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Größen und Preise

Alle Preise zzgl. 19% MwSt gültig nur für die Weihnachts- und Neujahrsgrüße 2022. Es gelten unsere AGB.

Höhe Breite Regulärer Preis Sonderpreis

 100 mm 3-spaltig (72 mm)  235,– Euro 200,– Euro

 100 mm 6-spaltig (146 mm)  470,– Euro 400,– Euro

 Drittelseite (100 mm) 9-spaltig (221 mm) 700,– Euro 600,– Euro

 Halbe Seite (150 mm) 9-spaltig (221 mm) 975,– Euro 800,– Euro

 Ganze Seite (300 mm) 9-spaltig (221 mm) 1.950,– Euro 1500,– Euro
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30. November
Bellhammi Kirmes Hamminkeln (5766/20.10.)
Erwitte Schloßkirmes (5765/10.10.)
Hagener Osterkirmes/ Frühlingsfest (5766/20.10.)
Kranenburger Kirmes )5763/20.09.)
Lingener Kirmes (5762/10.9.)
Lüdenscheid Steinert Kirmes (5765/10.10.)
Plauener Ostervolksfest und Plauener Vogelschießen (5766/ 20.10.)
Rastatter Frühjahrsjahrmarkt + Herbstjahrmarkt (5762/10.9.)
Reutlinger Frühlingsfest (5765/10.10.)
Rottweiler Volksfest (5765/10.10.)
Rudolstädter Vogelschießen (5766/20.10.)
Soest Allerheiligenkirmes (5766/ 20.10.)
Wenden Wendsche Kärmetze (5763/ 20.09)
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Würzburger Volksfeste (5758/30.7.)

31. November
Kieler Woche (5762/30.8.)
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Grebensteiner Vieh- und Jahrmarkt (5766/ 20.10.)
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Gernsheimer Fischerfest (5762/10.9.)
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Plätze Gebr. Alexius GmbH (5763/ 20.09.)
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AALEN, bis 23.12. – Weihnachtszauber

BREMEN, bis 23.12. – Weihnachtsmarkt

BRUCHSAL, bis 23.12. – Weihnachtsmarkt

HOF, bis 23.12. – Weihnachtsmarkt

RASTATT, bis 23.12. – Weihnachtsmarkt

REGENSBURG, bis 23.12. – Christkindlmarkt

MÜNCHEN, bis 24.12. – Christkindlmarkt

BERLIN, bis 27.12. – Spandauer Weihnachtstraum
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Um Energie zu sparen, würde mehr als die Hälfte der 
Deutschen die nächtliche Straßenbeleuchtung in-
nerorts zumindest teilweise ausgeschaltet sehen. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfra-
ge vom Online-Automarkt AutoScout 24. Drei Viertel 
wünschen sich außerhalb von Ortschaften ein teil-
weises oder gar komplettes Abschalten der Laternen.

Trotz Gas- und Strompreisbremse bleibt Energiespa-
ren im kommenden Winter Pflicht. „Licht aus!”, könn-
te es bald in vielen Städten und Gemeinden heißen: 
Um Energie zu sparen, denken viele Verantwortliche 
derzeit über ein Abschalten der nächtlichen Straßen-
beleuchtung nach. 

Auch die Autofahrer in Deutschland halten einen sol- 
chen Schritt in ihrer Mehrheit für sinnvoll: Mit 55 Pro-
zent spricht sich eine knappe Mehrheit für entspre-
chende Maßnahmen aus. Während 51 Prozent für eine 
zeitweilige Löschung der Lichter plädieren, halten 
es vier Prozent sogar für notwendig, der Straßenbe-
leuchtung im Winter dauerhaft den Stecker zu ziehen. 
 
Auf der anderen Seite behagt die Aussicht auf dunk- 
le Straßen 45 Prozent der Befragten eher nicht – sie 
wollen trotz Energieknappheit alles beim Alten belas- 
sen. 

Einheitlicher sieht das Meinungsbild beim Blick auf 
Land- und Bundesstraßen aus: 73 Prozent der Befrag-
ten sind hier für ein Abschalten der Laternen. 

Während sich jeder Fünfte (21 Prozent) sogar für eine 
umfassende Verdunklung ausspricht, bevorzugt jeder 
Zweite (52 Prozent) ein temporäres Abschalten der 
Beleuchtung. Mit 27 Prozent spricht sich ein gutes 
Viertel der Befragten gegen eine Einschränkung beim 
Licht außerhalb Geschlossener Ortschaften aus. 

Während die Befürworter von Lichtlöschungen im öf-
fentlichen Raum an das Einsparen von Energie den-
ken, sehen deren Gegner vor allem die Probleme, die 
mit dunklen Straßen einher gehen könnten. So glau-
ben 28 Prozent der Autohalter, dass sich innerorts 
mehr Straftaten ereigneten, wenn man die Beleuch-
tung herunterfahre; 26 Prozent halten es für wahr-
scheinlich, dass es zu mehr Unfällen kommt. 

25 Prozent wollen an der gewohnten Beleuchtung fest- 
halten, weil die Menschen sonst Angst haben, nachts 
durch die Stadt zu laufen. Bei der Verdunklung der 
Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften do-
miniert die Sorge vor einer Zunahme von Unfällen 
(20 Prozent glauben das), gefolgt von einem Mehr an 
Straftaten (10 Prozent) und der Angst der Menschen, 
über die dunkle Straßen zu gehen (8 Prozent). 

Bei der tieferen Analyse der Daten zeigt sich, dass es 
keineswegs die Älteren sind, die am Gewohnten fest-
halten wollen - im Gegenteil. So sprechen sich 62 Pro-
zent der Autohalter zwischen 50 und 65 Jahren für ein 
zumindest temporäres Abschalten der Straßenbe-
leuchtung in Gemeinden und Städten aus. Zum Ver-
gleich: Nur 42 Prozent der jüngeren Fahrenden zwi-
schen 18 und 30 Jahren wünschen sich diese Art des 
Energiesparens in Deutschland. Entsprechend hoch 
ist bei den Jungen die Sorge, dass es bei gelöschten 
Lichtern zu mehr Unfällen kommen könnte - mit 36 Pro-
zent geht mehr als jeder Dritte in dieser Altersgruppe 
 davon aus. 

PM: wid/asg
Foto: Julita / pixabay.com W

Am 30. Oktober ist in Deutschland der Tag des Ein-
bruchschutzes. Steffen Schierloh von Ring, dem Ent- 
wickler von Sicherheitslösungen für den Heimbe-
reich, gibt Tipps, wie Mieter und Eigentümer ihr Zu- 
hause in der dunklen Jahreszeit schützen können. 

Fenster, Balkon- und Kellertüren müssen bei Abwe-
senheit immer abgeschlossen werden. Damit Leitern 
oder Spaten nicht als Einbruchswerkzeug missbraucht 
werden können, sollten sie nicht frei zugänglich sein. 
Auch der Schuppen, das Gartenhäuschen oder die Ga- 
rage sollten verschlossen sein. 

Mit Lampen, die sich automatisch über eine Zeit-
schaltuhr einschalten, mit Bewegungsmeldern ver-
bunden sind oder über eine App auf einem Mobilge-
rät gesteuert werden können, lässt sich das Haus gut 
beleuchten. Kameras mit bewegungsempfindlichen, 
integrierten Scheinwerfern sind in der dunklen Jah-
reszeit doppelt nützlich. 

Smarte Alarmanlagen sind heutzutage kosten-
günstig erhältlich und lassen sich ohne Handwer-
ker und IT-Experten installieren. Eine gute Wahl sind 
Alarm-Einsteigerkits, die neben der Basisstation auch 
Tür- und Fensterkontakte sowie Bewegungsmelder 
enthalten. Sobald das System merkt, dass ein Fenster 
geöffnet wird oder sich etwas anderes als das Haus-
tier bewegt, ertönt ein Alarm und die Nutzer erhalten 
eine Nachricht auf dem Smartphone. 

Eine einfache Sicherheitskamera bietet einen gu-
ten Basisschutz – noch besser ist es, wenn Nutzer je-
derzeit in Echtzeit auf den Kamerastream zugreifen 
können. In der dunklen Jahreszeit ist eine Nachtsicht-
funktion von zusätzlichem Vorteil. Die Kamera sollte 
auf Bewegungen reagieren und über eine Gegen-
sprechfunktion, Weitwinkel-HD-Video und LED-Licht 
verfügen. Idealerweise wird die Kamera direkt über 
eine Smartphone-App gesteuert, so dass Nutzer je-
derzeit und von überall aus überprüfen können, dass 
zuhause alles in Ordnung und sicher ist. 

Dass man nicht jeden, der an der Haustür klingelt, 
achtlos hereinlassen sollte, ist klar. Manchmal lässt 
sich nicht allein anhand der Stimme zweifelsfrei er-
kennen, wer vor der Tür steht. Video-Türklingeln schaf- 
fen hier Abhilfe. Mit diesen Lösungen weiß man zu 
jeder Tages- und Nachtzeit, was an der Haustür pas-
siert, bevor man sie öffnet. 

Bei einfach zu installierenden Do-it-Yourself-Alarm-
systemen müssen keine Löcher in die Wände gebohrt 
oder Kabel verlegt werden. Fenster- und Türsensoren 
können geklebt, Plug-In-Innenkameras an einem ge-
eigneten Ort aufgestellt und alles über das heimische 
WLAN verbunden werden – damit gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, auch Wohnungen zu schützen. 

Bei einem Umzug lassen sich die Geräte dann schnell 
deinstallieren. Speziell für Wohnungen in Mehrpartei-
enhäusern wurde Ring Intercom entwickelt – eine mit 
dem WLAN verbundene, akkubetriebene Ergänzung 
zur bestehenden Audio-Gegensprechanlage. Wenn 
jemand an der Sprechanlage klingelt, erhalten Nut-
zer eine Nachricht auf ihr Smartphone, können direkt 
mit der Person sprechen und vertrauenswürdige Be-
sucher in das Gebäude lassen. 

PM: wid/asg
Foto: Holger Kraft / pixabay.com W

Einbruchsschutz in der 
dunklen Jahreszeit

Zum Beginn der dunklen Jahreszeit gehört ein Sicherheitscheck für 
das Zuhause.

Energiesparen:  
Straßenbeleuchtung auf dem Prüfstand

Licht aus, könnte es bald in vielen deutschen Städten 
und Gemeinden heißen.

221148
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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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„Volksfeste sollte es auf Rezept geben!“
„Wir machen Freizeit zum Vergnügen.“ 
– so lautet der kernige Slogan des Deut-
schen Schaustellerbundes (DSB) und 
fasst damit zusammen, was alle wissen: 
Der Besuch eines Volksfestes bereitet 
größte Freude. Welch große therapeu-
tische Wirkung ein solcher Besuch bei 
psychischen Erkrankungen hat, ist vie-
len Menschen noch neu. 

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

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

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

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

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

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

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

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

Wir machen Freizeit zum Vergnügen.

Geschafft! Das war die Volksfest Saison 2022! Ob die 
Allerheiligenkirmes in Soest, die Allerheiligenmesse  
in Trier oder der Lindauer Jahrmarkt, die letzten Volks- 
feste des Jahres sind beendet, unsere Geschäfte de-
montiert, verpackt, die Transporte gefahren und hof-
fentlich heil auf den heimischen Betriebshöfen ange-
kommen. 

