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Eschweiler: Endlich wieder Kirmes!
Eschweilers Kirmes vom 1. bis 10. Juli auf dem Drieschplatz an der Inde

Mainz: Johannisnacht 
Vier Tage Kirmesmeile entlang des Rheinufers und in der Innenstadt

Bielefeld: BIE-happy
BIE-happy mit toller Besetzung, aber miesem Wetter.
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30. Juni
Köln Herbstvolksfest (5753/10.6.)
Oldenburger Weihnachtsmarkt/Lambertimarkt (5753/10.6.)
Witzenhausen Erntedank- und Heimatfest (5753/10.6.)
Weiden in d. OPf. Volksfest (5753/10.6.)

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.

KOMET-Termine
im Juni / Juli

30. Juni – Ausgabe 5755
Redaktionsschluss:  

22. Juni
Anzeigenschluss:

23. Juni
Komet International

10. Juli – Ausgabe 5756
Redaktionsschluss:  

3. Juli
Anzeigenschluss:

4. Juli
Blaue Seiten

Veranstaltungen
– Für fehlerhafte Einträge keine Haftung –

Terminänderungen vorbehalten.

Sonntag, 26. Juni
GEILENKIRCHEN, 26.6. – Kunsthandwerkermarkt

UNTERSCHLEISSHEIM, 26.6. – Jahrmarkt

Montag, 27. Juni
KEMPEN, bis 29.6. – Kirmes Tönisberg

Mittwoch, 29. Juni
LAUPHEIM, bis 4.7. – Kinder-und Heimatfest

BAD WIMPFEN, bis 5.7. – Talmarkt

Donnerstag, 30. Juni
GLADENBACH, bis 3.7. – Kirschenmarkt

DARMSTADT, bis 4.7. – Heinerfest

LAUINGEN, bis 4.7. – Volksfest

Freitag, 1. Juli
AUERBACH/Erzgeb, bis 3.7. – 575 Jahrfeier

BERLIN, bis 3.7. – Internationales Drehorgelfest

DELITZSCH, bis 3.7. – Peter und PaulStadtfest

FÜRSTENWALDE, bis 3.7. – Stadtfest

LENGENFELD, bis 3.7. – Parkfest

RIESA, bis 3.7. – Stadtfest

TETTNANG, bis 3.7. – Montfortfest

ESCHWEGE, bis 4.7. – Johannisfest

TÜBINGEN, bis 4.7. – Sommerfest

BOPFINGEN, bis 5.7. – Ipfmesse

ISMANING, bis 5.7. – Volksfest

NÜRNBERG, bis 5.7. – Kirchweih Gartenstadt

REMSCHEID, bis 5.7. – Sommerkirmes

GRAFENAU, bis 6.7. – Volksfest

GOSLAR, bis 10.7. – Schützen- und Volksfest

KARLSFELD, bis 10.7. – Siedlerfest

WÜRZBURG, bis 17.7. – Kiliani-Volksfest mit Messe

STETTIN/Pl, bis 28.8. – Holiday Park

Samstag, 2. Juli
NEUSS, bis 5.7. – Kirmes Holzheim

SONNEBERG, bis 9.7. – Vogelschießen

Erhöhung der ABO- und Anzeigenpreise zum 1. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Abonnenten,

unsere jahrelange Zusammenarbeit ist bisher sehr 
angenehm verlaufen. Sie kennen uns auch in den Zei-
ten der Pandemie als Ihre zuverlässige Fachzeitung für 
Schausteller und Marktkaufleute. Wir bemühen uns 
stets um aktuelle und kompetente Berichterstattung 
aus der Branche und um die schnellstmögliche Aus-
führung Ihrer Wünsche und Anregungen. 

Gestiegene Herstellungskosten, Energiepreise und 
Lohnerhöhungen für unsere geschätzten Mitarbeiter 
zwingen auch den Kometen die Preise um 8.6 % für 
den Bezug Ihrer Fachzeitung im Abonnement anzu-
passen. Die neuen Preise gelten ab 1. Juli 2022. Die 
nächste Zahlung zur automatischen Abo-Verlänge-
rung zu den neuen Preisen erfolgt am 20. Juni 2022 
per Bankeinzug.

Die Anzeigenpreise werden an die Preiserhöhung im 
Abonnement angepasst. Die Preise errechnen sich 
wie folgt:

Spaltenanzahl × Anzeigenhöhe in mm × 0,98 Euro 
= Kosten für die Anzeige.

Farbzuschläge und Lithokosten werden nicht berech-
net. Für aufwendige Gestaltungen und Layouts mit 
Bild-in-Bild/Text-Kompositionen wird der Zeit- und 
Arbeitseinsatz mit 50 Euro/Std. berechnet. Korrektur-
abzüge werden ab dem dritten Korrekturabzug mit je 
30 Euro für einen weiteren Abzug berechnet.

Wir schätzen unsere Zusammenarbeit sehr und 
bedanken uns für Ihr Verständnis. 

Armin Knerr
- Verlagsleitung -
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Reallöhne im Sinkflug

Die Preise steigen stark, Löhne nur gering. Ergebnis: 
Ein sinkender Reallohn. Das Statistische Bundesamt 
(Destatis) hat nachgerechnet. Zwar war der Nomi-
nallohnindex im ersten Quartal 2022 nach ersten und 
vorläufigen Ergebnissen der neuen Verdiensterhe-
bung um 4,0 Prozent höher als im Vorjahresquartal. 
Allerdings stiegen die Verbraucherpreise im selben 
Zeitraum um 5,8 Prozent. 

Wie Destatis mitteilt, ergibt dies einen realen (preis-
bereinigten) Verdienstrückgang von 1,8 Prozent. Die 
Inflation zehrte somit den Nominallohnanstieg im ers-
ten Quartal 2022 mehr als auf. Der Nominallohnindex 
bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließ-
lich Sonderzahlungen ab, während der Reallohnindex 
über die preisbereinigte Verdienstentwicklung Aus-
kunft gibt. 

PM: wid/wal W



 5754 | 20.06.2022 5

ARTIKEL

Corona prägt das Wirtschafts-Ranking Hauskauf bringt 
Sanierungspflicht

Kohle bleibt wichtigster Energieträger

@redaktion komet-pirmasens.de

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft in den ver-
gangenen beiden Jahren vor große Herausforderun-
gen gestellt. Wie sich das auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung der 400 Landkreise und kreisfreien Städte in 
Deutschland ausgewirkt hat, zeigt das neue Regional-
ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). 

Klares Ergebnis: Der Großraum München bleibt 
die wirtschaftlich stärkste Region. So belegt der 
Landkreis München auch in diesem Jahr den ersten 
Platz im IW-Regionalranking. Der Main-Taunus-Kreis 
folgt auf Platz zwei und verdrängt die Stadt München 
auf den dritten Platz. Schlusslichter des Rankings sind 
Gelsenkirchen, Duisburg und Bremerhaven. 

Im Dynamikranking untersuchen die IW-Ökonomen 
neben dem allgemeinen Wirtschaftsniveau auch die 
Entwicklung der Landkreise. Am besten entwickelt hat 
sich demnach Kiel. Die Hafenstadt weist die höchste 
Steigerung der Lebensqualität in den vergangenen 
Jahren auf und kann auch bei der lokalen Gewerbe-
entwicklung punkten. Auf den Plätzen zwei und drei 
folgen der Landkreis Tirschenreuth und die Stadt 
Speyer. Dies zeigt, dass auch Regionen mit weniger 
guten Voraussetzungen erfolgreich werden können. 

Insgesamt landen viele Städte und Landkreise im 
Westen und Norden sowie der Großraum Berlin-Bran-
denburg auf den vorderen Plätzen des Dynamikran-
kings. Eine besonders positive Entwicklung zeigen 
Wuppertal und Dortmund: Trotz einer schwächeren 
Ausgangsbasis zählen sie zu den zehn dynamischsten 
Regionen Deutschlands. Die beiden Städte belegen 
zwar nur Rang 378 beziehungsweise 364 im Niveauran-
king, konnten aber zuletzt positive Kräfte freisetzen 
und sich so besonders dynamisch entwickeln. Dazu 
beigetragen hat unter anderem, dass die private 
Überschuldung der Einwohner hier bundesweit am 
stärksten zurückging und die Bevölkerung weniger 
stark alterte als anderswo. 

Das IW-Regionalranking 2022 zeigt, wie sich die 
Corona-Pandemie auf regionaler Ebene ausgewirkt 
hat. "Vor allem im Dynamikranking haben sich 
dadurch überraschende Entwicklungen ergeben", sagt 
Studienautor Hanno Kempermann. "Regionen, die vor 
zwei Jahren noch auf den hinteren Plätzen landeten, 
führen heute das Dynamikranking an." So komme 
etwa das Ruhrgebiet weiter nach oben. Süddeutsche 
Regionen, die neben einem hohen Wirtschaftsniveau 
üblicherweise auch von einer stark dynamischen Regi-
onalentwicklung geprägt waren, schneiden in diesem 
Jahr unterdurchschnittlich ab. Dies liegt häufig an den 
coronabedingten Gewerbesteuerausfällen - insbeson-
dere in industriell geprägten Regionen.

Bildquelle: Gerd Altmann / pixabay.com ,
PM: wid/rhu W

Werden Ein- oder Zweifamilienhäuser verkauft oder 
vererbt, entstehen für die neuen Eigentümer Pflichten 
zur energetischen Sanierung. Das Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) regelt, welche Anforderungen Wohnge-
bäude bezüglich der energetischen Effizienz erfüllen 
müssen.

Derzeit sind lediglich langjährige Hauseigentümer 
von vielen Pflichten zur Energieeffizienz befreit. „Bei 
einem Eigentümerwechsel müssen Altbauten inner-
halb einer Frist von zwei Jahren so überholt werden, 
dass sie modernen energetischen Anforderungen 
genügen”, erläutert die Verbraucherzentrale Bayern. 
Das Gebäudeenergiegesetz regelt für die Bereiche 
Heizung und Gebäudehülle, welche Änderungen an 
Wohngebäuden verpflichtend sind.

Gas- oder Ölheizkessel, die beim Hausverkauf älter 
als 30 Jahre sind, müssen außer Betrieb genommen 
werden. Ausgenommen davon sind alte Niedertempe-
ratur- und Brennwertkessel. Heiz- und Warmwasser-
leitungen in unbeheizten Räumen müssen gedämmt 
werden. Ein Wechsel auf Heiztechniken, die erneuer-
bare Energie nutzen, wird dabei vom Staat mit bis zu 
45 Prozent der Kosten unterstützt. Zu diesen zählen 
Wärmepumpen, Biomasseheizungen sowie Nah- und 
Fernwärme aus erneuerbarer Energie. 

„Die Zuschüsse müssen vor Auftragsvergabe beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) beantragt werden. Wer die Maßnahmen finan-
zieren will, kann anstelle eines direkten Zuschusses 
einen Förderkredit der KfW mit Tilgungszuschuss bei 
seiner Hausbank beantragen”, erklärt die Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale Bayern. Der zweite 
Bereich der Sanierungspflicht betrifft die oberste 
Geschossdecke. Fehlt dort bislang ein Wärmeschutz, 
muss die Decke nachträglich gedämmt werden. Wer-
den die Vorschriften des GEG nicht erfüllt, drohen 
Bußgelder. 

Angesichts der hohen Energiepreise empfiehlt die 
Verbraucherzentrale Bayern sogar mehr zu tun, als 
der Gesetzgeber verlangt. „Neue Heizsysteme sollten 
zu erheblichen Teilen erneuerbare Energien nutzen. 
Ölheizkessel dürfen bis auf wenige Ausnahmen von 
2026 an ohnehin nicht mehr eingebaut werden. Mit 
Blick auf die steigenden Preise verlieren auch Gas-
heizkessel zunehmend an Attraktivität”, so die Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale.

Bei einer Gebäudesanierung geht es um hohe Inves-
titionen und Fördermittel. Daher sollte vor einer Ent-
scheidung stets eine Energieberatung in Anspruch 
genommen werden. Nützliche Tipps erhalten Verbrau-
cherinnen und Verbraucher unter www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de. 

Bildquelle: tama66 / pixabay.com, PM: wid/rhu W

Die Wirtschaftskraft entwickelt sich 2022 in Deutschland regional sehr 
unterschiedlich.

Bei einem Eigentümerwechsel müssen Altbauten innerhalb einer Frist 
von zwei Jahren so überholt werden, dass sie modernen energetischen 
Anforderungen genügen.

Der in Deutschland erzeugte und ins Stromnetz ein-
gespeiste Strom kam auch im ersten Quartal 2022 
überwiegend von konventionellen Energieträgern. 
Insgesamt wurde in diesem Zeitraum laut Statisti-
schem Bundesamt (Destatis) in Deutschland 3,7 Pro-
zent mehr Strom ins Netz eingespeist als im ersten 
Quartal 2021. 

Wie im Vorjahresquartal war Kohle auch 2022 nach 
wie vor der wichtigste Energieträger zur Stromerzeu-
gung. Die Einspeisung von Kohlestrom stieg im Ver-
gleich zum ersten Quartal 2021 sogar um 12,5 Prozent 
auf einen Anteil von 31,5 Prozent an der eingespeisten 
Strommenge. Die Stromerzeugung aus Erdgas nahm 
gegenüber dem Vorjahresquartal um 17,0 Prozent auf 
einen Anteil von 13,0 Prozent ab. 

Die Stromerzeugung aus Kernenergie sank im ers-
ten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 49,0 
Prozent auf einen Anteil von 6,0 Prozent, weil Ende 
2021 drei der sechs deutschen Kernkraftwerke abge-
schaltet wurden. 

Die Einspeisung von erneuerbarer Energie stieg im 
Vergleich zum ersten Quartal 2021 deutlich um 21,0 
Prozent. Dabei nahm die Windkraft um 28,8 Prozent 
zu, sie machte einen Anteil von 30,1 Prozent an der 
eingespeisten Strommenge aus (1. Quartal 2021: 24,2 
Prozent). 

Die Einspeisung aus Photovoltaik stieg laut Destatis 
um 34,7 Prozent auf einen Anteil von 6,3 Prozent (1. 
Quartal 2021: 4,7 Prozent). Ein Sprecher: "Der hohe 
Anstieg bei der Windkraft ist vor allem auf das win-
darme erste Quartal 2021 zurückzuführen." Und der 

hohe Anstieg bei der Photovoltaik habe hauptsächlich 
an einer ungewöhnlich hohen Zahl an Sonnenstunden 
im ersten Quartal 2022 gelegen. 

Zusammengenommen stieg der Anteil der erneu-
erbaren Energien an der gesamten Stromeinspeisung 
von 40,4 Prozent im ersten Quartal 2021 auf 47,1 Pro-
zent in den ersten drei Monaten 2022. 

Bildquelle: blickpixel / Pixabay.com PM: wid/rhu W

Wo kommt der Strom her, der durch die Leitungen fließt? Das Statisti-
sche Bundesamt hat es ermittelt.
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– Anzeige –

Alljährlich wird die Mainzer Johannisnacht zur Erin-
nerung an den Erfinder des Buchdrucks, Johannes 
Gutenberg, in Mainz zelebriert. 2020 und 2021 war 
dies höchst bedauerlicherweise nicht möglich. In 
diesem Jahr findet die Johannisnacht nach zweijäh-
riger Pause von Freitag endlich wieder am Rheinufer 
und in der Innenstadt statt.

Besucher und Besucherinnen durchlaufen die 
Mainzer Johannisnacht, um sich von den traditionel-
len Volksfestgeschäften, aber auch neuen Attraktio-
nen begeistern zu lassen und eine Auszeit vom Alltag 
zu genießen. „Endlich“ muss man sagen, denn auch 

die Mainzer haben ihre liebste Großveranstaltung 
zwei Jahre schmerzlich vermisst.

Rasante Hochfahrgeschäfte bieten den Nervenkit-
zel für alle Action-Fans. So können sich Wagemutige 
auf der Riesenschaukel „Nessy“ von Markmann & 
Söhne durchschütteln lassen oder an dem spannen-
den Fahrerlebnis auf dem Themenkarussel „Apollo 
13“ von Dieter Küchenmeister mit 120 km/h in 55 
Metern Höhe erfreuen. Spaß erleben können kleine 
und große Gäste zusammen auf dem Kettenkarus-
sell „Super-Wellenflug“ von Claudia Nickel oder in 48 
Metern Höhe auf dem Riesenrad „Grand Soleil“ von 

Göbel mit einer herrlichen Aussicht über das bunte 
Geschehen am Rhein sowie in der Stadt.

Mit den traditionellen Fahrgeschäften, wie dem 
„Autoscooter“ von Rudolf-Heinrich Barth, dem „Bre-
ak-Dancer“ von Mario Wingender und dem Simulator 
„The Great Movie Ride“ von Barth wird es ein großes 
Wiedersehen auf der Johannisnacht geben. Als 
irrwitziges Laufgeschäft wird von Olnhausens „Villa 
Wahnsinn“ die Lachmuskeln reizen. 

Kinderspaß ist auf der Mini-Schleife „Euro-Car“ 
von Marco Sottile, dem Sportkarussell „Magic World“ 
von ebenfalls Sottile, dem „Samba Balloon“ von Barth 

24.–  27.  Juni�

Mainzer Johannisnacht vom 24. bis 27. Juni
Vier Tage Kirmesmeile entlang des Rheinufers und in der Innenstadt

Irrer Spaß mit der „Villa Wahnsinn“.

„Nessy“ wird am Rhein erwartet.

        Wir freuen uns auf den

Mainzer Rheinfrühling!

Wer diese Crêpes
   nicht kennt, der

   hat etwas verpennt!

Euro-Car
Kinderschleife
mit sprechenden Autos

Marco Sottile
Telefon: 0171-5040172

Happy Castle 
das Greiferspiel für

die ganze Familie!

22
06

48

Wir freuen uns auf die

Mainzer Johannisnacht!

SOTTILES
IMBISS
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sowie der 8-Schleife „Traumland-Reise“ von Sascha 
Barth angesagt. Verschiedenste Essens- und Geträn-
kestände sorgen für kulinarische Abwechslung beim 
Bummel über den Rummel.
Ein weiterer Anziehungspunkt stellt der Künstler-
markt während der Johannisnacht am Rheinufer und 
Fischtorplatz dar. Die Kreativstrecke mit allerlei Hand-
werk und Originellem lässt keine Wünsche offen. Ein 
überaus vielseitiges Bühnenprogramm in der Innen-
stadt bietet einen unterhaltsamen und passenden 
Rahmen. 

Vier Tage Sommervergnügen enden am Montag-
abend gegen 22.30 Uhr mit einem grandiosen Feuer-
werk über dem Rhein.

Text und Fotos: Dennis König W

„Apollo 13“ wird in Mainz für Aufsehen sorgen.

ÖFFNUNGSZEITEN
Freitag  24. Juni 2022  12:00 – 02:00 Uhr
Samstag  25. Juni 2022  11:00 – 02:00 Uhr
Sonntag  26. Juni 2022  11:00 – 02:00 Uhr
Montag   27. Juni 2022  11:00 – 24:00 Uhr

220641

Endlich wieder Johannisnacht!
Wir wünschen der Veranstaltung einen friendlichen und erfolgreichen Verlauf!

220649

Es ist immer bedauerlich, wenn eine lange Volksfest-
tradition zu Ende geht, aus welchen Gründen auch 
immer. Dieses Schicksal ereilte auch die Poppels-
dorfer Kirmes, die 2021 ihr 250. Jubiläum hätte feiern 
können, im Jahre 2016 aber letztmalig stattfand. Nun 
ist Poppelsdorf als Stadtteil von Bonn sicher nicht 
deutschlandweit bekannt, die dortige Kirmes aber war 
in der Region eine Institution und wurde gern auch als 
„Klein Pützchen“ bezeichnet.
Der Kulturwissenschaftler und „Jahrmarktskenner“ 
Michael H. Faber hat es unternommen, die Geschichte 
dieses bedeutenden Volksfestes nachzuzeichnen und 
hat dazu akribisch Dokumente und die regionalen 
Zeitungen ausgewertet. Die Kirmes geht zurück auf 
die Weihe der Schlosskapelle am 3. Juli 1746, zu der 
Kurfürst Clemens August einen Markt eröffnete. Im 
Stadtmuseum Bonn befindet sich ein Gemälde von 
1746/47, das diesen Markt zeigt. Der Autor beschreibt 
dieses außerordentliche Zeitdokument ausführlich 
und geht in diesem Zusammenhang auch der Frage 
nach, ob sich die Kirmes als Kirchweih- oder als 
Patronatsfest einordnen lässt und er definiert die 
Kirmes eindeutig als Kirchweihfest. In den folgenden 

Kapiteln, zeitlich gegliedert, dokumentiert der Autor 
die Entwicklung der Kirmes anhand von Zeitungsbe-
richten und -anzeigen, vom anfänglichen Kirmesver-
gnügen mit Kirmestanz und Buden, bis dann auch 
die ersten Karussells dazu kamen. Wie beliebt die 
Kirmes war, belegt ein Zeitungsbericht von 1899, der 
von „lebensgefährlichem Gedränge“ berichtet. In der 
Zeit des ersten  Weltkriegs fiel die Kirmes von 1915 bis 
1918 aus, um 1919 wieder zu beginnen, 1926 gründete 
sich auf dem Fest die Poppelsdorfer Schützenge-
sellschaft. 1938 gab es vor dem Beginn des zweiten 
Weltkrieges das abermalige Aus, 1946 startete die 
Kirmes erneut. Mit Beginn der 2000er-Jahre ging 
die Attraktivität der Kirmes mehr und mehr zurück, 
zumal sich auch ein Mangel an großen attraktiven 
Fahrgeschäften bemerkbar machte, ein Nachteil für 
die übrigen Beschicker. Im Jahre 2012 ging die Ver-
antwortung für das Fest vom Ortsbund Poppelsdorf 
auf die St. Sebastians Schützenbruderschaft über. Der 
Mangel an Schaustellern, die Änderung der Bevölke-
rungsstruktur und ein für 2017 in Bonn angekündigter 
großer historischer Jahrmarkt brachten dann das Aus 
für die Poppelsdorfer Kirmes.

Michael H. Faber beschränkt sich nicht auf die Chro-
nologie des Festes, er fügt immer Abschnitte ein, die 
Details beschreiben, so die zeitweise eingeführte 
Platzversteigerung für die Schausteller, er betrachtet 
die Kirmes unter dem Aspekt als Familienfest, schil-
dert Kirmesbräuche und lässt Zeitzeugen zu Wort 
kommen.
Außerordentlich interessant sind die zahlreichen 
Beschickerlisten, die erste stammt aus dem Jahre 
1904. 
Der Band ist mit einer Vielzahl von historischen Fotos 
und Zeitungsanzeigen illustriert.
Michael H. Faber hat mit diesem Band einen außer-
ordentlich wichtigen Baustein zur Kulturgeschichte 
der Volksfeste vorgelegt, der dazu auch höchst lesens-
wert ist.
Michael H. Faber: Kirmes-Rausch in Poppelsdorf. Kul-
turgeschichte eines Bonner Volksfestes. Dokumente 
– Erinnerungen – Analysen – Deutungen
mit Beiträgen von Wolfgang Alt und Karl-Heinz Kron 
und einem Nachwort von Bernd Kemmerling
Förderverein Poppelsdorfer Geschichte e. V., Bonn 
2021, 160 S., Abb., ISBN 978-3-00-070921-0, 29, 80 €, 
auch direkt zu bestellen unter post @poppelsdor-
fer-geschichte.de.

Text: Dietmar Winkler W
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AKTUELLES – VERBÄNDE – VEREINE

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es 
wieder so weit: Vom 1. bis zum 10. Juli öffnet das 
größte Schützenfest der Welt seine Tore – voller 
Vorfreude und neuer Impulse.

Am 18. Mai hatte das Komitee des hannoverschen 
Schützenfestes zur alljährlichen Pressekonferenz 
geladen. Im neuen Rathaus der Landeshauptstadt, 
einem wilhelminischen, schlossähnlichen Prachtbau, 
fanden sich um 10 Uhr morgens etliche Reporter der 
regionalen und überregionalen Printmedien und eini-
ger Radiostationen sowie Vertreter von TV-Sendern 
ein. Aufgrund der suboptimalen Verkehrslage verspä-
tete sich der Schützenpräsident um ein paar Minuten, 
was der Sache aber keinen Abbruch tat.

„Ich freue mich, dass wir wieder dieses schöne 
Volksfest zusammen mit den Schützen und Schüt-
zinnen organisieren. Das Schützenfest ist und bleibt 
ein fester Bestandteil hannoverscher Tradition, ein 
Ort des Beisammenseins für alle Besucher und Besu-
cherinnen von nah und fern. Mit dem Schützenfest 

feiern wir ein äußerst attraktives und zeitgemäßes 
Volksfest. Ich drücke uns die Daumen, dass wir in 
der fünften hannoverschen Jahreszeit einen vollen 
Festplatz erleben.“ Mit diesen Worten eröffnete 
Sport- und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf 
die Zusammenkunft.

Kurz darauf spricht der Schützenpräsident Paul-
Eric Stolle. Er kann es kaum erwarten, das 493. 
Schützenfest zu eröffnen: „Ich freue mich sehr, dass 
wir in diesem Jahr wieder einen so tollen Festplatz 
präsentieren können und dass Niedersachsen wieder 
zu einem Schützenland wird. Wir haben wieder ein 
buntes Programm in diesem Jahr – sowohl Klassiker 
als auch Neuheiten. Ich bin sicher, dass die Besucher 
und Besucherinnen begeistert sein werden“.

Neues auf dem Schützenplatz 
Insgesamt 25 Großfahrgeschäfte sind beim Schützen-
fest dabei. Der 80 Meter hohe Freifallturm „Hangover“ 

von Schneider, der ebenso große Kettenflieger „Aero- 
naut“ von Hoefnagels, die „Police Academy“ von Koe-
voets & de Vries, ein Laufgeschäft über fünf Etagen, 
die neuartige Rutschanlage „Happy Slide“ von Hayek, 
der komplett überarbeitete fliegende Teppich „Pool 
Party“ von Heitkamp und das raffinierte Überkopf-
fahrgeschäft „Rock & Roll“ von Deinert sind zum ersten 
Mal auf dem Schützenfest zu sehen und zu erleben. 
Sämtliche Attraktionen stellen wir in der kommenden 
Ausgabe vor. 

Darüber hinaus gibt es drei Festzelte, fünf Event-
bereiche, zwölf Kinderfahrgeschäfte, 40 Schießbuden 
und Spielgeschäfte sowie rund 100 Imbiss- und Süß-
warengeschäfte. Insgesamt sind knapp 200 Betriebe 
auf dem Schützenplatz vertreten, davon rund 40 zum 
ersten Mal. Damit das Schützenfest noch attraktiver 
ist, wird in diesem Jahr der Umlauf auf dem Platz 
verändert. Er wird unter anderem stärker als Famili-
enbereich mit vielen Kinderfahrgeschäften und vielen 
guten Imbissangeboten gestaltet. Der westliche Weg 
zum Rundteil wird wieder geöffnet, dafür wird in der 
südöstlichen Ecke des Platzes der Umlauf etwas 
früher verschwenkt. Auf diese Art und Weise bietet 
der Platz deutlich mehr attraktive Kopfplätze mit 
einem langen Zulauf. Im Bereich um das Gilde-Tor 
entsteht ein offener und großzügiger Platz, auf dem 
die Gäste ankommen und sich sofort willkommen 
fühlen können.

Festzelt & Rundteil
Jan Patrick Wolters wird mit der Bayern-Festhalle 
neuer Betreiber auf dem Schützenfest sein. Als ein 
neues Hauptfestzelt nimmt die Festhalle eine zentrale 
Rolle auf dem Festplatz ein. Eine weitere gastronomi-
sche Neuerung: Das Rundteil im Herzen des Schüt-
zenplatzes wird erstmalig von der Verlagsgesellschaft 
Madsack, einem leistungsstarken und erfahrenen 
Partner, unter der Federführung von Geschäftsführer 
Günter Evert gestaltet und betrieben.

Freaks@Schützenfest Hannover
Das Schützenfest Hannover kann nach über 500 
Jahren Geschichte immer noch überraschen: Am 
ersten Samstag, 2. Juli, wartet ein besonderes 
Highlight: „Freaks@Schützenfest Hannover“, das in 
Zusammenarbeit mit dem GOP Hannover entsteht. 
Zwischen 20 und 22 Uhr zieht eine kleine skurrile 
Parade mit vier Künstlern und Künstlerinnen über 
den Schützenplatz und präsentiert an insgesamt vier 
Orten eine – im wahrsten Sinne des Wortes – atem-
beraubende Show. Dabei sind: „Master of Hellfire“ 
(Feuerkunst), Thomas Saath (Kraftjonglage), Fibi 
Eyewalker (Schwertschluckerin) und P. Fly (Akrobatik).

Öffnung des Bruchmeister- und Bruchmeisterinnen-
amtes für alle Geschlechter
Noch eine weitere Neuerung erwartet alle Schüt-
zenfest-Fans in diesem Jahr: Am Mittwoch, 18. Mai, 
wurde dem Schützenrat erstmalig eine Anwärterin 
auf das Bruchmeister- und  Bruchmeisterinnenam-
tes vorgestellt. Das ist ein wesentlicher Schritt für 
mehr Gleichberechtigung und zugleich ein wichtiger 
und zeitgemäßer Schritt für die Bereicherung dieses 
Amtes.

Weitere Informationen
Auf www.schuetzenfest-hannover.de sowie auf Face- 
book und Instagram finden Sie alle Informationen 
rund um das Schützenfest Hannover.

