knapp

Vorschau auf den
Parkteil im Juni

Auch im Juni haben wir wieder tolle Berichte für Sie...
• IAAPA - Event: „Spring Summit IAAPA 2022”
• tolle Parkprofile
• das Professionals-Interview mit Marco Peters
• Neuheiten im Eifelpark
• Hinter den Kulissen
• und vieles mehr! 
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Aktuelle Preissteigerungen trüben die Kauflaune im 
Non-Food-Bereich. Das geht aus einer Analyse des 
Wirtschaftsprüfers PwC hervor. Auch wenn die Preise 
für Konsumgüter wie Bekleidung, Schmuck und Elek-
trogeräte in den vergangenen Wochen und Monaten 
noch nicht so stark gestiegen sind wie die für Energie 
und Lebensmittel, ist die Kauflaune der Deutschen im 
Sinkflug. 

Kunden suchen dem Bericht zufolge vermehrt 
nach günstigen Produkten oder verzichten ganz auf 
nicht notwendige Einkäufe, um das neue Niveau der 
Lebenshaltungskosten zu kompensieren. Die Prei-
sentwicklung wird mit starken Bedenken beobachtet: 
85 Prozent der Verbraucher sind besorgt oder sogar 
sehr besorgt über die aktuellen Steigerungen. 

„Viele Haushalte werden aufgrund der höheren 
Lebenshaltungskosten auf Anschaffungen verzich-

ten, die nicht unbedingt notwendig sind”, sagt Chris-
tian Wulff, Consumer Markets Leader bei PwC. Das 
betreffe insbesondere langlebige Konsumgüter, die 
nicht hauptsächlich dem Ersatz dienen, wie zum Bei-
spiel Möbel oder bestimmte Elektronikartikel. Auch 
bei Bekleidung, Schmuck und Schuhen erwarte man 
deutliche Zurückhaltung, eine Beschränkung auf das 
Notwendige und ein Umschwenken auf günstigere 
Produkte und Marken. 

„In verschiedenen Non-Food-Segmenten kann der 
Umsatzrückgang 3 Prozent und mehr betragen, in Ein-
zelfällen ist sogar mit bis zu 8 Prozent zu rechnen.” Das 
werde zu einem höheren Kostendruck bei den Unter-
nehmen und zu weiterer Marktkonsolidierung führen. 

Bildquelle: Bruno / pixabay.com , PM: wid/wal W

Kauflaune im Sinkflug

Bildunterschrift: wid Groß-Gerau - Steigende Preise lassen die Shop-
ping-Laune der Konsumenten sinken

Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte lie-
gen im März 2022 um 34,7 Prozent höher als im März 
2021. Dies ist der höchste Preisanstieg gegenüber 
einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im 
Jahr 1961. Allein gegenüber Februar 2022 stiegen die 
Preise um 15,1 Prozent. Wie das Statistische Bundes-
amt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten sich sowohl 
die Preise für pflanzliche (+42,1 Prozent) als auch für 
tierische Erzeugnisse (+29,5 Prozent) deutlich gegen-
über dem Vorjahresmonat. 

Besonders krass ist der Preisanstieg beim Getreide: 
stiegen die Einfuhrpreise für Getreide im März 2022 
gegenüber dem Vorjahresmonat um 53,6 Prozent. 
Eine höhere Veränderungsrate hatte es zuletzt im Mai 
2011 gegeben (+74,0 Prozent gegenüber Mai 2010). Die 
Preissteigerungen ziehen sich durch alle Getreidear-
ten: Weizen verteuerte sich im März 2022 gegenüber 
dem Vorjahresmonat um 65,3 Prozent, Gerste, Roggen, 
Hafer ebenfalls um 65,3 Prozent und Mais um 37,4 
Prozent. Die Preise für importiertes Getreide haben 
sich allerdings bereits vor dem Ukraine-Krieg deutlich 

verteuert - seit Januar 2021 liegen die monatlichen 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahresmonat 
durchweg im zweistelligen Bereich. 