Zwei Jahre des Stillstands liegen hinter uns und wir 
können mit Stolz sagen: Corona hat uns nicht klein be-

kommen! Mit Zuversicht, Krea-
tivität, Einigkeit, Durchhalte- 
vermögen und auch den er-
kämpften Hilfen unseres Staa-
tes hat unser Berufsstand über- 
lebt. Wir machen einen Strich 
unter diese Zeit und dort steht: 
Wir sind wieder da!

Ostern ging es endlich wie-
der raus, wir haben uns auf die 
Zugmaschine geschwungen, 
vollgetankt und sind endlich 
wieder raus auf die Straße, ha-
ben die ersten Plätze des Jah-
res gehalten. Und so schön es 
schon nach einem normalen 

Winterquartier ist, wieder aufzufahren, so fantastisch 
war es zu Beginn gerade dieser Saison, endlich wieder 
das tun zu können, was wir am allerbesten können: 
Den Menschen Freude bereiten! 

Sie sind im Frühjahr und im Sommer in Scharen zu 
uns geströmt, haben bei uns gegessen und getrun-
ken, unser Eis, unser Gebäck und Süßigkeiten gekos-
tet, sind Karussell gefahren und haben all die ande-
ren Attraktionen genossen, die wir für sie aufgebaut 
haben. 

Nicht wenige haben uns angesprochen, uns gefragt, 
wie es war in dieser düsteren Zeit, wie wir über die 
Runden gekommen sind, vor allem aber wie schön es 
ist, dass wir wieder da sind!

Ungetrübt war diese Saison jedoch auch wieder 
nicht. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die  
hohe Inflation bewegen uns alle – auch unsere Gäste 
– und ließen sie den Euro zweimal umdrehen, bevor 
sie ihn ausgaben. Auch uns sind die Kosten ein Stück 
weit davongerannt – sei es der Diesel, die Zutaten für 
unsere Produkte oder ein angemessener Lohn für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch ha-
ben wir uns bemüht, diese Kostensteigerung nicht 

an unsere Gäste weiterzugeben, weil wir auch in Zu-
kunft für das bleiben wollen, für das wir stehen: Feste 
für alle, Feste für die ganze Familie.

Das Ende der Volksfest-Saison bietet uns nur kaum 
die Gelegenheit zu verschnaufen, denn schon stehen 
die für uns wichtigen Weihnachtsmärkte vor der Tür.

Es gab in den vergangenen Wochen oft leidige Dis-
kussionen, ob man Weihnachtsmärkte in Zeiten der 
Energiekrise verantworten kann.

Wir haben diese Diskussionen mit sachlichen Argu-
menten erden können: Der Stromverbrauch unserer 
Geschäfte und insgesamt der Feste und Märkte ist 
deutlich geringer, als oft angenommen und sinkt von 
Jahr zu Jahr kontinuierlich.

Und natürlich übernehmen wir gerade auch in die-
sem Winter Verantwortung und tragen weitere Maß-
nahmen dazu bei, den Stromverbrauch zu reduzieren. 

So wird es schon in diesen Tagen auf vielen und schon 
bald auf allen 3000 Weihnachtsmärkten wieder nach 
Mandeln, Glühwein und Bratwurst duften und unse-
re Innenstädte im (sparsamen LED-) Lichterglanz er-
strahlen, um den Menschen und besonders den Fami-
lien in der Winterzeit Freude zu bereiten.

Wir haben es im engen Schulterschluss und durch 
die intensive Arbeit des DSB aus der Krise herausge-
schafft. Nun freuen wir uns auf alles, was kommt!

Wir wünschen Ihnen und Euch allen eine erfolgreiche 
und dann auch besinnliche Adventszeit, bleiben Sie 
gesund!

Für das Präsidium des DSB
Albert Ritter
Präsident

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Kirmesfreundinnen und -freunde!

Präsident Albert Ritter 
 Foto: DSB

Impressionen von der Soester Allerheiligenkirmes  Foto: Gero Sliwa
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Tagesablauf und deren Arbeit integrie-
ren. Eine Bewohnerin mit schweren 
Depressionen sagte mir einmal:

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

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

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

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

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

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

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

„Die Freude, die diese Menschen ver-
spüren, unterstützen den Genesungs-
prozess ohne Zweifel! Ich habe zu 
meiner Klinikzeit auch die Erfahrung 
gemacht, dass diese positiven Aktivi-
täten bei Patienten, die eine akute Krise 
überwunden hatten, und nach geziel-
ter Psychotherapie wieder zur Kirmes 
gingen, wieder lachen, Geschehnisse 
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„Volksfeste sollte es auf Rezept geben!“
„Wir machen Freizeit zum Vergnügen.“ 
– so lautet der kernige Slogan des Deut-
schen Schaustellerbundes (DSB) und 
fasst damit zusammen, was alle wissen: 
Der Besuch eines Volksfestes bereitet 
größte Freude. Welch große therapeu-
tische Wirkung ein solcher Besuch bei 
psychischen Erkrankungen hat, ist vie-
len Menschen noch neu. 

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

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

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

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

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

(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 
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Wir machen Freizeit zum Vergnügen.

Wir machen Freizeit zum Vergnügen.

Bei der Gründung des Deutschen Schaustellerbun-
des vor über 70 Jahren schworen die Unterzeichner, 
„niemals mehr dem Begriff der großen Masse nach-
laufen zu wollen und uns immer daran zu erinnern, 
dass wir eine von der Not zusammengeschweißte Fa- 
milie sind, die besonders in der heutigen Zeit zusam-
menhalten muss, um den Erfolg für unseren Beruf zu 
erringen, den wir dringend brauchen“.

Diese Worte haben bis heute nichts an Aktualität ver-
loren – im Gegenteil. Die Corona-Pandemie hat in den 
letzten zweieinhalb Jahren die Schaustellerinnen und 
Schausteller vor große Herausforderungen gestellt. 
Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit in einer star-
ken Berufsorganisation. Alljährlich treffen sich die 
Delegierten der DSB-Mitgliedsverbände, um aktuel-
le Themen der Branche zu beraten und Lösungen zu 

DSB-Mitglieder profitieren von Rahmenabkommen

Eine Mitgliedschaft, die sich auszahlt. Der Deutsche 
Schaustellerbund hat mit bekannten Unternehmen 
Rahmenabkommen vereinbart. Die Mitglieder pro-
fitieren so von attraktiven Rabatten und Sonder-
konditionen. Das vielfältige Produkt- und Dienst-
leistungsspektrum wird laufend erweitert, um den 
DSB-Mitgliedern einen maximalen Nutzen zu bieten.

Buchbinder Rent-a-Car
Car Partner Nord GmbH
Ob Umzugstransporter, Auto oder LKW, bei der 
Buchbinder Autovermietung erhalten die Mit-
glieder des DSB attraktive Sonderpreise.
www.buchbinder.de CarFleet 24 vermittelt seinen Mitgliedern, deren 

Familienangehörigen sowie allen Mitarbeitern 
deutsche Neuwagen der gefragtesten Automar-
ken zu Großabnehmer-Konditionen direkt von den 
größten und leistungsfähigsten Vertragshändlern 
und Leasinggesellschaften Deutschlands.
www.carfleet.de

Euromaster GmbH
Zum Leistungsumfang der Vereinbarung ge-
hören Rabatte für Fahrzeugbereifung, Stahl-
felgen und Preisnachlässe von 20 % (für Mate-
rial) auf den gesamten ASB-Bereich (Auspuff, 
Bremsen, Stoßdämpfer). Weiterhin bietet Eu-
romaster TÜV/AU, Ölservice und Inspektio-
nen zu reduzierten Preisen.
www.euromaster.de

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

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

Movie Park Germany
Mit dieser Kooperation genießen DSB-Mit-
glieder einen lohnenswerten Vorteil. Genie-
ßen Sie den etwas anderen Freizeitsektor mit 
Ihren Freunden und Familien und haben Sie 
ein filmreife Zeit in Deutschlands größtem 
Film- und Freizeitpark.
www.movieparkgermany.de

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

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

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

„Ab in die Mitte“ zum Delegiertentag 2023!
Jahresversammlung der deutschen Schausteller in Kassel

Der 1. Vorsitzende des Schaustellerverbands Kassel-Göttingen e.V., 
Konrad Ruppert, auf dem Delegiertentag 2020 in München. Foto: DSB

Ein Foto-Blick zurück ins Jahr 1983, in dem Kassel 
schon einmal Austragungsort für den Delegiertentag des Deutschen 
Schaustellerbundes war.  Foto: DSB
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schaffen. Vom 13. bis 16. Januar 2023 findet in Kassel 
der 72. Delegiertentag statt.

Die Delegierten erwartet in der hessischen Kultur-
Metropole ein umfangreiches Arbeitsprogramm. Auf 
der Tagesordnung stehen u.a. die Wahlen des Präsidi-
ums und der Bundesfachberater. In Fachgesprächen 
und Arbeitsgruppen werden in Kassel aktuelle The-
men, wie die Sicherung des Gewerbes sowie die Er-
haltung und Förderung der Volksfeste, diskutiert und 
die Weichen für die berufliche Zukunft gestellt.

Präsident Albert Ritter ruft zur Teilnahme an der 
Jahreskonferenz des Deutschen Schaustellerbundes 

auf: „Alles was wir haben, muss täglich neu erkämpft 
werden. Der DSB ist ein starker Berufsverband, der 
nur durch die Maxime der Einigkeit, die stark macht, 
in der Vergangenheit große Erfolge für das Schaustel-
lergewerbe und die Volksfeste in Deutschland erzie-
len konnte. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam 
weitergehen!“

Doch auf der Jahresversammlung, die zusammen 
mit der Fachmesse interschau stattfindet, soll nicht 
nur gearbeitet sondern auch gefeiert werden; denn 
schließlich ist der Delegiertentag das gesellschaftli-
che Schausteller-Highlight des Jahres. 

Der gastgebende Schaustellerverband Kassel-Göt-
tingen e.V. bietet hierfür ein Rahmenprogramm, das 
keine Wünsche offenlässt. Auf dem Programm stehen 
u.a. ein Warm-Up, ein Jugendball, ein Kommersabend 
und ein Gala-Ball mit musikalischen Darbietungen 
von Jano & Mario, New Formation mit Flip und Chay-
enne, Roberto & Marino, DJ Lemoine, Alex Luxem so-
wie geheimen Stargästen, die für gute Stimmung auf 
der Tanzfläche sorgen. Auch für das leibliche Wohl ist 
mit hessischen Spezialitäten während des Kommers-
abends und einem Büffet beim Gala-Abend bestens 
gesorgt.

DSB e. V.

Eine der zentralen Aufgaben des Deutschen Schau-
stellerbundes ist die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit. Sie bedeutet für den DSB, Themen zu recher- 
chieren, aufzuarbeiten und als Informationen wei-
terzuleiten. Die beiden Kernzielgruppen sind dabei 
unsere Mitglieder und die Medienvertreter, über die 
wir die Öffentlichkeit erreichen. Ein wichtiges PR-
Instrument sind die Onlinemedien. Die Website des 
Deutschen Schaustellerbundes präsentiert sich in 
einem modernen, übersichtlichen Design – auch auf 
Smartphones und Tablet-Computern. Unter www.
dsbev.de finden die Besucherinnen und Besucher 
aktuelle Informationen rund um das Schaustellerge-
werbe sowie die Volksfeste und Weihnachtsmärkte. 
Im Mitgliederbereich stellen wir alle Informationen 
und Formulare für die Schaustellerinnen und Schau-
steller kostenlos zum Download zur Verfügung: www.
dsbev.de/mitgliederbereich. Auf unserer Facebook-
Seite unter www.facebook.com/dsbev bieten wir die 
Möglichkeit, aktuelle Debatten rund um die Schau-
stellerthemen live mitzuverfolgen, zu kommentie-
ren, mitzudiskutieren und mit Schaustellerinnen und 
Schaustellern aus aller Welt in Kontakt zu treten. Der 
DSB online – ein Besuch lohnt sich!