Eckdaten zum Schützenfest Hannover
Das Schützenfest Hannover auf dem rund zehn 
Hektar großen Schützenplatz gilt als das größte 
Schützenfest der Welt. Die Tradition reicht bis ins 
15. Jahrhundert zurück. Die Veranstaltungsfläche, 
die Zahl der Großfahrgeschäfte und die Zahl der 

Festzelte sind bisher von keinem Schützenfest welt-
weit überboten worden. Etwa 200 Schausteller und 
Schaustellerinnen begeistern mit Neuheiten bei den 
Hightech-Fahrgeschäften, Karussells, Geisterbahnen, 
Losbuden und vielen weiteren Attraktionen. Hanno-
ver hat mit 67 Schützenvereinen und -gesellschaften 
eine große fachliche Vereinsdichte und trägt seit den 
1950er-Jahren den offiziellen Ehrentitel „Deutsche 
Schützenstadt“.

Der Schützenausmarsch am 3. Juli ist mit rund 
12.000 Teilnehmenden aus dem In- und Ausland, mit 
über 40 Festwagen und Kutschen und einer Länge von 
rund zehn Kilometern der umfangreichste Schütze-
nausmarsch der Welt. Er bildet nicht nur den Höhe-
punkt der zehntägigen Festveranstaltungen, sondern 
verwandelt die Leinemetropole auch in eine einmalige 
Begegnungsstätte.

Text und Fotos: Dennis König W

Pressekonferenz in Hannover
Erste Ausblicke zum Schützenfest in Hannover

Auch ein Schützenpräsident ist nicht gegen Staus gefeit – Paul-Eric Stolle verspätete sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Stadt.

Zur Zeit der Pressekonferenz rollten die Transporte 
vomAbbau des Frühlingsfestes vom Schützenplatz. Viel Medienpräsenz.
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ANZEIGE

– Anzeige –

Bereits seit der Neuauflage im Jahr 2018 lautet das 
Motto der großen Eschweiler Sommerkirmes „Endlich 
wieder Kirmes“. Doch noch nie war dieses Motto so 
aktuell und passend wie in diesem Jahr! Nach zwei 
Jahren pandemiebedingter Pause und gleichzeitiger 
Verwüstung des Festplatzes durch das Eifelhochwas-
ser im letzten Jahr kann die Sommerkirmes auf dem 
Drieschplatz in diesem Jahr endlich wieder in ihrer 
gewohnten Form und ohne Einschränkungen durch-
geführt werden. Dafür hat die Stadt viel Geld in die 
Hand genommen, um den Volksfestplatz wieder ent-
sprechend herzurichten. Vom 1. bis 10. Juli drehen sich 
wieder die Karussells in Eschweiler. Der Drieschplatz 
liegt benachbart zur Innenstadt und für die mit dem 
Auto anreisenden Besucher sind jede Menge kosten-
lose Parkplätze vorhanden. 

Zehn Tage hat das auch von anderen Veranstal-
tungen bekannte Team, die Schausteller Hans Otto 
Grass und Frank Roos, erneut geplant, um attraktive 
Fahrgeschäfte in die ehemalige Bergbaustadt zu 
locken. Sehr eng wird mit den Behörden der Stadt 
zusammengearbeitet. Die Pressekampagne läuft 
bereits seit Ende Mai auf vollen Touren. Das Erschei-
nungsbild der Werbung sieht wieder einladend aus 
und der Wiedererkennungswert ist entsprechend. Die 
Chaise des Autoscooters und das Karussellpferd sind 
typische Symbole für die Kirmes und lassen auch aus 
der Ferne erkennen, dass hier das Thema Kirmes im 
Vordergrund steht. In Facebook sind schon im Vorfeld 
Informationen zu finden, die das Kirmesfieber anhei-
zen und einzelne Attraktionen werden vorgestellt. 
Werbung erfolgt auf allen möglichen Social-Media-Ka-
nälen. Spots in den größten regionalen Radiosendern, 
umfassende Plakatwerbung und Anzeigenwerbung 

in allen fünf Regionalzeitungen, Bannerwerbung und 
jede Menge Flyer sorgen dafür, dass der eingängige 
Slogan „Endlich wieder Kirmes” überall zugegen 
bleibt.

Wenn die Kirmes am ersten Tag des Monates Juli 
Fahrt aufnimmt, wird sich den Kirmesfreunden ein 
attraktiver Festplatz zeigen. Auf die Besucher wartet 
eine große Auswahl an Attraktionen für die ganze 
Familie. Als besonderes Highlight kommt als eine 
der spektakulärsten Flugsensationen „The Beast” 
von Rasch in diesem Jahr nach Eschweiler! Das in 
Deutschland einzigartige Fahrgeschäft schaukelt 
seine Fahrgäste bis zu eine Höhe von 24 Metern 
hinauf. Ebenfalls vor Ort ist das Kultkarussell „Break-
dance” der Familie Klinge. Für die Nostalgiker unter 
den Kirmesbesuchern geht es mit dem „Heart Brea-
ker”-Twisterkarussell von Lehrmann in luftige Höhen. 
Grenzenlosen Spaß verspricht das „Action-House” 
von Schmelter-Dreßen mit seinem interaktiven 
Spaßparcours auf zwei Etagen. Der Klassiker fehlt 
natürlich nicht und bei Hans Otto Grass „Autoscoo-
ter Sound Center 2” im XXL-Format bleiben kleinere 

Rempeleien in den neusten Driftautos ohne Folgen. 
Rund gehts im Scheibenwischer „Disco Dance” von 
Böttcher. Ein Besuch bei tollen Filmen im „7 D-Action 
Cinema” von Familie Bügler lohnt sich immer. Das 
Angebot wird abgerundet durch die „Himalaya-Bahn” 
von Husar, die natürlich nicht fehlen darf, sowie die 
Geisterbahn „Zombie” von Steinbauer. Große Verlo-
sungen werden rar, doch die Indekirmes kann mit der 
2-Etagenverlosung „Glücks Fee” von Phillip Steffen 
neu aufwarten.

Für viele kleine Kinder ist die Kirmes noch eine 
unbekannte Größe aufgrund der zweijährigen Auszeit. 
Ein attraktives Angebot mit Breuers Kinderkarussell 
„1001 Nacht”, Bongartz’ Märchenflieger, Cremers 
Super-Acht-Minischleife, Pirateninsel von Latz und 
Peiffers Trampolin sowie der kleinen Schienenbahn 
„Silbermine” von Issel lässt die Kinderherzen jubeln. 
Gemütliches Bummeln mit verschiedenen Ein-
kehrmöglichkeiten lassen den Kirmesbesuch zum 
geselligen Sommererlebnis werden. Natürlich muss 
auch auf kulinarische Spezialitäten wie Churros, 
Käsespezialiäten, Knoblauchbrot sowie hochwertige 
Spielgeschäfte aller Art nicht verzichtet werden. Ein 
kulinarisches und optisches Highlight ist mit Lan-
genbergs Backfischrutsche dabei. Ein besonderes 
Schwergewicht wird bei der Auswahl auf die Berück-
sichtigung der Nachwuchsschausteller mit ihren 
neuen Geschäften gelegt. 

Die Eröffnung mit der Blaskapelle Eschweiler und 
anschließendem Fassanstich durch die Bürgermeis-
terin Nadine Leonhardt wird viele Besucher schon 
am Freitag auf die Kirmes locken. Der ortsansässige 
Pfarrer wird den neu hergestellten Platz einsegnen. 
Die große Eschweiler Sommerkirmes öffnet täglich ab 
14.00 Uhr ihre Pforten. Am Dienstag gibt es mit dem 
„Kindertag“ ein besonderes Highlight. Die Stars der 
Kids kommen zum Meet & Greet. Mittwoch ist tra-
ditionell „Familientag“ mit ermäßigten Preisen und 
Angeboten. Am Freitag, 8. Juli, lässt das große Höhen-
feuerwerk den Himmel über Eschweiler erstrahlen.

Das Ziel, mit einem großen Volksfest das Stadtleben 
wieder zu stärken, ist mit der ersten Ausgabe einer 
Kirmesneuauflage vor vier Jahren erreicht worden. 
Wie formulierte es noch gleich der vormalige Bür-
germeister Rudi Bertram in einer seiner Eröffnungs-
reden: „ … denn nur eine gute Kirmes ist auch gutes 
Marketing für unsere Stadt!“ Dass die Eschweiler 
„kirmesjeck“ sind, haben sie schon in den vergange-
nen Jahren gezeigt, als die Ersatzparkveranstaltungen 
sehr gut besucht wurden trotz der bestehenden Ein-
schränkungen. Eschweiler hatte europaweit die erste 
Innenstadtkirmes nach dem Lockdown im Frühjahr 
2020 zu bieten. Also auf gehts zur Sommerkirmes!

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Endlich wieder Kirmes 
Eschweilers Kirmes vom 1. bis 10. Juli auf dem Drieschplatz an der Inde

„Action House” von Schmelter-Dreßen.

„Break Dance” von Klinge.

Eschweiler 2019.

ÖFFNUNGSZEITEN
Freitag bis Sonntag 14:00 – 24:00 Uhr

TERMINE 
Freitag, 1. Juli  Eröffnung um 18:00 Uhr 
 durch die Bürgermeisterin

Dienstag, 5. Juli  Kindertag Meet & Greet 
 mit den Stars der Kids

Mittwoch, 6. Juli Ganztägiger Familientag 
 mit reduzierten Preisen

Freitag, 8. Juli Großes Feuerwerk 
 am Abend 

https://www.facebook.com/
große-sommerkirmes-eschweiler/
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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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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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Am 23. Juni 2022 findet in Berlin die 187. Hauptvorstandssitzung des Deutschen 
Schaustellerbundes statt. Nach den für das deutsche Schaustellergewerbe und 
seine Unternehmen schwierigen Coronajahren erwartet die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Hotel Meliá Berlin, Friedrichstraße 103, 10117 Berlin, unweit der DSB-
Hauptgeschäftsstelle, ein umfangreiches Tagungsprogramm. Wir werden in den 
folgenden Komet-Ausgaben ausführlich über den Verlauf und die Ergebnisse der 
Sitzung berichten.

Der Hauptvorstand ist das höchste Gremium des Verbandes zwischen den 
Delegiertentagen. Die Tagung dient dem Austausch und der Beratung aktueller 
Verbandsthemen und -problemen sowie der Diskussion von Lösungsansätzen.

In der Bundeshauptstadt tagt der Hauptvorstand bereits zum 187. Mal; ein Anlass 
für eine Fotoreise in die DSB-Historie.

Fotos: DSB W

DSB lädt zur 187. Hauptvorstandssitzung nach Berlin

Berlin 2021.

Bielefeld 1954. Köln 1975.

Limburg 1982.

Herford 1983. Schwerin 1992.

Oberhausen 2011.

Karlsruhe 2017.

Hauptvorstandssitzungen im Wandel der Zeit
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lingsfest in Hannover im Rahmen des 
VIP-Rundganges vom Geschäftsführer 
der Einrichtung Herrn Rechtsanwalt 
(RA) Timo Stein eine Verdiensturkunde 
und Auszeichnungsmedaille überreicht. 

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

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

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

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

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

„Die Freude, die diese Menschen ver-
spüren, unterstützen den Genesungs-
prozess ohne Zweifel! Ich habe zu 
meiner Klinikzeit auch die Erfahrung 
gemacht, dass diese positiven Aktivi-
täten bei Patienten, die eine akute Krise 
überwunden hatten, und nach geziel-
ter Psychotherapie wieder zur Kirmes 
gingen, wieder lachen, Geschehnisse 
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„Volksfeste sollte es auf Rezept geben!“
„Wir machen Freizeit zum Vergnügen.“ 
– so lautet der kernige Slogan des Deut-
schen Schaustellerbundes (DSB) und 
fasst damit zusammen, was alle wissen: 
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Mitgliederinformation zum 
Verpackungsgesetz: LUCID-Registrierung
Wer ist betro�en? Alle (Schausteller-)betriebe, die Verpackungen befüllen.
Was ist zu tun? Registrierung im staatlichen Verpackungsregister LUCID.
Kosten? Keine

Sehr geehrte Mitglieder,

der DSB und unser Fördermitglied Winkler & Schorn haben Sie im Jahr 2018 über die Neuerungen des Verpa-
ckungsgesetzes informiert, Details entnehmen Sie bitte dem Mitgliederbereich unserer Internetpräsenz. 
Die Empfehlung war und ist, Ihre jeweiligen Verpackungslieferanten zu beauftragen, die Entsorgungsgebühren 
für Ihre Verpackungen an das Duale System abzuführen. Im Ergebnis also: Nur noch sogenannte vorlizensierte 
Verpackungen zu kaufen.

Ab 1. Juli 2022 gilt zusätzlich: 
Nicht nur alle Lieferanten von Verpackungen, sondern alle, die verpackte Waren verkaufen, müssen im Verpa-
ckungsregister LUCID registriert sein!

•  Prüfen Sie bitte, ob Sie für alle ihre Verpackungen den Vorlieferanten beauftragt haben.
•  Melden Sie sich bis 1. Juli 2022 bei LUCID an. 
•  Achtung: Bei Nichtbeachtung drohen Vertriebsverbote und Strafen!

Wie geht die Anmeldung bei LUCID?

•  Vorbereitung: Umsatzsteuer-Identi�kationsnummer und Steuernummer bereithalten, sowie die Handels-
      registernummer, wenn vorhanden.
•   https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1 aufrufen.
•   Wenn Sie die Entsorgungsgebühren für alle Verpackungen über Ihren Vorlieferanten abführen, setzen Sie  
      unbedingt einen Haken bei „Ausschließlich vorbeteiligte Serviceverpackungen“.
•   Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie per Post einen Registrierbescheid. Fertig!

Detaillierte Informationen �nden Sie auf den Webseiten der Zentralen Stelle Verpackungsregister: 
www.verpackungsregister.org
Sollten Sie noch keine Entsorgungsabgaben für Ihre Verpackungen abführen: Beauftragen Sie Ihre Vorlieferanten
schriftlich, die Entsorgungsabgaben für Sie abzuführen. Bei Serviceverpackungen (Verpackungen, die Sie am 
Verkaufsort für den Kunden befüllen) MUSS der Vorlieferant auf Ihre Bitte hin die Abwicklung für Sie übernehmen. 
Die Lieferanten haben dafür meist ein Formular.

Diese Mitgliederinformation wurde zusammen mit unserem Fördermitglied Winkler & Schorn erarbeitet.

Bitte vor dem 

1.7.2022 erledigen! 

Dauer: ca. 5-15 Minuten!

Strafen drohen!

Link zur 
Registrierseite
für LUCID

Anleitungsvideo
bei YouTube



 5754 | 20.06.202212

DSB e. V.

Eine Mitgliedschaft  im Deutschen Schaustellerbund 
lohnt sich immer! Zum Beispiel für einen kostenlosen 
Besuch im Phantasialand.

Der Deutsche Schaustellerbund hat mit dem 
Phantasialand eine Kooperation vereinbart, die jedem 
DSB-Mitglied plus einer Begleitperson für den Zeit-
raum vom 15.05. bis 18.11. 2022 freien Eintritt  in dem 
beliebten Freizeitpark bei Brühl ermöglicht.

Das Phantasialand hat alle Informationen zu der 
Vereinbarung in einem Schreiben an die DSB-Mitglie-
der zusammengefasst. Download auf der DSB-Website 
im Mitgliederbereich.

Die wichtigsten Daten aus dem Infoblatt  in Kürze: 
„Unter folgendem Link können Sie sich im Rahmen 
der Kooperation für einen festen Besuchstermin 
anmelden: https://shop.phantasialand.de/Tickets/
Anmeldung-VdFU-DSB-Kooperation/

Ein Besuch ist nur mit einem ausschließlich online 
angemeldeten Termin möglich.

Bitt e beachten Sie, dass eine Anmeldung nur bis zu 
3 Werktage vor Ihrem Besuch durchführbar ist. Wählen 
Sie hierfür einfach Ihren Wunschtermin in unserem 
Anmeldekalender aus und fügen Ihre Freikarten in den 
Warenkorb. Nach Abschluss Ihrer Bestellung erhalten 
Sie von uns eine Reservierungsbestätigung an die von 
Ihnen angegebene E-Mail Adresse.

Bitt e bringen Sie an Ihrem Besuchstag Ihren gültigen 
Original DSB-Mitgliedsausweis, sowie Ihre Reservie-
rungsbestätigung ausgedruckt oder digital auf Ihrem 

Smartphone mit und legen Sie diese am Service-Point 
Berlin zum Erhalt Ihrer Freikarte vor. Der Service-Point 
Berlin ist von 09:00-13:00 Uhr geöff net.

Die Freikartenkooperation ist nicht auf andere Per-
sonen übertragbar.

Bitt e haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur die 
Vorlage der ORIGINALKARTE, keine Kopie akzeptie-
ren. Wenn Sie Ihren angemeldeten Termin nicht wahr-
nehmen können, ist keine Stornierung Ihrerseits von 
Nöten.

Begleitpersonen:
Eine Begleitperson erhält mit vorheriger online Anmel-
dung zusätzlich im Rahmen der Kooperation freien 
Eintritt . Alle weiteren Personen benötigen ein vorab 
erworbenes und datiertes Online-Ticket. Eine Aus-
stellung an unserem Service-Point ist nicht möglich.

Öff nungszeiten und Besuchstermine:
Ein Besuch im Rahmen der Kooperation ist jeweils von 
Montag - Sonntag möglich. Sie fi nden unsere stets 
aktuellen Öff nungszeiten in unserem Online-Kalender 
auf htt ps://www.phantasialand.de/de/themenpark/
oeff nungszeiten/

Informationen zu Ihrem Besuch:
Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch aus-
führlich über die jeweils geltenden Regelungen. Alle 
Informationen dazu fi nden Sie immer tagesaktuell auf 

unserer Homepage: htt ps://www.phantasialand.de/
de/themenpark/informationen-und-anreise/

Wenn Sie dazu oder darüber hinaus noch Fragen 
für Ihren Besuch bei uns haben, stehen wir Ihnen 
gerne für ein persönliches Gespräch unter +49(0)2232 
36-600 zur Verfügung.

Sie wollen lieber eine E-Mail schreiben? Dann 
senden Sie und Ihr Anliegen gerne an shop@phanta-
sialand.de“

Kostenloser Eintritt im Phantasialand für DSB-Mitglieder

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

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

BITTE BEACHTEN!
DSB Gold Card 
2021 – 2025!

Sie sind beim DSB als Aktivmitglied 
von Ihrem Regionalverband gemeldet 

und haben Ihre aktuelle DSB Gold Card 
noch nicht erhalten?

Wie�komme�ich
in�den�DSB-

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

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

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

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

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

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

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

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

Alles Wichtige
im DSB-Mitglieder-

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

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

(Erhalt und Sicherung)
 Vorträge Delegiertentage
 Verschiedenes

Schaustellerbund 
bekannt und bewährt
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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

Es war ein besonderer Fes� ag im Hafen der nieder-
ländischen Stadt Nĳ megen: Am Pfi ngstmontag, den 6. 
Juni, feierte  Pfarrer Bernhard van Welzenes mit über 
350 Gästen sein 50. Priesterjubiläum. Und es gab an 
diesem Tag gleich noch ein zweites goldenes Jubi-
läum: Vor 50 Jahren wurde das Katholische Sozial- und 
Kulturzentrums Katholiek Sociaal Cultureel Centrum 
voor de Rĳ n- en Binnenvaart (KSCC), dessen Direktor 
Pfarrer van Welzenes ist, gegründet.

ESU-Präsident Albert Ritter, der gemeinsam mit 
Vizepräsident Atze Lubach-Koers, der stellvertre-
tenden Generalsekretärin Nina Crommelin und dem 
ersten Fahnenoffizier Janny de Vries an der Feier 
teilnahm, sagte in seinem Grußwort an die Gäste: „Es 
ist mir eine große Ehre, im Au� rag der Europäischen 
Schausteller-Union Bernhard van Welzenes zu seinem 
50. Jubiläum als Priester für die Schausteller und Zir-
kusunternehmen in den Niederlanden und Europa 
Dank und große Anerkennung zu übermitteln. Als 
Vorsitzender des europäischen Bildungsnetzwerkes 
ENTE hat sich Bernhard van Welzenes besonders auch 

für Bildung für Schausteller und Zirkuskinder verdient 
gemacht. Sein soziales Handeln kann nur als großes 
Vorbild dienen.  Die europäischen Schausteller sagen 
Danke!“

Das goldene Jubiläum ha� e um 11 Uhr mit einer 
 Eucharistiefeier unter Leitung von  Bischof em. Ad 
van Luyn, Provinzial Wilfried Wambeke;  Pfarrer Sascha 
Ellinghaus von der Katholischen Schausteller- und 
Circusseelsorge und Pfarrer Bernhard van Welzenes 
begonnen. Musikalisch umrahmt wurde der Go� es-
dienst vom Jugendchor De Goede Herder, dem Kir-
chenchor der KSCC und dem Sänger Jacq Verkerk.

Im Anschluss ha� e das KSCC zu Kaff ee, Sandwiches 
und „Oliebollen“, der niederländischen Gebäckspezia-
lität, eingeladen. Zahlreiche Gratulanten überbrachten 
ihre Glückwünsche. Ein weiterer Höhepunkt des Tages 
war die Vorstellung des des Jubiläumsbuchs: „Onder-
weg in de toekomst“ von Hans Jacobs.

Fotos: ESU, Nina Crommelin, KSCC �

Schaustellerseelsorger Bernhard van Welzenes feiert 
Goldenes Priesterjubiläum
ESU-Präsident Albert Ri� er: „Die europäischen Schausteller sagen Danke!“

Präsident Albert Ritter gratuliert im Namen der ESU Bernhard van Welzenes zum 50. Priesterjubiläum.

Das Kirchenschiff „Don Bosco“ im Hafen von Nijmegen.

Zahlreiche Gäste waren der Einladung zur Jubiläumsfeier gefolgt.

Eucharistiefeier im Hafen von Nijmegen mit v.l. Pfarrer Sascha Ellinghaus, Pfarrer Bernhard van Welzenes 
und Bischof em. Ad van Luyn.

Das ESU-Sekretariat ist häufi g Gast auf dem Gemeindeschiff „Don 
Bosco“. Unser Foto vom Treffen im Jahr 2021 zeigt v.l. Präsident Albert 
Ritter, Stv. Generalsekretärin Nina Crommelin, Vizepräsident Atze Lu-
bach-Koers, Generalsekretär Steve Severeyns und Pfarrer Bernhard van 
Welzenes.Pfarrer Bernhard van Welzenes auf dem ESU-Kongress 2020 in Wien.
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Eine Krise, die monatelang weltweit anhält, hinter-
lässt Spuren – sogar bei denen, die nicht unter einer 
Infektion durch Corona leiden. Der Ukraine-Krieg 
hat die Welt verändert und hat auch Auswirkungen 
auf die deutsche Industrie und Wirtschaft sowie auf 
das gesellschaftliche Leben. Auch wenn es für alle 
momentan ein Leben in einer Ausnahmesituation ist: 
Etwas Ablenkung braucht der Mensch, den Ablenkung 
dient der Beruhigung des Geistes. 

Magische Karussells, kulinarische Köstlichkeiten, 
Knusperhäuschen sowie herzliche Schausteller/-in-
nen erwecken nach den schwierigen Absagen durch 
die Pandemie endlich wieder die weltberühmte 
Bergkirchweih in Erlangen zum Leben. Für alle Gäste 
bedeutet das, dem Alltag für ein paar schöne Stunden 
zu entfliehen und sich an den fantasiereichen Fahr-
geschäften und den außergewöhnlichen Angeboten 
zu erfreuen. 

Deshalb waren sich die Schausteller der Berg-
kirchweih, der Rotary Club Erlangen-Ohm, der Jugend-
hilfeverbund „Der Puckenhof“ gleich einig: Sie sollten 
aus der jahrzehntelangen Tradition des Bayerischen 
Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller 
e.V. den Kindern des Jugendhilfeverbundes, aber auch 
Kindern aus der Ukraine ermöglichen, Erlangens größ-
tes Fest zu erleben und ihre Freude an all den vielen 
Fahrgeschäften zu haben. 

Gedacht, gesagt, getan – innerhalb kürzester Zeit 
wurden Kinder mit ihren Müttern, die aus der Ukraine 
nach Erlangen gekommen sind und die Kinder des 
Jugendhilfeverbund „Der Puckenhof“ somit auf dem 
„Berch“ eingeladen und konnten ein paar unbeschwerte 
Stunden auf der Bergkirchweih erleben, genießen und 
vor allem für kurze Zeit die Probleme vergessen.

Somit konnten die Gäste auch die Köstlichkei-
ten wie ein feines Softeis, ein fränkisches „Brat-
wurst-Wäckla“ genießen und in der neu gestaltenten 
Talstation der „Großen“ etwas Leckeres trinken. 

Um nicht lange Wartezeiten an den einzelnen Stati-
onen zu erzeugen, wurden die Gäste in zwei Gruppen 

aufgeteilt. So führten die Kollegen des Süddeutschen 
Verband reisender Schausteller und Handelsleute 
e.V. zusammen mit dem Rotary Club Erlangen-Ohm 
die Ukrainische Gruppe mit 50 Kindern und ihren 
Müttern von der Talstation aus und der Bayerische 
Landesverband der Marktkaufleute und der Schau-
steller e.V. – Bezirksstelle Erlangen zusammen mit dem 
„Der Puckenhof e.V.“ die Gruppe mit 100 Kinder und 
25 Betreuern/-innen vom „Hangover The Tower“ aus. 

Es war für die kleinen und großen Kinder erneut ein 
unvergessliches Erlebnis! Die Reaktion der Mütter aus 
der Gruppe der ukrainischen Gruppe ließ auch nicht 
lange auf sich warten. Sie dankten nicht nur am Ende 
der Führung für die wunderbare Zeit, sondern schick-
ten über die Sozialen Medien Bilder und Kurzbotschaf-
ten der Art: „Was für eine schöne Idee!”, „Mein Junge 
ist ganz selig vor Glück!”, „Was für ein Tag für uns!”, „Ich 
weiß gar nicht, wie ich danken soll!”

Auch der Jugendhilfeverbund „Der Puckehof“ 
bedankte sich auf seiner Homepage mit den Sätzen: 

„Wir danken dem Schaustellerverband von Herzen 
für dieses bemerkenswerte, soziale Engagement. Auf 
Wiedersehen, ihr lieben „Unterhaltungsleut“ wenn es 
im nächsten Jahr wieder heißt „Der Berg ist eröffnet“.

Die Bezirksstelle Erlangen des Bayerischen Lan-
desverbands der Marktkaufleute und der Schaustel-
ler e.V. bedankt sich beim Jugendhilfeverbund „Der 
Puckenhof“, beim Rotary Club Erlangen-Ohm, dem 

Die BLV-BZ-Erlangen bedankt sich für das gemeinsame soziale Engage-
ment. Von links: 2. Kassier Florian Hartig, Fachbereichsvorsitzende 
reisende Festgastronomie Nadja Kunstmann, 1. Schriftführer Rudolf 
Jäckel, 1. Kassiererin Sabine Kunstmann, 1. Vorstand Adam Kunstmann, 
2. Vorstand Jürgen Wild, 2. Schriftführerin Sabrina Rudolph, Fachbe-
reichsvorsitzender für Schausteller Frank Eschenbacher. 

Das Herz 2022 von Fam. Rudolph.

Verteilung der Fahrchips durch Sabrina 
Rudolph.

Leckere Bratwurstbrötchen von der Rollenden 
Metzgerei Bauer (Fam. Heckl).

Leckeres Eis von der Firma Ströbel
(Fam. Bernhard).

Schausteller auch nach 2-jährigen Entbehrungen 
sozial eingestellt 

Schausteller auch nach 2-jährigen Entbehrungen sozial  
eingestellt  

Eine Krise, die monatelang weltweit anhält hinterlässt Spuren – sogar bei 
denen, die nicht unter einer Infektion durch Corona leiden. Der Ukraine-
Krieg hat die Welt verändert und hat auch Auswirkungen auf die deutsche 
Industrie und Wirtschaft sowie auf das gesellschaftliche Leben. Auch wenn 
es für alle momentan ein Leben in einer Ausnahmesituation ist: Etwas 
Ablenkung braucht der Mensch, den Ablenkung dient der Beruhigung des 
Geistes.  

Magische Karussells, kulinarische Köstlichkeiten, Knusperhäuschen sowie 
herzliche Schausteller/-innen erwecken nach den schwierigen Absagen 
durch die Pandemie endlich wieder die weltberühmte Bergkirchweih in 
Erlangen zum Leben. Für alle Gäste bedeutet das, dem Alltag für ein paar 
schöne Stunden zu entfliehen und sich an den fantasiereichen 
Fahrgeschäften und den außergewöhnlichen Angeboten zu erfreuen.  

Deshalb waren sich die Schausteller der Bergkirchweih, der Rotary Club 
Erlangen-Ohm, der Jugendhilfeverbund „Der Puckenhof“ gleich einig: Sie 
sollten aus der jahrzehntelangen Tradition des Bayerischen Landesverband 
der Marktkaufleute und Schausteller e.V. den Kindern des 
Jugendhilfeverbundes, aber auch Kindern aus der Ukraine ermöglichen, 
Erlangens größtes Fest zu erleben und ihre Freude an all den vielen 
Fahrgeschäften zu haben.  

Gedacht, gesagt, getan – innerhalb kürzester Zeit wurden Kinder mit ihren 
Müttern, die aus der Ukraine nach Erlangen gekommen sind und die Kinder 
des Jugendhilfeverbund „Der Puckenhof“ somit auf dem „Berch“ eingeladen 
und konnten ein paar unbeschwerte Stunden auf der Bergkirchweih 
erleben, genießen und vor allem für kurze Zeit die Probleme vergessen. 

Somit konnten die Gäste auch die Köstlichkeiten wie ein feines Softeis, ein 
fränkisches „Bratwurst-Wäckla“ genießen und in der neu gestaltenten 
Talstation der „Großen“ etwas Leckeres trinken.  