Die Gründe für den Preisanstieg sind vielfältig: 
eine hohe weltweite Nachfrage und ein verknapptes 

Angebot aufgrund schlechter Wetterbedingungen 
in wichtigen Anbauländern wie den USA, Kanada, 
Australien oder Südamerika, hohe Düngemittelpreise 
und steigende Transport- und Energiekosten. Der 
Ukraine-Krieg hat den Preisanstieg noch zusätzlich 
verstärkt. Zur Einordnung: Die Importpreise insgesamt 
waren im März 2022 um 31,2 Prozent höher als im März 
2021, eine höhere Vorjahresveränderung gab es zuletzt 
im September 1974 im Rahmen der ersten Ölkrise. 

Die Ausfuhrpreise für Getreide stiegen ebenfalls 
überdurchschnittlich und lagen im März 2022 um 65,4 
Prozent über dem Stand von März 2021. Der Index der 
Ausfuhrpreise insgesamt stieg im gleichen Zeitraum 
um 15,9 Prozent. 

David Mark / pixabay.com , PM: wid/wal W

Erzeugerpreise der Landwirtschaft um fast 35 Prozent gestiegen

Agrar-Spekulation lässt Weizen-Preise steigen

Landwirtschaftliche Produkte werden immer teurer

Verbraucherschützer Foodwatch kritisiert die 
Agrar-Spekulation. Diese sei mitverantwortlich für 
steigende Lebensmittelpreise. Die Finanzwetten an 
den Rohstoffbörsen würden die aktuellen Preisan-
stiege etwa für Getreide zusätzlich befeuern. Spe-
kulationsexzesse müssten daher endlich verhindert 
werden, forderte die Verbraucherorganisation. Dafür 
müsse die EU wirksame Handelsschranken, soge-
nannte Positionslimits, festlegen. Das sei jedoch 
bisher am Einfluss der Finanzlobby gescheitert. 

"Angesichts drohender Hungerkrisen ist die Zocke-
rei auf Agrar-Rohstoffpreise unerträglich", schimpft 
Matthias Wolfschmidt, Strategiedirektor von food-
watch International. "Die Preise steigen, weil Unter-
nehmen und Regierungen befürchten, nicht mehr 
ausreichend Weizen, Sonnenblumenöl oder andere 

Grundnahrungsmittel kaufen zu können." Finanzspe-
kulanten würden die stark steigenden Agrar-Rohstoff-
preise zusätzlich befeuern: "Sie wetten auf steigende 
Preise und hoffen auf rasche Gewinne." Es brauche 
Transparenz darüber, wer über welche Getreideres-
erven verfüge - nur so könne der Angst vor Knappheit 
begegnet werden. 

Zudem müsse die EU dringend Spekulationslimits 
festlegen und so die Wetten auf steigende Preise 
beenden. Aus der Krise 2008 sei offenbar nichts 
gelernt worden, was fatale Folgen für Millionen armer 
Menschen weltweit habe, die von Hunger bedroht 
seien. "Die Finanzindustrie ist schon jetzt ein Gewin-
ner des russischen Angriffskrieges." 

Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen 
Wochen weltweit massiv gestiegen. Laut den Verein-
ten Nationen liegen die Preise um 34 Prozent höher 
als vor einem Jahr und haben den höchsten Stand seit 
1990 erreicht. 

Die Preise steigen laut Foodwatch aus zwei Grün-
den: Zum einen fürchten Unternehmen und Händler 
aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs 
Russlands ein verknapptes Angebot von Weizen, 
Pflanzenölen und Phosphat-Dünger aus der Schwarz-
meer-Region sowie von Erdöl und Erdgas aus Russ-
land. Zum anderen befeuerten Finanzwetten auf 
steigende Rohstoffpreise die Preise zusätzlich. 

Bildquelle: Pezibear / pixabay.com , 
PM: wid/wal W

Agrar-Spekulanten im Goldrausch: Die Gewinne zahlen am anderen 
Ende der Nahrungskette die Käufer von Produkten aus Weizen

Extrem eingebrochen sind die deutschen Exporte 
nach Russland im März

2022 im Zuge des Kriegs in der Ukraine und der 
gegen Russland verhängten Sanktionen. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden 
Waren im Wert von 1,0 Milliarden Euro nach Russland 
exportiert, das waren 58,7 Prozent weniger als im März 
2021. 