W

Immer aktuell informiert: der DSB online

Auf seiner Homepage informiert der DSB unter www.dsbev.de über aktuelle Themen rund um das Schaustellergewerbe und die Volksfeste Foto: DSB

Deutscher
Schaustellerbund

für Tradition und Zukunft
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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

Wenn sich vom 21. -23. Januar 2023 in Monte Carlo 
die Delegierten zum 42. Kongress der Europäischen 
Schausteller-Union treff en, erwartet die Vertreter aus 
den nationalen ESU-Verbänden ein umfangreiches 
Aufgabenprogramm. Der Kongress ist die zentrale 
Arbeitstagung der internationalen Schausteller-
vereinigung und findet alle zwei Jahre statt. Das 
Fürstentum Monaco ist zum ersten Mal Gastgeber 
der europäischen Schausteller. Das traditionelle 
Rahmenprogramm für die Jahresversammlung der 
europäischen Schaustellerinnen und Schausteller 
ist eng verbunden mit dem zeitgleich sta� fi ndenden 
Internationalen Cirsusfestival.

Als höchstes beschlussfassendes Arbeitsgremium
 innerhalb der ESU hat der Kongress eine ganz beson-
dere Bedeutung und ist von elementarer Wichtigkeit 
für die Zukun�  des europäischen Schaustellergewer-
bes und der Volksfeste. Und nur wer dabei ist, kann 
auch mitgestalten. Die Tagungen der Europäischen 
Schausteller-Union, die zu den ältesten europäischen
Berufsorganisationen gehört, dienen dem Informa-
tionsaustausch, der Wissensvermittlung und der 
Kommunikation untereinander. Sie zeichnen sich da-
durch aus, dass sich Menschen und Meinungen be-
gegnen und dass diese Begegnungen von inhaltlicher 
Qualität und gegenseitigem Austausch geprägt sind. 
Es sind die Gespräche auf Augenhöhe, das kollegiale 
Miteinander der Schaustellerkolleginnen und -kol-
legen aus ganz Europa, das die ESU-Kongresse seit 
jeher kennzeichnet und auszeichnet.

Kernpunkte der Generalversammlung sind die Vor-
stellung und Diskussion der wichtigsten Themen 
aus dem aktuellen Geschä� sjahr, die Beratung von 
Berufs-, Organisations- und Bildungsfragen sowie 
Berichte der nationalen Mitgliedsverbände.

Einen weiteren wichtigen Arbeitsschwerpunkt 
bilden die Wahlen des Präsidiums, der Generalsekre-
täre, Kassenrevisoren, Fachberater und Fahnenträger 
sowie der Präsidien der Europäischen Schausteller-
Jugend-Union (ESJU) und der Europäischen Schau-
steller Frauenunion (ESFU).

Berufsverbände, wie die Europäische Schausteller-
Union, haben die Aufgabe, die Interessen des Berufs-
standes, den sie repräsentieren, gegenüber Politik, 
Verwaltung und in der Öff entlichkeit zu vertreten. 
Die Grundidee, die dahinter steht ist einfach: Je 
mehr Menschen mit den gleichen Interessen sich 
verbinden, desto stärker fi nden ihre Forderungen Be-
achtung.

Im Januar 1955 trafen sich in Essen Europas Schau-
steller zu ihrer ersten Jahresversammlung. 66 Jahre 
später fi ndet in Monte Carlo der 42. Verbandskon-
gress sta� .

�

Zeitgleich zum 42. ESU-Kongress fi ndet im Januar 2023 in Monte Carlo das weltberühmte Circusfestival statt. Unser Foto zeigt das große Gala-
fi nale 2020.  Foto: Direction de la Communication du Gouvernement princier

Beratungen auf dem ESU-Kongress 2020 in Wien.  Foto: ESU

 Foto: Gabriele Planthaber/pixelio.de

Zentrale Arbeitstagung der
Europäischen Schausteller-Union in Monte Carlo
ESU lädt zum 42. Verbandskongress
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Mitt lerweile eine Tradition ist Anfang November das 
Treff en BLV und Politik. Hier kann, ohne ein Protokoll 
zu beachten, miteinander off en diskutiert und ausge-
tauscht werden. Für Ernst Stäblein war es, am Ende 
der Veranstaltung eine sehr informative Sitzung, da 
er in dieser kurzen Zeit mehr über die Hintergründe 
so mancher Probleme erfahren hat, die er auf sonst 
keine andere Art erhalten hätt e. 

Es kam auch zu einer kontroversen Diskussion über 
die Möglichkeit Strom selbst zu erzeugen. Sanne 
Kurz, MdL Bündnis90/Die Grünen, hat hierzu ver-
schiedene Anfragen von Händlern die sich autark 
versorgen möchten. Mitt lerweile gibt es auch schon, 
in anderen Bundesländern, Marktkaufl eute die die-
ses umsetzen und dafür auch Förderung erhalten 
würden. Deshalb ist es für sie wichtig, dass der BLV 
bei seinen angeschlossenen Marktkaufl euten fest-
stellt, ob dieses auch in Bayern gewünscht wird. Es 
kam hier zu einigen Diskussionsbeiträgen, bei denen 
off engelegt wurde, dass es nicht überall möglich ist, 
eigenen Strom zu verwenden. Gerade im Volksfest-
bereich konnte Sandra Drliczek aufzeigen, zu wel-
chen Problemen es bei Fahrgeschäft en, mit moder-
ner Elektronik, kommt, wenn hier Strom aus anderen 
Quellen eingespeist wird. Bei vielen Veranstaltungen 
kommt es noch zu einem weiteren Problem. Die teu-
ren Stromanschlüsse, die bei manchen Betrieben das 
100-fache des Stromverbrauchs kosten, sind eine Art 
Solidarumlage. Wenn nicht die vielen kleinen Unter-
nehmen die Gesamtkosten der Bereitstellung der 
Stromanschlüsse mitfi nanzieren würden, würde es 
für die Fahrgeschäft e nicht mehr möglich sein, die 
dann fälligen Kosten zu tragen. Auch im Marktbereich 
könnte nur es nur bei einer kleinen Zahl von Händlern, 
die keine stromintensiven Beleuchtungen und wenig 
elektronische Kassen und Waagen haben, funktionie-
ren und das auch nur dort, wo kein Stromanschluss 
Vorschrift ist. BLV-Vizepräsident Georg Bernhard 
zeigt zu diesem Thema auf, dass es auf Großveran-
staltungen schon Unternehmen gibt, die eigenen 
Strom erzeugen. Dieser kann aber nur einen minima-
len Teil, z. B. das Betreiben einer Dusche, abdecken. 
Solaranlagen sind für ihn noch nicht so weit ausge-
reift , dass diese auch bei Dunkelheit und bewölkten 

Wett er eine konstante Stromversorgung garantieren 
können. Sanne Kurz lobte Marktkaufl eute und Schau-
steller, da diese an vorderer Front bereits Stromein-
sparungen umsetzen. Hier wurde in vielen Betrieben 
bereits auf LED umgestellt, was ein ungeheures Ein-
sparungspotential hergibt. Für Klaus Adelt, MdL SPD, 
ist ein Punkt bei der Stromversorgung die sogenann-
te Monstertrasse. Er ist der Ansicht, dass die Laufzeit 
der AKWs nicht ewig verlängert werden könne oder 
ausreichend sein werden. Deshalb wird es notwendig 
sein, Strom aus dem Norden nach Bayern zu holen. 
Er bat deshalb Armin Kroder, Landrat des Landkrei-
ses Nürnberger Land, Bezirkstagspräsident von Mit-
telfranken und Stellvertretender Landesvorsitzender 
der Freien Wähler Bayern, bei diesem Thema die Rea-
lität im Auge zu behalten. Kroder ist in seiner priva-
ten Anschauung nicht für die Möglichkeit eine Ab-
hängigkeit in den Norden zu schaff en, aber auch er 
ist sich bewusst, dass die Entscheidung, wie eine zu-
verlässige Stromversorgung garantiert werden kann, 
im Rahmen der Erfordernisse erfolgen muss. Für Wal-
ter Nussel, MdL CSU, ist es unhaltbar, dass die Me-
dien ständig Angst schüren. Er plädiert dafür, dass 
die AKWs für die notwendige Grundlast 2023 zur Ver-
fügung stehen. Für das darüber hinaus muss dann in 
jedem Fall neu verhandelt werden. Dabei ist im Auge 
zu behalten, dass der Strompreis für jedermann fi nan-
zierbar bleibt. Wolfgang Hauber, MdL Freie Wähler, 
sitzt auch im Aufsichtsrat der Weißenburger Stadt-
werke. Auch hier schießen die Strom- und Gasprei-
se immer höher. Seitens des Bundes kommt eine De-
ckelung. Trotzdem hat der Freistaat Mitt el eingestellt 
um eventuell entstehende Lücken schließen zu kön-
nen. Er ist sich sicher, dass hier auch die Marktkauf-
leute und Schausteller berücksichtigt werden. Petra 
Gutt enberger, MdL CSU, hat immer wieder Anfragen, 
weshalb Bauern mit BIO-Gas-Anlagen immer wieder 
Gas abfackeln müssen. Hier wäre sie dafür z. B. Res-
sourcen, die für eine heimatnahe Stromversorgung 
verwendet werden könnten, auch zu verwenden. Für 
Gutt enberger ist Heimatenergie machbar, es muss 
nur gewollt werden. 

Aber auch die Transportkosten schlagen im Reisege-
werbe erheblich zu Buche. Für die Hin- und Rückfahrt 

zu einer Veranstaltung benötigte Sandra Drliczek für 
ihr kleines Riesenrad über 2.000 Euro Kraft stoff . Wie 
soll das in Zukunft  noch erwirtschaft et werden, wenn 
es weiterhin volksfestt ypische Preise geben soll?