Um nicht lange Wartezeiten an den einzelnen Stationen zu erzeugen, 
wurden die Gäste in zwei Gruppen aufgeteilt. So führten die Kollegen des 
Süddeutschen Verband reisender Schausteller und Handelsleute e.V. 
zusammen mit dem Rotary Club Erlangen-Ohm die Ukrainische Gruppe mit 
50 Kindern und ihren Müttern von der Talstation aus und der Bayerische 
Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller e.V. – 
Bezirksstelle Erlangen zusammen mit dem „Der Puckenhof e.V.“ die 
Gruppe mit 100 Kinder und 25 Betreuern/-innen vom „Hangover The 
Tower“ aus.  
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Ukrainische Kinder am Kettenflieger.

Süddeutschen Verband reisender Schausteller e.V. 
für beispielslose Zusammenarbeit im Bereich des 
sozialen Engagements. Bei allen Schaustellern/-innen 
an den Fahrgeschäften für die Freifahrten. Ein ganz 
besonderer Dank gilt der Familie Rudolph für die 
Herzen, der Familie Bernhard für das Eis, der Familie 
Patrick Ullrich für die Getränke und but not least bei 
der Familie Heckl für die leckeren Bratwurstbrötchen.

Info: 
Der Puckenhof e.V. ist ein eingetragener, gemein-
nütziger Verein und Träger eines moderner Jugend-
hilfeverbundes mit einem Förderzentrum mit dem 

Förderschwerpunkt soziale und emotionale Ent-
wicklung. Zusätzlich ist der Puckenhof Träger bzw. 
Kooperationspartner vieler Projekte in Zusammen-
arbeit mit öffentlichen Schulen im Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt und Nürnberg,(Heilpädagogische und 
heilpädagogisch orientierte Tagesstätten, Jugendso-
zialarbeit an Schulen, Horte, offene Ganztagsschulen 
usw.).

Der Rotary Club Erlangen-Ohm ist seit 2011 dritter 
Rotary Club in Erlangen. Unter dem aktuellen Präsi-
denten Rupert Bäumer engagiert sich der Rotary Club 
Erlangen-Ohm vorwiegend für regionale Projekte.

Bei den aktualisierten DIN-Normen 13157 (kleiner Ver-
bandkasten) und 13169 (großer Verbandkasten) hat 
sich im Vergleich zu den Versionen von 2009 wenig 
geändert. Erste-Hilfe-Materialien sind nicht entfallen, 
dafür aber vor dem Hintergrund der pandemischen 
Lage Gesichtsmasken (mindestens Typ I, nach DIN 
EN 14683) neu dazugekommen. Auch Feuchttücher 
zur Reinigung unverletzter Haut wurden neu aufge-
nommen sowie die Anzahl der Pflaster erhöht. Auch 
die DIN 13164 für Verbandkästen in Kfz ist überarbei-
tet worden. Auch hier gibt es nun die Pflicht, zwei 
Gesichtsmasken mit aufzunehmen. Das Verbandtuch 
40 x 60 cm wurde gestrichen und die Anzahl der Drei-
ecktücher von zwei auf ein Stück reduziert.

Mehr Informationen zu den geänderten Inhalten der 
Verbandkästen stehen unter: 
www.dguv.de, Webcode: d1183545

Vorhandene Verbandkästen können ohne großen 
Aufwand ergänzt werden. Bei einem Neukauf von 
Verbandkästen sollte man auf die Jahreszahl 2021 für 
DIN 13157 und DIN 13169 sowie auf 2022 für DIN 13164 
achten. 
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Aktualisierte DIN-Normen 
– Verbandskästen –

Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien  
riskant und brandgefährlich?

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus in Smart-
phones, Laptops, E-Bikes und Co. ermöglichen uns, 
überall kabellos und unabhängig vom Stromnetz 
zu telefonieren, zu arbeiten und unterwegs zu sein. 
Aber: Diese kompakten Leichtgewichte erfordern 
einen sachgerechten Umgang, sonst können sie im 
Extremfall einen Brand auslösen.

Lithium-Ionen-Akkus haben in den vergangenen 
Jahren einen Siegeszug angetreten. Sie verfügen 
über eine hohe Energiedichte, sind klein, leicht und 
haben – im Gegensatz zu herkömmlichen Nickel-Me-
tallhydrid-(NiMH-) Batterien – eine gute Lagerfähigkeit 
und geringe Selbstentladung. Aufgrund dieser Eigen-
schaften haben sich ihre Einsatzbereiche in kurzer 
Zeit stark erweitert. Wurden sie anfangs nur in Gerä-
ten mit vergleichsweise geringem Energiehunger wie 
Smartphones, Notebooks und Akkuschrauber einge-
setzt, kommen gerade auch durch die Elektromobilität 
jetzt mit elektrisch betriebenen Scootern, Fahrrädern 
und Autos Anwendungen mit einem vielfach höheren 
Energieverbrauch ins Spiel. Der bedeutet aber auch 
höhere Ströme – und das nicht nur während des 
Betriebs, sondern auch beim Laden. 

Richtig mit ihnen umgehen
Bei all den Vorteilen von Lithium-Ionen-Akkus sollte 
man aber nicht unterschlagen, dass sie einen sach-
gerechten Umgang verlangen. Bei Überladung oder 
Tiefenentladung kann es zu irreversiblen Schädigungen 
und Kapazitätsverlusten und in der Folge zum Brand 
kommen. 

Einen Teil der Pflege leistet das Ladegerät im Zusam-
menspiel mit dem Akku selbst. Die Kombination Lithi-
um-Ionen-Akku und Ladegerät ist mit einem Batterie-
managementsystem (BMS) ausgerüstet. Ein gutes BMS 
verhindert sowohl Überladung als auch Tiefenentladung, 
bewahrt die Leistungsfähigkeit des Akkus und verhin-
dert das Auftreten von Defekten.

Den anderen Teil der Pflege müssen Sie als Anwender 
oder Anwenderin selbst leisten. Dazu sollten Sie die 
folgenden Empfehlungen beachten:

1. Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem 
dafür vorgesehenen Original-Ladegerät. 

2. Ersetzen Sie defekte Ladegeräte nur durch 
Originalgeräte des Herstellers und nicht durch 
ein Billiggerät. Das sichere Aufladen von Akkus 
funktioniert nur im Zusammenspiel von Schutz-
maßnahmen im Akku und im Ladegerät. 

3. Versuchen Sie niemals, den Akku selbst zu 
öffnen und zu reparieren. 

4. Lagern Sie den Akku in Räumen zwischen 5 Grad 
Celsius und Zimmertemperatur. Setzen Sie ihn 
nicht Temperaturen unter dem Gefrierpunkt 
aus, zum Beispiel im Winter in einer ungeheizten 
Garage. 

5. Achten Sie darauf, dass der Akku während der 
Lagerung keine direkte Sonneneinstrahlung 
abbekommt und dass seine Anschlüsse auch 
während der Lagerung weder Feuchtigkeit noch 
Verschmutzung ausgesetzt sind. Schützen Sie 
ihn auch vor mechanischen Beschädigungen. 

6. Achten Sie immer auf eine gute Verbindung 
zwischen Akku und Ladegerät. Reinigen Sie 
gegebenenfalls die Kontakte. 

7. Laden Sie Akkus in trockenem Zustand bei 
Raumtemperatur auf einer nicht brennbaren 
Unterlage und in sicherem Abstand (mindestens 
30 Zentimeter zur Seite und 100 Zentimeter 
nach oben) zu brennbaren Gegenständen. 

8. Bleiben Sie, falls möglich, beim Laden des Akkus 
in der Nähe. 

9. Laden Sie den Akku nicht über Nacht in der 
Wohnung oder geschlossenen Räumen auf. 

10. Nutzen Sie Multifunktionsladegeräte, bei denen 
Lade-und Entladeparameter frei eingestellt 
werden können, nur, wenn Sie über das erforder-
liche Fachwissen verfügen

11. Nehmen Sie den Akku Ihres E-Bikes beim Trans-
port auf dem Fahrradträger vom Fahrrad ab. 
Regen, Stöße oder im Winter Streusalz können 
interne Kurzschlüsse und Beschädigungen 
auslösen. 

12. Sie wollen Ihr E-Bike in einer Hotelgarage laden? 
Nutzen Sie ausschließlich das Originalladegerät 
und achten Sie darauf, dass der Raum über den 
Ladepunkten mit einem Brandmelder ausgestat-
tet ist. 

13. Lagern Sie einen zum Beispiel durch Herun-
terfallen beschädigten Akku im Freien oder 
in geeigneten Behältern mit entsprechender 
Zulassung der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM). 

14. Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Bei 
E-Bikes fällt die Leistung beispielsweise je nach 
Nutzungsprofil nach zwei bis fünf Jahren auf 50 
Prozent der ursprünglichen Kapazität. Kaufen 
Sie rechtzeitig einen neuen Original-Akku bei 
Ihrem Hersteller. Verzichten Sie auf die Dienste 
sogenannter „Batterie-Doktoren“, die den alten 
Akku „reparieren“. 

15. Veranlassen Sie eine sichere Entsorgung des 
beschädigten oder alten Akkus über den Fach-
händler oder die üblichen Rücknahmestellen.

WEITERE INFORMATIONEN
Das branchen-und gewerbeübergreifende Thema „Lit-
hium-Ionen-Akkus“ wurde im zuständigen Sachgebiet 
„Betrieblicher Brandschutz“ der DGUV www.dguv.de, 
Webcode: d133189 in den folgenden beiden Schriften 
aufgearbeitet: 

Fachbereich Aktuell FBFHB-018 „Hinweise zum 
betrieblichen Brandschutz bei der Lagerung und Ver-
wendung von Lithium-Ionen-Akkus“: www.dguv.de, 
Webcode: p021507 

Gemeinsame bvfa/DGUV-Veröffentlichung „Sicher-
heitshinweise zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus“: 
https://kurzelinks.de/Litium-Ionen-Akkus-loeschen. 

BGN AKZENTE | N°3 | 2022 W

IHR
PARTNER

Größter Verband
der Schausteller

und Marktkaufleute

IHR
PARTNER
Größter Verband
der Schausteller

und Marktkaufleute



 5754 | 20.06.202216

BSM

BGN-Sicherheitstipp: Checkliste Unfallanalyse
Aus schlechten Erfahrungen lernen

Warnung vor Erdnussbutter aus den USA
Zusammenhang mit Salmonellen-Infektionen nicht ausgeschlossen

Mannheim (bgn) — Bei genauerem Hinsehen zeigt sich: 
Betrieben fällt es oft schwer, die Ursachen von Unfällen 
und Beinaheunfällen zu ermitteln. Sie zu ergründen ist für 
die Unfallverhütung aber immens wichtig. Die BGN hat 
ein Werkzeug entwickelt, das die Sache erleichtert und 
beschleunigt – eine Checkliste zur Ermittlung von Unfal-
lursachen. Denn auf Grundlage ausgemachter Unfallur-
sachen können konkrete Maßnahmen abgeleitet und 
auch die Gefährdungsbeurteilung angepasst werden.

Unfallanalyse Schritt für Schritt
Um die Ermittlung möglichst umfassend durchzufüh-
ren, betrachtet die Checkliste Schritt für Schritt eine 
Vielzahl möglicher Einflussfaktoren, die zum Unfall 
geführt haben könnten - übersichtlich gegliedert in die 
Themenfelder Technische Ausstattung, Persönliche 
Schutzausrüstung, Organisation und Arbeitsabläufe 
sowie Persönliche Faktoren. Sehr praktisch: Das 
interaktive PDF-Dokument fasst die ausführliche 
Analyse automatisch zusammen. Bei Bedarf lässt sich 

auch ein betrieblicher Aushang erstellen. 

Zum Herunterladen der „BGN-Checkliste zur Ermitt-
lung von Unfallursachen“:
www.bgn.de, Shortlink = 1556

Über die BGN:
Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gast-
gewerbe (BGN) mit Sitz in Mannheim ist seit 1885 die 
gesetzliche Unfallversicherung für die Unternehmen 
der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, des 
Hotel- und Gaststättengewerbes, des Bäcker- und 
Konditorenhandwerks, der Fleischwirtschaft, von 
Brauereien und Mälzereien sowie von Schausteller- 
und Zirkusbetrieben. Alle Beschäftigten in diesen 
Betrieben sind kraft Gesetzes bei Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten bei der BGN versichert – zur-
zeit rund drei Millionen Menschen in über 380.000 
Betrieben. 

BGN-Pressemitteilung vom 17. Mai 2022 W

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) warnt vor dem Verzehr von 
Erdnussbutter-Produkten der Marke „JIF“. Eine Kon-
tamination mit Salmonella Senftenberg kann nach 
Einschätzung der zuständigen US-amerikanischen 
Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel FDA nicht 
ausgeschlossen werden.

Das BVL bezieht sich bei seiner Warnung auf eine 
öffentliche Mitteilung der U.S. Food and Drug Admi-
nistration, FDA, welche im Zusammenhang mit 
Verbraucherbeschwerden über Infektionen mit Sal-
monella Senftenberg in den USA stehen. In all diesen 
Fällen sollen Erdnussbutterprodukte des Herstellers 
J. M. Smucker Company verzehrt worden sein, die im 
Werk Lexington, Kentucky, produziert wurden.

Die Produkte wurden innerhalb der USA und wei-
teren Drittländern sowie in Spanien vertrieben. Die 
genannten Produkte werden derzeit nicht erkennt-
lich in Deutschland verkauft. Jedoch besteht die 
Möglichkeit, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 
die Produkte online oder direkt in EU-Mitglied- und 
Drittstaaten, in die ein Vertrieb stattgefunden hat, 
erworben haben könnten.

Anhand des Chargencodes lässt sich feststellen, ob 
ein Produkt zurückgerufen wird. Er befindet sich auf 
der Rückseite des Glases unter dem Mindesthaltbar-
keitsdatum. Wenn die ersten vier Ziffern des Chargen-
codes zwischen 1274 und 2140 liegen und die nächsten 
drei Ziffern danach „425“ lauten, wurde dieses Produkt 
zurückgerufen und sollte nicht verzehrt werden.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb 
einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauch-
schmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem 
Fieber. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren 
und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem 
können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. 
Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben 
und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, 
sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögli-
che Salmonellen-Infektion hinweisen. 

BVL Pressemitteilung vom 02.06.2022 W
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ENTE
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BSM-IhrPartnrer_45-6



 5754 | 20.06.2022 17

PUBLIC RELATIONS

Das gab es noch nie! Eine ganze Rückwand wurde über 
und über mit LED-Technik bestückt. Den Gedanken 
dazu hatte René Mondorf schon länger, nur hakte es 
an der Umsetzung. Mit verschiedenen Firmen wurde 
gesprochen und erörtert, wie man eine Rückwand 
vollständig in LED-Technik erstrahlen lassen könnte. 
Bei einem Besuch der niederländischen Karussell-
schmiede KMG thematisierte man eben diese Idee 
und gemeinsam fand man einen Weg, dessen Ergeb-
nis dem Publikum am 10. Juni in Nordenham auf dem 
Jahrmarkt präsentiert werden konnte. 

Nicht weniger als eine echte Weltneuheit wurde 
an der Mündung der Weser bestaunt. Die Rückwand 
blinkt und funkelt, wie man es zuvor noch an keinem 

Karussell auf einem Volksfest gesehen hat. Alle nur 
erdenklichen Schriften, Grafiken, Formen und Farben 
leuchten auf der 400 Quadratmeter großen Wand 
auf absolut faszinierende Art und Weise auf. Hinzu 
kommt, dass der Breaker mit einer halben Dachkonst-
ruktion versehen wurde, unter der das Lichtspiel noch 
einmal mehr zur Geltung kommt.

In den kommenden Wochen werden noch etliche 
Elemente mehr ergänzt, verfeinert und optimiert. 
Ein ausführlicher Bericht mit allerlei Hintergrund-
informationen lesen Sie in einer der nächsten 
Komet-Ausgaben.

Text und Fotos: Dennis König W

Revolutionierte Optik eines Klassikers
Mondorfs „Break Dance“ mit einer noch nie da gewesenen Lichttechnik

Selbst die Rückseite des Geschäftes blinkt und leuchtet.

Der am meisten funkelnde „Break Dance“ aller Zeiten. Farbenspiel der Lichter.

AKTUELLES – VERBÄNDE – VEREINE

Auch im vergangenen Winter war das Team Lupp wieder 
fleißig und bereits zum Saisonstart konnten wir Neue-
rungen an dem 1995 gebauten R5-Shake von Mondial 
entdecken. So wurde z. B. die Chipkasse komplett umge-
staltet und auch die Lichtständer erhielten passende 
Verkleidungen zum neuen Look. Es wurden zeitgemäß 
neue LED-Scheinwerfer angeschafft, die nun in den 
sechs Lichtkästen verbaut sind und ein stimmungsvol-
les Gesamtbild mit den ebenfalls in LED-Technik aus-
gestatteten Gondeln ergeben. An den Außenseiten der 
Lichtkästen wurden eigens neue Schilder gefertigt und 
angebracht, um auch hier die Optik dem finalen Thema 
anzupassen, welches – so die Planung – zum Saisonstart 
2023 mit der Anpassung der Rückwand abgeschlossen 
sein soll. Nach Abschluss der Maßnahmen und einem 
dann kompletten „Lifting“ der Anlage wird die „Sound 
Machine“ wohl auch vermehrt auf bayerischen Plätzen 
präsentiert werden. Aktuell gastiert der Shake auf der 
schönen Annaberger KÄT im Erzgebirge.

Text und Fotos: Thomas Schmid W

Neues von und an der „Sound Machine“ von Lupp

Die „Sound Machine“ auf der Leipziger Frühjahrskleinmesse 2022.

Auch die Chipkasse glänzt nun in angepasster 
Optik.

Das neue Logo findet sich jetzt auch 
auf der Chipkasse wieder.

Neues Logo sowie die Beklebung an den 
 sechs Lichtständern des R5-Shakes von Lupp.

Bunte Lichterspiele an den Gondeln der „Sound Machine“.

– Anzeige –
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Am 4. Mai hat die Straubinger Ausstellungs- und 
Veranstaltungs GmbH (SAUV) nach zwei Jahren 
Pause endlich wieder zu einer Pressekonferenz zum 
Gäubodenvolksfest und zur Ostbayernschau zahl-
reiche Vertreter aus  Presse, Schaustellerkreisen 
und die Sprecher der Wiesnwirte sowie Aussteller 
eingeladen.

Prokurist Max Riedl führte die geladenen Gäste 
zusammen mit Geschäftsführer Roman Preis und dem 
Team der SAUV in einer einstündigen, informativen und 
kurzweiligen Konferenz durch die Programmpunkte.

Einleitend kamen auch Vertreter der Schausteller 
und Marktkaufleute zu Wort. Bei Andreas Pfeffer, 
Vizepräsident des „Bundesverbandes Deutscher 
Schausteller und Marktkaufleute e. V. (BSM)” hörte 
man bei seiner Rede förmlich die Freude, dass es 
endlich wieder möglich sei, Volksfeste durchführen 
und feiern zu können und er stellte auch heraus, wie 
wichtig Volksfeste für die Städte und Kommunen sind. 
Ebenso aber auch für die Menschen selbst und man 
spüre auch wieder die Lebensfreude auf den Volks-
festplätzen. „Wir sind Macher keine Jammerer.“ und 
zitierte ein Papst-Zitat: „Wir bringen Licht ins Dunkel 
der Welt.“. Er formulierte dann weiter: Wir Schausteller 
werden ein kräftiges Licht als Hoffnungszeichen in die 
Welt setzten. Volksfeste sind die richtige Medizin für 
die Seele eines Bayern.“. Dies konnte auch sein Kol-
lege Peter Bausch, Geschäftsführer Veranstaltungs-
gesellschaft der Münchner Schausteller bestätigen 
und erläuterte, dass die ersten Plätze in dieser Saison 
gut bis überdurchschnittlich angenommen worden 
seien und die Leute einfach auch wieder ihre Feste 
besuchen wollen. „Volksfestbesucher haben eben ein 
großes Verlangen nach bayerischer Lebensfreude.“ – 
so Peter Bausch.

Als erstes wurde dann das neue Plakatmotiv vor-
gestellt, welches ein bekanntes (wenn, auch nach der 
Pandemie eher minimalistisches) Potpourri von Volks-
festutensilien zeigt. Lediglich die Schaustellerseite 
hat man dabei etwas vergessen, denn üblicherweise 
waren auf den bisherigen Plakaten meist auch das 
Riesenrad oder der Wellenflug zu sehen. Auch hat man 
sich nach der Pandemie für eine neue Typografie mit 
dem Namen „Flamingo“ entschieden. Das Motiv des 
Ostbayernschau-Plakates wurde weitestgehend in 
seinem Design belassen. Nur die Typographie wurde 
auch hier angepasst.

Wichtigste Frage in Bayern war natürlich, auf wel-
chen Bierpreis sich die Festwirte geeinigt haben. 
Martin Lechner, Sprecher der Wiesnwirte, verkün-
dete ihn dann umgehend: „zwischen 11,30 Euro und 
11,35 Euro wird die Maß auf dem  Gäubodenvolksfest 
kosten.“. Das halbe Hendl wird ebenfalls in dieser 
Preiskategorie angeboten. Wichtig für die Besucher: 
die Bier- und Hendlmarken aus 2019 werden angerech-
net und gelten auch 2022. „Die Reservierungen laufen 
auf Hochtouren.“, so Lechner weiter und erreichen 
wohl auch das Niveau aus 2019. Lediglich Personal 
wird noch gesucht, aber auch da ist man guter Dinge. 
Zudem gibt es auch wieder den bewährten und limi-
tierten Sammlerkrug aller sieben Festwirte, welcher 
zum Preis von 18 Euro (vormals 17 Euro) bei den Fest-
wirten zu haben sein wird.

Erfreulich war auch die Aussage, dass alle Rah-
menprogrammpunkte wie der große Auszug zur 
Festwiese, die Eröffnung durch einen Politiker (in 
diesem Jahr wird dies der bayerische Finanzminister 
Albert Füracker sein), das große Blasmusikkonzert 
aller sieben Festzeltkapellen, die Lampionfahrt mit 
anschließendem Niederfeuerwerk sowie das große 
Abschlussfeuerwerk durchgeführt werden.

Aus 500 Bewerbern konnte die SAUV 2022 130 
Schausteller für das Gäubodenvolksfest zulassen, 
15 davon im historischen Teil, der ebenfalls wieder 
durchgeführt wird. Als Neuheiten gastieren heuer in 
Straubing „Fuzzy´s Lachsaloon“ von Rico Rasch, der 
„Hot Shot“ von Dennis Rasch, „The Great Movie Ride“ 
von Alessandro Barth, sowie für die kleinen Besucher 
der „Piraten Trip“ von Erich Winter. Einen Unikaten-
status genießen in diesem Jahr der „Take Off“ von 

Sebastian Ruppert und der „Frisbee“ (Hersteller SBF 
Visa) seines Bruders Dennis Ruppert. Ein Typ des 
„Take Off“ gastierte zum letzten Mal vor 27 Jahren in 
Straubing! Aber auch altbekanntes und bewährtes 
trifft sich wieder in der Gäubodenstadt. Wie z.B. der 
„Wellenflug“ von Stranninger-Sgraja, „Oktoberfest 
Riesenrad“ von Willenborg, „Happy Monster“ von 

Zinnecker, „Roll Over“ von Patrick Zinnecker, „Sky 
Fall“ von Michael Goetzke, „XXL Racer“ von Goetzke/
Bergmann oder der „Top Spin“ von Bausch sind nur 
einige der Top-Geschäfte, die in Straubing wieder eine 
Zulassung erhalten haben.

Auch ein Aussteller kam dieses Mal zu Wort: 
Andreas Hierlmayer, Inhaber der Streit KG aus Strau-
bing, erklärte, dass sein Familienunternehmen schon 
seit 50 Jahren Aussteller in Straubing sei und bekräf-
tigte, wie wichtig die Ostbayernschau für die Stadt 
und die Region ist. Zu befürchten sei nur, dass diverse 
Aussteller mit Lieferschwierigkeiten belastet sind.

Abschließend wurden dann noch Fragen der 
Medienvertreter beantwortet: hierbei konnte seitens 
der SAUV noch erwähnt werden, dass die Standgelder 
sowohl für den Volksfest-, als auch für den Ostbayern-
schaubereich nicht erhöht würden und auch die Platz-
gelder der Festwirte, welche stark in Vorleistung gehen 
müssen, werden flexibel – je nach Umsatz – angepasst. 
„Dies sei ein faires Geschäftsverhältnis.“, teilte Max 
Riedl mit und das Risiko läge dann letztendlich bei der 
SAUV. Auch würde heuer der beliebte Volksfesttaler 
nicht aufgelegt, da es ohnehin Vergünstigungen wie 
die beiden Kinder- und Familientage gäbe und man 
den Volksfesttaler bereits immer an Weihnachten auf-
gelegt hat, um eine schöne Geschenkidee zu haben 
und um frühzeitig Werbung für das Gäubodenvolksfest 
zu machen. Da die Entscheidung zur Durchführung 
des Festes jedoch erst so spät erfolgte, ließ man 
den Gedanken dieser Ermäßigung auch zugunsten 
der Schausteller in diesem Jahr fallen. Abschließend 
konnte auch noch die Frage beantwortet werden, 
warum die Groß-Rahmenveranstaltungen denn in 
Straubing durchgeführt werden, da ja z. B. Feuer-
werke auf vielen anderen Festen nicht abgeschos-
sen werden. Max Riedl erläuterte dazu, dass man 
sich dieser Entscheidung bewusst war, aber man im 
Gremium zu dem Entschluss gekommen sei, dass 

Mitglieder der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH bei der Pressekonferenz in Straubing.

Andreas Pfeffer und Peter Bausch vor dem diesjährigen Plakatmotiv 
zum Straubinger Gäubodenvolksfest 2022.

Vertreter der SAUV, der Schausteller, Aussteller und Festwirte.

Bierpreise und Neuheiten vorgestellt
Pressekonferenz zum Gäubodenvolksfest und der Ostbayernschau in Straubing
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Nach 27 Jahren wird der „Take Off“ von Sebastian Ruppert seine Gäs-
te wieder durch die Lüfte befördern.

Neuheit im Kinderfahrgeschäftssektor: „Piraten Trip“ von Erich Winter.Neuheit in Straubing: „Hot Shot“ von Dennis Rasch.

Zum  historischen Teil des Gäubodenvolksfestes dürfen sich die Besu-
cher erneut auf die „Hexenschaukel“ von Ulrich Keller freuen.

Auch das neu gestaltete „Geister Schloss“ der Familie Kunz wird in 
Straubing zu Gast sein.

es vertretbar wäre, alle Großevents des Straubinger 
Gäubodenvolksfestes stattfinden lassen zu können.

Lediglich ein Aufruf bezüglich der Ostbayernschau 
wurde seitens Stefan Heitzer und David Görgner 
(Organisatoren Ostbayernschau) noch an die Presse 
weitergegeben: es würden für die Ostbayernschau 
noch Aussteller gesucht. Erst ca. 450 Bewerbungen 
seien hierzu eingegangen, bis zu 600 und mehr wären 
möglich. Vormals konnte die SAUV aus 1200 Bewer-
bungen auswählen. Erwartet werden zur Ostbayern-
schau heuer 400.000 Besucher bei einer Gesamtfläche 
von 60.000 Quadratmetern und 9 Spieltagen (13. – 21. 
August 2022) sowie null Euro Eintritt.

Text und Fotos: Thomas Schmid W

• SCHAUSTELLER MIT •
•  KULINARISCHEM ANGEBOT •

06.08. Andras Gabalier 

Braincandy Solutions GmbH – Schertlinstraße 17 
81379 München – hello@braincandy.solutions

20.08. Helene Fischer 

Infos und Anmeldung:

27.08. Robbie Williams

www.braincandy.solutions/anmeldung-staende/

Ort: Messe München

Tel. 089 - 215 291 409

FÜR EUROPAS GRÖSSTE KONZERTREIHE IM AUGUST 2022 IN 
MÜNCHEN MIT ÜBER 350.000 BESUCHERN SUCHEN WIR:

• SCHAUSTELLER MIT •
•  KULINARISCHEM ANGEBOT •

STÄNDE, BUDEN, HÜTTEN, WÄGEN ALLER ART ZUR VERPFLEGUNG DER BESUCHER 
DER DREI GANZTÄGIGEN FAN-FESTIVALS

220647
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Zur Taufe bei Krusigs waren am 1. Juni 
zwei Seelsorger zur Karlsruher Früh-
jahrsmess angereist. Was lag näher, 
als gleich die Einweihung der neu 
übernommenen Kinderschleife „Mini 
Rallye um die Welt” von Willy Krusig 
durchzuführen. Der evangelische 
Schaustellerpfarrer Thorsten Heinrich, 
welcher für die Zirkus- und Schausteller 
bundesweit zuständig ist, übernahm 
die Aufgabe der Geschäftseinweihung. 
Die Dietz-Schleife „Mini Rallye um die 
Welt” aus dem Jahr 1989 reiste lange 
unter C. Stey im Münchener Raum und 
war auch auf dem Münchener Okto-
berfest präsent. Willy Krusig erwarb sie 
Anfang Januar 2022 und die Karlsruher 
Frühjahrsmess war der erste Platz nach 
dem Kauf. Mit einer Größe von 17x10 
Metern passt sie gut auch auf kleinere 
Plätze. Für die Zukunft sind noch opti-
sche und technische Erneuerungen 

und eine Umstellung auf LED-Beleuchtung geplant. 
Nächste Plätze, wo man die Kinderschleife sehen 
kann, sind das Pfalzfest in Ludwigshafen, die Herbst-
mess in Karlsruhe, die  Herbstmess in Freiburg und 
das Backfischfest in Ketsch. Die bisher auf den Fest-
plätzen präsentierte Kinderschleife „Happy Dream Nr. 
1” bleibt weiterhin im Besitz von Familie Krusig. 