Im Februar 2022 waren die Exporte nach Russland 
noch um 16,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat 
gestiegen. Große Rückgänge verzeichneten im März 
2022 die Exporte von Maschinen, die gegenüber März 
2021 um 73,6 Prozent auf 165,8 Millionen Euro sanken, 
und die Exporte chemischer Erzeugnisse, die um 40,9 
Prozent auf 158,7 Millionen Euro zurückgingen. 

PM: wid/wal W

Exporte nach Russland 
stark eingebrochen

@redaktion
komet-pirmasens.de
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CIRCUS UND VARIETÉCIRCUS UND VARIETÉ

Das Netzwerk der Zirkusverbände hatte im vorigen 
Jahr beim Land Nordrhein-Westfalen den Antrag auf 
Anerkennung des Zirkus als immaterielles Kulturerbe 
mit dessen Charakteristikum als eigenständige Form 
der darstellenden Kunst eingereicht. Nun hat die unab-
hängige Landesjury den Zirkus in das Landesinventar 
des Immateriellen Kulturerbes Nordrhein-Westfalen 
aufgenommen.

In der Begründung dazu heißt es u. a.: „Der Zirkus 
ist eine eigenständige Form der darstellenden Küns- 
te, in der auf außerordentlichen Fähigkeiten und 
Talenten basierende Darbietungen einem Publikum 
präsentiert werden. Als Ergebnis eines kreativen Pro-
zesses werden Emotionen und Inhalte vermittelt. Im 

Zirkus können Elemente anderer Kunstbereiche wie 
z.B. Theater, Tanz, Musik, aber auch des Sports, der 
Medien und der Technik aufgegriffen werden. Kritisch 
reflektiert werden sollen im Zuge der Aufnahme in das 
Landesinventar die Geschichte des Zirkus hinsichtlich 
kolonialer Aspekte sowie die Tier-Mensch-Beziehung. 
Die Einhaltung der geltenden Tierschutzgesetze ist 
Voraussetzung für die Bezeichnung als immaterielles 
Kulturerbe.“

Das Land hat daneben fünf Kulturformen für eine 
Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des 
immateriellen Kulturerbes nominiert, dazu gehören 
neben dem Zirkus u. a. auch die klassische deutsche 
Reitlehre. 

Die Nominierungen werden nun durch ein Experten-
komitee bei der deutschen UNESCO-Kommission 
geprüft und bewertet. Die Empfehlungen werden 
dann durch die Kulturministerkonferenz und die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kunst und 
Medien bestätigt, eine Entscheidung ist im Frühjahr 
2023 zu erwarten.

Mit der Aufnahme in das Landesinventar von Nord-
rhein-Westfalen wurde die Bedeutung der Zirkuskunst 
zum ersten Mal in einem Bundesland anerkannt.

Text: Dietmar Winkler W

NRW: Zirkus jetzt immaterielles Kulturerbe

Am 30. April wurde im Zelt des CABUWAZI-Zirkus 
Springling in Berlin-Marzahn erstmalig ein Newco-
mer Festival veranstaltet, bei dem sich Artistinnen 
und Artisten der „Staatlichen Schule für Artistik”, 
der „ETAGE” und vom gastgebenden Kinderzirkus 
einem Publikum vorstellten. In zwei Shows konnten 
insgesamt 21 Darbietungen von den Zuschauern mit 
einem Voting bewertet werden. Die vier Nummern von 
Springling – Rope Skipping, Kautschuk, Vertikaltuch 
und Einrad – fanden sich bei der Auswertung des 
Votings verdientermaßen im Mittelfeld. Auch wenn 
abzusehen ist, dass die jungen Zirkuskünstler/Innen 
die Artistik kaum als Beruf wählen werden, sondern 
darin „nur“ eine wunderbare Freizeitbeschäftigung 
sehen, ist ihr Interesse an der Artistik und die Leis-
tungsstärke beeindruckend. 