Nach der gefeierten Erleichterung bei der Gestatt ung 
für die reisende Festgastronomie kam nun eine gro-
ße Entt äuschung. Hier waren sich die Verbände nicht 
bewusst, dass es sich um eine Probezeit nach dem 
Bundesgaststätt engesetz handelte. Die Regelung war 
somit auf 5 Jahre begrenzt und ist auch nicht verlän-
gerbar. Hier hält BLV-Landesgeschäft sführer Jürgen 
Wild aber dagegen, dass es wegen Corona keine fünf 
Jahre waren, die man nutzen konnte. Petra Gutt en-
berger hält in diesem Fall den Verbänden vor, dass 
diese nicht auf die formelle Regelung geachtet ha-
ben. Trotzdem setzt sie sich für eine praktikable Lö-
sung ein, um hier die Festgastronomie entlasten zu 
können. Einer angestrebten Pauschalierung sieht sie 
indes mit gemischten Gefühlen entgegen, da keiner 
weiß wie hoch diese werden kann. Es kann dadurch 
für Betriebe, die bisher unterhalb dieser Pauscha-
lierung abgerechnet wurden, bedeuten, dass diese 
zukünft ig höheren Gebühren zahlen müssten. Für 
Arnold ist der Weg derzeit nur über die jeweilige Ver-
waltung. Diese können eine verminderte Gestatt ung 
dem Stadtrat für einen Beschluss vorlegen. Die Ge-
statt ung in Fürth ist durch einen Stadtratsbeschluss 
manifestiert. Somit kann auch ein Oberbürgermeis-
ter nicht mit den Gebühren jonglieren. Für Adelt ist 
die Gestatt ung ein zweites Platzgeld, dass die Kom-
munen verlangen. Er gibt dabei zu bedenken, dass 
es sich Marktkaufl eute und Schausteller aber nicht 
mehr ewig leisten können. Hier sieht er die Gefahr, 
dass es immer weniger Angebot im Markt- und Volks-
festwesen geben wird. Wild berichtete, dass sich im 
Bezug der Evaluierung des Bundesgaststätt engesetz 
oder auch über eine andere Lösung, bereits mit der 
DEHOGA-Bayern Kontakt aufgenommen wurde. Wal-
ter Nussel will die Schausteller auch weiterhin bei 
dem Problem DIN 13814 soweit wie möglich unter-
stützen. Er wird sich deshalb noch einmal den Ver-
lauf und die bisherigen Entscheidungen auf Bundes-
ebene ansehen. 

Bayerischer Landesverband
der Marktkaufleute und der Schausteller e. V.

Gollierstraße 7 * 80339 München * Tel.: 089 54072867 * Fax: 089 54072866
Im Internet: www.blvonline.de * Mail: blv-leitung@gmx.de

Der BLV im Gespräch mit Politik, DEHOGA und IHK
DIN 13814, Hilfsarbeitermangel, Dieselverbot sowie Energiekosten
waren Grundlagen zu Diskussionen zwischen Mitgliedern des BLV, Politik, 
DEHOGA und IHK
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Für Armin Kroder ist es nicht mehr „nur“ ein Fachkräf-
temangel, sondern mittlerweile ein Kräftemangel und 
das übergreifend auf alle Branchen. Nussel sieht hier 
bei dem neuen Bürgergeld einen weiteren Grund für 
den Hilfskräftemangel. Bernhard führte aus, dass er 
für eine Beantragung einer ausländischen Arbeits-
kraft gute 8 Wochen benötigt. Hier war Hauber der 
Meinung, dass es digital schneller gehen könnte, was 
Bernhard verneinte. Guttenberger bemerkte, dass es 
auch zu einem Engpass bei dem Sprachunterricht 
kommt, da viel zu wenig Lehrgänge zur Verfügung ge-
stellt werden können. 

Die Lieferketten sind ein weiteres Problem, das auch 
das Reisegewerbe stark trifft. So hat ein Kollege für 
eine Veranstaltung im April Ware bestellt, die jetzt, 
Anfang November, geliefert wurde. Dieses ist nicht 
der Einzelfall. So hat auch Wild im April ein Ersatzteil 
bestellt, dass er im September erhalten hätte können. 
Viele Hersteller haben aufgrund der Erfahrung aus 
den vergangenen zwei Jahren ihre Produktion her-

untergefahren. Aufgrund Personalmangels, den un-
kalkulierbaren Energie- und Transportkosten ist mit 
einer kurzfristigen Aufarbeitung der ausstehenden 
Aufträge nicht zu rechnen.

Kerstin Brkasic-Bauer, IHK-Nürnberg für Mittelfran-
ken und 2. Vorsitzende des Ausschusses für Handel 
und Dienstleistung, musste feststellen, dass land-
läufig die Meinung in der Bevölkerung herrscht, dass 
den Markt nur die wenig betuchteren Menschen zum 
Einkaufen nutzen. Das ist völlig falsch und hier muss 
sich der Markthandel mehr positionieren. Der Markt 
hat Qualitätsware im Angebot. Sie hat neben ihrem 
Markthandel und Ladengeschäft, auch einen Hand-
werksbetrieb. Bisher konnte sie sich vor Bewerbern 
nicht retten. Nun stehen viele Maschinen still und die 
Produktion kann nicht wie gewohnt laufen. 

Alexander Fortunato, IHK-Nürnberg für Mittelfranken, 
stellte fest, dass diese Art des Treffens, das überpar-
teiliche Teilnahme aufzeigt, ein sehr wichtiges Instru-

ment ist. Bei den Gesprächen kann man Schausteller 
und Marktkaufleute besser kennen lernen und auch 
von Seiten der IHK besser die Problematiken aufge-
zeigt bekommen.

 
Was alle Teilnehmer mitnahmen ist, dass es in Zu-
kunft immer schwerer wird, Markthandel, Volksfes-
te und Kirchweihen auszurichten. Sie plädierten ein-
stimmig dafür, dass in den Gemeinden/Kommunen 
ein Umdenken stattfinden muss, um auch weiterhin 
die Kultur und Tradition erhalten zu können. Bereits 
jetzt sind die ersten Auswirkungen feststellbar. So 
fehlten Betriebe in München auf dem Oktoberfest, in 
Fürth bei der Michaeliskirchweih, auf der Landshuter 
Dult, am Straubinger Gäubodenvolksfest oder gar in 
Nürnberg beim Volksfest. Deshalb ist weniger Büro-
kratie ein wirksames Mittel zum Zweck. 

Der Bayerische Landesverband der Marktkaufleu-
te und der Schausteller e.V. bedankt sich bei Petra 
Guttenberger, MdL CSU; Walter Nussel, MdL CSU; 
Armin Kroder, Landrat des Landkreises Nürnberger 
Land, Bezirkstagspräsident von Mittelfranken und 
Stellvertretender Landesvorsitzender der Freien 
Wähler Bayern; Wolfgang Hauber, Mdl Freie Wäh-
ler; Horst Arnold, MdL SPD; Klaus Adelt, MdL SPD; 
Sanne Kurz, MdL Bündnis 90/Die Grünen; Alexander 
Fortunato, IHK-Nürnberg für Mittelfranken; Kers-
tin Brkasic-Bauer, IHK-Nürnberg für Mittelfranken 
und 2. Vorsitzende des Ausschusses für Handel und 
Dienstleistung und Thomas Förster, Vizepräsident 
der DEHOGA-Bayern, dass sie sich an einem Sams-
tag die Zeit nahmen um mit Marktaufleuten und 
Schaustellern über diese und  weitere Problemen zu 
diskutieren. 

Ein weiterer Dank an die Bezirksstelle Nürnberg mit 
ihrem Vorsitzenden Georg Bernhard und an Raimund 
Krug, Fachberater der nordbayerischen Schausteller, 
die die Anwesenden bewirteten, sowie an Jürgen 
Wild für die Vorbereitung des gemeinsamen Austau-
sches. 

Auf der Treppe oben: Kerstin Brkasic-Bauer, Adam Kunstmann, Raimund Krug, Alexander Fortunato, Sanne Kurz, Thomas Förster, 
Petra Guttenberger, Georg Bernhard, Horst Arnold, Klaus Adelt (v.l.n.r.)
Auf der Treppe unten: Jürgen Wild, Wolfgang Hauber, Walter Nussell (v.l.n.r.) Foto: BLV-Pressestelle: Wild

Änderungen vorbehalten!

Datum Uhrzeit Veranstaltung

Montag 6. 2. 10:00-13:30 Gesamtvorstand/GREA
 14:30-18:30 Fachbereiche gemeinsam
  Frauennachmittag
 ab 20:00 Geselliger Abend

Dienstag 7. 2. 10:00-13:30 Fachbereich I
 10:00-13:30 Fachbereiche II, und IV
 10:00-13:30 Fachbereich III
 11:00-18:30 KMK
 ab 14:30 BERiD
 ab 16:30 gemeinsame Sitzung
  KMK/Verbände/Eltern
 15:00 Bus ab Hotel
 16:00 Gottesdienst 
  mit Fahnenmarsch
 17:45 Rathausempfang
 18:30 Bus ab Rathaus
 19:30-23:30 Niedersächsischer Abend

Mittwoch 8. 2. 09:00-10:00 Pressekonferenz
 10:00-18:00 Plenumstagung
 10:00-14:00 KMK

Stand: 28. Oktober 2022

Hotel
Es wurde ein Abrufkontingent vereinbart. Jeder Gast 
reserviert individuell unter Angabe des Stichwortes 
„BSM“ (bitte schriftlich mitteilen) möglichst bis zum 
18. Dezember 2022 zum vertraglich vereinbarten Son-
derpreis direkt im Hotel. 
Buchen Sie möglichst frühzeitig, um den Sonderpreis 
zu erhalten! Danach verfallen 50% des Kontingents, 
ab dem 15. Januar 2023 die restlichen Zimmer. 

H4 Hotel Hannover Messe,
Würzburger Straße 21, 30880 Laatzen

Einzelnutzung 94,00 € 
 einschließlich Frühstück (6,60 €)

Doppelnutzung 104,00 €
 einschließlich Frühstück (13,20 €)

(Änderungen möglich)

Reservierungen unter:
Telefon 0341 - 98389 364,
E-Mail: reservation.hannover.h4@h-hotels.com.
Eine Stornierung bzw. Reduzierung ist dem Hotel 
grundsätzlich schriftlich anzuzeigen und gilt als ak-
zeptiert, wenn das Hotel die Stornierungen bzw. Re-
duzierung schriftlich bestätigt hat. 
Eine Stornierung des bereits gebuchten Zimmers 
durch den Gast ist bis eine Woche vor Anreise kos-
tenfrei möglich. 

Stand. 27. Juni 2022.  

(BSM-Presseinformation)

39. Bundesverbandstag des BSM  
vom 6. bis 8. Februar in Laatzen (Hannover Messe)

 Bildnachweis H4-Hotel
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Bei der Bemessung einer Geldbuße darf von dem im 
Bußgeldkatalog vorgesehenen Regelfall nur abgewi-
chen werden, wenn der betreffende Einzelfall deut-
lich vom Normalfall abweicht. Nicht ausreichend ist 
der pauschale Verweis, dass der Betroffene bei sei-
nem Rotlichtverstoß einen „SUV“ fuhr. 

Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Beschluss vom 29.9.2022, Az. 3 Ss-OWi 1048/22

Da der Betroffene hier indes eine gravierende Vorbe-
lastung hatte, hat das Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main (OLG) mit heute veröffentlichter Entschei-
dung die Rechtsbeschwerde des Betroffenen gegen 
die den Regelsatz übersteigende Geldbuße in Höhe 
von 350 € sowie das verhängte einmonatige Fahr-
verbot zurückgewiesen. Das Amtsgericht hatte den 
Betroffenen wegen eines Rotlichtverstoßes zu einer 
Geldbuße von 350 € und einem einmonatigen Fahr-
verbot verurteilt. Dabei hatte es die vom Bußgeldka-
talog neben dem Fahrverbot vorgesehene Regelbuße 
von 200 € auf 350 € erhöht. Zur Begründung hatte es 
auf die vorhandene Vorbelastung sowie die „größere 
abstrakte Gefährdung durch das geführte Kraftfahr-
zeug“ verwiesen. Die kastenförmige Bauweise und er-
höhte Frontpartie erhöhten „bei einem SUV das Ver-
letzungsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer“.