Text: Ulrich Wehmeyer
Bilder: privat W

Geschäftseinweihung bei Krusigs

Familie Krusig mit Caroline, Willy Louis, Paul Xaver, Willy Krusig vor der Kinderschleife 
„Mini Rallye um die Welt” v.l.n.r.

Kinderschleife „Mini Rallye um die Welt”.

Einweihungsurkunde der EKD.

Am 1. Juni reisten gleich zwei Seelsorger zur Karls-
ruher Frühjahrsmess. Es gab Taufen von zwei Schau-
stellerkindern in zwei Familien, wobei beide Konfes-
sionen gefragt waren. Monsignore Manfred Simon, 
Regionalseelsorge Mainz, Zirkus- und Schausteller-
seel-sorger für die Region Rhein-Main-Neckar und der 
evangelische Pfarrer Thorsten Heinrich, welcher für 
die Zirkus- und Schausteller bundesweit zuständig 

ist, hatten die Aufgabe für Brayen und Paul Xaver 
Krusig die Sakramente der Taufe zu spenden.  Dazu 
war der Biergarten von Krusigs festlich dekoriert, 
statt auf der Orgel spielte Pfarrer Thorsten Heinrich 
auf seiner Gitarre und die Kirchenglocken kamen aus 
der Musikanlage. Gegen 11 Uhr wurde die Taufe zuerst 
bei Brayen und danach bei Paul Xaver bei schönstem 
Sonnenschein durchgeführt. Die zwei Taufväter Krusig 

hatten eine Schaustellergemeinde aus Freunden und 
Bekannten eingeladen. Zu den Besuchern gehörte 
auch Marktamtsleiter Armin Baumbusch, welcher 
betonte, dass es schön sei, wenn solche Ereignisse 
auf der Mess stattfinden. 

Text: Ulrich Wehmeyer
Bilder: privat W

Taufe bei Familie Krusig

Taufe mit Pfarrer Pfarrer Thorsten Heinrich, Kevin Krusig, Gisela Hartmann, Caroline Krusig, 
Paul Xaver Krusig und Willy Krusig v.l.n.r.

Taufe mit Pfarrer M. Simon, Willy Krusig, Angelo Eichel, Benny Krusig, Kevin Krusig, 
Nadine Eichel und Brayen Krusig v.l.n.r.
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Am 29. April, an einem Freitagnachmittag, wurde 
der Rummel auf dem Meininger Volkshausplatz mit 
Freibier eröffnet. Nach dem erfolgreichen Fassan-
stich durch Bürgermeister Fabian Giesder, wurde 
das Festbier ausgeschenkt. Assistiert wurde er dabei 
durch Dirk Kirchner, dem Vorsitzenden des „Thüringer 
Verbandes reisender Schausteller”, SPD-Landtagsab-
geordnete Janine Merz sowie von den Schaustellern 
Christopher Kirchner und Michael Linke. Am Abend 
gab es zusätzlich ein buntes Eröffnungsfeuerwerk, 
abgefeuert in den Abendhimmel über dem Volkshaus-
platz in Meiningen. Dieser Platz neben einem ruhigen 
Park unweit des Stadtzentrums gelegen mit Blick 
auf eine wunderschöne Landschaft, ist schon was 
Besonderes und lädt die Besucher zum Verweilen ein. 
Zudem ist der Ort gut mit dem Auto zu erreichen und 
es gibt in der Nähe genügend Platz zum Parken, dar-
unter auch etliche behindertengerechte Parkplätze.

Die bunte Mischung an Geschäften war täglich 
ab 14 bis 22 Uhr zu besuchen, mit Ausnahme an 
den Freitagen und Samstagen. An den beiden Tagen 

wurde das eingezäunte Gelände erst um 24 Uhr abge-
schlossen. Die Schließung des Geländes stand nicht 
im Zusammenhang mit Coronamaßnahmen, sondern 
diente der Sicherheit der Geschäfte.

Bei unserem Besuch schien die Sonne und machte 
dem Namen dieser Kirmes alle Ehre. Die Leute 
standen Schlange für ein Eis bei „Lust auf n‘ Eis” 
von Betreiber C. Kirchner und wer keine Lust darauf 
hatte, konnte bestimmt etwas anderes nach seinem 
Geschmack finden, womit er seinen Magen füllen 
konnte. Vor Ort waren die „Gourmet-Reise” von Betrei-
ber Billig, „Eat Fresh” von Betreiber Schmöckel und 
Crêpes gab es bei Gärtner. An diesem Stand durften 
wir den Sohn des Betreibers zu seinem 21. Geburtstag 
beglückwünschen. 

Während des Rummels, der bis zum 15. Mai dau-
erte, gab es mittwochs die Familientage und die 
damit verbundenen ermäßigten Fahrpreise bei den 
Fahrgeschäften. Kinderkarussells von Haberkorn und 
Kröckel, die Familienachterbahn „Tornado“, die Pira-
tenschiffschaukel „Black Pearl” von Heinerici-Meyer, 
der Scheibenwischer „Comic Trip” von Nachtigall, das 
Kettenkarussell von Gebr. Kirchner und der Autoscoo-
ter von Schmöckel waren auf dem Festplatz vertreten. 
Neu dabei war dieses Jahr die vierbahnige Rutsche 
„Toon Slide” von Krämer. Das Fahrgeschäft „Hollywood 
Star” und ein Ballwurfgeschäft haben leider auf dem 
Platz gefehlt.

Ab Montag, 9. Mai, bekamen die Besucher an allen 
Geschäften des Meininger Sommers beim Kauf eines 
Produktes oder Fahrchips kostenlose Freilose. Gewin-
nen konnte jeder, der am letzten Sonntag, 15. Mai, auf 
dem Platz war. Der Hauptgewinn war ein TV-Gerät, 
aber noch vieles mehr so wie u. a. ein Laufrad, eine 
Küchenmaschine oder diverse Kuscheltiere.

Die anwesenden Schausteller und der „Thüringer 
Verband reisender Schausteller” als Organisator 
blicken sehr zufrieden auf das Volksfest zurück und 

zeigten sich besonders beeindruckt von der positiven 
Resonanz der Besucher. Sie sagten voller Freude, sie 
hätten noch nie zuvor eine solche Wertschätzung der 
Besucher erfahren wie jetzt nach dem Ausbleiben der 
Volksfeste für eine längere Zeit wegen Corona. Im 
Herbst findet das nächste Fest auf dem Meininger 
Volkshausplatz statt.

Text und Bilder: Cornelia van der Horst W

Meininger Sommer
Volle 16 Tage Kirmesfreude

Hier wird gefeiert!

Blick über den Meininger Volkshausplatz.

Die Familienachterbahn „Tornado”.

Spaß auf dem Kinderkarussell.

Gewinne beim „Glücksbaron”.

Piratenschiffschaukel „Black Pearl”.

Neu dabei …

Scheibenwischer „Comic Trip”.
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Coronabedingt musste Göppingen in den zwei ver-
gangenen Jahren zwar nicht gänzlich auf einen Ver-
gnügungspark verzichten, doch wurden die beiden 
von der einheimischen Schaustellerfamilie Rosch-
mann organisierten Pop-up-Vergnügungsparks mit 
erheblichen pandemiebedingten Einschränkungen 
und Auflagen (Einzäunung, Datenerhebung, Besu-
chermaximierung, Hygienemaßnahmen etc.) belegt. 
Dennoch waren die beiden Ersatzveranstaltungen sei-
nerzeit ohne jegliche Beanstandungen über die Bühne 
gegangen und fanden einen gigantischen Zuspruch in 
der Bevölkerung – nicht selten wurden damals längere 
Wartezeiten am Eingang in Kauf genommen. 

Endlich durfte in diesem Jahr das in der ganzen 
Region beliebte und bekannte Kinder- und Heimatfest 
wieder ohne Einschränkungen mit Festzelt, großem 
Rahmenprogramm und attraktivem Vergnügungspark 
an den Start gehen. Wie bereits beim letzten Mai-
entag im Jahre 2019 fand der Auftakt aufgrund des 
Himmelfahrt-Feiertags bereits am Mittwochabend 
statt. Nachdem Göppingens Oberbürgermeister 
Alex Maier den Fassanstich gemeistert hatte, folgte 
das Blasmusikfestival mit Trachtenwettbewerb im 
Göckelesmaier-Festzelt. Der Vergnügungspark öff-
nete am Donnerstag einen Tag früher als sonst und 
verlängerte somit die Spielzeit auf fünf Tage, vom 
26. Bis 30.5. Auf den großen Festumzug am Samstag 
musste wegen der unklaren Pandemiebedingungen 
während der erforderlichen Vorbereitungszeit dies-
mal verzichtet werden. Weitere Programmpunkte 
waren Maibaumprämierung, der sonntägliche Früh-
schoppen im Festzelt sowie der Familien- und Seni-
orennachmittag am Montag. Ermäßigte Preise im 
Vergnügungsbereich und eine von Festwirtsfamilie 
und Schaustellern gestiftete Kaffee- und Kuchentafel 
für rund 500 ältere Besucher und natürlich das große, 
vom Dach der EWS-Arena abgebrannte Abschlussfeu-
erwerk – diesmal mit Musik – bildeten an diesem Tag 
wieder das Finale des Jahresevents der Stauferstadt. 
Veranstalter des Maientags ist die Stadt Göppingen. 
In ihrem Auftrag organisiert Familie Roschmann seit 
1971 den Vergnügungspark. Die Bebauung erstreckt 
sich rings um die EWS-Arena und dem zugehörigen 
nördlichen Parkplatz sowie einer kleinen Parkfläche. 
Rund 80 Betriebe wurden diesmal verpflichtet, die 
ein abwechslungsreiches Angebot für alle Alters-
schichten bereithielten. Die Hartgesottenen hatten 
den 80-Meter-Turm „Freefall Extreme“ von Boos, den 

Propeller „Freak“ von Alexander Zinnecker und die 
Riesenschaukel „Best XXL Exclusive“ von Andreas 
Zinnecker zur Auswahl. Für das Familienpublikum 
standen die Drehmaus „Crazy Mouse“ von Janßen, 
Familienachterbahn „Racing Coaster“ von Thoma/
Hartmann, Riesenrad von Gormanns, „Break Dance 
No.1“ von Zöllner, Wellenflug von Eberhardt, der Twis-
ter „Disco Flyer“ von Böhm, „Musik Shop“ von Ewald 
Weeber und der Autoskooter „Planet Rock“ von David 
Roschmann bereit. Aus der Sparte Belustigung waren 
die Geisterbahn „Fantasy Drive“ von Stäger-Schulnig, 
„7D-Kino“ von Horz, Glaslabyrinth „Glasfabrik“ von 
Moser und das 4-Etagen-Laufgeschäft „Rio“ von Dietz 
vertreten und auf den Besuchernachwuchs warteten 
der Miniskooter „Crazy Time“ von Thoma, Sportka-
russell von Steger, „Aeroflug“ von Dieter Weeber, 
Huckelpiste „Crazy Cars“ von Mark Roschmann und 
die Bodenmühle „Timmy’s Circus-Caroussell“ von Jost. 
Die Fa. Göckelesmaier, seit vielen Jahren Garant für 
erstklassige Reisegastronomie, hatte in Göppingen 
ihren Saisonauftakt und sorgte mit Großzelt und 
Biergarten neben einem reichhaltigen Speisen- und 
Getränkeangebot für ein abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm mit sowohl einheimischen 
Kapellen als auch mehreren Stimmungs- und Show-
bands. Komplettiert wurde das Vergnügungsangebot 
wie gewohnt durch zahlreiche Schieß-, Spiel- und 
Verkaufsgeschäfte aller Sparten. Etliche Imbissbe-
triebe hielten eine enorme Auswahl an kulinarischen 
Köstlichkeiten bereit. 

Bilanz: Trotz nicht ganz beständiger Witterung 
war die Besucherresonanz enorm. Besonders am 
Montag stieg der Zustrom nachmittags stetig an, 
sodass der Platz bis zum Abschlussfeuerwerk noch 
mal so richtig brummte. Volle Zufriedenheit bei allen  
Beteiligten – insbesondere seitens der Verwaltung 
und des Stadtoberhauptes wurde ein großes Lob für 
die hervorragende Organisation („alles klappte wie 
am Schnürchen“) ausgesprochen. Bewährt hatte sich 
auch die erstmalige Aufstellung einer Mülltonne vor 
jedem Geschäft. Das Ergebnis war enorm. „Der Platz 
war nach dem Spielbetrieb so sauber wie nie zuvor! 
Wir werden dies auf allen von uns organisierten Plät-
zen weiterführen.“, bestätigte Mark Roschmann beim 
Abschlussgespräch.   

Text und Fotos: Klaus Straßer W

Maientage in Göppingen

In freundlichen Farben präsentierte sich das Großzelt der Fa. Göckelesmaier.

Der Platzteil nördlich der EWS-Arena aus der Riesenrad-Perspektive.
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Wen wundert es waren doch Kirmesgeräusche und 
-gerüche zwei Jahre nicht in Rheydt zu vernehmen. 
Einen Pop-up-Park gab es während der Epidemie nicht 
und entsprechend Nachholbedarf an Vergnügungen 
war vorhanden. Für die kleinsten Kinder, die in den 
Jahren noch nie eine Kirmes erlebt hatten, war es ein 
schier großes Erlebnis. Das merkten dann auch gleich 
alle 109 Beschicker vom ersten Tag an. Platzmeister 
Werner Poschmann war teils überwältigt, denn in 
seiner zwölfjährigen Tätigkeit hat er solche Schlangen 
von Menschen an den Fahrgeschäften nicht erlebt. So 
war es kein Wunder, dass nach der letzten Karussell-
fahrt am Montagabend 90 Prozent der teilnehmenden 

Schausteller vollauf zufrie-
den mit den getätigten 
Umsätzen waren. Ob Kes-
seltanz, Fliegender Teppich, 
Shake, Autoscooter oder 
Laufgeschäft – alle liefen 
wie geschmiert! Wenn es 
mal nicht lief, lag es eher 
am Produkt, das verkauft 
wurde. Für Baumstriezel,  
Parmesankäse oder Flamm- 
lachs war offenbar nicht 
das Publikum vorhanden.

Platzmeister Werner Posch-
mann und Kollege Markus 
Sieben waren gefordert, 
nach zwei Jahren die erste 
Kirmes wieder zu bauen. 
Kurzfristige Absagen blie-
ben aus und die Kirmes 
konnte wie geplant auf den 
Plätzen am Rathaus und  
auf der Gracht sowie der 

Grachtstraße umgesetzt werden. Bruno Dreßen 
präsentierte in seinem Bierdorf wieder nach längerer 
Zeit Livemusik und die kam an. Auch für ihn war es die 
beste Rheydter Kirmes seit Langem. Neuoberbürger-
meister Felix Heinrichs, Bezirksvorsteher Ulrich Elsen 
und der Mönchengladbacher Schaustellerchef Detlef 
Dreßen vollzogen dort die Eröffnung mit Fassanstich 
unter reichlich Publikumsbeteiligung. Auch der obli-
gatorische Rundgang mit der Musikkapelle vorweg 
über alle Platzteile wurde wieder durchgeführt. 
Probleme hatte Poschmann mit einem Schausteller 
eines Reihengeschäftes, der aufbauen wollte, obwohl 
er keine Bewerbung abgegeben und keinen Vertrag 
seitens des Ordnungsamtes vorliegen hatte. Für eine 
Vergabe eines Standplatzes im Nachrückverfahren 
waren die Unterlagen nicht vollständig. So blieb es 
bei der Nichtberücksichtigung und ein unzufriedener 
Beschicker blieb zurück.

„Es war eine sehr anstrengende Kirmes für den 
Platzmeister.“, meinte dann Werner Poschmann im 
Abschlussgespräch zum Redakteur. „Nicht nur, dass 
wir quasi von Besuchern überlaufen wurden. Auch die 
Krawallburschen hielten uns in Atem, die am Freitag- 
und am Montagabend auftraten und die Sicherheits-
kräfte vollauf forderten.“. Die Medienwelt berichtete 
ausführlich über die Kirmes. Insbesondere das Feuer-
werk fand nicht den Beifall eines Reporters der großen 
dort erscheinenden Zeitung. Er vertrat die Meinung, 
dass man im Zusammenhang mit dem Urkainekrieg 
kein Feuerwerk zur Freude der Menschen veranstal-
ten und sich eher in Enthaltsamkeit üben sollte.

Gerne hätten die Schausteller am Familientag, 
dem Montagabend, noch Betriebszeit angesichts 
der zahlreichen Besucher drangehängt, aber die 

Öffnungszeiten sprachen dagegen. Die nächste 
Rheydter Kirmes ist jedoch schon in Planung und 
steht Mitte September vor der Tür. Dazu hat Posch-
mann auch schon eine nie bisher in Rheydt gastie-
rende Attraktion unter Vertrag nehmen können. 
Gleichzeitig wird es für ihn die Abschiedsveranstal-
tung sein, denn Ende April geht er in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Aber das Feld ist schon neu bestellt 
und Kollege Markus Sieben ist dann der erste Mann 
und hat das Sagen.

Text und Fotos: Martin Wehmeyer  W

Eine Knallerveranstaltung
Rheydter Kirmes vom 6. bis 9. Mai

Oberbürgermeister Felix Heinrichs hielt in Brunos Bierdorf die Eröffnungsrede.

Großer Nachholbedarf in Sachen Kirmes! 
Der Grachtplatz am Sonntag voller Menschen!

Immer wieder ein Anziehungspunkt Bruno Dreßens Bierdorf.

Neuheit war das Laufgeschäft „Heroes City” von Zuidema. Volles Haus auf dem Marktplatz mit Grass Autoscooter.

Toll gefragt war der „Kesseltanz” von Reminder.

v.l. Oberbürgermeister Felix Heinrichs, Detlef Dreßen, Bezirksvorsteher 
Ulrich Elsen und Bruno Dreßen.

Eröffnung im Bierdorf mit zünftiger Musik durch die NEW Blaskapelle.
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Nicht mal eine Handvoll Kirmessen werden hier-
zulande unterhalb eines Verkehrsknotenpunktes 
abgehalten. Zu diesen absoluten Raritäten zählt der 
Brückenmarkt im ostwestfälischen Vlotho, der nach 
zweijähriger Unterbrechung nun vom 1. bis 3. April 
sein Comeback feierte.

Diese Kirmesatmosphäre ist wirklich speziell. 
Ständig poltern PKW, LKW und Busse oberhalb des 
Trubels. Alles ist gedrängt und zu großen Teilen mit 
grauen Betonplatten überdacht und doch hat man 
hier seinen Spaß, wirft sich ins Vergnügen, feiert seine 
Kirmes.

Trotz empfindlicher Kälte, Schnee- und Regen-
schauern am Eröffnungstag lief es hier richtig gut. 
Im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen, die 
der Redakteur an diesem Tag besuchte, gar besser 
als andernorts. Die Vlothoer kommen zu ihrem Brü-
ckenmarkt – scheinbar ganz gleich, welches Wetter 
herrscht; zur Not gesellt man sich eben zu seinen 
Mitmenschen unter die Brücke. 

An den Folgetagen spielte aber auch Petrus mit. 
Viele der Attraktionen sind angestammte Geschäfte, 
die sich jedes Jahr aufs Neue in die Herzen der Besu-
cher spielen. Zentral auf dem südlichen Abschnitt 
erhob sich einmal mehr Eicks „Twister“. Der farben-
frohe Familienklassiker ist hier wunderbar positioniert 
und macht vor allem aus der Vogelperspektive an 
dieser Stelle einen tollen Eindruck. Direkt nebenan 
weiß Klaasens „Jump Street“ die Teens anzulocken. 
Der moderne Scheibenwischer steht bei der Vlo-
thoer Jugend seit Jahren hoch im Kurs. Ganz knapp 
bemessen ist der Standort von Armbrechts „Cadillac“. 
Gerade eben so passt der Autoscooter unter das 
Betonkonstrukt. Ein Neuzugang war Eicks „Dr. Haar-
mann’s Horror Labyrinth“. Das schaurige Laufgeschäft 
machte vor dem breiten Brückenpfeiler eine exzel-
lente Figur. Mutige Besucher waren überaus positiv 
überrascht, wie viel Grusel diese kompakte Anlage zu 
bieten hat. 

Der Platz auf der Nordseite wird wechselnd besetzt. 
Diesmal drehte hier Ahrend & Noacks „Musik Express“ 
voll auf. Durch den Einsatz stampfender Beats, künst-
lichen Nebels und tollen Lichteffekten kam hier groß-
artige Discostimmung auf, die bis Spätabends anhielt.

Das Sportkarussell „Kindertraum“ von Lönne und 
die kleine Schleife „Rainbow Truck“ von Kaiser-Benna 
waren den kleinsten Besuchern vorbehalten. Auch 
sonst fand man alles vor, was sich das Kirmesherz nur 
wünschen kann. Die Kirmesköstlichkeiten reichten 
von frisch gebackener Pizza über geschmorte Cham-
pignons bis hin zu krossen Churros. Am Greifer, beim 
Dosen- und beim Pfeilwerfen konnte man Gewinne 
einheimsen. Am Pavillon stieß man gemeinsam an. 
Alles in allem wieder ein voller Erfolg für alle Beteilig-
ten, was auch der frischgebackene Marktmeister Peer 
Sonntag bestätigte. 

Text und Fotos: Dennis König W

Under the Bridge
Der 35. Vlothoer Brückenmarkt

Die ganz besondere Platzierung eines „Twister“.

Discostimmung beim „Musik Express“. Ganz knapp.

Grusel unter der Brücke.

Brückenmarktmoment.

„Jumpstreet“ and more.
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Zum zweiten Male „Mess“ in Karlsruhe. Da war doch 
mancher skeptisch, ob das funktioniert, denn das 
Frühjahrsfest war gerade nach Ostern zu Ende gegan-
gen. Wurde das Frühjahrsfest vom LSM (Landesver-
band Schausteller und Marktkaufleute Baden-Würt-
temberg) gestaltet, zeichnete sich diesmal die Stadt 
Karlsruhe mit Marktamt und Marktleiter Armin 
Baumbusch verantwortlich.

LSM und Schaustellerverband Karlsruhe mit der 
ersten Vorsitzenden Susanne Filder arbeiten hier Hand 
in Hand mit dem Marktamt zusammen. Der Veranstal-
tungsort war der gleiche wie im April auf dem Mes-
splatz an der Durlacher Allee, gut mit ÖPNV Haltestelle 
Tullastraße erreichbar und nun mit dem 9-Euro-Ticket 
noch preiswerter alle Tage ab 1. Juni. Parkplätze außen 
herum sind genügend vorhanden. Am Besuchstag, 
dem 1. Juni, war es mit den Besuchern um die Mit-
tagszeit noch etwas übersichtlich. Aber das sollte sich 
dann noch am folgenden Donnerstag, dem Familien-
tag mit stark ermäßigten Preisen an allen Geschäften 
und den Folgetagen ändern. Der Pfingstsonntag war 
leider mit Schauern etwas verregnet. Das Gelände des 
Messplatzes war größer bebaut als im April und so 
passten auch größere Geschäfte wie Vorlops „Rock 
& Roller Coaster”- Achterbahn oder Jehn-Blumes 
„Laser-Pix”-Anlage, welche von Freiburg hierher 
umgesetzt hatte, in den Rundlauf. Ein „Breakdance” 
darf nicht fehlen, diesmal Patricia Kinzler mit dem 
„Break Dance No. 1”. Der Hochkettenflieger „Around 
the World XXL” von De Voer kam ebenfalls von Freiburg 
nach Karlsruhe. Die Fans des Überschlagkarussells 
kamen bei Ordelmans „Airborne“ auf ihre Kosten. 
Stammbeschicker sind die Autoscooter von Haas und 
„No Limit“ von Frank, ebenso wie Bergmanns „Disco 
Circus” und Spindlers Kettenflieger. Marcel Schmelter 
war nach drei Jahren wieder mit dem „Action-House” 
auf dem Messplatz. Büglers „9D Action Cinema” lockte 
mit wechselnden Filmen die Besucher. Die Geister 
warteten in Molengraft-Sipkemas „Geister Villa“ auf 
die Besucher. Aus dem hohen Kettenflieger und aus 
Göbels „Juwel-Riesenrad” gab es einen wunderschö-
nen Ausblick über den Festplatz. Kindergeschäfte von 
Kettenkarussell über Kinderautoscooter, Trampolin 
Sky-Jumper, Kinderkarussell, Kinderschleife, Babyflug, 
Verlosung und Spielgeschäfte rundeten das Angebot 
ab. Dazu die zahlreichen kulinarischen Versuchun-
gen mit gebrannten Mandeln, Crêpes, Pizza, Langos 
und Bratwurst. Vier Biergärten der Familien Krusig, 
Kießling, Seyfert, und Ludwig luden zum gemütlichen 
Verweilen ein. Verkaufsstände von Handyzubehör bis 
Textilien ergänzten das Angebot.

Die Eröffnung erfolgte an Christi Himmelfahrt mit 
dem klassischen Fassanstich im Festzelt „Zum Metz-
ger Wirt” durch Bürgermeister Dr. Albert Käuflein. 
Am Pfingstmontag, 6. Juni, fand zum Abschluss eine 
Musikfeuerwerk-Show statt. Die Öffnungszeiten der 

Frühjahrsmess waren täglich von 14 bis 24 Uhr. Einzig 
Sonn- und feiertags waren mit 12 bis 23 Uhr andere 
Zeiten gültig. Die Karlsruher Mess existiert seit 1912 
und diesmal nahmen ca. 74 Beschicker teil. Wird in 
anderen Regionen Deutschlands unter dem Mantel 
des Datenschutzes alles geheim gehalten, ist die Inter-
netseite der Stadt Karlsruhe, www.karlsruhe.de/b3/
maerkte/mess.de sehr informativ und fortschrittlich 
für Besucher und Kirmesfans. Hier ist die Beschrei-
bung, der Bebauungsplan und die Liste der Beschicker 
zur Frühjahrsmess zu finden. 

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Sommerkirmes von Himmelfahrt bis Pfingsten
Karlsruher Frühlingsmess vom 26. Mai bis 6. Juni 2022 mit gutem Besuch

Krosigks „Sky Jumper”. Vorlops „Rock & Roller Coaster”-Achterbahn. 

1. Vorsitzende Susanne Filder vom Schaustellerverband Karlsruhe.

Marcel Schmelter vom „Action-House“. 
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Am Freitag nach Himmelfahrt ging es los und wer 
noch einen Kater vom Vatertag hatte, konnte gleich 
weitermachen. Denn essen und trinken sind neben 
der Livemusik die wichtigsten Attribute beim Stadt-
fest am Wasserturm und auf Mannheims Planken. 
Für die Kinder gibt es immer Kinderkarussells und 
auf den Kapuzinerplanken ein Kinderfest mit Clown 
und Belustigung. Zwischen O 5 und P 6 gab es den 
traditionellen Kunsthandwerkermarkt. Viele Schau-
steller aus Mannheim und Umgebung nehmen regel-
mäßig am Stadtfest teil. Zu nennen sind hier u.a. die 
Familien Rick, Feix, Krusig, Pfeiffer, Kübler & Schüßler, 
Nock und der 2. Schaustellervorsitzende Manuel Reif. 
Mehr als 65 Getränke- und Speisenstände waren 
dabei. Spielgeschäfte und große Karussells gehören 
nicht zum Angebot beim Stadtfest, welches im Jahr 
1991 nach der durch den Golfkrieg abgesagten Fas-
nachtsveranstaltung von Schaustellerverband und 
Karnevalskommisison initiiert wurde. So tragen auch 
Mannheims Fasnachtsvereine Feuerio, Löwenjäger, 
Fröhlich Pfalz zum Programm bei.

Wenig Vorbereitungszeit für das Stadtfest hatte Ver-
anstalter Event & Promotion Mannheim GmbH (EPM) 
mit Geschäftsführerin Christine Igel und ihrem Team 
Julia Kühn, Patrick Müller und Luz Spachmann. So 
waren alle zum Ende froh über den überwältigenden 
Erfolg. Die Organisation des Stadtfestes lag zum elften 
Mal in den Händen von EPM. War es früher manchmal 
schon zu heiß beim Stadtfest, klappte das mit Petrus 
diesmal optimal, nicht zu heiß und nicht zu kalt, kein 
Regen.

Zur Eröffnung am Freitag ließ es sich Oberbürger-
meister Peter Kurz nicht nehmen, zusammen mit 
Bürgermeister Michael Grötsch auf dem RNV Truck 
den Fassbieranstich von Mannheims Eichbaum Bier 
vorzunehmen. Man hatte den Eindruck, nicht nur der 
OB freute sich auf die Wiedergeburt des Stadtfestes, 
sondern auch die Besucher und die Offiziellen aus 
Stadt, Industrie, Verbänden und Vereinen, die zahl-
reich zur Eröffnung erschienen waren. Fast wie beim 
Weihnachtsmarkt wird das Stadtfest auch zweimal 
eröffnet. Teil zwei folgte auf der Aktionsbühne von 
Radiosender RPR1 an Mannheims Wahrzeichen 
Wasserturm mit dem berühmten „Plopp” (öffnen der 
Bierflaschen).

In der Bilanz war die Besucherzahl mit 330000 Besu-
chern höher als beim letzten Stadtfest im Jahr 2019 
und an den teilweise langen Warteschlangen an man-
chen Verkaufsgeschäften konnte man erkennen, dass 
damit wohl nicht alle gerechnet hatten. „Man merkte, 
dass die Leute wild darauf waren, wieder zu feiern.”, 
so nur einer der vielen Kommentare, ausgesprochen 
von RPR1 Event Chef Thomas Tinnes. Damit ging das 
Motto des diesjährigen Stadtfestes vollends in Erfül-
lung: „Man trifft sich, man kennt sich, man freut sich!“

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Euphorie pur und begeisterte Besucher
Bilanz von drei Tagen Mannheimer Stadtfest - schöne Wiedergeburt vom  
27. Mai bis 29. Mai mit über 330.000 Besuchern

Fassbieranstich mit OB Peter Kurz, BM Michael Grötsch, EPM Christine Igel, Eichbaum Brauerei Geschäftsführer Keilbach.