Bei den Profiartisten darf man einiges mehr erwar-
ten und viele der gezeigten Darbietungen stimmen 
sehr optimistisch, dass sie nach ihrem Abschluss 
der Ausbildung ihren Weg auf die internationalen 
Varietébühnen und in die Manegen finden werden. 
Zwei Darbietungen der ETAGE wurden als Hula-Hoop 
angekündigt, stellten sich aber beide als Jonglage mit 
Hulareifen heraus, wobei die zweite als Reifenspiele 
à la Bob Bramson schöne Tricks zeigte, erstaun-
licherweise aber in der Zuschauergunst weniger 
Beifall fand. Mehrfach vertreten waren Luftnummern 
unterschiedlicher Art: Strapaten einmal von der Artis-
tenschule (ungewöhnlich für dieses Genre von einer 
Artistin vorgeführt mit guten Tricks) und einmal von 
einem Artisten der ETAGE, der dort bereits als Trainer 
arbeitet und eine sehr schöne, kraftvolle Arbeit zeigte. 
Auch die Trapezakrobatik gab es zweimal, einmal als 
Duo von der Artistenschule (von den Zuschauern mit 
einem zweiten Wertungsplatz gevotet) und einmal von 
der ETAGE am seltener zu sehenden Washingtontra-
pez, eine Darbietung, die sicher noch ausbaufähig 
ist. Artistiknummern am Hängeperche und Luftring 
kamen von der Artistenschule und beide zeigten sehr 
gute Tricks, vor allem Kautschuk am Hängeperche und 

Zehen- und Fersenhang am Luftring. Von der Artisten-
schule kamen des Weiteren zwei gut choreografierte 
Nummern von Artistinnen am Cyr Wheel, mit einem 
Pezziball und eine sehr gute Handstandäquilibristik, 
u. a. mit Einarmern auf drehenden Stützen, die von 
den Zuschauern mit einem ersten Platz „belohnt“ 
wurde. Ebenfalls als Handstandartistik wurde ein 
Duo der ETAGE angekündigt, wobei allerdings kaum 
Handstände gezeigt wurden. Auch die zweite Parter-
reakrobatik der ETAGE bot zwar einige gute Sprünge, 
konnte aber insgesamt weniger überzeugen – im 
Gegensatz zur dritten Partnerakrobatik, die schöne 
Tricks präsentierte und in der Beziehung des Duos 
zueinander sehr gut gestaltet war. Die ETAGE war 
auch mit einer Jonglagenummer vertreten, bei der 
die Arbeit mit Leuchtkeulen schöne Effekte hervor-
brachte. Einen verdienten ersten Platz konnte in der 
Nachmittagsshow die Schleuderbrettdarbietung eines 
Trios der Artistenschule erringen, die neben guten 
Sprüngen wie doppeltem Salto durch die originelle 
(und sichere) Arbeit mit einem Ball imponierte. Außer-
halb der Wertung waren der Auftritt einer Artistin von 
der Artistenschule in Kiew mit einer pantomimischen 
Darbietung und der mit großem Beifall bedachte Auf-
tritt einer Tanzgruppe aus Marzahn.

Moderiert wurden beide Shows sehr sympathisch 
von Thomas Otto, der sich von den Darbietungen 
begeistert zeigte und natürlich auch einige seiner 
Zaubernummern vorführte.

Ein gut gelungenes Festival, bei dem sich junge 
Künstler präsentieren und damit hoffentlich einen 
Schritt in Richtung Profikarriere tun konnten. Es wird 
sicher eine wünschenswerte Fortsetzung finden.