Bloßer Verweis auf SUV nicht konkret genug
für Abweichung
Die hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde hatte im 
Ergebnis vor dem OLG keinen Erfolg. Nach den Aus-
führungen des 3. Strafsenats rechtfertigt allerdings 

die vom Amtsgericht vorgenommene Argumentation 
keine Erhöhung der Regelbuße. Der Bußgeldkatalog 
diene der gleichmäßigen Behandlung sehr häufig vor-
kommender, wesentlich gleich gelagerter Sachverhal-
te, betonte das OLG. Er solle eine Schematisierung 
herbeiführen, so dass grundsätzlich „besondere Um-
stände des Einzelfalls zurücktreten“. Nur ein deutli-
ches Abweichen vom Normalfall rechtfertige deshalb 
eine Abweichung vom Bußgeldkatalog. Die Feststel-
lung solcher außergewöhnlicher Umstände bedürfe 
einer „über die Benennung eines diffusen Fahrzeug-
typs oder Modells hinausgehender Betrachtung des 
Einzelfalls“. Die vom Amtsgericht erwähnte „größere“ 
abstrakte Gefährdung bzw. „erhöhte“ Verletzungs-
gefahr erfülle nicht die Anforderungen an derartigen 
Feststellungen. Es fehle an der erforderlichen Ein-
zelfallbetrachtung, soweit sich die Zumessungser-
wägungen auf einen „noch nicht einmal trennscharf 
bestimmbaren Fahrzeugtyp“ ohne nähere Definition 
beschränkten. Jedenfalls wären „die wesentlichen ge-
fährdungsrelevanten Charakteristika“ zu ergründen 
gewesen. Da die Gruppe der „SUV“ sehr heterogen 
sei, erscheine zudem ein Schluss von der Gruppen-
zugehörigkeit auf gefahrrelevante Umstände nicht 
möglich. Schließlich sei die vom Amtsgericht ange-
nommene erhöhte Verletzungsgefahr nicht allge-
meinkundig, sondern Gegenstand von Untersuchun-
gen mit diametralen Ergebnissen.

Gravierende Vorbelastung entscheidungserheblich
Die verhängte Geldbuße sei aber im Ergebnis wegen 
der gravierenden Vorbelastung des Betroffenen ge-
rechtfertigt. Die Regelbuße beziehe sich auf einen 

nicht vorgeahndeten Betroffenen. Vorliegend habe 
der Betroffene 13 Monate vor der hier zu beurteilen-
den Ahndung bereits einen Rotlichtverstoß began-
gen. „Diese Vorahndung führt in der Gesamtschau 
des vorliegenden Einzelfalls dazu, dass ein deutliches 
Abweichen von dem im Katalog geregelten Normalfall 
festzustellen ist“, betont das OLG. 

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar und in Kürze 
unter www.rv.hessenrecht.hessen.de abrufbar. 

(Quelle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Pressemitteilung Nr. 79/2022 vom 20.10.2022)

Rotlichtverstoß mit einem „SUV“ rechtfertigt allein keine erhöhte Geldbuße

Im Internetportal „Lebensmittelklarheit“ wurde in 
der Rubrik „Fragen & Antworten“ eine Anfrage zu 
Spuren von Ei und Fisch in veganer Pizza veröffent-
licht:

Frage: 
Der Anbieter einer Tiefkühlpizza deklariert seine Pro-
dukte als vegetarisch und vegan. Beim Durchlesen 
der Inhaltsstoffe steht am Ende immer der Satz: „Kann 
enthalten: Ei, Fisch, Lupine, Sellerie und Senf.“Es ist 
doch klar, dass Vegetarier keinen Fisch und Veganer 
weder Fisch noch Ei in ihrem Essen haben wollen. Ist 
das nicht täuschend?

Antwort: 
Auch aus Sicht von Lebensmittelklarheit ist diese Art 
der Kennzeichnung ungünstig. Sie entspricht aber 
den gesetzlichen Regelungen.

Für die Kennzeichnung eines Produkts als „vegeta-
risch“ oder „vegan“ gibt es bislang keine rechtlich ver-
bindlichen Regelungen. In den „Leitsätzen für vegeta-

rische und vegane Lebensmittel“ sind Kriterien für die 
Kennzeichnung solcher Produkte festgelegt. 

Vegan
Demnach sollten in veganen Lebensmitteln keine 
Zutaten oder Erarbeitungshilfsstoffe tierischen Ur-
sprungs eingesetzt werden. Das betrifft alle Produk-
tionsstufen und schließt auch Aromen, Zusatzstoffe 
und Enzyme ein. 

Vegetarisch
Für vegetarische Lebensmittel gelten ähnliche Anfor-
derungen, es sind aber Zutaten von lebenden Tieren 
wie Milch, Eier und Honig möglich. Die Leitsätze sind 
nicht rechtsverbindlich.

Die genannten Kriterien betreffen die Zutaten, die 
laut Rezeptur dem Lebensmittel zugesetzt werden. 
Der Hinweis „Kann enthalten: Ei, Fisch, Lupine, Sel-
lerie und Senf“ hingegen richtet sich an Allergiker:in-
nen. Er bezieht sich ausschließlich auf Bestandteile, 
die nicht gemäß Rezeptur, sondern in kleinen Mengen 

unbeabsichtigt ins Lebensmittel gelangen, beispiels-
weise wenn in derselben Fabrik Lebensmittel mit Ei 
oder Fisch produziert werden. Der Hinweis auf solche 
unbeabsichtigten Verunreinigungen des Lebensmit-
tels mit Allergenen ist bislang gesetzlich nicht ge-
regelt. Die zwei Kennzeichnungen richten sich also 
an verschiedene Zielgruppen: Die Kennzeichnung 
„vegan“ soll Veganer:innen informieren, dass laut 
Rezeptur keine Zutaten tierischen Ursprungs einge-
setzt wurden. Die „Spurenkennzeichnung“ soll Aller-
giker:innen vor möglichen Verunreinigungen warnen. 
Aus Sicht von Lebensmittelklarheit ist die gleichzei-
tige Angabe der Hinweise „vegan“ und „Kann Ei und 
Fisch enthalten“ dennoch widersprüchlich und daher 
ungünstig. Gesetzliche Regelungen sind dringend er-
forderlich. 

(Quelle: Internetportal „Lebensmittelklarheit)

Lebensmittelklarheit: Spuren von Ei und Fisch in veganer Pizza

Ende des Verbandsteils

Werden Sie Mitglied
im

dem größten Verband
der Schausteller

und Marktkaufleute

Werden Sie Mitglied im BSM,  
dem größten Verband der  

Schausteller und Marktkaufleute
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Bereits 1990 wurde der „Dom Dancer“ gebaut und war 
bis vor wenigen Jahren unter Familie Rüth im Hambur-
ger Raum unterwegs. Seitdem Robert Rasch mit dem 
Break Dance der Firma Huss unterwegs ist, gab es nun 
unzählige Neuerungen. Der Name „DOM Dancer“ wird 
allerdings meistens nur auf dem Hamburger DOM ge-
nutzt. Auf anderen Veranstaltungen wird er als „Dan-
cer“ bezeichnet. Die ersten Neuerungen gab es bereits 
im Frühjahr 2017 mit einem neugestalteten Kugelbaum 
in der Mitte. Wobei Kugelbaum die falsche Bezeich-
nung ist, da den „DOM Dancer“ ein einzigartiger Wür-
felbaum schmückt. Im Laufe des Jahres folgten dann 
neue Gondelkreuzabdeckungen mit LEDs und kleinen 
Würfeln, passend zu dem großen Würfelbaum. Abge-
schlossen wurde das Jahr 2017 dann mit neuen Licht-
kästen und neuen RGB-Scheinwerfern. In der Saison 
2018 wurden dann erstmals einige Moving Heads auf 
die Anlage gesetzt, die im Zusammenspiel mit Nebelef-
fekten für eine fantastische Stimmung am Abend sor-
gen. Einen weiteren einmaligen Gimmick gab es zur 
Saison 2019 mit sage und schreibe 16 Stroboskop-Ef-
fekten unterhalb des Schriftzuges. Auch ein neuer 
„DOM“-Schriftzug dekoriert jetzt die Rückwand. Aber 
auch in und nach der Corona-Zeit wurde weiter in den 
„DOM Dancer“ investiert. So sorgen weitere unzähli-
ge Moving Heads für noch mehr Party-Stimmung am 
Abend. Die bekannten Schriftzüge auf der Rückwand 
„Just Dance“, „Hypnosis“ und „Give me Fire“ wurden 
mit hunderten kleinen LEDs ausgestattet und sorgen 
für einen weiteren Blickfang in den Abendstunden. In 
diesem Jahr wurden mit weiteren Neon-Effekten neue 
Akzente gesetzt. Zusätzlich wurde eine neue Chipkas-

se mit LED-Screens angeschafft. Sicherlich werden 
wir auch in Zukunft viele weitere Neuheiten am „DOM 
Dancer“ sehen können. Text und Fotos: Jonas Paschenda W

Unzählige neue Lichteffekte und weitere Neuerungen an Raschs „DOM Dancer“
– Anzeige –

221152
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Erst im Frühjahr 2022 feierte die Geisterbahn „Devil“ 
Premiere mit einzigartigen Effekten und schon jetzt 
sorgen weitere Neuheiten für ein noch spannende-
res Abenteuer. Ganze sechs neue Figuren wurden in 
die Bahn verbaut. Hergestellt wurden die Geister von 
der Firma Hüttinger – die sonst für die großen inter-
nationalen Freizeitparks arbeitet. Unter anderem gibt 
es nun Wasser spuckende Mülltonnen, überraschen-
de Geister, die aus der Hecke springen, eine große le-
bensechte Mumie, einen Mann, der ohne Unterkörper 
an zwei Ketten hängt und vieles mehr. Auch außen 
gibt es neue Figuren, welche extra in den USA für die 
Geisterbahn „Devil“ hergestellt wurden. Täuschend 
echt wirken die Figuren und sorgen schon beim An-
stehen für einen Schreckmoment. Die Mitarbeiter 
werden für den Einsatz an der Bahn immer unter-
schiedlich geschminkt. In der Bahn selbst sorgen drei 
bis vier Live-Erschrecker für maximalen Fahrspaß und 
einige Kreischer. Von außen sorgt außerdem auch 
schon die ansprechende Fassade für passende Stim-
mung. Die verfallene Burg verspricht einige Geheim-
nisse und lockt die Besucher in das Innere der Geis-
terbahn „Devil“. Zu erleben ist die Bahn in diesem Jahr 
noch auf dem ersten Berliner Winterpark.