Planken mit Stadtfest.

Präsident Bodo Tschierschke und Michael Los von der 
Feuerio Fasnachtsgesellschaft.
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Anfang des Jahres sah es so aus, als ob heuer das 
dritte Jahr ohne Volksfeste seinen Lauf nehmen 
würde. Dann kam die erlösende Nachricht seitens der 
Politik, dass man nun doch „Freiluftveranstaltungen“ 
genehmigen könne – wenn auch zum Teil noch unter 
Auflagen. Nach diesem Beschluss der Regierung 
setzte sich der VdK Ortsverein Deggendorf in einem 
Gremium zusammen und verkündete: das Frühlings-
fest 2022 findet statt.

Leider überschlugen sich die Ereignisse dann der-
maßen und Präsident Putin begann mit dem Krieg 
gegen die Ukraine. Erneut musste man sich seitens 
der Verantwortlichen Gedanken machen, ob es unter 
diesen Umständen vertretbar wäre, das Frühlingsfest 
stattfinden zu lassen… Da der Veranstalter in Deggen-
dorf nun aber kein geringerer als eben der VdK ist und 
die frühere Abkürzung für „Verband der Kriegsbeschä-
digten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner e. V.“ 
stand, konnten es die Verantwortlichen nicht rechtfer-
tigen, aufgrund der Ereignisse in der Ukraine das Fest 
aus Pietätsgründen durchzuführen. Auf der Homepage 
des VdK stand dann zu lesen: „Der VdK-Ortsverband 
Deggendorf veranstaltet für das Jahr 2022 insbeson-
dere unter Würdigung des Grauens durch den Krieg in 
der Ukraine kein VdK Frühlingfest“ und bedauere die 
Entscheidung, bat aber zugleich auch um Verständnis. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Verband 
freilich vom ehemaligen Kriegsopferverband zum 
großen modernen Sozialverband entwickelt, der für 
soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung kämpft und 
„VdK“ steht auch mittlerweile nicht mehr für „Verband 
der Kriegsbeschädigten“, sondern offiziell heißt er jetzt 
„Sozialverband VdK Deutschland e. V.“, aber dennoch 
entschied man sich aufgrund der Ereignisse für eine 
Absage des Frühlingsfestes.

Festwirt Andreas Widmann springt als 
Organisator ein
Nichtsdestotrotz gibt es aber in Deutschland noch 
Enthusiasten und Macher und dazu gehören auch 
Schausteller und Festwirte. Just einer dieser Festwirte, 
Andreas Widmann setzte sich in Deggendorf dafür 
ein, das Event stattfinden lassen zu können. Dies ließ 
er auch gleich nach der Absage des VdK anklingen, 
musste jedoch nun auf die Entscheidung der Stadt 
warten, um das Fest auf der Ackerloh - so der Platz 
- durchführen zu dürfen. Die Familie Widmann selbst 
ist seit 2011 auf den Deggendorfer Frühlingsfesten 

vertreten und ist dort auch mit ihrer Gastfreundschaft 
bekannt.

Auch Alexander Fürter vom Weißbierzelt stellte 
gegenüber der Presse dar: „Wir haben das Fest bereits 
seit Oktober 2021 durchorganisiert.“ und deshalb war 
er auch sofort von der Idee Widmanns angetan, um 
beim diesjährigen Frühlingsfest dabei zu sein.

Wie bereits erwähnt, standen die Programme in 
beiden Festzelten, namhafte Kapellen waren gebucht 
und auch die Infrastruktur war schnell gegeben, nach-
dem von der Stadt Deggendorf das „Go“ für die Durch-
führung kam. Zugleich signalisierte auch die Deggen-
dorfer Vorstandschaft des VdK damit einverstanden 
zu sein, dass Widmann das Fest organisiert und sogar 
zum traditionellen Frühlingsfesttermin einspringt.

Lediglich für die Planung des Vergnügungsparks war 
dann die Zeit etwas zu kurz und lange stand nicht fest, 
welche Schausteller denn nun kommen würden oder 
könnten. Widmann gelang es aber dennoch, gute und 
attraktive Schaustellergeschäfte auf die Ackerloh zu 
holen, auch wenn dies nicht zu 100% klappte und doch 
die eine oder andere große Lücke auf dem Festplatz 
klaffte. Gut, das war nicht sonderlich schön und trug 
auch nicht unbedingt zur vollkommenen Volksfest-At-
mosphäre bei, aber dennoch muss man Widmann 
Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit zollen, was 
er in der kurzen Zeit geschafft hat. Und dankbar waren 
ihm die Schausteller, dass sie in Deggendorf wieder 
ihren Beruf ausüben durften. Dies konnten wir auch 
aus einigen Kontexten heraushören.

Kein Riesenrad auf dem Festplatz, 
aber ein gut gemischter Vergnügungspark
Leider fehlte dieses Mal ein Riesenrad – das sichtbare 
Wahrzeichen – auf dem Festplatz. Zwar gastierte - wie 
schon einmal - die Familie Göbel mit einem ihrer Räder 
zeitgleich auf dem Deggendorfer Stadtplatz, aber auf 
der Ackerloh blieb dieser Part leider – zumindest in 
diesem Jahr - unbesetzt. Umso mehr Zuspruch fanden 
aber die anderen Attraktionen und wurden auch – wie 
auf vielen anderen Frühjahrsveranstaltungen in der 
Republik – gut bis sehr gut angenommen. Neben dem 
wunderschönen und erneut optisch und technisch 
überholten „Hawaii Swing“ von Kevin Neigert konnte 
Widmann noch den „Kettenflieger“ von Thalkofer sowie 
die Kinderfahrgeschäfte „Zaubert Welt“, „Jumbo Flug“, 
zwei Nostalgiekinderfahrgeschäfte und eine Spielburg 
mit Wassertretbooten verpflichten. Ein Auto-Scooter 

durfte natürlich ebenso wenig fehlen wie die zahlrei-
chen Reihengeschäfte und Imbissbetriebe, die ihre 
Gäste mit vielen Köstlichkeiten und einem großen 
Angebot an Spielen und Gewinnen verwöhnten.

Eröffnung dieses Mal in Frauenhand
Im Zuge des Fassanstiches war dieser heuer ganz 
in Frauenhand, denn die dritte Bürgermeisterin der 
Stadt Deggendorf, Frau Renate Wasmeier hatte die 
Ehre, dieses Zeremoniell durchzuführen, was ihr auch 
mit einigen Schlägen gelang. Die weiteren geladenen 
Ehrengäste MdL und aktueller Landrat Bernd Siebler, 
Georg Adam Freiherr von Aretin, Ferdinand Freiherr 
von Aretin, Braumeister Lorenz Birnkammer von der 
Brauerei Aldersbach, sowie Festwirt Andreas Wid-
mann duften dem Treiben somit „nur“ zusehen.

Änderung unter Widmann:
der letzte Montag wurde gestrichen
Andreas Widmann kommunizierte auch schon im 
Vorfeld, dass er den letzten Spieltag, also den Montag 
streichen werde. „Der Montag gehört in meinen 
Augen schon länger weg.“, so Widmann gegenüber 
der Presse. Tagsüber sei dort nicht viel los und einige 
Schausteller würden auch schon „Vorbauen“, was oft-
mals auch nicht mehr einladend wirkt. „Ein schöner 
Abschlussabend am Sonntag ist da viel sinnvoller“. 
Diese Meinung teilten übrigens auch die Mehrzahl 
der Schausteller.

Wie bereits erwähnt, gab es dieses Mal kein großes 
Rahmenprogramm und auch ein Festauszug zur 
Festwiese hat es nicht gegeben. Andreas Widmann 
erklärte gegenüber der Presse, dass er dazu weder 
die Zeit noch die nötigen Kontakte und den Überblick 
hätte, welche Genehmigungen man dafür brauche. 
Dafür kann man ihm aber keinen Vorwurf machen, 
denn ein Fest in dieser Größenordnung zu organisie-
ren und zu schultern – und das in der Kürze der Zeit - ist 
enorm. Die Deggendorfer Bürger waren ihm sichtlich 
dankbar, dass es nach der langen Zeit der Pandemie 
überhaupt wieder ein Fest wie dieses gegeben hat, ein 
Fest mit viel Lebensfreude, guter Laune und ein Stück 
Normalität, wie man sie von früher her gewohnt war. 
Deshalb auch noch mal ein großes Dankeschön an 
Andreas Widmann für diesen Einsatz!

Text und Fotos: Thomas Schmid W

Festwirt Widmann — der Retter von Deggendorf
Nach Absage des VdK dann doch noch ein Frühlingsfest

Nostalgie-Karussell von Thomas Neuert.

Spielparadies für die kleinen Festbesucher.

Der neue Süßwarenstand „Himmlisches Zuckerl“ der Familie Neigert.

Festzelt von Andreas Widmann, Organisator des Deggendorfer Früh-
lingsfestes.Attraktive Spielgeschäfte auf der Ackerloh.

„Kettenflieger“ von Thalkofer.
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Zwei Jahre musste Krefeld auf die nächste Kirmes 
warten! Der Sprödentalplatz war als Testzentrum mit 
Parkplatz in dieser Zeit genutzt worden, sodass die 
Stadt keine Kirmes veranstalten wollte. Marktmeister 
Detlef Koenkes, der zum Ende der Frühjahrskirmes 
seinen 60. Geburtstag feierte, hatte die Kirmes im 
Grunde schon für 2020 geplant. Doch dann kam die 
Zwangspause mit der Pandemie dazwischen. Inso-
fern kann man ihn nur beglückwünschen, dass er die 
Kirmes im Großen und Ganzen mit geringen Änderun-
gen nun zwei Jahre später umsetzen konnte. 

Dabei hatte er ein glückliches Händchen mit der 
Verpflichtung einer der beiden überhaupt noch rei-
senden großen Achterbahnen bewiesen. Dass dies 
auch zwei Jahre später noch gelang, war wirklich ein 
Glücksfall und sollte die Familie Bruch nicht bereuen. 
Mehr als ein Jahrzehnt mussten die Krefelder auf 
solch ein Großgeschäft und Zugpferd wie die Alpina-
bahn für ihre Kirmes warten. Dies war natürlich auch 
medienmäßig der Aufhänger für die neueste Sprö-
dentalkirmes und wurde von der schreibenden Zunft 
gerne aufgegriffen. Für die mittige Platzierung musste 
Koenkes aber einige Stammreihengeschäfte umset-
zen, weil sonst der Abstand zu eng geworden wäre. 
Auch Gormanns Riesenrad musste wegen der Tiefe 
des Karussells weichen und war wieder auf dem alten 
Riesenradstandort zu finden, wie in den Jahren vor 
Einführung der Erkerbebauung auf dem Sprödental-
gelände. Im Endeffekt sah der Redakteur bei der Aus-
sicht aus dem Riesenrad ein bis in den letzten Winkel 
ausgenutztes Kirmesgelände wie schon lange nicht 
mehr. Kein Wunder, denn Koenkes brachte insgesamt 
119 Geschäfte aller Sparten unter, die sich in 12 Groß-
fahrgeschäfte, wie u.a. der „Shake & Roll” von Schäfer, 
Dreßens „Schlagerexpress”, Harry Bruchs „Fighter”, 
Hartmanns Autosooter oder die Geisterbahn „Spuk” 
von Richard Sipkema stellvertretend für viele andere 
unterteilten. Ferner waren auf dem Rundlauf mit zwei 
Erkern neben Burghards „Geister Hotel” und Ralf 
Sturms „Kristall Palast”, 12 Kindergeschäfte zu finden. 
Dabei war es für Max Koken mit dem „Samba Balloon” 
eine Krefeld-Premiere, denn er hat dieses farbenfrohe 
Kinderkarussell vor einiger Zeit neu erworben. Auffäl-
lig waren die noch vor zwei Jahren kaum vertretenen 
Pink-Date-Greifer, die derzeit überall ihre Fans finden. 
Eine Großverlosung ist seit dem Verkauf von Jürgen 
Vermöhlens „Las Vegas” übrigens nicht mehr zu 
finden. Leider haben nun die dauerhaften Peta-Pro-
teste gegen die Reitbahn gewirkt und der Betreiber 
verzichtete trotz Zulassungsmöglichkeit durch die 
Stadt auf ein weiteres Gastspiel. Schade, die ganz 
jungen Kirmesbesucher werden ihre ersten Kontakte 
mit größeren Tieren, wie Ponys, nun nicht mehr auf 
der Kirmes erleben und ein traditionsreiches Schau-
stellergewerbe scheint auszusterben. Der Kirmesstart 

erfolgte wie gewohnt mit 
zahlreichem Publikum 
aller Couleur an Gor-
manns Liberty Wheel 
Riesenrad. Erstmals gab 
es in Form der Venloer 
Band, die u.a. Reggae-
musik spielte,  e ine 
fröhliche musikalische 
Eröffnung mit anschlie-
ßendem Fassanstich. 
Dazu angetreten waren 
DSB-Präsident Albert 
Ritter, die Vertreterin der 
Krefelder Schausteller 
Ute Römgens, Kultfigur 
Meister Ponzelar und 
Bürgermeisterin Karin 
Jensen. Bis zum Abend 
nahm der Betrieb auf der 
Kirmes stetig zu. Kein 
Wunder, denn erstens 
waren die Kirmesfreunde 
in der Beziehung in den 
letzten Jahren ausge-
hungert und zweitens 
wollten alle mal wieder 
ein Feuerwerk sehen! Das erste und auch das zweite 
Wochenende verliefen sehr stark und Fahrgeschäfte, 
Autoscooter, gebrannte Mandeln und vieles mehr 
erzeugten gute Laune! Die Sonderaktionstage, wie der 
Fähnchentag (Besucher erhalten eine zusätzliche Frei-
fahrt bei Abgabe eines in der Stadt erhaltenen Fähn-
chens) und Familientag gingen wie gewohnt über die 
Bühne. Wegen des Unwetters musste die Kirmes am 
Freitag geschlossen bleiben und die bange Frage nach 
dem abendlichen Feuerwerk wurde gestellt. Aber ab 
18:30 Uhr durften die Betriebe wieder anfahren und 
auch das Feuerwerk erhob sich gen Himmel. Der Kir-
mesrundgang mit Kindern der Einrichtungen Stups 
und HPZ, begleitet durch den Schaustellerkollegen 
Paul Müller, fiel nicht der Pandemiepause zum Opfer 
und erfolgte wieder wie in den Jahren davor. Eine 
schöne Tradition, die wieder weitergeführt wird. Am 
Sonntagabend um 22 Uhr ist normalerweise Schluss 
mit dem ersten Kirmesvergnügen in der Seidenstadt. 
Doch diesmal war alles anders und das anwesende 
Publikum war noch zahlreich vorhanden, sodass viele 
Beschicker gerne noch etwas länger ihren Beruf aus-
geübt hätten. Da musste der Marktmeister sich dann 
durchsetzen. Bleibt als Fazit, dass die erste Spröden-
talkirmes eine sehr erfolgreiche Ausgabe war, nicht 
zuletzt durch die zahlreichen auswärtigen Besucher. 
Leider war aber auch zeitweise Publikum zu beobach-
ten, die dem Image der Kirmes eher durch ihr entspre-
chendes Verhalten schaden. Das Sicherheitspersonal, 
welches ohnehin personalmäßig aufgestockt hatte, 
wie auf derzeit vielen anderen Plätzen, hatte einiges 
zu regeln. 

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Starker Auftritt für Krefelds Sprödentalkirmes
Erste Kirmes nach der Pandemie vom 13. bis 22. Mai

Auf eine gute Sprödentalkirmes! V.l. Bürgermeisterin Karin Jensen, Kultfigur Meister Ponzelar
und DSB Präsident Albert Ritter.

Robby Gormanns Riesenrad musste von seinem alten Stammplatz aus 
dem Erker an den Rand umgesetzt werden, da der Platz mit Achterbahn 
nicht mehr gereicht hätte.

Die Wochenenden waren stark gefragt wie hier Bilder
vom letzten Sonntag.Marktmeister Detlef Koenkes, Detlef und Marvin Dreßen.
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Ein glückliches Händchen hatte der Platzmeister 
bei der Wahl der Neuheiten. Die Sprödentalkirmes 
wusste mit zahlreichen neuen Fahrgeschäften zu 
punkten. Bruchs „Alpina Achterbahn” war dabei die 
Hauptattraktion mit den neuen 90 km/h schnellen 
und leisen Zügen. Allein der Transport kostete nach 
Angaben von Ossi Bruch vom Vorplatz in Frankfurt 
nach Krefeld rund 75000 Euro bei den stark gestie-
genen Energiepreisen. Peter Loosen brachte seinen 
nigelnagelneuen Adesko Autoscooter nach Krefeld, 
für den es erst die zweite Station war. Sascha Lenzers 
„Robotix” Looping-Maschine wusste mit rasanten 

Fahrten zu gefallen. Ein weiter Newcomer war Mario 
Webers Hightech Maschine „Jetlag – the Ride”, die 
kräftig für Speed sorgte. Als Familienkarussell sehr 
beliebt und ebenfalls eine Krefelder Premiere war 
Marvin Dreßens „Polyp“ recht gefragt. Otto Burghards 
„Geister Hotel” sprang für eine weitere vorgesehene 
Neuheit ein, die aber noch nicht abgenommen war. 
Viele attraktive Neuheiten also, die zweifellos ihr Kir-
mespublikum fanden. 

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Krefeld: Starke Neuheiten

Marvin Dreßens Polyp. Wirbelwind ist Webers „Jetlag – the Ride”.

Noch nagelneu – Peter Loosens neuer Scooter. Bruchs „Alpinabahn” macht auf dem Platz schon was her. Pink Date Spiel von Dreßen - Hoefnagels.

Faszinierend! Kopfüber in Sascha Lenzners „Robotix”.

Bereits am 11. Februar wurde der Bückeburger Früh-
jahrsmarkt zum dritten Mal in Folge abgesagt. Viel zu 
früh – so jedenfalls das Empfinden der potenziellen 
Beschicker. Aus Sicht der Stadtverwaltung wäre eine 
Innenstadtkirmes zum damaligen Zeitpunkt nicht 
umsetzbar gewesen, da das Gelände eingezäunt 
hätte werden müssen.

Ja, das wäre am 11. Februar auch noch so gewesen, 
aber es gab Gemeinden, die zweigleisig geplant hatten 
und das war es, was mehrere Schausteller ankreide-
ten, wütend werden und verzweifeln ließ. Es hätte 
ja auch sein können, dass viele Coronaschutzmaß-
nahmen Ende März aufgehoben werden würden, was 
andernorts ja auch tatsächlich der Fall war. Da tickte 
man in Niedersachsen anders als in NRW, Hessen 
oder Thüringen, wo bereits wieder Volksfeste liefen – 
und zwar ohne nennenswerte Einschränkungen. Da 
war es wieder: das Problem des Föderalismus. 

Plötzlich war die Zeit des Frühjahrsmarktes, sprich: 
das Wochenende um den 28. März gekommen und die 
innere Uhr der Bückeburger zeigte an, dass doch jetzt 
Kirmes sein müsste. 

Dank einer Sondergenehmigung durften wenigs-
tens einzelne Schaustellerbetriebe dezentral ihre 
Geschäfte in der Fußgängerzone aufbauen. Es war 
nicht der Frühjahrsmarkt, aber man konnte einen 
frisch gebackenen Crêpe genießen, Mandeln knab-
bern, Popcorn naschen oder sich einen Eimer Zucker-
watte mit nach Haus nehmen. Der Nachwuchs hatte 

gar Gelegenheit, Karussell zu fahren oder auf dem 
Bungee-Trampolin zu hüpfen. Der Einzelhandel lud zu 
einem verkaufsoffenen Sonntag ein, Imbissbetriebe 
hatten geöffnet und auch Eisdielen und Cafés hatten 
ihre Außensitzgarnituren herausgeputzt. Dank einiger 
Lampions in den Bäumen, Hintergrundmusik und der 
schönen Atmosphäre der Innenstadt lohnte sich ein 
Bummel durch das Städtchen auch ohne Frühjahrs-
markt, wenngleich dieser schmerzlich vermisst wurde 
und hoffentlich 2023 endlich wieder wird stattfinden 
können. 

Bis dahin einige Ausflugstipps, wenn man Bücke-
burg im Landkreis Schaumburg einmal einen Besuch 
abstatten möchte: Sowohl das Hubschraubermu-
seum als auch das Schloss mit seiner großzügigen 
Parkanlage und die Innenstadt mit ihrem schmucken 
Rathaus und der Stadtkirche im Baustil der Weser-
renaissance sind lohnende Reiseziele.

Text und Fotos: Dennis König W

Was tun, wenn eine Veranstaltung frühzeitig abgesagt wurde?

Stilvolle Gastronomie im Schlosspark.Ein einzelnes Kinderkarussell drehte sich dann doch.

Mandeln und andere Süßwaren waren zu haben. Kinderspaß vor dem Rathaus.
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Schnee, Regen, Sturmwarnung. Mit all diesen Wet-
terkapriolen hatte die Bielefelder Frühjahrskirmes 
BIE-happy vom 1. bis zum 10. April in diesem Jahr zu 
kämpfen. An den wenigen schönen Tagen jedoch 
füllte sich der Festplatz an der Radrennbahn mit Hun-
derten Menschen und die Besucher konnten sich in 
den Bann der Attraktionen ziehen lassen.

Echtes Aprilwetter zur Frühjahrskirmes BIE-happy. 
Dass sich bei wildem Schneetreiben, starken Regen-
güssen oder gar Sturmwarnungen wenige bis keine 
Menschen auf einen Kirmesbummel begeben, ist 
leider verständlich. Selbst als der Regen mal zwi-
schendurch etwas nachließ und sich einige Leute auf 
einen Gang über den Festplatz einließen, hatten es 
vor allem die Hochfahrgeschäfte sehr schwer, da ein 
kalter Wind wehte. Petrus wollte diesmal anscheinend 
nicht mitspielen.

Einige Tage waren geschäftlich betrachtet dennoch 
okay und zum Abschluss der zehntägigen Veranstal-
tung kam dann doch noch einmal die Sonne raus und 
das Gelände füllte sich mit Kirmesfreunden.

Der „Schaustellerverein Bielefeld e.V.” hatte eine 
klasse Besetzung für die Frühjahrskirmes gewinnen 
können, die Klein und Groß und Jung und Alt zu 
gefallen wusste. Generationsübergreifende Karus-
sellfahrten boten die beiden Karussells, die den 
südöstlichen Eingangsbereich flankierten. Über Berg 
und Tal, untermalt mit den neuesten Hits ging es in 
Schneider-Krauses „Musik Express“. Im gemäßigten 
Tempo durch die Lüfte wurde man in Krauses Twister 
„Flying Swing“ bewegt. Eine märchenhafte Fahrt mit 
schwerelosen Momenten bot Hartmanns fliegender 
Teppich „1001 Nacht“. Auf seinem angestammten 
Platz baute Schneiders Top-Autoscooter „Formel 
Eins“, der einmal mehr der Treffpunkt der Jugend 
war. Völlig neue Bewegungsabläufe bot Deinerts 
„Rock & Roll“ – hier kamen echte Thrillrider auf ihre 
Kosten. Im Gegensatz dazu darf die Achterbahnfahrt 
im gegenüber platzierten „Bugs & Bees“ von Kaiser 
als absolut familienfreundlich bezeichnet werden. 
Zu den langjährigen Lieblingen der Bielefelder zählt 
Engelbrechts „Break Dancer“. Die wilde Fahrt, die 
Soundkulisse und die reizvolle Optik weiß die Teens 
zu begeistern. Im Nordwestbereich des Festgeländes 
dominierte Cornelius’ rund 50 Meter hohes Riesenrad 
„Around the World“. „Crazy Dancer“ nennt sich Frei-
walds Scheibenwischer, der tatsächlich wie verrückt 
hin und her tanzt. Viel mehr als man zunächst ahnt, 
beinhaltet Oberschelps Glasirrgarten „Crystals City“ 
– ein toller Spaß für die ganze Familie! Phänomenale 
80 Meter ragte Hoefnagels „Aeronaut“ gen Himmel. 
Das höchste Kettenkarussell der Welt war der wohl 
aufsehenerregendste Neuzugang der Veranstaltung.

Neben all diesen Großanlagen gab es auch einiges 
für die kleinen Leute. In Raschs Kinderkarussell wurde 
fleißig gelenkt und gehupt, in Oberschelps „Bungee 
Circus“ übten sich die Kleinen im Salto Mortale, zu 
Piloten wurden die Kids in Stippichs „Flying Toys“, 
ein Kettenkarussell-Erlebnis erfuhr der Nachwuchs 
in Schneiders „Kinder-Circus-Wellenflieger“, auf den 
Gegenverkehr mussten die jungen Fahrer im Kin-
derscooter „The Rally Master“ von Enders achten, erste 
Reitstunden gab es bei Kaisers Ponybahn „Bonanza“ 
und immer wieder im Kreis herum ging es in Thelens 
Kinder Sportkarussell.

Großzügig belegte Pizza? Frische Fischbrötchen? 
Geschmorte Champignons? Asiatische Spezialitäten? 
Pasta aus dem Parmesanlaib? Pommes mit einer 
riesigen Auswahl an Soßen? Oder doch lieber die 
klassische Bratwurst? Die typischen Kirmesleckereien 
besänftigten die knurrenden Mägen. Süße Momente 
versprachen Liebesäpfel, gebrannte Mandeln, spani-
sche Churros und französische Crêpes.

Spielzeug, Plüschtiere und diverse Accessoires gab 
es u.a. beim Fadenziehen, am Schießwagen oder beim 
Entenangeln zu gewinnen.

Bei einem kühlen Getränk ließ man die Abende in 
kleiner, gemütlicher Runde ausklingen.

Text und Fotos: Dennis König W

Der „Break Dancer“. 

Für Thrillrider.

Kinderfreundlich. Der gewaltige „Aeronaut“.

„Crazy Dancer“ meets „Around the World“.

Kirmesatmosphäre.

Abendliches Riesenrad-Lichtspiel.

Die Mischung machts
BIE-happy mit toller Besetzung, aber miesem Wetter
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Schnee, Regen, Nebel, Sturm, Sonnenschein – typi-
sches Aprilwetter herrschte in der Spielzeit vom 1. bis 
zum 10.4. des Jahres im Salzlandkreis in Sachsen-An-
halt. Daraus resultierten auch völlig durchwachsene 
Besucherzahlen.
Einige Tage waren sehr gut besucht, an anderen 
wiederum hätte man lieber zugelassen und am 7. 
April musste der Frühjahrsmarkt gar wegen einer 
Sturmwarnung wahrhaftig geschlossen bleiben. Die 
teilweise schwachen Ergebnisse waren jedoch allein 
dem zeitweise wirklich miesen Wetter geschuldet. 
Sämtliche andere Voraussetzungen hätten besser 
kaum sein können. Der Festplatz „Neumarkt“ ist 
mitten im Zentrum der Stadt, wunderschön an der 

vorbeifließenden Bode gelegen. 
Parkplätze sind ausreichend 
vorhanden, es wurde vorbildlich 
geworben und die Besetzung war 
erstklassig. Besonders über die 
Premiere der „Black Pearl“ von 
Ricardo Sperlich war man hocher-
freut. Die Husek-Piratenschaukel 
wurde kurz vor dem Startschuss 
der Veranstaltung frisch einge-
weiht und augenblicklich getes-
tet. Im erstmals zugelassenen 
„Kettenflieger“ von Schmidt wehte 
es den Insassen eiskalt um die 
Nase. Die herrliche Aussicht in 
rund 40 Metern Höhe entschä-
digte letzten Endes. Mit dem Titel 
„Techno Power“ wurde der Schei-
benwischer aus selbigem Hause 
versehen. Das schwungvolle Hin 

und Her wusste vor allem den Teens zu gefallen. 
Um das Triple perfekt zu machen, gastierte Familie 
Schmidt auch mit ihrem Autoscooter „Musik-Hall“ auf 
dem Neumarkt. Eine wilde Fahrt versprach Franzelius 
„Break Dancer No.1“, woran sich die Jugend ebenfalls 
erfreute. „Ein Traum!“, so heißt es am Kassenhäus-
chen von Ecksteins Simulator „3D Shuttle“. Während 
der Abenteuerfahrt kann man schon mal den Halt 
zur Realität verlieren. Vergnügliche Momente für 
die Kleinen zauberten der Babyflug „Enterprise“ von 

Schmidt, das Sportkarussell „Traumwelt“ von Köllner, 
die Eisenbahn „Circus Afro“ von Schmidt, ein kleines 
Bodenkarussell und eine Bungee-Trampolinanlage. 
Glück und Geschick waren beim Pfeilwerfen, am 
Schießwagen und am Automaten gefragt. Süße und 
herzhafte Leckereien nach typischer Schaustel-
lerart durften natürlich ebenfalls nicht fehlen. Eine 
wunderbare Aktion gab es am Freitagnachmittag. 
Geflüchtete Kinder aus der Ukraine und Bewohner der 
benachbarten Kinderdörfer wurden mit Zuckerwatte, 
Lebkuchenherzen und Freikarten von Fahrgeschäften 
beschenkt, sodass wenigstens für ein paar Stunden 

die Sorgen vergessen werden konnten. Weitere Son-
deraktionen waren der Familientag am Mittwoch und 
der geplante Doppeldeckertag am Donnerstag, der 
jedoch wegen des genannten Sturms entfiel.