Text: Gisela Winkler
Fotos: D. Winkler W

Trapezakrobatik von Paula und Sebastian

Jan an Strapaten

Newcomer Artistenfestival bei CABUWAZI 
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WIR GRATULIEREN

Joachim Strumpski – 85 Jahre 
Am 15. Mai feierte unser Gründungsmitglied Joachim 
Strumpski seinen 85. Geburtstag im Kreiser seiner 
Familie. Lieber Achim, bleib gesund und stets guter 
Dinge, weil uns das am Herzen liegt. Die Mitglieder 
und der Vorstand wünschen Dir zu Deinem Geburts-
tag alles erdenklich Gute, Glück und Zufriedenheit. 
Genieße Deinen Ehrentag.
Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgischer 
Schausteller

Christian Schau – 75 Jahre
Am 15. Mai feierte unser Ehrenmitglied Christian Schau 
einen besonderen Geburtstag. Auch wenn man es 
nicht glauben mag, wurde Christian am vergangenen 
Sonntag 75 Jahre alt. Der Hamburger Schausteller ist 
auf dem Bremer Freimarkt ein traditionsreicher Beschi-
cker, wessen Geschäft zu denen gehört, welche durch 
ihre Gestaltungen den größten Wiedererkennungs-
wert besitzen. Der bei den Besuchern sehr beliebte 
„Mr. Mais“, ein Spezialimbiss in Form des Getreides, ist 
mittlerweile das Hauptgeschäft von Christian Schau 
geworden. Als Vorreiter von vegetarischem Angebot 
auf Volksfesten ist der Maiskolbenstand zunächst ein 
Zusatzgeschäft gewesen. Das Aushängeschild mit 
dem jeder Schausteller bis zur Veräußerung vor ein 
paar Jahren Christian fest verbunden hat, war der vom 
Hamburger Dom bekannte „Schaus Grill“. Die traditi-
onsreiche Familiengeschichte reicht nachweislich bis 
ins Jahr um 1880 zurück, dessen Grundstein Christians 
Urgroßvater Hermann Bade legte und durch dessen 
Sohn Christian Bade fortgeführt wurde.

Lieber Christian, wir wünschen Dir zu deinem Geburts-
tag alles Gute, aber vor allem Glück und Gesundheit.
Schaustellerverband des Landes Bremen e.V.

Lisa Wollfs – 75 Jahre
Am 18. Mai feierte unsere Liebe Vereinsschwester Lisa 
ihren 75. Geburtstag. Dazu möchten wir Dir herzlich 
gratulieren.  Wir wünschen Dir alles Glück auf Erden 
und mögen es gesund und wunderbar noch viele 
Jahre werden.
Ostfriesischer Schausteller-Frauenverein „Isabella“

Jürgen Lorenz – 70 Jahre
Am 18. Mai feierte unser Mitglied Jürgen Lorenz seinen 
70. Geburtstag im Kreise seiner Familie und Kollegen. 
Mit seinen Riesenrädern bereist er noch immer alle 
großen Volksfeste und bereichert so manche Großver-
anstaltung. Diese Liebe zum Beruf hat er seinem Sohn 
weitergegeben und so werden die Besucher noch viele 
Jahre die große Freude haben an diesem gepflegten 
Geschäftsbetrieb. Lieber Jürgen, wir wünschen Dir 
im neuen Lebensjahr alles erdenklich Gute, aber vor 

allem Gesundheit. Es grüßt Dich der Vorstand und die 
Mitglieder der 
Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgischer 
Schausteller.

Lieber Jürgen, Du sollst nicht übers Alter klagen – 
in keiner Weise je verzagen, es käme nur heraus zum 
Schluss, ein großer Haufen an Verdruss. Denn jammern 
ist ja ganz vergebens – so freu dich einfach deines 
Lebens lass weiter deine Räder rollen. Der Aspalt fragt 
nicht nach den Jahren, er will einfach nur das wir ihn fah-
ren. Wir wünschen Dir Gesundheit und Lebensfreude. 
Auf dass wir uns entweder mit dem Motorrad oder dem 
großen Rad in gemütlicher Runde wieder sehen.
Brandenburgische Schaustellerverband „Sancoussi“

Gabi Lambrecht – 70 Jahre
Zu Deinem 70. Geburtstag am 20. Mai gratulieren alle 
„Pälzer Mädscher“. Seelenfrieden, Gesundheit, Ruhe 
und Zeit, Gleichgewicht, Mut und Kraft, Glück und 
viele Dinge mehr für das neue Lebensjahr.
Schausteller-Frauenverein Pfälzer Mädscher