Text und Fotos: Jonas Paschenda W Fotopoint für gruselige Andenken

Der schaurige LED-Schriftzug

Neue Figuren und vieles mehr …
Die Geisterbahn „Devil“ von Joe Probst 

– Anzeige –

221138
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Er wollte etwas komplett Neues, Simon Balshüsemann  
aus Bad Lippspringe bekommt zum Saisonstart 2023 
eine neue, komplett thematisierte Familienachter-
bahn vom Hersteller SBF Visa. Doch die Bahn wird 
mehr als nur ein Familycoaster, aufwendig hergestell-
te Polyesterdekoration wird die Bahn komplett im The-
ma Natur, Schottland und Loch Ness schmücken. Die 
Geschichte dreht sich um den kleinen Jungen Antho-
ny. Auch während der Fahrt führt der kleine Junge die 
Besucher durch das Abenteuer, indem er selbst vor-
ne auf der Bahn mit einem Fernglas sitzt. Besonders 
wird auch das große Kassenhäuschen. Eine Burgrui-
ne mit mehreren Türmen schmückt das Dach. Auch 
das Seeungeheuer Nessie trifft man hier wieder. Doch 
Vorsicht, es spuckt gerne mal etwas Wasser aus – pas-
send zum Thema. Der große Eingangsbereich hält 
weitere Eyecatcher bereit. Unter anderem ein gro-
ßer Leuchtturm am Ausgang mit einer Überraschung. 
Eine einzigartige Rutsche rundet das Abenteuer nach 
der wilden Fahrt perfekt ab. Doch auch die Rutsche ist 
nicht das letzte Highlight: „Anthonys Abenteuer” wird 
die erste Familienachterbahn mit einem beleuchteten 
Zug. Der Zug selbst wird das freundliche Seeungeheu-
er Nessie darstellen, auf dessen Rücken die Besucher 
das Abenteuer absolvieren und dieser ist schon ohne 
Beleuchtung ein spektakulärer Blickfang. Natürlich 
dürfen Wassereffekte an der Bahn nicht fehlen. So 
kreist der Zug rund um den schottischen Hochlandsee 
„Loch Ness“, der mit Sprüheffekten ausgestattet wird. 
In der Mitte wird die große „Urquart Castle“-Burgruine 
mit einem Angler und einem großen Wasserfall für viel 
Freude sorgen. Als Erinnerung an das einmalige Aben-
teuer können die Besucher am Fotopoint zusammen 
Bilder machen.

Text und Fotos: Jonas Paschenda W

Ganz neu und ganz anders 
Die neue Familienachterbahn „Anthony’s Abenteuer“ von Simon Balshüsemann 

Die neue Kasse im Bau

Die neue Familienachterbahn im Bau bei SBF Visa

Eines der aufwendig gestalteten Deko-Objekte

– Anzeige –
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Der „Break Dance“ der Familie Mondorf konnte schon 
immer mit ständig neuen Elementen punkten. Schon 
früher wurden noch nie da gewesene Effekte verbaut, 
wie zum Beispiel horizontale Lichtleisten auf der Rück-
wand. Nun entschied man sich aber für etwas ganz  

Neues. Zusammen mit der Firma KMG aus Holland 
setzte man ein innovatives Projekt um. Nach 1,5 Jah-
ren Entwicklungs- und Bauzeit wurde am 11. Juni in 
Nordenham die neue Rückwand präsentiert. Das End-
ergebnis ist eine Multimedia-Rückwand mit 32.000 
LEDs. Zusätzlich wurde die 1992 gebaute Anlage mit 
einem Halbdach erweitert. Auch so eine bauliche Än-
derung ist neu für einen Break Dance. Mit den zahlrei-
chen LEDs der Rückwand können nun einzigartige Bil-
der und Muster erzeugt werden, die auch passend zur 
Musik und Veranstaltung gestaltet werden können. 
Unter dem Halbdach wurden insgesamt 16 Moving 
Heads angebracht, die gerade in den Abendstunden 
zusammen mit der neuen Rückwand und Nebeleffek-
ten ein fantastisches Bild ergeben. Weitere Moving 
Heads sind in Planung. Vorne an dem Halbdach wurde 
das neue Logo angebracht. Links und rechts schmü-
cken weitere Elemente die Fassade. Alles verfeinert 
mit Hunderten funkelnden LEDs. Auch ein Blick von 
hinten lohnt sich, da die Rückwand auch dort leuch-
tet. Die neue Rückwand lässt sich nun leichter mit ei-
nem Kran aufbauen. Der neue Fußboden vorne lässt 
die Anlage deutlich größer wirken, obwohl sich an der 
Größe nichts geändert hat. Im Laufe der Saison wurde 
auch die neue Mitte präsentiert. Eine Discokugel mit 
Kopfhörer kreist hier nun umher. Den Kopfhörer fin-
det man auch auf der Rückwand am neuen Maskott-
chen wieder. Hier ist eine finale Umsetzung aber noch 
in Planung. 

Familie Mondorf erhielt übrigens auf dem vergange-
nen Gallimarkt in Leer eine Auszeichnung, da die Fa-
milie schon seit 40 Jahren hier vertreten ist. 

Text: Jonas Paschenda
Fotos: Dennis König W

„Break Dance” wird optisches Glanzstück
Einzigartige Neuerungen bei Familie Mondorf

Der wahrscheinlich bestilluminierte Poledance

Die neue Mitte

Ein bisschen ausgeflippt, aber cool!

– Anzeige –

221147
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Stuttgarts gute Stube ist wieder um mehrere Attrak-
tionen reicher. Seit Oktober steht im Ehrenhof des 
Neuen Schlosses auf dem Schlossplatz wie im Jahr 
2021 das „Sky Lounge Wheel”-Riesenrad von Oscar 
Bruch jr. Events. Oberbürgermeister Dr. Frank Nop-
per (CDU) hatte sich schon im letzten Jahr für die-
se Attraktion eingesetzt und auch in 2022 sollten die 
Stuttgarter und die Besucher nicht auf den Blick aus 
den 40 geschlossenen Gondeln verzichten müssen. 
Die Pläne des OB Ende September kamen für einige 
überraschend angesichts der aktuellen Energiekri-
se. Noch voraussichtlich bis zum 8. Januar 2023 ist 
der Blick aus 58 Metern Höhe auf die Jubiläumssäule 
mit der Göttin Concordia, die City und die Umgebung 
möglich. Der Startbeginn am 28. Oktober fiel noch 
verhalten aus. Es gab Probleme mit dem Antrieb. 
Die Premierenfahrt mit Gästen und Teilnehmern der 
Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart musste ver-
schoben werden. Techniker der Herstellerfirma lös-
ten das Problem, sodass noch am Eröffnungstag die 
ersten Fahrten ab 18 Uhr stattfinden konnten. Die 
Stuttgarter Nachrichten interessierten sich intensiv 
dafür und interviewten Bruchs „gute Seele vor Ort” 
Cord Grüning zu dem Thema. Diesmal ist an der Rad-
nabe keine „The Länd“ Werbung für Baden-Württem-
berg angebracht, wie im letzten Jahr. Das „Sky Lounge 
Wheel“ hatte auf der EXPO in Hannover im Jahr 2000 
Premiere und wurde von der Gerstlauer Amusement 
Rides in Münsterhausen bei Augsburg gebaut. Nicht 
weit entfernt vom „Sky Lounge Wheel” eröffnete der 
Wintertraum von Kinzler-Stamer am Mittwoch, dem 
2. November. Aus der traditionellen Eisbahn wurde 
eine Rollschuhbahn mit Getränken, Glühwein, Imbiss 
und süßen Leckereien. Die Rollschuhe können aus-
geliehen oder selbst mitgebracht werden. Neu ist, 
dass Senioren umsonst fahren dürfen. Das neue Kon-
zept des „Wintertraum“ basiert auf der Energiekrise. 
„Du kannst den Leuten nicht das Waschen mit einem 
Waschlappen empfehlen und dann kommen wir und 
bauen wie immer eine Eisbahn auf.”, erklärte Betrei-
ber Stefan Kinzler der Stuttgarter Zeitung. So macht 
das Energiesparen auch hier nicht halt genauso wie 
am Riesenrad „Sky Lounge Wheel”, wo weniger und 
gedimmte Beleuchtung als im Jahr 2021 leuchtet und 
an den Tagen Montag und Dienstag vorerst der Be-
trieb ruht. Zum, am 23. November, beginnenden Weih-
nachtsmarkt wird sich der Schlossplatz der Landes-
hauptstadt noch füllen und erstmals wird es dann aus 
dem „Sky Lounge Wheel” einen Blick von oben auf das 
Weihnachtsmarktgeschehen geben.

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

„Sky Lounge Wheel”  Eine der 40 Riesenradgondeln

Ausblick auf den Wintertraum vom Riesenrad

Wintertraum

Blick auf den Schlossplatz mit „Sky Lounge Wheel” und Wintertraum

Stuttgart: Attraktionen ab November 
Sky Lounge Wheel und Wintertraum auf Schlossplatz eröffnet

Weihnachtsmärkte
sind ein Magnet 
für adventliche  Innenstädte
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Im Rahmen des Martinimarktes fand auch in diesem 
Jahr der schon zur Tradition gewordene Tag für Kinder 
und Jugendliche mit Beeinträchtigung statt, ca. 1.500 
folgten der Einladung zum Karussellfahren und jeder 
erhielt ein Lebkuchenherz. 

Gern richten die Schausteller diesen Tag aus und 
belohnt wurden alle mit dem Blick in leuchtende Kin-
deraugen. 

Im wahrsten Sinne eine Aktion mit Herz, begleitet 
wurde diese Veranstaltung von der stellvertretenden 
Bürgermeisterin Frau Kuzu. Sie würdigte das Engage-
ment der Schausteller. 

Und die freuen sich schon wieder auf dieses Ereig-
nis im nächsten Jahr.

Text und Fotos: Petra Neupert W

Martinimarkt Neuruppin

ARTIKEL

Mannheim (bgn) – Der Deutsche Schaustellerbund 
e.V. (DSB), der Bundesverband Deutscher Schaustel-
ler und Marktkaufleute e.V. (BSM) und die Berufsge-
nossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe 
(BGN) werden im Rahmen der Umsetzung der Prä-
ventionsstrategie „VISION ZERO. Null Unfälle – ge-
sund arbeiten“, eng zusammenzuarbeiten. Die ent-
sprechende Vereinbarung unterzeichneten Patrick 
Arens, Vizepräsident des BSM, Albert Ritter, Präsi-
dent des DSB und Jürgen Schulin, Hauptgeschäfts-
führer der BGN anlässlich der Soester Allerheiligen-
kirmes. 

Mehr Prävention für besseren Arbeitsschutz

In der Vergangenheit waren in der Schaustellerbran-
che tödliche und schwere Arbeitsunfälle überpropor-
tional häufig zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund 
besteht besonderer Handlungsbedarf; Schausteller-
Branche und die BGN werden nun gemeinsam ein 
Präventionskonzept im Sinne der VISION ZERO ent-
wickeln.

Die Präventionsstrategie „VISION ZERO. Null Unfäl-
le – gesund arbeiten“ basiert auf einer gemeinsamen 
Überzeugung, dass alle Unfälle und Berufskrankhei-
ten verhindert werden können, wenn Sicherheit und 
Gesundheit als elementare Werte aller Menschen 
anerkannt werden und Management, alle Führungs-
kräfte und die Beschäftigten ihrer Verantwortung ent-
sprechend handeln.

„Die Verbände sehen den Arbeitsschutz im Sinne der 
VISION ZERO als unverzichtbares Thema und Dau-
eraufgabe für die Branche der Schausteller an und 

verpflichten sich dazu, dies in ihren Verbandsstruk-
turen zu etablieren und ihre Mitglieder dafür zu ge-
winnen.“, beschreibt BGN-Hauptgeschäftsführer Jür-
gen Schulin das Engagement von BSM und DSB. Für 
Patrick Arens und Albert Ritter geht das Engagement 
über die Sicherheit hinaus: „Erfolgreiche Prävention 
dient dem nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg der 
Unternehmen, stellt einen entscheidenden Faktor 
bei der Personalgewinnung dar und trägt gleichzei-
tig zur Steigerung des Renommees der Schausteller-
branche bei. Darüber hinaus nehmen die Unterneh-
men ihre Sorgfaltspflicht gegenüber Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sehr ernst, weshalb für sie das Wohl-
ergehen dieser oberste Priorität genießt.“

Durch eine konstruktive und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit von Unternehmerinnen und Unter-
nehmern, den Verbänden der Schausteller und der 
BGN-Prävention kann es gelingen, das Ziel der VISI-
ON ZERO zu erreichen. 