Text und Fotos: Dennis König W

Premiere und Neuzugang
Zehn Tage Staßfurter Frühjahrsmarkt

Ansprechende Plakatwerbung.
Die „Black Pearl“ 
sticht in See.

Franzelius’ „Break Dancer No.1“.

Das „3D Shuttle“.

Scheibenwischer „Techno Power“.

Die Osterkirmes war fünf Tage zuvor beendet worden, 
da ging es schon ein paar Kilometer entfernt weiter 
am Rheinufer mit dem Düsseldorfer Volksfesttrei-
ben! Die letzte richtige Frühlingskirmes lief durch 
die zweijährige Coronazwangspause vor drei Jahren 
abgesehen von einer kurzfristig veranstalteten Pop-
up-Kirmes im September 2021. Doch jetzt kehrte die 
Frühlingskirmes in großer Ausgabe wieder zurück. Am 
Tonhallenufer ist das Kirmesfeeling von der anderen 
Rheinseite zu erleben im Gegensatz zur großen Rhein-
kirmes im Juli. Gormanns „Liberty Wheel”-Riesenrad 

– schon seit Jahren Standard – ermöglichte wieder 
einen tollen Blick über die Stadt und die Rheinschleife. 
Fast der gesamte Vergnügungspark von der Oster-
kirmes setzte, ergänzt um einige Reihengeschäfte 
wie zum Beispiel Churros von Schneider-Bruch oder 
Lemoines Pizzeria Daniele dorthin um. Unter den 
Fahrgeschäften war jetzt mit Hermann Fellerhoffs 
„Geisterdorf” auch eine Geisterbahn zu finden. Harry 
P.E. Bruchs Kinderschleife „World of Fantasy” stand 
für das Vergnügen der Kiddies bereit. Große Rück-
sicht der circa vierzig Beschicker war auf dem langen 

schmalen Gelände beim Aufbau erforderlich, aber 
letztendlich hat alles termingerecht geklappt. Der 
Schaustellervorsitzende Oliver Wilmering blickte in 
der Pressekonferenz sehr zufrieden auf die Osterkir-
mes mit rund 30000 Besuchern zurück. „Wir können 
wieder anders mit der Situation umgehen, ohne 
besondere Einschränkungen. Wenn es so weiterläuft, 
können es hier bis zu 50000 Besucher werden, die 
wir in Spitzenzeiten hatten.“, so Wilmering. Das Ver-
anstaltungskonzept mit Feuerwerk und dem Besuch 
von menschengroßen Paw Patrol Figuren entsprach 

Bilanz zur Düsseldorfer Frühlingskirmes 

Fast ein Flug über den Rhein mit Klinkerfuss’ „Hollywood Star”. Kirmesmeile an der Tonhalle von oben.Cronenbergs Eisspezialitäten waren gefragt.
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dem der Osterkirmes. Auch das Werbekonzept mit 
Schwerpunkt auf die elektronischen Medien wurde 
genauso umgesetzt, wobei das ein oder andere Groß-
plakat eingangs der Stadt sicher nicht hätte schaden 
können.

Während der Freitag mit der Eröffnung am Rie-
senrad durch Bürgermeister Josef Hinkel etwas 
zögerlichen Besuch verzeichnete, wollten sich am dar-
auffolgenden Wochenende viele Kirmesfreunde ins 
Vergnügen stürzen. Gutes Wetter in der Woche ließ die 
Kassen richtig klingeln, wie schon lange nicht mehr. 
Die Düsseldorfer zeigten, dass sie einfach wieder Lust 
auf Kirmes hatten. So kann es weitergehen!

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Herrmann Fellerhoffs „Geisterdorf” ist immer 
für eine Überraschung gut.

„Big Spin” von Welte war genauso wie auf der Osterkirmes der Renner 
bei der Jugend.

Wenns so weiterläuft, schmeckt das Eis bei Max Cronenberg (Mitte) 
und seinem Team doppelt so gut.

Da hilft der Nachwuchs der Familie Harry Bruch der Oma Ute Bruch 
gerne bei dem herrschenden Personalmangel! 

Gleich hinter der Grenze zu Deutschland in der Pro-
vinz Gelderland in den Niederlanden fand in Arnheim 
ab Freitag, den 20. Mai, die Frühlingskirmes statt. 
Für die Kirmes, die bis Sonntag, den 29. Mai dauerte, 
wurde dieses Jahr der Parkplatz neben der „Rijnhal“ 
ausgewählt. Ein großzügiger Platz, an dem wir nicht 
lange nach einem Parkplatz für unser Auto suchen 
mussten. Vor Ort fanden wir eine schöne Mischung 
an verschiedenen Fahr- und Reihengeschäften sowie 

dazwischen auch Schausteller, die 
typisch niederländische Produkte 
verkauften, so wie „Zuurstok“ und 
Oliebol“. Der Duft, der auf nieder-
ländischen Festplätzen umherzieht, 
, unterscheidet sich daher von dem, 
den man in Deutschland gewohnt ist.

Während unseres Besuchs war das 
Wetter recht wechselhaft, aber uns 
wurde erzählt, dass am Wochen-
ende davor die Sonne geschienen 
hatte. Die Besucherzahl war aufgrund 
dieses guten Wetters und des freien 

Wochenendes enorm gewesen. Die Schausteller 
waren dementsprechend gut gelaunt.

Die Öffnungszeiten der verschiedenen Geschäfte 
variierten zwischen 13:00 oder 15:00 Uhr und auch der 
Geschäftsschluss zwischen 23:00 oder 24:00 Uhr. Das 
richtete sich nach dem Wochentag, weil die Grund-
schulkinder in den Niederlanden auch nachmittags 
noch mal die Schule besuchen.

 

Freuen konnten sich die jüngsten Kinder z.B. über 
den fliegenden Elefanten von vof J.C. Ordelman, die 
Familienachterbahn von Buwalda, den Mini Scooter 
„Star Garage” von Oversteegen, das Kinderkarussell 
von Geven und Fadenziehen bei Scheepers van Gool 
vof, aber egal Jung oder Alt für jeden Geschmack 
war etwas dabei. Die Auswahl der verschiedenen 
Geschäfte war nicht gering. Vor Ort waren weiter-
hin u.a. das Laufgeschäft „Rainforest” von  Brunse-
laar-Ropers, der „Booster” von J. Brantenaar, der 
„Mega Jumper” und „Lucky duck” von Brunselaar, 
der Autoscooter von Eckelboom vof, der „Hurricane” 
von vof Brouwer-van Reken, die Achterbahn „Magic 
Mouse” von Buwalda,  der Scheibenwischer „Big 
Wave“ von M.S. van Duin, das Laufgeschäft „Heroes 
City XXL“ und der „Break Dance” von Zuidema, das 
Geisterhaus „Ghost Castle“ von D.A. Smit vof und der 
„Power Surge“  von Vallentgoed Events.

Wie schon am Anfang dieses Berichtes angemerkt, 
gab es einige holländische Spezialitäten zu essen. 
Zusätzlich aber auch noch z.B. noch spanische Chur-
ros bei fa. Elisabeth Arjaans, Zuckerwatte bei Visker 
vof und Pommes bei Geven.

Am Mittwoch, den 25. Mai, war Familientag und 
an drei anderen unterschiedlichen Tagen wurde die 
Kirmes besucht durch „PAW Patrol“ Figuren, „Sonic“, 
„Toy Story“ Figuren und die niederländischen Zeichen-
trickfiguren Bing, Flop, Woezel und Pip. 

Der Veranstalter dieser Kirmes, „bureau de 
kermisgids B.V.“ kann mit großer Zufriedenheit 
zurückblicken.  

Text und Bilder: Cornelia van der Horst W

Arnheim: Gute Stimmung trotz Regen

Laufgeschäft „Rainforest“.

holländische Köstlichkeiten.

Geisterhaus
„Ghost Castle“.

Laufgeschäft „Heroes City XXL“.

Spaß im Autoscooter.

„Power Surge“ in Aktion.
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Freizeitparks in Polen – funktioniert das? Kaum zu glau-
ben, aber vor zehn Jahren gab es mit Legendia gerade 
mal einen größeren Freizeitpark in Polen, weswegen viele 
Landsleute so was noch gar nicht kannten. Doch nach 
dem großen Erfolg von EnergyLandia wagte 2016 Plopsa 
neue Wege, expandierte nun neben Belgien, Niederlande 
und Deutschland auch in Polen und eröffnete dort 2018 
das erste Majaland.

Mehr auf Seite 37

Bildung muss nicht immer langweilig und trocken sein. 
Das Beweisen vor allem Dinosaurier-Parks und davon gibt 
es einige in Polen. Einer davon ist der JuraPark in Solec, 
der sowohl einen Dinosaurier-Lehrpfad mit lebensgroßen 
Modellen bietet als auch einen Freizeitpark, ein Museum 
und ein 5D Kino.

Kaum betritt man das Parkareal, zeigt sich eine sehr 
gepflegte und thematisch passende Anlage. Für gerade 
mal 5 PLN (umgerechnet ca. 1 €) bekommen Eltern für ihre 
Kinder einen...

Mehr auf Seite 36

Wie bereits in unserem Bericht in der letzten Parkausgabe 
des KOMET angekündigt, möchten wir unseren Lesern 
heute Bayerns längste Achterbahn sowie die beiden 
Neuheiten aus 2021, nämlich den „Biber-Hopser“ und das 
„Biberkarussell“ des Freizeitparkgeländes der Rodelbahn 
am Egidi-Buckel in St. Englmar vorstellen. Am 13. Mai 2016 
fiel der Startschuss für Bayerns längste Achterbahn mit 
dem Namen „Voglwuid´n Sepp“. Mit einer Länge von 755 
Metern windet sich der „Sepp“ über Hügel...

Mehr auf Seite 40

Ihr Ansprechpartner im Parkressort
Tatjana Gemüth
tatjana.gemueth@komet-pirmasens.de



 5754 | 20.06.202234

NEUES AUS DEN FREIZEITPARKS

Magst du dich als Erstes einmal kurz vorstellen?
„Ich bin der Marco Bialonski, komme aus dem schö-
nen Bad Honnef und bin 40 Jahre alt oder jung, das 
kann man sehen, wie man möchte.” 

Du siehst mich etwas verwirrt. Wie ja auch oben in 
der Einleitung steht, trittst du auf LinkedIn als Marco 
Peters in Erscheinung – ist das ein Künstlername oder 
gibt es dafür eine andere Erklärung?
„Ganz einfach – Peters stammt noch aus der Zeit, 
wo ich noch verheiratet war und den Namen mei-
ner Frau hatte. Im Ausweis steht mittlerweile Bia-
lonski und daher natürlich auch im Impressum der 
Freizeitparkcheck-Seite.”

Dein Projekt bzw. deine Firma ist „Freizeitparkcheck”. 
Seit wann betreibst du dieses Projekt und was sind 
die Hauptinhalte – also was machst du genau?
„Freizeitparkcheck wurde im kleinen Rahmen im Jahre 
2014 gegründet. Mittlerweile ist die Website sehr 
umfangreich und bietet viele Features und Funktionen 
für die User. Die App ist noch jünger, sie ist vor fünf 
Jahren hinzugekommen. Mittlerweile sind die Zahlen 
und Fakten schon beeindruckend. Wir haben über 750 
Parks und 14.000 Attraktionen gelistet und es werden 
stetig mehr. 7.000 Bilder umfasst die Datenbank. Die 
App ist mittlerweile in sechs Sprachen erhältlich. “

Wie ist dieses Projekt entstanden? 
„Der ursprüngliche Grund lag darin, dass mehrere 
Fan-Foren damals starke Zensur betrieben und viele 
Beiträge, die vielleicht kritischer formuliert waren, 
löschten, sodass ein richtiger Meinungsaustausch gar 
nicht mehr möglich war. Begonnen hat dann alles sehr 
klein mit einem Forum, das 20 Freizeitparks enthielt. 

Der Austausch stand da- 
mals an erster Stelle. Auch 
die später hinzugekom-
mene App mit 30 Parks 
war zunächst sehr klein 
ausgelegt. Keiner von uns 
hätte damals gedacht, wie 
groß das ganze Mal wer-
den würde. Auf Werbung 
sind wir mittlerweile nicht 
mehr angewiesen, denn 
wir hatten in 12 Monaten 
eine Million Nutzer und 
stehen im Appstore sehr 
weit vorne, da die App ja 
auch kaum deinstalliert 
wird, so wie es den parkei-
genen Apps häufig ergeht.”

Betreibst du das 
Projekt mittlerweile 
hauptberuflich?
„Das Projekt läuft noch 
nicht komplett hauptbe-
ruflich, da die Entwicklung 
natürlich auch sehr teuer 
ist und viel Geld ver-
schlingt. Aber wir haben 
eine eigene Marke kreiert, 
was uns sehr wichtig war,  
mit der wir nicht auf Face- 
book und Instagram ange-
wiesen sind.” 

Was sind die Highlights von „Freizeitparkcheck”? 
Worauf bist du besonders stolz?
„Wir sind kein kleiner Hobbyverein, wie es sie zu Hun-
derten auf Facebook und Co. gibt, sondern bieten 
einen echten Mehrwert. Zu den Top-Highlights zählen: 
die Wartezeiten live für zahlreiche Parks immer aktuell, 
ein G-Kraftmesser für viele Attraktionen, ein Bewer-
tungssystem, ein Countsystem für Parks und Attrak-
tionen, eine Art Radio mit ausgewählten Soundtracks, 
ein Multilanguage-Chat in sechs Sprachen, Freizeit-
parkdeals mit vielen Rabatten, der Adventskalender, 
wo zahlreiche Preise verlost werden, Events und vieles 
mehr. Dadurch haben wir natürlich auch zahlende 
Premiumpartner für uns begeistern können, die Son-
derleistungen wie bevorzugte Werbung erhalten.”

Also ein absoluter Insider in der Freizeitindustrie!  
Bist du selbst auch Freizeitpark oder Ridefan?
„Ich bin selber auch ein großer Freizeitparkfan, sonst 
würde ich nicht bis zu 16 Stunden am Tag und sieben 
Tage die Woche investieren in das Projekt. Bei „7 Tage 
7 Parks”, wo wir jeden Tag einen neuen Park anlegen 
oder vorstellen, ist es tatsächlich so, dass ich öfters 
aufs Korn genommen werde, weil ich in vielen dieser 
Parks noch gar nicht war. Aber ich versuche immer 
wieder neue Parks und Attraktionen zu besuchen und 
in der Countrangliste weiter nach oben zu rutschen.” 

Wie groß ist euer Team?
„Das Team besteht aktuell aus 20 Personen, die in 
unterschiedliche Unterteams gegliedert sind, wie z. 
B. das Entwicklungsteam, das Socialmediateam oder 
auch das Videoteam. Das Parkpflegeteam alleine 
umfasst sieben bis acht Leute, die nur damit befasst 
sind, neue Parks einzupflegen sowie die bestehenden 
Parks mindestens einmal pro Jahr zu überprüfen. 
Dazu gehört, das Einpflegen neuer Öffnungszeiten 
etc. und auch neue Attraktionen zu ergänzen oder 
alte rauszuschmeißen.”

Pläne für die Zukunft?
„Unser Ziel ist es, in Zukunft noch enger mit Frei-
zeitparks zusammenarbeiten zu dürfen, sodass wir 
den Usern immer etwas Besonderes bieten können 
und neue Ideen, die noch in den Schubladen liegen, 
umsetzen zu können. Dabei profitieren wir auch von 
unserem Alleinstellungsmerkmal.”

Vielen Dank für das nette 
und aufschlussreiche Gespräch.

Interview: red/Tatjana Gemüth W

Professionals-Interview
Der nächste Gesprächspartner in unserer Serie ist Marco Peters
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Mandoria, wo Renaissance auf Moderne trifft
Wie sich eine Shopping-Arkade in einen Freizeitpark verwandelte

Anfang 2020, die Planungen laufen auf Hochtouren, 
denn im Sommer soll der neue Indoor-Freizeitpark 
namens Mandoria in Polen eröffnen . Doch wie so 
oft wurden ab März 2020 alle Pläne durcheinander-
gebracht und so sollte es ein Jahr länger als geplant 
dauern, bis sich die Tore für die Besucher öffnen durf-
ten . Am 8 . Juli 2021 war es dann endlich geschafft: 
Mandoria begrüßte zum ersten Mal seine Gäste und 
entführt sie in die Welt von 1521 . In der Renaissance 
blühte der Handel zwischen Europa, China, Südame-
rika und Arabien, dessen Facetten der verschiede-
nen Kulturen in Mandoria harmonisch miteinander 
verschmolzen .

Noch wenige Jahre zuvor diente die Halle als 
Shopping-Meile mit allerlei Geschäften. Die Konkur-
renz war in dem Stadtteil zu groß und so schlossen 
die Läden bald wieder und das Gebäude wurde zum 
Freizeitpark umgebaut. Nur noch die Wellblechdecke 
erinnert daran, dass es sich einst um eine einfache 
Halle handelte.

Bereits am Eingang wird man von Damen und Herren, 
die in prachtvollen Gewändern gekleidet sind, erwartet, 
man wird freundlich begrüßt und willkommen gehei-
ßen. Während man den Entertainern zusieht, rauscht 
die Achterbahn „Merkant“ über die Köpfe hinweg. 

Der Gerstlauer Bob Coaster ist eine Spezialanferti-
gung. Den niedrigen Hallen und vielen Stützpfeilern 
geschuldet, konnte kein Standardlayout unterge-
bracht werden. So musste eine Höhe von 7,30 Metern 
ausreichen, mit der man fast bis unter die Hallendecke 
kommt. Als absoluter Publikumsmagnet entstehen 
hier in der Ferienzeit schon mal Wartezeiten von 1,5 
Stunden. Für Deutsche in den Ferien normal, für Polen 
allerdings Neuland, da es vorher kaum Parks gab und 
man Schlangestehen dort erst lernen muss. Dies verriet 
uns die Pressesprecherin des Parks, Iwona Buchcic. 

Neben „Merkant“ befindet sich gleich der größte 
Souvenirshop des Parks. Passend, denn „Merkant“ 
bedeutet übersetzt „Händler“ und dem Namen soll 
man immerhin gerecht werden.

In der Nähe der Achterbahn findet man auch ein 
verstecktes Spiegellabyrinth. Versteckt deshalb, weil 
man von außen kein solch schönes und großes Laby-
rinth dahinter vermuten würde. 

Wenn man anschließend am großen Pferdekarussell 
und Kettenkarussell vorbeigeht, weht einem schon 
der Duft der Restaurants entgegen. Ob Pizza, Pasta, 
Fleischgerichte, vegetarisch oder Nachspeisen, die 
Auswahl ist riesig. Die Ausschilderung ist in der Lan-
dessprache, doch die Mitarbeiter helfen einem gerne 
und erklären die Namen der Speisen auf Englisch. 

Während man isst, erklingt Hintergrundmusik, die 
in allen Bereichen gespielt wird. Immer passend zum 
jeweiligen Bereich.

In einem der schönsten Hallenabschnitte befinden 
sich zugleich die meisten Attraktionen. Man scheint 
direkt am Hafen gelandet zu sein, mit all den Häu-
serfassaden und dem vielen Wasser. Hier findet man 
einen Rockin‘ Tug und einen Magic Bikes, beide von 
Zamperla, ein Bootskarussell von Metallbau Emmeln, 
einen Schießstand, Fernlenkboote und Kurbelboote. 
Nicht zu unterschätzen ist auch die Teppichrutsche, 
bei der es sehr rasant nach unten geht.

Einer der Nebenräume beinhaltet das „Atelier Kaz-
mira“, welches sowohl ein Fun House mit drehender 
Trommel und Wackelwegen als auch eine Eventloca-
tion darstellt. Während sich auf der einen Seite des 
Raumes der spaßige Weg befindet, werden auf der 
anderen Seite prunkvolle Kleider ausgestellt. 

Apropos Nebenraum, wer zum ersten Mal nach 
Polen reist, wird sich über die Zeichen auf den Toiletten 
wundern. Denn hier steht ein Kreis für Damen und ein 
Dreieck für Herren. Das sollte man wissen, um nicht 
versehentlich im falschen Raum zu landen.

Nachdem man sich noch weiter in dem verwinkel-
ten Indoor-Freizeitpark vorgewagt hat, entdeckt man 
noch weitere Attraktionen, wie einen Autoscooter 
mit Schuhen als Chaisen, einen Top Dancer von SBF 
VISA, einen Tea Cup Ride in Form von Fässern und 
vor allem eine Dunkelachterbahn namens „Mroczny 
Dwór“. 

Dunkel ist hier mehr als zutreffend, denn man sieht 
während der Fahrt absolut nichts. Durch die absolute 
Dunkelheit während der Fahrt kommen einem die 
Kurven und Drehungen viel intensiver vor. Man weiß 
auch nie, wo es als Nächstes lang geht, was für viele 
Mitfahrer den Nervenkitzel ausmacht.

Doch bevor man zum Coaster gelangt, betritt man 
einen Wartebereich, der wie ein altes Herrenhaus the-
matisiert ist. Wieder einmal wurde hier viel Wert auf 
die Details gelegt, weswegen alles authentisch wirkt. 

Umso überraschender ist dann die Tatsache, dass 
sich hinter so einer Kulisse eine recht kleine Achter-
bahn befindet. Ein Spinning Coaster von SBF VISA, 
wie viele aus dem Skyline Park oder vom Freizeitpark 
Plohn schon kennen.

„Mroczny Dwór“ und „Merkant“ sollen nicht die 
einzigen beiden Achterbahnen in Mandoria bleiben. 
Der dritte Coaster wird bereits gebaut und soll noch 
dieses Jahr im Sommer eröffnen. 

„Carrara“ wird ein Powered Coaster von MACK 
Rides, über den bisher noch nicht viele Details 
bekannt sind.

Auch sonst wird das Reich von Mandoria stetig 
wachsen. Derzeit besitzt der Park so viel an Gelände, 
dass er seine Größe verdoppeln könnte. Bereits jetzt 
bezeichnet sich Mandoria als der größte Indoor-The-
menpark Europas, was man nach einem Besuch auch 
durchaus glaubhaft ist.

Wir wünschen dem Park weiterhin viel Erfolg und freuen 
uns, über weitere Neuheiten berichten zu können.

Text und Bilder: Romina Fellinger W

Im Spiegellabyrinth „Skarbiec“ kann man 
schon einmal den Durchblick verlieren.

„Galeon“ ist besonders beliebt bei Kindern.

Am Schießstand benötigt man kein Kleingeld, 
denn die Benutzung ist kostenlos.

Der „Merkant“ kurz vor der Abfahrt.

Das „Atelier Kazmira“ ist Fun House und Bar zugleich.

Großer Souvenirshop am Eingangsbereich.

Ausblick über den Hafenbereich mit zahlreichen Attraktionen.

Eingang zum Reich „Mandoria“.
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Bildung muss nicht immer langweilig und trocken 
sein . Das Beweisen vor allem Dinosaurier-Parks und 
davon gibt es einige in Polen . Einer davon ist der Jura-
Park in Solec, der sowohl einen Dinosaurier-Lehrpfad 
mit lebensgroßen Modellen bietet als auch einen 
Freizeitpark, ein Museum und ein 5D Kino .

Kaum betritt man das Parkareal, zeigt sich eine 
sehr gepflegte und thematisch passende Anlage. Für 
gerade mal 5 PLN (umgerechnet ca. 1 €) bekommen 
Eltern für ihre Kinder einen Dinosaurier-Bollerwagen 
geliehen. Schnell sein lohnt sich, denn diese sind sehr 
beliebt und dementsprechend schnell vergriffen. Wer 
bereits morgens zur Parköffnung im Park ist, kann in 
Ruhe erst den Dinosaurier-Rundweg bestreiten, ehe 
man sich in den Freizeitparkbereich begibt. Denn die 
Attraktionen fahren erst ca. 30 Minuten nachdem der 
Park öffnet.

JuraPark
Der Dinosaurier-Lehrpfad ist in drei Zeitalter unterglie-
dert: Trias-, Jura- und Kreidezeit. Je weiter man kommt, 
desto gigantischer werden die über 100 ausgestellten 
Urzeitriesen. Neben kleinen Sauriern von unter einem 
Meter ist der Diplodocus mit einer Länge von bis zu 27 
Meter und fünf Meter Höhe ein wahrer Koloss unter 
den Dinosauriern. Doch auch bekanntere Vertreter wie 
der T-Rex oder Triceratops sind lebensecht in den Wald 
eingebunden. Obwohl der Park über 300 Kilometer von 
der deutschen Grenze entfernt liegt, sind die Tafeln mit 
den Beschreibungen der Dinosaurier nicht nur auf Pol-
nisch und Englisch, sondern auch auf Deutsch. Zwar 
scheint hier ein Übersetzungsprogramm verwendet 
worden zu sein, doch werden viele deutschsprachige 
Besucher die Fachbegriffe so leichter verstehen als die 
englische Version.

Museum und Kino
Am Hauptplatz zurückgekommen gibt es so einiges, 
was man dort entdecken kann. Im Museum sind 
neben Originalfunden von Knochen und Fossilien 
auch Rekonstruktionen eines Mammuts oder das 
Skelett eines Opisthocoelicaudia zu bestaunen. 
Zusätzlich befindet sich im Museum ein 5D Kino mit 
zwei Kurzfilmen. Der Animationsfilm „Meet the Dinos“ 
kommt dabei völlig ohne Sprache aus und ist für die 
ganze Familie geeignet.

Gastronomie
Ob Eis, Waffeln, Grillstation, Buffet oder gehobenes 
Restaurant am Hauptplatz bleiben keine Wünsche 
offen. Ob diverse Fleischgerichte, vegetarisch oder 
Salat, für jeden ist etwas dabei. Abgerechnet wird am 
Buffet nach Gewicht und das zu einem sehr günstigen 
Preis. Wer eine besondere Location sucht, wird diese 
im „Restauracja Jaskiniowa“ finden. Das Restaurant 
kann für besondere Veranstaltungen, Firmenevents, 
Konzerte und vieles mehr gebucht werden. Dabei 
servieren die Köche eine typisch polnische Küche.

Polen in Miniatur
Neben den Modellen der Dinosaurier findet man im 
JuraPark noch Nachbauten aus anderen Epochen 
– Nachbauten von Burgen und Schlössern Polens. 
In detailreicher Handarbeit wurden viele der histo-

rischen Bauten auf einem Platz mitten im Park als 
Miniaturen errichtet. Passende Musik ertönt im 
gesamten Bereich und lässt das mittelalterliche 
Gefühl noch stärker aufleben. Sämtliche Nachbauten 
sind mit Infotafeln versehen, welche den originalen 
Standort in Polen aufzeigen und die Geschichte 
erläutern. Im Gegensatz zu den Tafeln der Dinosau-
rier sind diese jedoch nur auf Polnisch. Regelmäßig 
sorgt die Agentur für historische Spektakel „Arkona“ 
mit Schaukämpfen, Bogenschießen, Modenschauen 
und Aktionen zum Mitmachen für spannende Unter-
haltung. Wer auf die Gruppe treffen möchte, sollte 
sich vorab darüber informieren, wann diese im Park 
anzutreffen sind.

Vergnügungspark
Im Gegensatz zum restlichen Park ist der Vergnü-
gungspark nicht ganzjährig, sondern nur im Früh-
jahr und Sommer geöffnet. Mehrere Fahrgeschäfte, 
überwiegend von SBF VISA, bieten Kindern und 
Erwachsenen jeden Alters Spaß und Abwechslung. 
Ob Flugkarussell, Family Coaster, Schiffschaukel oder 
Kettenkarussell in kleiner und großer Ausführung, die 
Attraktionen sind alle im Eintrittspreis inbegriffen und 
können mehrfach genutzt werden. Besonders das Ket-
tenkarussell „Karuzela Łańcuchowa Duża“ fasziniert 
durch seine Schnelligkeit, wie man sie aus Deutsch-
land nicht kennt. Auf dem großen Spielplatz mitsamt 
Klettergerüst, Rutschen, Trampolinen, Hüpfburg und 
Co., können sich Kinder richtig auspowern. Zum Glück 
befindet sich der Hauptplatz in unmittelbarer Nähe, 
so können sich die Erwachsenen in der Zwischenzeit 
niederlassen und stärken.

Fazit:
Für umgerechnet knapp 13 Euro an Eintrittsgeld erhält 
man ein wunderschönes Dino-Erlebnis mitsamt Fahr-
geschäften. Wer in der Gegend ist, sollte den Park 
unbedingt besuchen und kann dort entspannte und 
spaßige Stunden verbringen.

Text und Bilder: Romina Fellinger W

Triff T-Rex und Co. im JuraPark Solec
Wenn Dinosaurier auf Achterbahn, Kettenkarussell und Miniatur-Polen treffen

Der „Family Rollercoaster“ mit seinem typischen Zug als Wurm.

Museum mit dem Skelett eines Opisthocoelicaudia.

Eingang des JuraPark Solec.

Karuzela Łańcuchowa Duża.

Diplodocus gehört zu den größten Sauriern im Park. Das „Restauracja Jaskiniowa“ kann für besondere Anlässe gebucht werden.

Imposant ragen die beiden Therizinosaurus ihre Köpfe gen Himmel.

Vorschau auf den
Parkteil im Juli

Freuen Sie sich auch im Juli wieder auf zahlrei-
che Berichte und News aus der Welt der Frei-
zeit mit Freizeitparkprofilen wie z.B. über das 
Zatorland in Polen, eine weitere Ausgabe des 
Professionals-Interviews, Events und Einblicke 
hinter die Kulissen.
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Maja trifft Wickie im Majaland Kownaty
Wie Plopsa in Polen Freizeitparks etabliert

Freizeitparks in Polen – funktioniert das? Kaum zu 
glauben, aber vor zehn Jahren gab es mit Legendia 
gerade mal einen größeren Freizeitpark in Polen, wes-
wegen viele Landsleute so was noch gar nicht kann-
ten . Doch nach dem großen Erfolg von EnergyLandia 
wagte 2016 Plopsa neue Wege, expandierte nun 
neben Belgien, Niederlande und Deutschland auch 
in Polen und eröffnete dort 2018 das erste Majaland .