Liebe Gabi, zu Deinem 70. wünschen wir Dir weiter-
hin viel Kraft und Gesundheit, alles Liebe und Gute für 
Dein neues Lebensjahr.
Schaustellerverband Barbarossa

Hans Schätzler – 65 Jahre
Alle guten Wünsche zu Deinem bevorstehenden 
Jubeltag kommen an dieser Stelle von allen Mit-
gliedern des BLV Fürth. Wir hoffen, dass Du dich 
gebührend feiern lässt, dass alle Deine Wünsche für 
die Zukunft in Erfüllung gehen werden und Du auch 
weiterhin aktiv und voller Lebensfreude bleibst. Alles 
Gute zum Geburtstag!
BLV Fürth

Holger Kaiser – 65 Jahre
Unser langjähriges Verbandsmitglied Holger Kaiser 
feiert am 21. Mai seinen 65.Geburtstag. Die schlech-
testen Tage des letzten Jahres, mögen die schönsten 
des kommenden sein. Ein Teil von Dir ist nicht mehr 
da, aber Dir steht das „Opa sein“ bevor und für das 
neue Lebensjahr wünschen wir viele wunderbare 
Abenteuer, Erfolge und tolle Erinnerungen. Schönes 
Wetter, der Schornsteinfeger und das Glücksschwein 
mögen auch künftig mit dir sein! In diesem Sinne: Alles 
Gute zum Geburtstag wünscht der 
Schaustellerverband Lübeck und Umgebung e.V.

Dietrich Meier – 60 Jahre
Unser Mitglied Dietrich Meier, alias „Wurst Didi“ wurde 
am 19. Mai 60 Jahre alt. Der Nordenhamer Kollege ist 
in der Region für seine Roonkarker Bauern-Bratwurst 
bekannt. Mit den Geschäften „Der Schuppen“ und 

„Schweinerei“ ist Didi in der Region der Wesermarsch 
und im Umkreis von 150 km unterwegs. Im Jahre 
1920 gründete sein Vater Dietrich Meier Senior den 
Schaustellerbetrieb. Nach den Kriegsjahren bestand 
der Betrieb aus verschiedenen Karussells und einer 
Schiffschaukel. Es folgten eine Schießbude, ein Ket-
tenkarussell und ein Babyflug. 1986 übernahm Didi 
das Geschäft seines Vaters und erweiterte dieses 
stetig. 1991 erwarb Didi Meier die Geschäfte der Firma 
Heinemann Imbissbetriebe und ist fortan in dieser 
Branche zuhause. Wir wünschen Dir lieber Didi, alles 
Gute zu Deinem runden Geburtstag.
Schaustellerverband des Landes Bremen e.V.  

Stefan Franz – 55 Jahre 
Am 19. Mai feiert unser Vorsitzender seinen 55. 
Geburtstag. Ein weiser Blick und graue Haare, hat 
viel erreicht, ist stets Bedacht, hat viel gefeiert, viel 
gelacht. Du bist im Verband seit frühester Jugend, aus 
Ehrenamt wurde eine echte Tugend, nun führst du den 
ganzen Laden, es läuft ja rund und ging nie baden. Die 
Mitglieder, Dir selbst zur Ehr, wünschen Dir der Jahre 
mehr. Vor allem eins, bleib uns gesund, der Rest lauft 
von alleine Rund!
Schaustellerverband Harz-Heide e.V. 
Sitz Braunschweig

Nicole Brückel-Trost – 50 Jahre 
Am 26. Mai feiert unsere Vereinsschwester Nicole 
Brückel-Trost ihren 50. Geburtstag. Der Frauen-
bund-Rheinperle gratuliert auf das Herzlichste. Liebe 
Nicole, die Jahre gingen schnell ins Land, rasch war 
die 50 voll, doch haben sie Dir Spaß gemacht? Dann 
sage ohne Groll: Was sind schon 50 Jahre auf dieser 
schönen Welt, wenn man im Herzen jung bleibt und 
den Humor behält. Jetzt feier‘ schön und bleib gesund. 
Es grüßt Dich herzlichst Deine Rheinperlen.
Frauenbund Frauenbund-Rheinperle, Ludwigshafen