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 Ho-
tel- und Gaststättengewerbes, des Bäcker- und Kon-
ditorenhandwerks, der Fleischwirtschaft, von Brau-
ereien und Mälzereien sowie von Schausteller- und 
Zirkusbetrieben. Alle Beschäftigten in diesen Betrie-
ben sind kraft Gesetzes bei Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten bei der BGN versichert – zurzeit rund 
drei Millionen Menschen in über 380.000 Betrieben.

Text: BGN Pressemeldung W

BGN und Schausteller vereinbaren Kooperation
„VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten“ – Präventionsstrategie wird umgesetzt

Anlässlich der Soester Allerheiligenkirmes unterzeichneten Werner 
Hammerschmidt (Hauptgeschäftsführer Bundesverband Deutscher 
Schausteller und Marktkaufleute e.V), Hansi Luxem (Vorstandsmitglied 
Arbeitsgemeinschaft der Schaustellerverbände NRW), Patrick Arens 
(Vizepräsident Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkauf-
leute e.V.), Jürgen Schulin (Hauptgeschäftsführer Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe), Albert Ritter (Präsident Deutscher 
Schaustellerbund e.V.) und Thomas Schneider (Vorsitzender des Soes-
ter Schaustellerverbands) Foto: Martin Wehmeyer
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Kein anderes Fahrgeschäft hat in den vergangenen 
Monaten einen solchen Boom erlebt wie das tradi-
tionelle Wahrzeichen unserer Szene: das Riesenrad. 
Nicht nur hierzulande sind neue Anlagen auf die Reise 
gegangen oder wurden für Wochen oder gar Monate 
an speziellen, primär natürlich touristisch gepräg-
ten Orten aufgestellt. Auch in Polen, im Baltikum 
und in Skandinavien hat die Anzahl der kreisrunden 
Aussichtsattraktionen erheblich zugenommen. Hier 
ein kleiner Überblick, der zwar keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt, jedoch einige der schönsten 
Stationen beschreibt.

Blick auf die berühmte Hakenterrasse
Wir starteten unsere Rundreise in Stettin. Dort lief 
vom 1. Juli bis zum 28. August die dritte Ausgabe des 
Holiday Park – organisiert von den Gebrüdern Boos. 
Ein nicht unerheblicher Teil der dortigen Großattrakti-
onen wurden von den Magdeburgern selbst geliefert, 
so auch das „Wheel of Stettin“, das besonders nach 
Einbruch der Dunkelheit durch seine faszinierende 
LED-Beleuchtung zum absoluten Hingucker wird. 

Das fast 60 Meter messende Fabbri-Rad kennen wir 
auch unter der Bezeichnung „Wheel of Hope“, als es 
im Frühjahr 2020 in Magdeburg als erste deutschland-
weit drehende Großattraktion in Zeiten der Pandemie 
drehte. Tatsächlich feierte das in Polen als größtes 
Riesenrad des Landes beworbene Rad bereits im 
Sommer 2019 Premiere im Hafengebiet der Großstadt 
an der unteren Oder und hat sich als „Wheel of Stet-
tin“ in die Herzen der Anwohner und der zahlreichen 
Touristen gespielt. Auch in den kommenden Sommern 
wird das im edlen Weiß gehaltene Riesenrad planmä-
ßig gegenüber der berühmten Hakenterrasse wieder 
zu erleben sein; in der Zwischenzeit sind noch andere 
Gastspiele in ausgewählten Städten vorgesehen.

Das Bernstein-Rad
Knapp 400 Kilometer weiter der Küste folgend liegt 
die ehemalige Hansestadt Danzig. Ähnlichkeiten 
mit hiesigen Hansestädten sind nicht von der Hand 
zu weisen – man fühlt sich fast wie in einem Stadt-
teil Hamburgs. Berühmt ist Danzig u.a. für seinen 
weltweiten Bernsteinhandel, woraus sich der Name 
des Riesenrades ergibt. „Amber Sky“ wurde das vom 

(nach eigenen Angaben) Weltmarktführers „Dutch 
Wheels“ gefertigte Riesenrad getauft, welches seit 
dem 1. Dezember 2018 auf der innerstädtischen Insel 
Olowianka dreht. Ursprünglich wurde das R50SP-36 
direkt am Ufer des Flusses Motlawa errichtet, musste 
jedoch nach wenigen Monaten aus verschiedensten 
Gründen seinen Standort wechseln. 

Mit der neuen Adresse hat man sich nicht unbe-
dingt verschlechtert – im Gegenteil. Die Aussichts-
fahrt bietet nun Blicke auf die Rechtstadt, den Fluss, 
den Kanal sowie den sich rasant entwickelnden süd-
lichen Teil Danzigs. Parkplätze, Museen und erstklas-
sige Hotels befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das 
Beste an der Olowianka jedoch ist die große Freifläche 
unmittelbar vor dem Riesenrad, auf welcher sich ein 
Teil des traditionellen Dominikanermarktes abspielt, 
welcher in diesem Jahr, nach einer coronabedingten 
Pause, vom 23. Juli bis zum 14. August endlich wieder 
stattfinden konnte. Hier herrschte ausgelassene Stim-
mung und unentwegt nutzen Touristen wie Einheimi-
sche die Gelegenheit, sich das Geschehen aus der 
Vogelperspektive zu betrachten. Die 15-minütige Fahrt 
ist allerdings ganzjährig eine Reise wert! Für Interes-
sierte: Das „Amber Sky“ ist montags bis donnerstags 
von 10:30 Uhr bis 22:00 Uhr, freitags und samstags von 
10:00 bis 24:00 Uhr und sonntags von 10:00 bis 22:00 
Uhr geöffnet.

Das Riesenrad auf dem Dach
Wir machen einen großen Sprung nach Tallinn, der 
Hauptstadt als auch dem wirtschaftlichen und kul-
turellem Zentrum Estlands. Das „Skywheel of Tallinn“ 
wird insbesondere mit der Aussicht von über 120 
Metern über dem Meeresspiegel beworben. Diese 
Zahl ergibt sich aus folgenden Werten: Das Riesen-
rad selbst misst 45 Meter, die Anhöhe, der Sossi Hill, 
wurde mit 40 Metern bemessen und die T1 Mall of 
Tallin, auf dessen Dach (!) das Riesenrad errichtet 
wurde, hat eine Höhe von 35 Metern. Wie bitte? 
Das Riesenrad befindet sich auf dem Dach eines 

Einkaufszentrums?! Ja, tatsächlich! Das „Skywheel of 
Tallinn“ ist das europaweit erste Riesenrad, welches 
sich auf einem Dach eines Gebäudes dreht und unter-
streicht auf diese Art und Weise seine Alleinstellung. 
Möglich macht dies eine 1500 Tonnen schwere Beton-
plattform, die die Schwingungen des Rades ausgleicht 
und die Stabilität erhält.

Mit der gewaltigen Aussichtshöhe ist dieses abso-
lut ungewöhnlich platzierte Riesenrad das zweit-
höchste Konstrukt der Stadt und ein Touristenmagnet 
der ersten Klasse. Das „Skywheel“ of Tallinn“ offeriert 
herrliche Aussichten auf die Stadt, das Meer, den 
Ulemiste-See und den Flughafen. Fahrten sind ganz-
jährig möglich. Geöffnet ist das mit 27 klimatisierten 
Gondeln ausgestattete Rad aus dem Hause Mondial 
tagtäglich von 12:00 bis 20:00 Uhr.

Schweißtreibende Aussichtsfahrt
Die Finnen sind für ihre Liebe zum Saunieren bekannt. 
Wie weit diese Liebe geht, wird beim „SkyWheel Hel-
sinki“ deutlich. Das 40 Meter hohe R 40 des nieder-
ländischen Herstellers Dutch Wheels im Zentrum der 
finnischen Hauptstadt ist nämlich tatsächlich das 

Betrieb im Eingangsbereich

Das erste Riesenrad Europas auf einem Dach (mit freundlicher Geneh-
migung von Mondial)

Das Rad der Gebrüder Boos als „Wheel of Hope”

Lichtspiele des „Wheel of Stettin”

Schöne Aussichten in Nord- und Osteuropa
Eine Riesenrad-Tour durch Polen, das Baltikum und Skandinavien

Das „Amber Sky“ in Danzig

Die einzigartige Saunagondel
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erste Riesenrad, welches mit einer Saunagondel aus-
gestattet wurde! Tatsächlich wird diese einzigartige 
Kabine auf unsere Nachfrage hin regelmäßig gebucht 
– ein exklusives Erlebnis! Während man in dieser 
holzgetäfelten Gondel bewusst ins Schwitzen gerät, 
sind die anderen 29 Gondeln angenehm klimatisiert, 
sodass das Riesenrad ganzjährig betrieben wird und 
sowohl von Einheimischen als auch von auswärtigen 
Besuchern 52 Wochen im Jahr angesteuert wird. Eine 
Riesenradfahrt de luxe bietet darüber hinaus eine 
VIP-Gondel, die mit Ledersesseln und einem Glasbo-
den ausgestattet ist. Statt sechs Personen, können 
hier nur vier Fahrgäste einsteigen, genießen jedoch 
deutlich mehr Freiraum. 

Selbstverständlich dreht das „SkyWheel Helsinki“ 
seine Runden am Wasser; konkret im Hafen von 
Katajanokka, wo die Fluggesellschaft „Finnair“ in den 
1920er Jahren ihren Flugbetrieb ansiedelte, weshalb 
die Anlage ursprünglich „Finnair SkyWheel“ betitelt 
wurde, jedoch bereits nach wenigen Monaten umge-
tauft wurde. 

Das Rad in der Katajanokanlaituri ist leicht zu 
finden und bietet einen reizvollen Blick über das 
Hafenbecken, den Wochenmarkt, das Stadtzentrum 
und sogar die Hochattraktionen des innerstädtischen 
Freizeitparks Linnanmäki. 

Zu guter Letzt ein Tipp für diejenigen, die mit dem 
Gedanken spielen, eine Reise nach Helsinki zu unter-
nehmen: in direkter Nachbarschaft befinden sich 
mehrere gute Gastronomiebetriebe und wer noch 

ein besonderes visuelles Erlebnis am eigenen Leib 
erfahren möchte, sollte das „Flying Cinema Tour Of 
Helsinki“ besuchen, das nur wenige Schritte entfernt 
ist.

Das „SkyWheel Helsinki“ ist montags, dienstags, 
mittwochs und donnerstags von 10:00 bis 21:00 Uhr 
geöffnet, freitags von 10:00 bis 22:00 Uhr, samstags 
von 10:00 bis 23:00 Uhr und sonntags von 10:00 bis 
20:00 Uhr.

Von Riesenrad zu Riesenrad
Nicht allzu häufig bietet sich die Gelegenheit, von 
Riesenrad zu Riesenrad zu schauen. In Helsinki macht 
dies o.g. Freizeitpark Linnanmäki möglich. Der Name 
bedeutet so viel wie Burghügel und lässt bereits erah-
nen, dass das Areal hoch gelegen ist. Tatsächlich ist 
ein Großteil der Attraktionen auf Erhöhungen gebaut 
worden und natürlich auch das Riesenrad „Rinkeli“. 
Mit 34 Metern Gesamthöhe zählt es zwar zu den 
kleineren Anlagen, bietet allerdings einen herrlichen 
Überblick über das ungewöhnliche Parkgelände, Teile 
der Stadt und in gut drei Kilometern Entfernung kann 
man das „SkyWheel Helsinki“ erspähen.„Rinkeli“ ist 
mit 24 offenen Gondeln bestückt worden, was der 
Tatsache geschuldet ist, dass Linnanmäki ohnehin nur 
von April bis September seine Pforten öffnet und sich 
daher geschlossene Kabinen nicht lohnen würden.