Obwohl der Mutterkonzern Plopsa hinter dem 
Namen steht, gehören dem Konzern lediglich ca. 20 
% der Anteile. Der größte Teil gehört Momentum Capi-
tal, welche auch zur Eröffnung des Majaland Warsaw 
dieses Jahr mitwirken. 

Geografisch gesehen, könnte das Majaland Kownaty 
nicht besser liegen. Denn nur ca. 40 Kilometer von der 
deutschen Grenze entfernt, reisen auch zahlreiche 
Besucher aus dem Raum Brandenburg und Berlin an, 
um Maja, Wickie und Heidi einen Besuch abzustatten. 
Die Anfahrt gestaltet sich allerdings abenteuerlich, 
denn die letzten Kilometer zum Park bestehen aus 
sehr holprigen, schlecht erhaltenen Straßen.

 Doch das Abenteuer bei der Anreise lohnt sich, 
denn sowohl die große Indoor-Halle als auch der 
Außenbereich können sich echt sehen lassen und in 
gerade mal vier Jahren wurden zahlreiche Attraktio-
nen eröffnet.

Sobald man den Kassenbereich durchquert hat, 
steht man mitten in einer riesigen Halle, die anfangs 
an ein Alpendorf aus Heidi erinnert. Dafür sorgen 
die Gebäude links und rechts mit Souvenirshop und 
Toiletten und nicht zuletzt das Tier-Karussell mit Holz-
turm in der Mitte. 

Geht man etwas weiter, scheint man auf der einen 
Seite der Halle zu schrumpfen, und zwar auf Bie-
nengröße. Denn man betritt die Welt der Biene Maja 
mit all ihren Blüten, Schmetterlingen und natürlich 
Bienen. Hier fühlen sich nicht nur Kinder wohl, denn 
in dem großen Restaurant findet man eine große 
Auswahl an Speisen. Besonders im Vergleich zu den 
anderen Plopsa-Parks, fallen die günstigen, hier lan-
desüblichen Preise auf. 

Der Wave Swinger „Karuzela Motyli“ ist mit seinen 
zahlreichen Schmetterlingen kaum mit den üblichen 
Wellenfliegern zu vergleichen und fasziniert jeden, der 
mitfährt oder nur dabei zusieht. 

Für die etwas Mutigeren wartet auf der anderen 
Seite der Halle der Wickie-Bereich mit unter ande-
rem einem Familienfreifallturm, Kontiki und vor allem 
„Rollercoaster Wikingów“, einem Zierer Force/Two, 

Streckenverlauf von „Wilkołak“ und der Reitbahn „Przygoda z Filipem“.
Willi ist bei jeder Fahrt in  
„Karuzela Kwiatów“ mit dabei..

Der Outdoor-Bereich bietet allerlei Attraktionen.

Snorre und Tjure – wie immer am Streiten.
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welcher bereits ab 1,00 Meter Körpergröße gefahren 
werden darf. Die Achterbahn fährt in der Halle noch 
mal zusätzlich durch eine Höhle, in der bekannte Figu-
ren der Serie in Szene gesetzt sind.

Der Außenbereich ist zwar ganzjährig geöffnet, 
jedoch fahren im Winter nicht alle Attraktionen. Das 
sollte man bei einem Besuch von November bis März 
berücksichtigen. 

Vor allem auch wegen „Wilkołak“, auf Deutsch „Wer-
wolf“, das absolute Highlight des Parks, das sich von 
allen anderen Fahrgeschäften abhebt. Die Holzach-
terbahn von Great Coasters International verschlang 
eine Investitionssumme von 7,5 Millionen €, überzeugt 
durch ein gelungenes Theming und bietet auch erfah-
renen Achterbahnfahrern Spaß und Action.

 Direkt daneben findet man zahlreiche Attraktio-
nen für die ganze Familie. So reitet man auf Flipp dem 
Grashüpfer durch die Gegend, übt sich als Feuerwehr-
mann/frau oder liefert sich eine Wasserschlacht in 
Wikingerbooten. 

Wer „Majas Blütensplash“ aus dem Holiday Park 
kennt, wird die Melodie in „Karuzela Kwiatów“ sofort 
wiedererkennen und kommt nicht ohne Ohrwurm 
davon, auch wenn im Majaland Kownaty das Lied auf 
Polnisch gespielt wird. Während der Fahrt versuchen 

Wasserstrahlen aus den seitlichen Blüten einen zu tref-
fen. So heißt es durch geschicktes Auf und Ab diesen 
auszuweichen oder mit Absicht direkt hineinzusteuern.

Vor allem Kindern wird auf den zahlreichen Spiel-
plätzen sicher nicht langweilig und im Sommer heißt 
es Badesachen einpacken, denn im Freizeitpark ist ein 
kleiner Wasserpark für Kinder integriert. Große und 
kleine Wasserrutschen, Wasserspiele, auskippende 
Eimer und das alles mit dem Thema „Super Wings“, 
einer Animationsserie mit Flugzeugen. 

Selbst fliegen kann man mit dem Sky Fly „Jett Fly“, 
für den man allerdings 1,25 Meter groß sein muss. 
Jeder, der einsteigen darf, erhebt sich dafür in 22 
Meter Höhe und kann versuchen, sich um die eigene 
Achse zu drehen. Wer es nicht schafft, erlebt dafür die 
Aussicht auf den Park von oben.

Während die Großen fliegen, lernen die Kleinen 
bei „Miasteczko Samochodowe“ die Verkehrsregeln. 
In den kleinen Autos fährt man die Straßen entlang, 
hält an roten Ampeln, passt beim Zebrastreifen auf 
Fußgänger auf und schaut, wer denn nun Vorfahrt hat. 
Dabei geschieht alles spielerisch und mit viel Spaß. 

Ab 1,20 Meter wirbelt man mit „Wielka Fala“ über einen 
Hügel. Der Disk’o Coaster von Zamperla ist die große 
Variante seiner Art und der Wikinger-Anführer Halvar 
begleitet die mutigen Abenteurer auf ihrer Reise.

Fazit:
Für sein sehr junges Alter bietet das Majaland bereits 
jetzt schon einiges und Familien können hier den 
ganzen Tag ohne Langeweile verbringen. Ein kleiner 
Wermutstropfen sind die Mitarbeiter, von denen kaum 
jemand ein Lächeln auf den Lippen trägt und auch auf 
eine Begrüßung nicht reagieren. 

Dafür ist alles sauber und gepflegt und die Ansteh-
zeiten an den Fahrgeschäften sind auch am Wochen-
ende human bis niedrig. Lediglich an den Essensstän-
den kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Text und Bilder: Romina Fellinger W

Bei „Karuzela Kwiatów“ bleibt man nur mit viel Glück trocken.

„Wilkołak“ mit Werwolf auf dem Dach.

Nostalgie pur: Die Alt Wiener Grottenbahn
Märchenbahn, Zeitreise und Liebe zum Vermächtnis auf dem Wiener Prater

Bereits 1898 eröffnete die erste Wiener Grottenbahn 
auf dem Wurstlprater, doch wie so vieles wurde die 
Anlage während des Zweiten Weltkrieges 1945 durch 
Bomben vollständig zerstört . Nach Kriegsende dau-
erte es nicht lange, bis der Wiener Prater wieder in 
seinem alten Glanz erstrahlen sollte und die Aufbau-
arbeiten begannen .

Sechs Jahre später gehörte 1951 zu den Neuheiten 
die „Alt Wiener Grottenbahn“ auf Praterparzelle 43. 
Damals zierte die Bahn unter anderem noch eine 
andere Fassade als heute. Dipl. Ing. Puchner und 
Karl Pretscher waren einst für den Wiederaufbau 
verantwortlich und erschufen Märchenszenen, wie 
Rotkäppchen, Max und Moritz, Rumpelstilzchen 
und viele mehr. Heute ist die Bahn im Besitz von 
Kristof Brantusa, der bereits in der 6. Generation als 

Schausteller tätig ist und dessen Familie ebenfalls die 
bekannten Grusel-Themenfahrten „Hotel Psycho“ und 
„Skull Rock“ betreibt. 

In zwei Zügen werden große und kleine Besucher 
seit jeher in Staunen und eine andere Welt versetzt. 
Der Drachen- und der Schwanenzug haben sich dabei 
kaum verändert. Selbst die beiden 60-V-Motoren – 
angeblich aus einem deutschen U-Boot stammend 
– überdauern die Zeit und laufen noch immer zuver-
lässig und bewegen die Züge auf der Strecke. 

Nur um den Zug zu steuern, muss inzwischen kein 
Mitarbeiter mehr mitfahren. Das läuft inzwischen 
elektronisch, denn ein paar kleine Veränderungen 
gab es zwischenzeitlich doch.

Auch die Strecke selbst unterzog sich einer Verän-
derung. Nicht nur der Holzboden musste belastungs-

resistenterem Beton weichen, auch der Streckenver-
lauf wurde erweitert. Dies geschah, nachdem der 
„Liliput-Express“ auf Praterparzelle 16 (heute belegt 
mit „Volare“) abgerissen wurde und man einige der 
sich darin befindlichen Schaukästen rettete und in 
die „Alt Wiener Grottenbahn“ integrierte. 

Die Schaukästen stammen allesamt von Schülern 
des bedeutenden Wiener Bildhauers Fritz Wotruba 
und besitzen daher nicht nur einen nostalgischen, 
sondern auch einen künstlerischen Wert. 

Somit befanden sich nun nicht nur an den äußeren 
Wänden Märchenszenen, sondern auch mittig. Damit 
man nicht ständig den Blick von rechts nach links 
wechseln muss, wurde eine Weiche auf der Strecke 
eingebaut, um so zwei Runden fahren zu können, ohne 
den Einstiegsbereich passieren zu müssen. Jetzt kann 

Lohengrin. Max und Moritz. Der gestiefelte Kater.
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man sich pro Runde in Ruhe jeweils eine Seite der 
Bahn anschauen.

Die Zeit nicht überdauert hat leider die Musik der 
Lochkartenorgel. Die Orgel selbst findet man noch 
immer am Eingang und unterhält durch bewegliche 
Figuren und ihrem kunstvollen Erscheinungsbild. 
Doch die Musik, welche durch Lochkarten erzeugt 
wurde, verschwand schon vor Jahrzehnten.

Mehrere Umbauten erhielt die Außenfassade 
der Bahn und veränderte dadurch ihr Aussehen im 
Laufe der Zeit. Der letzte Umbau erfolgte 1992 durch 
Robert Tar, der zu Beginn die Bemalung etwas dunkler 
hielt und diese erst ein paar Jahre später heller und 
freundlicher gestaltete. Für die letzte Renovierung vor 
wenigen Jahren wurde Bildhauer Gerold Kubitschek 
beauftragt.

Einer Veränderung unterzogen sich auch einige der 
großen Märchenfiguren von 1951. Denn ursprünglich 
waren es starre Figuren, an denen man vorbeifuhr. 
Doch nachdem der vorherige Besitzer und Vater von 
Kristof Brantusa, Milan Brantusa, 1997 nach Orlando 
ins Walt Disney World reiste, war er von den bewegli-
chen Animatronics so begeistert, dass er kurzerhand 
seine eigenen Figuren selbst umbaute.

Bei einer solch langen Laufzeit der Bahn gehören 
auch außergewöhnliche Geschichten zum Alltag. 
Eine davon war, als die „Alt Wiener Grottenbahn“ eine 
hauseigene Katze besaß. Diese wurde eines Tages 
schlafend im Bett von Rotkäppchen gefunden. Erst 
als man nachfragte, woher diese denn stamme, rückte 
der angestellte Kassierer mit der Sprache heraus, dass 
eine Besucherin vor Fahrtantritt einen Korb mit dem 
Kätzchen abgab und ihn danach nicht mehr abholte. 
Der Kassierer traute sich anfangs nicht, dies seinem 
Chef zu erzählen und behielt die Katze einfach. 

Doch anstatt die Katze abzugeben, durfte sie bis 
zu ihrem Lebensende bei der Bahn bleiben, fuhr gele-
gentlich mit dem Zug und den Fahrgästen mit und 
gehörte fest zum Team.

Und die Zeit steht auch jetzt nicht still. Eine alte 
Anlage bedarf viel Pflege und muss sich auch jetzt an 
den Trend der Zeit anpassen. So kann es passieren, 
dass sich in absehbarer Zeit wieder die Außenfassade 
verändert oder man das ein oder andere technisch 
anpassen muss.

Auf jeden  Fall wird die „Alt Wiener Grottenbahn“ 
noch lange ein Stück lebendige Geschichte im Wiener 
Prater bleiben.

Text und Bilder: Romina Fellinger W

Auch ohne Musik, die Orgel fasziniert 
mit ihrem Aussehen noch immer.

Ehemaliger Schaukasten des „Liliput-Express“, der 
inzwischen auch aus der Grottenbahn verschwand.

Die Grottenbahn kurz nach ihrer Eröffnung, circa 1955.  Foto: Kristof Brantusa

Circa 1993, nach dem Umbau kaum mehr wiederzuerkennen. Foto: Kristof Brantusa

Die Alt Wiener Grottenbahn heute.

Der Drache steht wie kaum eine andere Figur, 
für die Welt der Märchen und Mythen. Mit dem Schwan geht es durch die Märchenwelt.

Circa 1981 hieß die Grottenbahn bereits „Alt Wiener Grottenbahn”.
 Foto: Kristof Brantusa



 5754 | 20.06.202240

NEUES AUS DEN FREIZEITPARKS

Wie bereits in unserem Bericht in der letzten Park-
ausgabe des KOMET angekündigt, möchten wir 
unseren Lesern heute Bayerns längste Achterbahn 
sowie die beiden Neuheiten aus 2021, nämlich den 
„Biber-Hopser“ und das „Biberkarussell“ des Frei-
zeitparkgeländes der Rodelbahn am Egidi-Buckel 
in St . Englmar vorstellen . Am 13 . Mai 2016 fiel der 
Startschuss für Bayerns längste Achterbahn mit dem 
Namen „Voglwuid´n Sepp“ . Mit einer Länge von 755 
Metern windet sich der „Sepp“ über Hügel, Täler und 
über die bereits vorhandenen beiden Rodelbahnen 
„Bob-Bahn“ und „Bayerwald-Coaster“ des Rodel- und 
Freizeitparkgeländes „D´Rodelbahn“ in St . Englmar 
im Bayerischen Wald .

60 Kilometer pro Stunde schnell und 27 Meter hoch
Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 60 Stunden-
kilometern und einem maximalen Höhenunterschied 
von 27 Metern zählt der „Sepp“ zwar nicht zu den 
schnellsten und höchsten Bahnen Deutschlands, 
was die Achterbahn jedoch nicht minder interessant 
macht – im Gegenteil! Der Coaster hat einiges, was 
viele Bahnen nicht aufweisen können – z. B. drei auf-
einanderfolgende Liftelemente, einmal mit Reibrad-
antrieb und 2-mal mit Ketten. Die erste Abfahrt führt 
tief ins Erdreich des Egidi-Buckels – so der Name des 
Geländes. Der „Schlitten-Coaster“ ist eine Achterbahn 
für die ganze Familie, denn bereits Kinder ab 4 Jahren 
können diesen Ride benutzen. Der „Voglwuide Sepp“ 
war kein leichtes Unterfangen, denn er musste in 
das bereits bestehende und sehr knappe Gelände 
konstruiert werden, auf dem die erwähnten Rodel-
bahnen verlaufen. Auch ist das Gelände auf einem 
Hang, wodurch der „Sepp“ zwar meist in Bodennähe 
fährt, jedoch aufgrund der Schräglage des Hanges 

einen Gesamthöhenunterschied von 

27 Metern absolvieren muss! Zielgruppe der Ach-
terbahn sind hauptsächlich Kinder und Jugendliche, 
aber auch für Erwachsene ist der Coaster bestens 
geeignet, da er ohne Loopings auskommt.

Coasterabfahrt der etwas anderen Art
Nach dem Einstieg im eigens erstellten wunderbar 
angepassten Bahnhofsbereich erklimmt der „Seppi“ 
mittels eines Reibradaufzuges über die beiden 
Rodelbahnen hinweg den ersten Hügel in Richtung 
des ersten Kettenaufzuges. Mittels dieses Liftes wird 
der Zug auf ca. 15 Meter Höhe über dem Niveau der 
Bahnhofsschiene gebracht, wo er dann kurz ausklinkt 
und nach einer kurzen Absturzfahrt vom zweiten Lift 
aufgenommen wird. Über diesen erreicht der „Sepp“ 
dann mit seinen Fahrgästen mit ca. 27 Metern den 
höchsten Punkt der Anlage, bevor er kurz im Berg 
des Egidi-Buckels verschwindet und wie „verschluckt“ 
scheint, jedoch Sekunden danach wieder auf dem 
Gelände auftaucht. Nun durchfährt er mittels seiner 
kinetischen Energie etliche Kreisel, Airtimehügel und 
-bereiche, langgezogene Kurven und kreuzt dabei 
immer wieder die bereits bestehenden Rodelbahnen, 
bevor er sicher nach dem Passieren der Sicherheits- 
und Reduzierbremse wieder im Bahnhofsbereich 
ankommt.

Passende Thematisierung und Zierer als Hersteller
Da die Familie Bindl der Anlage eine Eigenständigkeit 
verleihen wollte, musste also eine passende Themati-
sierung gefunden werden. Nach langen Überlegungen 
kam man durch Erzählungen eines befreundeten Kol-
legen aus dem Europa-Park dann auf die Idee der Figur 
des „Sepp“, welcher mit seinen Schlitten Holz aus dem 
Wald ins Tal bringt. Auf der Suche nach einem geeig-
neten Hersteller, der nun alle Ideen und das beste-

hende Parkgelände miteinbe-

ziehen konnte, kam man auf die weltweit bekannte 
Karussell- und Spezialmaschinenbaufirma Zierer im 
niederbayerischen Deggendorf, bei der Parkbetreiber 
und Geschäftsführer Franz Bindl selbst früher 13 Jahre 
tätig war. Zierer reagierte aber auch prompt auf seine 
Wünsche und war als einer der wenigen Hersteller 
in der Lage, das „Optimum“ aus dem vorhandenen 
Gelände bzw. dem gewünschten Konzept heraus-
zuholen. So entstand nun der „Sepp“ der „voglwuid“ 
seine Holzstämme – Pardon, jetzt Fahrgäste – ins Tal 
transportiert. Die Thematik der Züge besteht aus 
historisch-bayerischen Hornschlitten, Startwagen 
oder Zug mit á zwei Personen und nachfolgend vier 
angehängten Wagen á zwei Personen, womit man auf 
eine Gesamtkapazität von zehn Personen pro Fahrt 
kommt. Auf jedem Holzschlitten sitzt vorne die Figur 
des „Sepps“, der quasi als Steuermann fungiert und 
dem trotz der rasanten Fahrt immer die bayerische 
Herzlichkeit ins Gesicht geschrieben steht.

Größte Einzelinvestition der Familiengeschichte
Franz Bindl überlegte lange, ob er dieses „Wagnis“ ein-
gehen sollte, sprach oft mit seiner Frau, bis die dann 
schließlich meinte, er sollte nicht „lange rumreden“, 
sondern „einfach endlich machen“ und „entscheidungs-
freudiger“ sein! Am 8. April 2015 war sich Franz Bindl 
dann mit der Herstellerfirma Zierer einig. Er unterzeich-
nete den Kaufvertrag und investierte somit die größte 
Einzelsumme in seiner Geschichte, welches er nun seit 
Jahren mit seinen Kindern eigenständig führt. Eine 
kleine Anekdote am Rande: Franz Bindl vergaß am Tag 
der Vertragsunterzeichnung zu Hause seine Brille und 
musste sich unterwegs eine Ersatzbrille beschaffen, 
so aufgeregt war er und unterzeichnete dann unter 
Schweißperlen den Vertrag, wie er uns berichtete.
Der „Voglwuide Sepp“ lag bei rund 3,5 Millionen Euro 
Investitionssumme, wobei die Familie Bindl sehr viel 

„Voglwuide Zeiten“ im Bayerischen Wald
Der „Voglwuide Sepp“ ist  Bayerns längste Achterbahn

Das gesamte Gelände mit allen Attraktionen Foto: mks architekten

Marina Ernst-Weiderer zuständig für Marketing & Sales der Firma 

Zierer bei der ersten Fahrt auf dem „Biberkarussell“ – verfolgt von 

Franz Bindl mit Enkel.

Eine der beiden Neuheiten 2021.

Die feierliche Einweihung der beiden Zierer-Anlagen 
mit der Familie Bindl und Ehrengäste 2021.
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selbst „Hand angelegt“ und auch viel in Eigenleistung 
produziert hat. So baute und gestaltete man z. B. 
auch den kompletten Bahnhofsbereich selbst und 
es entstand eine einladende Holzkonstruktion, die 
sehr komplex ist, da nicht nur der Wartebereich mit 
inbegriffen ist, sondern auch die Ausweichschiene, 
die Abstellgleise für die drei Züge sowie der komplette 
Schaltraum dort integriert sind. Ebenso wurden von 
der Familie in Eigenleistung mithilfe eines befreun-
deten Poliers die Vermessungsarbeiten, die Erdbe-
wegung, Betonfundamente und sämtliche Arbeiten 
mit dem Vergussmörtel durchgeführt. Ferner folgten 
noch die Verlegung von Leerrohren, Publikumsabgren-
zungszäune, Beleuchtung, zahlreiche Arbeiten um 
und am Bahnhof selbst, Verlegung von elektrischen 
Leitungen und vielem mehr. Ein wahrer Kraftakt für 
die Familie Bindl die auch in den Wintermonaten jede 
Gelegenheit nutzte, um am „Sepp“ weiterzukommen, 
auch wenn sie oft der „Mut“ verloren hat, wie uns Franz 
Bindl in einem Gespräch mitteilte.

Daten der Bahn
Spezifikationen: Länge 755 Meter, Lifthöhen 15 und 27 
Meter, 3 Züge mit je 5 Fahrzeugen á 2 Personen ergibt 
somit 600 Personen pro Stunde bei einer Taktung von 
60 Sekunden, Einzelbügelverriegelung mit ergonomisch 
geschäumten Sitzeinheiten, Gesamtgewicht der Anlage: 
Rund 200 Tonnen, 230 Einzelfundamente mussten 
gegossen werden, 1700 Ankerstangen wurden einbeto-
niert und 10.000 Kubikmeter Erdreich wurden bewegt.

Technische Daten: 2-Gurt-Rohrschiene, max. Quer- 
neigung 69°, max. Längsneigung 28°, Maße ca. 152 
Meter x 106 Meter, Reibradantriebe Frequenzum-
richter gesteuert, 4 Block-System, Magnetbremsen, 
installierte Leistung 170 KW, Steuerung von Siemens.

„Biber-Hopser“ und „Biberkarussell“
Am 25. Juni 2021 folgte dann die Einweihung zweier 
weiterer Fahrgeschäfte der Karussell- und Spezial-
maschinenbaufirma Zierer aus Deggendorf. Bei den 
Neuauslieferungen handelte es sich um einen großen 
„Jet-Ski“ mit neun Gondeln für ein- bzw. zwei Personen 
sowie um einen 12 Meter hohen Familienfreifallturm 
(Hubhöhe acht  Meter) mit zehn Sitzplätzen – jeweils 
als fest installierte „Parkversion“.

Auf dem Freifallturm mit Namen „Biber-Hopser“, 
welcher übrigens nur eine Fläche von 5,5 x 5,5 Metern 
benötigt, thront ein lustiges Nagetier, der in den Werk-
stätten von Zierer modelliert wurde, während die beim 
Hersteller unter dem Katalognamen geführte „Jet-
Ski“-Anlage dort als „Biberkarussell“ seine Runden 
dreht. Die Gondeln der Anlage sind den von Bibern 
abgenagten Baumstämmen nachempfunden und 
optimal von Zierer umgesetzt. Das Becken hat einen 
Durchmesser von 21 Metern und fasst 250.000 Liter 
Wasser. Die Investition für beide Anlagen belaufen 
sich – inklusive neu angelegtem Gelände, der nötigen 
Infrastruktur und dem neuen Imbissgebäude auf ca. 
zwei Millionen Euro – und dass trotz der schweren 
Coronazeit.

Im nächsten Jahr feiert die Familie Bindl ihr 25-jäh-
riges Jubiläum und so viel darf schon gesagt sein, 

dass es passend zum Jubiläum auch wieder Neues 
zu entdecken geben wird!

Fotos: Thomas Schmid, D´Rodelbahn und 
„mks architekten“ (Drohnenfoto)

Text: Thomas Schmid W

Die Züge in der Wartungshalle neben dem Bahnhofsgebäude (der 
Sepp hier sogar noch coronakonform).

Die Familie Bindl begrüßt mir ihrer Herzlichkeit 
alle Gäste aus nah und fern.

Der „Voglwuide Sepp“ auf dem Weg ins Tal.

Ebenso wie viele andere Veranstaltungen konnten in die-
sem Jahr die „Skyfans”, die den Skyline Park im Bereich 
Social Media unterstützen, nach den zwei Jahren Pan-
demiezeit endlich wieder einen Fan-Day durchführen .

Möglich gemacht wurde dies durch die Familie 
Löwenthal. Geplant war vor Eröffnung des Parks eine 
Technik-Führung am „Allgäuflieger“, die jedoch auf-
grund einer aktuell knappen Personaldecke ausfallen 
musste. Kurzerhand trafen sich dann alle Teilnehmer 
und geladenen Gäste vor dem Eingang, wo mit einem 
Frühstück zu dem Familie Löwenthal eingeladen hatte, 
begonnen wurde. Gut gestärkt wurde der Vormittag 
für einige Karussellfahrten genutzt, bevor es dann zu 
einem leckeren Mittagessen ging. Auch hierzu lud 
Familie Löwenthal ein. Nach dem Essen begrüßte der 
Chef selbst die anwesenden Gäste.

Anschließend folgten spannende Challenges. Vier 
Gruppen konnten Punkte in unterschiedlichen und 

spannenden Spielen sammeln. Auf die Gewinner war-
teten gegen Ende der Veranstaltung Gutscheine und 
Freikarten. Am Abend gab es noch einen besonderen 

Programmpunkt. Nach Parkschließung durften alle 
Teilnehmer noch eine halbe Stunde lang Fahrten auf 
der Nostalgie-Achterbahn genießen. Dies war auch 
deshalb so besonders, da Joachim Löwenthal mit-
tags bei seiner Begrüßung mitgeteilt hatte, dass die 
ehemalige Reiseanlage nun 50 Jahre auf dem Buckel 
hätte und den Park im Laufe der Saison verlassen wird. 
Sie wird nicht verschrottet, sondern wird bei einem 
deutschen Schausteller wieder fit gemacht und auf 
die Reise gehen. Somit fiel der Abschied bei den Fahr-
ten zwar schwer, aber zumindest bleibt uns diese alte 
und immer noch großartige Bahn erhalten.

Text: Thomas Schmid, 
Fotos: Thomas Schmid und Skyfans W

Fan-Day im Skyline Park

Die Teilnehmer des Fan-Days vor historischer Kulisse. Wettrennen auf der Riesenrutsche.

Das Siegerfoto mit den glücklichen Gewinnern.
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Bei Superlativen muss man immer ein wenig vor-
sichtig sein . Als größte Wasserwelt Europas gilt die 
Suntago Water World in Wrecza, gut 50 Kilometer 
südwestlich von Warschau gelegen . Mit dem Titel 
„Größte Therme der Welt“ wirbt die Therme Erding . 
Über den Siam Park auf Teneriffa wird als größter 
Wasserpark Europas berichtet . Als größter Aqua-
park Mitteleuropas gilt der Aquapalace Prag, der sich 
wenige Autominuten südöstlich der tschechischen 
Hauptstadt befindet . Vor wenigen Wochen hatten wir 
Gelegenheit, diesem stark beworbenen Erlebnisbad 
einen Besuch abzustatten .

Der Aquapalace ist denkbar einfach zu finden. Über 
die vom Zentrum Prags gen Süden führende Autobahn 
A1 gelangt man direkt zum tschechischen Mekka aller 
Wasserratten. Nutzt man die Ausfahrt Nummer 6, kann 
man das Erlebnisbad nicht mehr verfehlen. Die besten 
Busverbindungen gibt es übrigens vom U-Bahnhof 
Optatov. Für einen längeren Aufenthalt ist das Aqua-
palace Hotel Prague sehr zu empfehlen. Die Unterkunft 
wurde mit vier Sternen ausgezeichnet, mit „Fabelhaft“ 
bewertet und verfügt über einen direkten Zugang zur 
Wasserwelt. Komfortable, hochwertig eingerichtete 
Zimmer vermitteln das Gefühl eines Kurzurlaubs. 
Entscheidet man sich jedoch für den Tagesbesuch 
und bewegt sich vom hauseigenen Parkhaus über die 
kleine Zufahrtsstraße zum Aquapalace, steht man vor 
einem riesigen Konstrukt aus Stahl und Glas, auf dem 
die zehn namensgebenden Lettern in blauer Farbe nicht 
zu übersehen sind. Als Symbol prangt auf einem was-
serblauen Sockel ein weiß schillernder Seestern, der mit 
knallbunten Kreisen verziert wurde. 

Betritt man nun den „Place to be“, öffnet sich ein groß-
zügiges Foyer, in dem Bademoden-Boutiquen, diverse 
Shops und sogar ein Restaurant augenblicklich deutlich 
machen: Hier bleibt der Alltag draußen vor der Tür; Aber 
auch das tschechisch-günstige Leben. Für die Verhält-
nisse unseres Nachbarlandes schlagen die Preise hier 
ordentlich zu Buche. Im Vergleich zu deutschen Erleb-
nisbädern sind die Kosten jedoch akzeptabel.