Diana Hoffmann – 40 Jahre
Am 24. Mai feiert unsere Diana Hoffmann ihren 40. 
Geburtstag. Zu diesem Ehrentag möchten wir ihr recht 
herzlich gratulieren. Wir wünschen Gesundheit, Glück 
und weiterhin viel Schaffenskraft.
Schaustellerverband Sachsen-Anhalt e.V. Sitz Halle

Am 24. Mai feiert unser Mitglied Diana Hoffmann 
ihren 40. Geburtstag. Alle Frauen vom Frauenbund 
„Hand in Hand“ wünschen ihr alles Liebe und Gute. 
Viel Glück und viel Gesundheit.
Frauenbund „Hand in Hand“ Halle/S.

W

IN MEMORIAM

Frank Weber-Langenscheidt †

Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen 
Kollegen und Freund Frank Weber-Langenscheidt, 
der am 10. Mai 2022 im Alter von 54 Jahren von uns 
gegangen ist.

Was bleibt ist Dank und Erinnerungen an viele 
schöne und gemeinsame Stunden, Tage und Jahre. 
Wir werden Dich vermissen. Unser aufrichtiges Mit-
gefühl gilt den Hinterbliebenen.
Verein reisender Schausteller Ostfriesland e.V.

Die Familienanzeigen im „Komet”
gehören mit zum wichtigsten Lesestoff,

den der Anzeigenteil bietet.

Der schnellste Weg, Verwandte und
Bekannte über familiäre Ereignisse zu

informieren, ist nach wie vor eine Anzeige
in der einzigen und ältesten Fachzeitungin der einzigen und ältesten Fachzeitung

für Schausteller und Marktkaufleute.

  Postfach 2261
 66930 Pirmasens
 Tel. 0 6331/5132-0
Fax 0 6331/31480

.. .gehören in die einzige
   und älteste Fachzeitung
   für Schausteller
   und Marktkaufleute!Glückwünsche.. .und

Gratulationen
Familienanzeigen,
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WIR GRATULIEREN

Alles Liebe zum Geburtstag wünschen Dir

Deine Frau Heidi

Tochter Natascha
Tochter Stephanie mit Dirk

Tochter Mausi mit Hans Otto
Sohn Thomas

Deine Enkelkinder
Marvin mit Nina

Pierre mit Melissa
Louis

Hans-Otto jun.
Pauline

und Chico

Auf einige Jahre blickst du nun zurück,
auf manche Sorgen, manches Glück.

Man muss es einmal deutlich sagen:
Hast viel gescha� t in all den Jahren!

Bist immer da, wenn man dich braucht,
und jung geblieben bist Du auch!

Bleib, wie Du bist, treib‘s nicht so doll,
dann machst Du noch die 100 voll

Du wirst geliebt, gebraucht, geschätzt, denn es gibt keinen der Dich ersetzt.

Paul Dorenkamp
                 15. Mai

80 Jahre

220567
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Babyflug
hat freie Termine
im Raum Bayern

10. Juli, 17. Juli, 24. Juli, 21. August, 28. August,
und den ganzen Oktober.

Linda Neudert-Ueberfeld, 0151-61320274
linda.neudert@gmx.de

220544

Suche Kinderkarussell
auf Mittelbau (10 bis12 m)

Elisabeth Braun, Telefon 0177-8419518
220558

Suche

Zweisäulen-Autoscooter
Fahrbahn 24 x 12 m

Johannes Braun, Telefon 0177-8419518 220559
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Sternenzauber Weihnachtsmarkt
vom 17. November bis 23. Dezember 2022
Für den familienfreundlichen Wittener Weihnachtsmarkt suchen wir noch:
Anbieter/innen von weihnachtsspezifischen Artikeln, Kunsthandwerk,
nostalgischen Artikeln, weihnachtsmarkttypischen Speisen und Getränken.
Marktbeschicker/innen, die ihr Handwerk vor Ort vorführen. Weihnachts- 
markttypische kleinflächige Schaustellerbetriebe