Pläne und hilfsbereites, zumindest Englisch spre-
chendes, teils gar der deutschen Sprache mächtiges 
Personal helfen bei der ersten Orientierung. Die ist auch 
dringend notwendig, da sich hinter dem Kassenbereich 
ein Labyrinth aus Kleiderschränken öffnet. Ohne Flachs: 
Man sollte sich den Weg und seine Spindnummer mer-
ken, sonst irrt man (wie viele andere Gäste) zwischen 
den wenigstens farblich unterschiedlich gestalteten 
Umkleidebereichen hin und her. Mehrere Zugänge 
zu den verschiedenen Bereichen machen das Ganze 
nicht einfacher. Die nach Geschlechtern getrennten 
Großraumduschen sind funktional. Im Verhältnis zu der 
folgenden Top-Wasserlandschaft enttäuscht dieser Teil 
aufgrund recht simpler Gestaltung und wenig Luxus.

Nun aber endlich ins Wasser! Erste Gelegenheit dazu 
bietet der Coca Cola Palác Relaxu. Der Namensgeber 
ist durch etliche Schilder, Hinweistafeln und Geträn-
kekarten nicht zu übersehen. Zur Auswahl, seinen 
Körper ins H2O zu begeben, stehen hier drei Optionen: 
ein 25-Meter-Becken, das immer mal wieder mit einem 
schwimmenden Hindernisparcours besetzt wird, drei 
mit Mosaiksteinchen geflieste Whirlpools und eine 
Art „Lazy River“, der jedoch ohne eine Ausgabestelle 
von Schwimmreifen bestückt wurde. Dafür aber gibt 
es alle paar Meter die Gelegenheit zur sportlichen 

Ertüchtigung. An verschiedensten metallenen Kons-
truktionen kann man klettern oder Klimmzüge durch-
führen und sich anschließend ins Wasser fallen lassen. 
Hiervon wird reger Gebrauch gemacht und überall 
wird geschmunzelt und gelacht. Die Stimmung ist gut! 
Durch eine Abzweigung des Kanals gelangt man, einen 
acht Meter tiefen Tauchturm passierend, in den Palác 
Pokladu. Das Hauptaugenmerk liegt hier klar auf dem 
riesigen Wellenbecken. Aus verschiedensten Fantasiefi-
guren, künstlichen Felsen und Kanonen spritzt Wasser, 
sodass man quasi von allen Seiten mit dem feuchten 
Element beschossen wird. Die Gestaltung der Seiten 
ist freundlich und fantasievoll. Viel viel Grün erzeugt 
das Gefühl, sich in einer Tropenwelt zu befinden. Allein 
der Blick nach oben ernüchtert. Die Dachkonstruktion 
erinnert mehr an eine Großsporthalle als an ein Erleb-
nisbad. Zumindest fällt ausreichend Tageslicht durch 
das Glas und nach Einbruch der Dunkelheit sind sämt-
liche Räumlichkeiten hübsch ausgeleuchtet. Musik, 
Animateure und Lichtshows unterhalten vor allem 
den Nachwuchs. Rings um das große Becken gibt es 
mehrere kleinere Becken (eins mit integrierter Poolbar), 
Wasserspielplätze, Liegen und in der wärmeren Jahres-
hälfte die Möglichkeit, nach draußen zu schwimmen. 
Dort findet man Schwallduschen, Sprudelliegen und 
eine weitere Poolbar. Option zwei in die heiß ersehnte 
Rutschenwelt zu gelangen führt durch einen Zwischen-
raum, der das sogenannte Korallenbecken impliziert. In 
einer künstlichen, aber hübsch anzusehenden Stein-
wand sind Aquarien raffiniert eingefasst worden. Das 
Treiben der Fische lässt sich aus angenehm warmem 
Wasser beobachten. Höchste Zeit für die Rutschen! Was 
für ein Chaos! 21 Rutschen von ganz klein bis zu einer 
gewaltigen Länge von 250 Metern sind hier ineinander 
verknotet worden, die von unterschiedlichen Herstel-
lern stammen, um genau zu sein: Polin, wiegand.maelzer 
und Van Egdom. Nicht ein Hinweisschild, wo sich wel-
che Rutsche befindet, ist hier zu finden. Also geht es 
auf Entdeckertour. Was uns sofort positiv auffällt, ist, 
dass die Treppenstufen mit einem Material überzogen 

wurden, die ein Ausrutschen verhindern – das haben wir 
hierzulande schon häufig schlechter erlebt. 

Das Spektrum der Rutschanlagen reicht von breiten 
Familienrutschen über eine tolle Black Hole bis hin zur 
„Kamikaze“ getauften Anlage, bei der man vor Antritt 
noch einmal tief Luft holen sollte. Zu den Highlights 
zählt zweifellos die Wildwasserrutsche „Canyon“, deren 
zweiter Abschnitt sich im Freien befindet und sie daher 
nur im Sommer geöffnet ist. Doch auch im Innern geht 
es hier bereits ordentlich zur Sache! Für Wagemutige 
ist die „Space Bowl Trichterrutsche“ genau das Richtige. 
Mit einem irren Tempo geht es hinein in den Trichter, 
man rotiert und irgendwann fällt man durch das zentrale 
Loch in ein sich darunter befindendes Wasserbecken. 
Zwischen diesem Becken und dem Trichter ist nur sehr 
wenig Platz, sodass diese Anlage definitiv nicht für 
Klaustrophobiker oder Nichtschwimmer zu empfehlen 
ist. Eine Reifenrutsche, eine VR-Rutsche oder auch eine 
Doppelrutsche, die zu Wettrennen einlädt, sind weitere 
Attraktionen in dieser von Lustschreien gefüllten Halle.

So viel Spaß das Rutschen auf diesen vielen verschie-
denen Anlagen macht – eine Ruhepause danach bietet 
sich wirklich an. Snackbars und Restaurants umsorgen 
die Gäste kulinarisch. Waffeln, Eis, Fast Food und auch 
ausgewogene Gerichte sind auf den Speisekarten zu 
finden. Als Lebkuchenhaus getarnt wurde eine Fami-
liensauna, die lediglich auf 65 Grad Celsius erwärmt 
wird. Wer richtig schwitzen möchte, sollte die Panora-
masauna nutzen, die 75 Grad zu bieten hat. In einem 
separaten SPA- und Wellnessbereich sind noch einige 
weitere Saunen und Ruhezonen zu finden.

Insgesamt betrachtet ist ein Besuch des Prager Aqua-
palace auf jeden Fall eine Reise wert. Als Deutscher 
ist man geneigt, die Anlage mit hiesigen modernen 
Erlebnisbädern zu vergleichen. Nicht alles kommt an 
den hiesigen Standard heran, dafür überraschen einige 
fantasievolle Gestaltungen, die ein oder andere Rutsche 
und überdurchschnittlich freundliches Personal umso 
positiver.

Text und Fotos: Dennis König W

Der größte Aquapark Mitteleuropas
Prager Aquapalace

„Aquapalace“ von außen.

Viel viel Grün.

Lazy River mit der Option zum Sport.

Wellenbecken mit Spaßelementen.

Der Weg nach...

Die waghalsige Trichterrutsche aus dem Hause Polin.Rutschen, Rutschen, Rutschen.
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Eine großartige Zusammenkunft in der Branche hat 
mit dem Spring Summit 2022 vom 11. bis 13. Mai in Rom 
stattgefunden. Die IAAPA EMEA (Europe, Middle East, 
and Africa) hat das Event organisiert und dazu eine 
Einladung versendet, der rund 90 Professionals aus 
23 Ländern – darunter Kanada, Deutschland, Italien, 
Vereinigtes Königreich und den USA – gefolgt sind 
um Bildungspräsentationen, einzigartige Erlebnisse 
und Networking-Möglichkeiten inmitten der bunten 
Attraktionen in der Region Rom zu erleben.

Die Präsentationen der Veranstaltung zeigten die 
Widerstandsfähigkeit der Attraktionsbranche auf und 
wie die Fachleute mit Innovation und Leidenschaft 
schwierige Zeiten überstanden haben inmitten der 
Coronazeit. Zu den Rednern des Gipfels zählte Mas-
similiano Freddi, ICAE, Gründer und CEO von Won-
derwood, er gab Einblicke in den italienischen Markt, 
seine Gesamterfolge und die Herausforderungen, 
denen er gegenüberstand und immer noch steht. Filip 
de Witte, CEO vom Familypark, erzählte dem Publikum 
wie Attraktionen inmitten der COVID-19-Pandemie 
überleben konnten, indem er die Geschichte seines 
österreichischen Parks erörterte, der zur Compagnie 
des Alpes mit Hauptsitz in Paris gehört. Die Redner 
waren transparent und gaben Ratschläge, wie man 
Unternehmen effizienter, besser und nachhaltiger 
gestalten kann, ohne das Endergebnis zu gefährden.

Die Teilnehmer nahmen während des Gipfels an 
drei „EDUTours” hinter den Kulissen in Cinecittà 
World, MagicLand und Zoomarine teil. Das sind drei 
großartige Freizeitparks in Rom. Cinecittà World gab 
interessante Einblicke dazu, wie man ein zweites Tor, 
Roma World, hinzugefügt hat, um den Park weiter zu 
verbessern und besondere Erlebnisse zu schaffen. 

MagicLand erzählte die Geschichte, wie es seinen 
Park umbenannte und sprach über seine Pläne für 
zukünftiges Wachstum. Schließlich informierte Zoo-
marine die Teilnehmer über soziale Verantwortung, 
Nachhaltigkeit und Tierschutz. Die Gäste des Gipfels 

kamen sogar in den Genuss, sich das Selfie-Museum 
von Zoomarine anzuschauen. 

Der IAAPA EMEA Spring Summit 2022 bot auch eine 
Vielzahl von Networking- und Lernmöglichkeiten, wie 
z.B. Diskussionen über Influencer-Marketing, wie man 
sich am besten auf eine Krise vorbereitet und was 
einen wirklich außergewöhnlichen Moment für die 
Gäste der Attraktionen schafft. Stephanie Dahl von 
der Karls Tourismus GmbH hatte eine Keynote prä-
sentiert, die die Teilnehmer auf eine Reise durch ihre 
Erfahrungen im Einzelhandel bei Karls mitnahm und 
Jürgen Gevers vom „Verband Deutscher Freizeitparks 
und Freizeitunternehmen” (VDFU) sprach auch noch 
über die Zukunft der Branche.

Fotos: IAAPA
Text: Tatjana Gemüth W

Bildung und Unterhaltung in Rom

Park News kurz und knapp

Alle Teilnehmer unter der strahlenden Sonne Italiens.

Spannende Vorträge.

Christine Heinig und die ersten 70 Gäste.

Die Teilnehmer wurden am ersten Tag begrüßt.

Aktuell leiden sowohl Schausteller als auch Freizeitparks 
unter der Ressourcenknappheit, sodass Fahrgeschäfte 
aufgrund von fehlenden technischen Komponenten 
nicht fertiggestellt werden können und so manch eine 
Premiere immer wieder nach hinten verschoben werden 
muss. So ergeht es gerade auch dem Allgäu Skyline Park. 
Die Eröffnung der Achterbahn „Berg und Tal Hetz” ist auf 
2023 verschoben worden. Die anderen beiden Neuhei-
ten sollen im Laufe des Sommers an den Start gehen.

D’Rodelbahn in Sankt Englmar verlegt die Parkplätze 
auf die andere Seite der Landstraße. Dadurch werden 
mehr parkeigene Flächen gewonnen, die für weiteren 
Ausbau und Erweiterungen genutzt werden können.

Mehrere Monate mussten die Coasterfans im Bayern-Park 
auf ihren „Freischütz” verzichten, da der Launch-Coaster 
vom Typ X-Car aus dem Hause Maurer und Söhne umge-
baut und renoviert wurde. Der Katapult-Antrieb wurde 
von ART Engineering komplett erneuert, wodurch es zu 
weniger Ausfällen kommen soll und ein Doppelschuss, 
also zwei Runden am Stück, wieder möglich sein sollten.

Die weltweit erste LEGOLAND Parade im LEGOLAND 
Deutschland feierte am 14. Mai zum 20. Geburtstag 
des Parks Premiere.

Königin Margrethe von Dänemark hat ihr 50. Thronjubi-
läum ganz groß gefeiert und zwar in einem Freizeitpark. 
Die Monarchin war in den Tivoli nach Kopenhagen 
geladen, wo sie neben einer großen Ballettaufführung 
am Abend mit anschließendem Feuerwerk auch eine 
Runde in der Achterbahn gemeinsam mit der Chefin 
des Freizeitparks, Susanne Mørch Koch und anderen 
Gästen drehte. Sie genoss es sehr, mit viel Tempo durch 

die Kurven zu jagen. Weitere Programmpunkte waren der 
Besuch des Pantomimetheaters und die Pflanzung eines 
exotischen Taschentuchbaums im parkeigenen Garten.

De Efteling feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag 
mit zahlreichen Aktionen. Am 31.5.1952 öffnete der Park 
das erste Mal seine Pforten. Grund genug, an diesem 
Tage 70 Jahre später den ersten 70 Besuchern eine 
besondere Überraschung zu bieten. Sie wurden von 
Efteling-Maskottchen Pardoes persönlich in Empfang 
genommen – mit Luftballons, Jubiläumsgebäck und 
exklusiven VIP-Tickets. Auch Gäste aus Deutschland 
standen ganz vorne am Einlass. Christine Heinig aus 
Pforzheim war zum ersten Mal in Efteling. Mit dem 
VIP-Ticket konnte sie an einer Attraktion vorrangig 
einsteigen. Gefeiert wird aber das ganze Jahr, um Punkt 
16 Uhr ertönt ein fröhliches Lied, das speziell für das 
Jubiläum komponiert wurde. Außerdem können die 
Besucher noch bis zum 3. Oktober ins Efteling Won-
derland gehen. Zwischen 12:30 und 17:30 Uhr kann man 
Teil einer wundersamen Geburtstagsteeparty mit dem 
verrückten Hutmacher und dem Märzhasen werden.

Foto: De Efteling
Text: Tatjana Gemüth W
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Im Talk …
Unser erster „Cooperation“-Auftritt

Glänzender Lack, bunte Blumen und Entertainment

Die Sonne kommt langsam immer öfter aus ihrem Ver-
steck hervorgekrochen. Die Coronamaßnahmen sind 
mittlerweile alle aufgehoben, es gelten lediglich die 
Empfehlungen zum Abstand halten und dem Tragen 
von Mund- und Nasenmasken, die durch die Behörden 
ausgegeben wurden. 

Im ganzen Land ist Zeit und Muße für Events, die 
die letzten zwei Jahre nicht stattfinden durften. Eines 
von vielen dieser Events waren die „Garden Classics”, 
die in diesem Jahr in ihrer 4. Edition sehr erfolgreich 
stattgefunden haben. Am Sonntag, 15. Mai, war es 
bei strahlendem Sonnenschein so weit, von 12 bis 18 

Uhr konnte man sich im Seepark 

Zülpich in herrlichem Ambiente zahlreiche Oldtimer 
aus unterschiedlichen Rubriken anschauen. Dem 
Motto „Oldtimer, Gärten und Genuss” wurde alle Ehre 
gemacht.

Der Nachholbedarf nach der langen Zwangs-
pause ist und war wirklich groß, was sich nicht nur 
im Andrang widerspiegelte. Nicht nur am Einlass 
bildeten sich zeitweise lange Schlangen, sondern 
auch bei der Anmeldung für die Ausstellung. Rund 

330 Fahrzeuge aus ganz NRW, – so viel zählte man 
noch nie – der unterschiedlichsten Hersteller und 
Epochen waren dabei. Darunter auch einige Ikonen 
wie z, B. der Ford Fairlane. Von alten Straßenkreuzern, 
wie sie zu Elvis Presleys Zeiten über die Straßen cru-
isten, über den kultigen VW Bus bis hin zum extrem 
getunten 90er-Jahre Camaro, war viel zu bestaunen 
und die Besitzer waren entsprechend stolz auf ihre 
Schätze. Das schimmernde Chrome der Fahrzeuge 
ging ein wahrlich gelungenes Zusammenspiel mit 
den Mustergärten des „Rheinischen Zentrums für 
Gartenkultur“ sowie der Seeachse und dem See-
plateau ein. Am Rande dessen waren Walking Acts 
unterwegs, die für musikalische und humoristische 
Unterhaltung sorgten. Für das leibliche Wohl sorgten 
zahlreiche Foodtrucks, die Leckereien von süß bis 
herzhaft bereithielten, wobei Eis an diesem Tag am 
höchsten im Kurs lag. Die kleinen Besucher konnten 
sich als Special auf einer Hüpfburg mit Rutsche, 
einem Mini-Gokart-Parcours oder beim Fußball-Dart 
vergnügen. Es standen aber auch feste Einrichtungen 

wie der Rutschturm, das Hüpfkissen und der Was-
serspielplatz zur Verfügung. Allein der Bereich des 
Badestrandes war an diesem Eventtag abgesperrt. 

Wem das alles noch nicht aufregend genug war, 
der konnte an diesem Tag den Flying Fox Park besu-
chen. Ein ganz besonderes Erlebnis in luftiger Höhe, 
für das man besser schwindelfrei sein sollte. Es han-
delt sich um einen Kletter- und Seilrutschenpark, wo 
man mit bis zu 40 km/h abwärts sausen kann. Es gilt 
drei Schwierigkeitsgrade zu meistern. Im Rahmen 
eines Aktionstages „Zu Gast in der eigenen Heimat“ 
der Nordeifel Tourismus GmbH konnte man hier 
von der Aktion „Einmal zahlen, zweimal fliegen“ 
profitieren. Dieses Abenteuer werden wir Ihnen in 
einer späteren Ausgabe gesondert vorstellen. 

Die „Garden Classics” sind sehr erfolgreich 
nach Corona gestartet und mit wahrscheinlicher 
Sicherheit wird es in 2023 eine Neuauflage der 
Veranstaltung geben. 

Text und Bilder: Tatjana Gemüth W

Exoten zu Gast bei der „Garden Classics“.

Ja, es geht in allen Bereichen voran beim „Kometen“. Das 
Parkressort wird weiter ausgebaut und wächst stetig. 
Eines unserer Hauptziele ist, eine gute PR-Linie zu fahren 
und den Bekanntheitsgrad zu steigern. Dies gelingt am 
besten mit Berichten über die Zusammenarbeit und den 
Austausch mit anderen Professionals.

Podcast die Erste
Diesmal war unsere Ressortleiterin „Park & interna-
tional“, Tatjana Gemüth, zu Gast im Freizeit-Talk des 
Lebegeil-Podcast und hat neben Erfahrungen aus ihrem 
Leben, das schon immer den Freizeitparks und der Kir-

mes gewidmet ist, auch einiges über den „Kometen“ als 
Fachzeitung für Schausteller und Marktkaufleute mit 
dem neuen, immer zum 20. des Monats erscheinenden 
„Freizeitparkteil“ verraten. 
Es war sehr aufregend, da es der erste Talk in dieser Art 
war, hat aber bei Tatjana keine Probleme verursacht, da 
sie über das entsprechende Equipment verfügt, um eine 
derartige Aufzeichnung professionell zu gestalten. 

Das Ergebnis kann sich hören lassen – 37 Minuten 
(Freizeit)-Talk mit Jan Stein. 

Hören Sie gerne einmal rein!
https://lebegeil-media .com/podcast-96

Veröffentlicht am 17. Mai 2022 – Episode #96
Der Podcast erscheint wöchentlich mit wechseln-

den und spannenden Größen aus der Freizeitindustrie 
auch auf bekannten Portalen wie Apple Podcasts und 
Spotify. 

Wir bedanken uns nochmals, dass Tatjana dabei sein durfte!

A . Knerr, Verlagsleitung
Fotos: red/Tatjana Gemüth W

Tatjana vor der DIY-Mini-Vocalbox mit dem Studiomikrofon. 
Alles ist zur Aufzeichnung für den Podcast vorbereitet.
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WIR GRATULIEREN

Gerlinde Bauer – 75 Jahre
Liebe Gerlinde, herzlichen Glückwunsch zu Deinem 
75. Geburtstag am 22. Juni. Wir wünschen unserem 
treuen Fähnrich alles erdenklich Gute, vor allem aber 
Gesundheit! Bleib weiterhin unsere verlässliche Für-
sorgerin. Danke für deinen steten Einsatz und deine 
Beständigkeit für und in unserem Frauenbund.
Schwäbischer Frauenbund Stuttgart e.V.

Kurt Fehlauer – 75 Jahre 
Am 31. Mai feierte unser Ehrenmitglied Kurt Fehlauer 
seinen 75. Geburtstag. „lieber Kurtchen“ zu deinem 
Geburtstag wünschen dir nur das allerbeste Glück 
und vor allem Gesundheit. Bleib so wie du bist, weil so 
mögen wir dich am liebsten. 
Schaustellerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Sitz Rostock 

Birgitt Schmidt – 65 Jahre
Wohlergehen, Glück, Zufriedenheit, eine große Porti-
on Herzlichkeit. Heute zu deinem Feste, von allem nur 
das Beste, das wünschen wir dir liebes Geburtstags-
kind. Alles Gute zu deinem Geburtstag am 20. Juni 
wünscht dir dein
Frauenverein "Frohsinn "Oldenburg.

Barbara Schmidt – 65 Jahre 
65 bist Du schau mal an, wie gut man da noch ausse-
hen kann. Gib doch das Rezept mal preis, wenigstens 
im kleinen Kreis. Vielleicht ist es zu kopieren, so nun 
lass Dir gratulieren. Liebe „Mitropa-Mieze“ zu Deinem 
Geburtstag am 12. Juni wünschen wir Dir von Herzen 
alles Gute. 
Geselliger Verein 
Reisender Schaustellerfrauen Berlin

Dieter Janssen – 60 Jahre
Am 21. Juni feiert unser Vereinsmitglied Dieter Janssen 
seinen 60. Geburtstag. Der Vorstand und alle Mitglie-
der gratulieren recht herzlich und wünschen für die 
kommenden Jahre alles erdenklich Gute und viele 
Jahre voller Tatendrang. Dein
Verein reisender Schausteller Ostfriesland e.V.

Roman Brüel – 60 Jahre
Am 28. Mai wurde unser treues Mitglied Roman Brüel 
60 Jahre jung. Lieber Roman, auch auf diesem Wege, 
wollen wir Dir noch einmal ganz herzlich zu Deinem 
runden Geburtstag gratulieren. Für die nächsten 60 
Jahre wünschen wir Dir nur das Allerbeste. Bleibe 
gesund und munter. 
BSM Kreisstelle Niederelbe-Cuxhaven

Daniela Barth – 50 Jahre
Am 25. Juni feiert unser Mitglied Daniela Ihren 50. 
Geburtstag. Zu diesem besonderen Jubiläum senden 
alle Mitglieder und er Vorstand ganz herzliche Glück-
wünsche. Frauenbund „Meenzer Gold“

Peter Böseler – 50 Jahre
Am 25. Juni feiert unser Vereinsmitglied Peter Böselder 
seinen 50. Geburtstag. Der Vorstand und alle Mitglie-
der gratulieren recht herzlich und wünschen für die 
kommenden Jahre alles erdenklich Gute und viele 
Jahre voller Tatendrang. Dein
Verein reisender Schausteller Ostfriesland e.V.

„Der Komet” gratuliert allen 
Geburtstagkindern

Die Rubriken „Wir gratulieren“ und „in memoriam“ 
können von Vereinen und Verbänden kostenlos 
genutzt werden.

Gratulationen für „runde“ Geburtstage sind erst ab 
50 Jahren möglich; gratuliert werden kann auch 
zur silbernen und zur goldenen Hochzeit.

Bi� e stets das Geburts-, Hochzeits- bzw. Sterbe-
datum mit angeben!

Die Redigierung bzw. Kürzung behalten
wir uns vor. (Red.)

220640
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ANZEIGE

Die Bewerbungen müssen enthalten:
l		Vor- und Zuname sowie ständige Anschrift des Geschäftsinhabers und 

erreichbare Telefonnummer.
l		Beschreibung und genaue Ausmaße des Geschäftes (Frontlänge, Tiefe und Höhe 

einschließlich Dachüberstände) sowie Anschlusswerte für Licht- und Kraftstrom in kW.
l		Anzahl und genaue Maße der mitgeführten Kühl- und Versorgungswagen.
l	Aktuelles Farbfoto des Geschäftes.
l	Anzahl der mitgeführten Pack- und Wohnwagen.
l	Genaues Warensortiment bei Imbiss- und Verkaufsgeschäften.
l	Nachweis der Schaustellerhaftpflichtversicherung.
l	Ablichtung der Reisegewerbekarte.
l	Angabe, ob ein Widerrufsverfahren hinsichtlich der Reisegewerbekarte anhängig ist.
Verspätet eingehende oder unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt 
werden. 
Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Mangel an geeigneten Bewerbungen in 
Branchen festgestellt, die dem Veranstalter nach seinem Gestaltungswillen wichtig sind, 
kann der Veranstalter geeignete Betreiber anwerben und in die Bewerberliste aufnehmen. 
Bewerbungen – auch langjähriger Beschicker - begründen keinen Rechtsanspruch auf 
Zulassung oder Zuweisung eines bestimmten Platzes.
Zulassungen ergehen ausschließlich schriftlich in Vertragsform und werden voraussichtlich
wie folgt erteilt:
Fahr- und Schaugeschäfte, Ausschank und Festzelte bis 31. März 2023
Übrige Reihengeschäfte bis 31. Juli 2023

Mündliche Erklärungen sind ohne Rechtswirkung und begründen keinerlei Ansprüche. 
Telefonische Auskünfte über die Zulassung der Betriebe werden aus Gründen der 
Gleichbehandlung nicht erteilt. 

Haftung als Folge von Ausfall, Verkürzung oder Verlegung der Herbstwoche wird  
nicht übernommen.

Eine Gewähr für die tatsächliche Durchführung ist mit dieser Ausschreibung nicht 
verbunden.

Platzbewerbungen für attraktive Fahrgeschäfte werden bis spätestens
15. Dezember 2022, für alle anderen Betriebe bis spätestens 31. Januar 2023

erbeten an:
KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt Marketing,

Frau Carmen Harms, Lange Straße 15, 59555 Lippstadt,
Tel. (02941) 9887803, Fax (02941) 9887808, E-Mail: info@kwl-lippstadt.de;
die Fest-Ausschreibung finden Sie auch im Internet unter www.lippstadt.de

Westfalens traditionsreiche Innenstadtkirmes mit verkaufsoffenem Sonntag

HERBSTWOCHE
in Lippstadt
14. - 22. Oktober 2023

220642

Suche Flieger, Scheibenwischer oder 
kleines Fahrgeschäft für

Volksfest Hohenwart
vom 15. – 18.07.2022 und

Volksfest Lenting
vom 09.09. – 11.09.2022
Bewerbungen an Walter Neumüller,
Hauptstraße 46, 89438 Holzheim, Telefon 0176/60124337 220646

VERKAUFE
voll thematisiertes

Etagen-Laufgeschäft
Dietz

Zuschriften unter der Nummer 220643 an den KOMET.

Wegen Spartenwechsel
zu verkaufen: Laufgeschäft

Bei Interesse bitte per E-Mail melden: 

willy-kinzler@googlemail.com

OMNI

17 x10 m
220644

Imbiss-Ausschank Betrieb
in Hamburg zu verkaufen

Info: Andrea Kinzler 0163-4004397, Willy Kinzler 0163-7597653

220645

GESUCHT: Ambitioniertes
junges Schaustellerpaar
zur Anstellung in betriebsleitender Position zum selbstständigen Rei-
sen mit modernem Verkaufsgeschäft. Überdurchschnittliches Gehalt, 
Anstellung ganzjährig und langfristige Zukunftsperspektive!
Zuschriften unter der Nr. 13542 an den KOMET.

6:1 Slush Sirups
14 Flavours, lange MHD, Sofort abholbar in 

64823 Gross Umstadt, Nur €96.30 pro Karton
(4 x 5L), Tel: 0171-8189541, info@apolloslush.de

220637

AUTOSKOOTER
Fabrikat: ADESKO
Zuschriften unter Nr. 220639 an den KOMET.SU
CH

E
ANSBACH

Regierungshauptstadt von Mittelfranken. 40.000 Einwohner

EILT: Kirchweih 2022
vom 8. bis 12. Juli

GESUCHT: Fahrgeschäft / Riesenrad / Laufgeschäft
Bewerbungen kurzfristig an:

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER STAMMBESCHICKER
Frank Eschenbacher, Altendettelsauer Straße 7, 91560 Heilsbronn

oder Sandra Besold-Hirt, Philippstraße 42, 90431 Nürnberg

220650
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Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen.

Rabatte für Verbands-, Familien- und vereinsinterne Anzeigen bitte erfragen.
Preise für andere Anzeigengrößen auf Anfrage · Offertengebühr 8,- €

– Die Preise richten sich nach der Anzeigenpreisliste gültig ab 1. Juli 2022 –

40,- € 59,- €

196,- €

147,- €

558,- €

617,- €

279,- €

73,50 €

117,50 €

49,- €
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Sachverständigenbüro Lucht
Personenzertifizierter Sachverständiger für Kfz-Schäden 
und Bewertungen sowie Schadenermittlung, Bewertung 

von fliegenden Bauten

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

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

Hüpfburgen
Action Games

Popcorn, Zuckerwatte
& Crêpes

neu – gebraucht – günstig
Tel. 06352 700 850 www.eventdepot.de

13
29
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Brauchen Sie Geld? 
Kredit bis 85 Jahre ohne Sicherheit 
Hypothek ab 2,7% eff. jährlich Fa. 
Telefon 0178-4926888 13541

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

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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"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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