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, wie Fotos, 
Maße und Energiebedarf an folgende Adresse:
Stadtmarketing Witten GmbH, Matthias Pöck
Körnerstraße 8, 58452 Witten
E-Mail: veranstaltungen@stadtmarketing-witten.de
Bewerbungsschluss: 15.10.2022

Verkaufe
Laufgeschäft

Wasserparcours, rollende Tonne etc. Alles in LED 
und RGB umgerüstet. Leichter Auf- und Abbau 

TÜV Süd • Preis VB 45.000 Euro
Telefon 0157-83456522

220569

Ausschreibungen
      von
Veranstaltungen
    jeder Art –
im „Komet“ sind
sie in der richtigen
    Fachzeitung!    Fachzeitung!
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Sachverständigenbüro Lucht
Personenzertifizierter Sachverständiger für Kfz-Schäden 
und Bewertungen sowie Schadenermittlung, Bewertung 

von fliegenden Bauten

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

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

Hüpfburgen
Action Games

Popcorn, Zuckerwatte
& Crêpes

neu – gebraucht – günstig
Tel. 06352 700 850 www.eventdepot.de
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Brauchen Sie Geld? 
Kredit bis 85 Jahre ohne Sicherheit 
Hypothek ab 0,7% eff. jährlich Fa. 
Telefon 0178-4926888 13541

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

Aktueller
Aktionspreis
im InternetM

e
h

r 
In

fo
s

Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Höhe 4,00m, 
Dachneigung ca. 3°

• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink

• incl. imprägnierter 
Holzpfet ten

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Pultdachhalle Typ PD3 (Breite: 20,00m, Tiefe: 8,00m)

RZ_Tepe_Anzeigen_2021_97x45mm_4c_ft2.indd   9RZ_Tepe_Anzeigen_2021_97x45mm_4c_ft2.indd   9 29.06.21   12:2029.06.21   12:20
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Telefon:  0391 733399-0 / -2
Fax: 0391 7333991
Funk: 0177 3456495

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

mit folgenden Jahresbeiträgen eingestuft:

PKW (inkl. Schutzbrief)

Zugmaschinen
und selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Wohnmobile

bis 75 KW
bis 125 KW

über 125 KW

LKW bis 3,5 to
Gesamtgewicht

über 3,5 to
Gesamtgewicht

Anhänger

601,49 €

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

IHRE SCHAUSTELLER-
VERSICHERUNG
aus einer Hand

470,51 €
559,89 €
621,99 €

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

TK - Teilkasko (mit 300 € SB)

Exclusiv!

KH KH + TK KH + VK/ TK

595,38 €
777,16 €

1.025,34 € 

949,89 €
1.088,97 €
1.792,14 €

726,22 € 991,77 €

1.005,15 € 1.459,97 €

864,15 € 1.005,15 €

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

864,15 €

1.459,97 €

13494-8

12928-8

12899-5

Reese

Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

Sachverständigenbüro

  Sachverständiger für Schäden und Bewertung von 

Fliegenden Bauten, Schaustellereinrichtungen und KFZ 

Carsten

Telefon: 0152 - 88 90 204

  oder:   0172 - 29 96 451

E-Mail: info@sv-reese.de

WWW.SV-REESE.DE

Personen zertifizierter Sachverständiger gem. DIN EN ISO/IEC 17024

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

                ZN- 20111012-0211, gültig bis: Oktober 2019

Von der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für das 

Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk

13424-12

0172-6 14 85 85

"Pump-Fix"
Schmutzwasser-Pumpe

aus Edelstahl
mit abnehmbaren Deckel
6 Abwasseranschlüsse GEKA

4 Blinddeckel GEKA
Maße: H 300, B 352, T 260 mm

SIEDEFIX-APPARATEBAU
Rolf Schumann

22767 Hamburg • Eschelsweg 8
Tel. 040/381260 • Fax 3809203

www.siedefix.de • siedefix@gmx.de

12
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Schausteller-Versicherungen

Klaus Rübenstrunk
Hagener Straße 244 · 44229 Dortmund

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

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

Generalvertretung der AXA, Partner der Fa. Leue & Nill

13
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Berücksichtigen Sie bitte beim Einkauf
unsere Inserenten.
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