Das Riesenrad wurde von dem italienischen Her-
steller Technical Park realisiert und dreht seit nun-
mehr 17 Jahren seine Runden in Helsinki.

Das Größte
Unsere letzte Etappe führte uns nach Göteborg, 
genauer gesagt: in den Vergnügungspark Liseberg. 
Seit nunmehr zehn Jahren präsentiert der größte 
Freizeitpark Skandinaviens auch das größte Rie-
senrad Nordeuropas. Gewaltige 60 Meter misst das 

„Lisbergshjulet“ (Lisebergrad) und zählt zu den belieb-
testen Touristenattraktionen Schwedens. 

Wer das gewaltige Thrillride-Angebot des Parks 
nutzen möchte, ist mit einer Tageskarte, mit welcher 
man sämtliche Attraktionen Lisebergs so oft fahren 
kann, wie man möchte, gut beraten. Viele Göteborger 
schlendern allerdings auch einfach am späten Nach-
mittag oder am Abend für ein paar Stunden durch den 
Park, lauschen Livemusik, lassen sich von hunderttau-
senden Blumen verzaubern, speisen gemütlich in den 
Restaurants oder erwerben einzelne Coupons für das 
Riesenrad.

Die Bussnik / Maurer Söhne Produktion gastierte 
übrigens nicht immer in Liseberg. Im April 2010 wurde 
es inmitten der Stadt an der Oper errichtet und trug 
damals den Titel „Göteborgshjulet“. Vom neuen, höher 
gelegenen Standort aus ist die Aussicht jedoch noch 
reizvoller. Gen Norden blickt man direkt auf das 
4-Sterne-Hotel Gothia Towers und die durchmisch-
ten Architekturen Göteborgs und schaut man nach 
Süden, so kann man eine großartige Vogelperspektive 
über den gesamten Park genießen.

Die Kapazität wird mit 252 Personen pro Fahrt ange-
geben, was sechs Insassen in 42 Gondeln entspricht. 
Die geschlossenen, mit großzügigen Glasfenstern und 
Klimaanlage ausgestatteten Kabinen wirken elegant 
und futuristisch zugleich. Zweifellos einer der ganz 
großen Eyecatcher Skandinaviens.

Text und Fotos : Dennis König W

Das größte Riesenrad Skandinaviens: Das LisbergshjuletDas „SkyWheel Helsinki“ „Rinkeli“ - Das Riesenrad in Linnanmäki
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Vom 29. Juli bis zum 1. August fand sie endlich wieder 
statt, die Zissel in Kassel. Rund um die Fulda wurden 
wieder zahlreiche Fahrgeschäfte aufgebaut. Ein bun-
tes Programm erwartete die Besucher.

Seit 1926 wird in Kassel das traditionelle Heimat- 
und Wasserfest veranstaltet. Das Programm ist viel-
seitig und abwechslungsreich. Einer der Höhepunkte 
der Feierlichkeiten ist der große Wasserfestzug, der 
am Sonntag wieder Tausende Besucher an die Fulda 
zog. Zuvor findet der große Landfestzug in der Innen-
stadt statt. Das „Zissel-Fest“ wird präsentiert von drei 
Hoheiten. Die Zisselkönigin und die Zisselprinzessin 
werden dabei in jedem Jahr neu gewählt. Dazu kommt 
noch die Fullenixe, die vom Wassersportverein dazu 
gestellt wird. Alle zusammen bilden das Zisseldreige-
stirn. Am Freitag erfolgt immer die Krönung der drei 
Hoheiten. Das offizielle Wahrzeichen ist umgangs-
sprachlich der „Zissel-Häring“. Das Symbol ist eben-
falls auf Fahnen und Plakaten zu finden. Das Symbol 
wird am Zisselfreitag bei einer feierlichen Zeremo-
nie am Rondell in Fulda aufgehängt. Die Verkündung 
„Der Häring hängt!“ ist der offizielle Startschuss des 
Volksfestes. Das Abhängen am letzten Tag nach dem 
großen Höhenfeuerwerk markiert den Abschluss der 
Zissel am Montagabend. Das Fest hat ein großes Pro-
gramm zu bieten, von Fackelschwimmern auf der Ful-
da bis zum großen Abschlussfeuerwerk. Zur Zissel 
in Kassel ist in der Stadt immer was los, sodass auch 
viele Schausteller auf dem Fest präsent sind. Ein gro-
ßes Highlight war die Wasserbahn „Big Splash“ von 
Klünder. Die zwei Abfahrten sorgten für eine fantas-
tische Abkühlung bei den heißen Temperaturen im 
Sommer. Für einen fantastischen Blick über die Zis-
sel und die Fulda sorgte Familie Gormanns Riesenrad 
„Ostseestern“. Das mit Hunderten LEDs geschmückte 
Rad erzeugte gerade in den Abendstunden eine phä-
nomenale Kulisse. Die ganze Familie konnte im Twis-
ter „Scirocco“ von Schellberg Platz nehmen. In einer 
tollen Farbgestaltung konnten die Fahrgäste hier 
eine schnelle Fahrt in bis zu 15 Metern Höhe erleben. 
Über Berg und Tal konnte man in Scheeles „Dschun-
gel Train“ fliegen. Untermalt wurde die Fahrt neben 
den neuesten Hits aus den Charts auch von einer tol-

len Animation. Ein Treffpunkt der Jugend wurde der 
Scheibenwischer „Jump Street“ von Welte. Schnelle 
Richtungswechsel mit tollen Lichteffekten machten 
die Fahrten spektakulär. Zwei Laufgeschäfte konnte 
man auf der Zissel erleben. Ein einmaliges Abenteuer 
konnte man im „Kaleidoskop“ von Nier erleben. Mit 
einzigartigen Kälte- und Wärmeräumen und weiteren 
Effekten wurde hier ein tolles Abenteuer erlebt. Mit 
neuesten Gimmicks und einem großen Glasirrgarten 
überzeugte Oberschelps „Crystal City“. 

Durch den Aufbau der großen Wasserbahn konn-
te in diesem Jahr ein Fahrgeschäft weniger auf dem 
Platz platziert werden. Doch es ist ungewöhnlich, 
dass auf dem Fest weder ein Autoscooter noch ein 
hohes Überkopfgeschäft vertreten war. Schade!

Für die kleinen Besucher gab es noch ein paar Kin- 
derkarussells zu erleben. Das gastronomische An-
gebot konnte ebenfalls glänzen. Mit unter anderem 
ofenfrischer Pizza, herzhaften Crêpes oder erfrischen- 
dem Eis wurden keine Wünsche offengelassen. Mit 
Lose ziehen oder Pfeilwerfen konnte man so einige Zeit  
auf der Zissel verbringen. Natürlich konnte man auch 
beim Münzschieber oder bei der Sportschießhalle 
sein können unter Beweis stellen.

Am Ende war die Neuauflage nach Corona ein vol-
ler Erfolg für alle Beteiligten. Nicht nur die Besucher 
oder die Stadt, auch die Schausteller waren zufrieden 
und freuen sich jetzt schon auf die nächste Zissel in 
Kassel.

Text: Jonas Paschenda
Fotos: Dennis König W

Endlich wieder Zissel
Das große nordhessische Heimat- und Wasserfest in Kassel

Glaslabyrinth „Crystals City“ Musik Express „Dschungel-Train“

Riesenrad „Ostseestern“

In einer Millionenstadt wie Köln ist immer etwas los, 
dies versteht sich von selbst. Leider gilt das aber eben-
so für Erscheinungen, die man in keiner Stadt wirklich 
haben möchte und so entstehen an den unterschied-
lichsten Plätzen in der Domstadt oft genug Probleme 
aus dem Bereich Kriminalität.

Die Stadt Köln versucht dem immer wieder entge-
genzuwirken und die beste Methode ist es dabei, die 
betroffenen Plätze zu beleben. Wo das pure Leben 
tobt, werden Teile der Kriminalität ganz automatisch 
verdrängt.

Genau diese Art des Lebens bietet natürlich auch im-
mer eine Kirmes. Die Herbstkirmes im Kölner Stadtteil 
Mülheim, die von der „Sankt Sebastianus Schützen-
bruderschaft Mülheim am Rhein von 1435” organisiert 
wurde, war ein gutes Beispiel für diesen Effekt. Schau-
steller Wilfried Hoffmann, der mit seinen Attraktionen 
zum guten Gelingen dieser Kirmes maßgeblich bei-
trug, untermauerte im Gespräch dann ebenfalls, wel-
chen positiven Effekt die Veranstaltung auf dem Platz 
hat.

Da freut sich dann eben auch die Stadt, wenn ein 
solcher Platz in dieser Form bespielt wird und somit in 
einer positiven Art und Weise wach geküsst wird und 
böse Geister vertrieben werden. Wieder ein Beweis, 
wie wichtig Kirmes für die Gesellschaft im Gesamten 
ist – profitieren doch so nicht nur die Besucher selbst 
davon.

Der Wiener Platz in Mülheim ist nicht nur ein einfa-
cher Platz, es ist ebenso ein großer Verkehrsknoten-
punkt in der Millionenmetropole am Rhein und durch 
die baulichen Begebenheiten konnte man das Gefühl 
bekommen, dass die Kirmes dort ganzjährig wäre, was 
selbstverständlich ein Zeichen dafür ist, wie gut sie 
sich dort ins urbane Umfeld integrierte.

Zum Ende der Herbstkirmes verlagerte sich der Zu-
schauerstrom etwas nach hinten, was damit begrün-
det war, dass die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen 
ausliefen und somit der schulpflichtige Teil des Publi-
kums erst etwas später Zeit fürs bunte Treiben hatte.

Ein echter Vorteil in diesem Jahr war natürlich, dass 
der Herbst lange noch sehr sommerlich daherkam, 
was einen Besuch doch wesentlich angenehmer 
machte, denn beim herbstlichen Schmuddelwetter 
macht auch Kirmes einfach weniger Spaß.

Im kleinen, aber feinen Rahmen bekam man dort 
alles geboten, was das Kirmesherz höherschlagen 
lässt, wozu dann auch der Autoscooter von Hoffmann 
und Sohn zählte, der wieder ein großer Magnet war.

Selbstverständlich kamen die Fahrgeschäfte für die 
etwas Kleineren ebenso gut an, was es wieder zu einer 
echten Familienkirmes machte. So wurde dann eben-
falls für Spielfreuden und Gaumenschmaus gesorgt.

Wer genug vom Herzhaften und den süßen Lecke-
reien hatte, konnte sich natürlich auch entspannt der 
kölschen Braukunst hingeben und sich das quirlige Ge-
wusel aus Pendlern, Touristen und natürlich Kirmesbe-
suchern bei einem leckeren Kölsch anschauen.

Hoffmann, der sichtlich zufrieden war, plante auch 
schon, wie viele seiner Kollegen die nächsten High-
lights, welche bald bevorstehen, denn die Zeit der 
Weihnachtsmärkte rückt immer näher und auch da 
hat Köln, nicht nur am Wiener Platz, eine ganze Menge 
zu bieten, was dann aber wieder eine ganz eigene Ge-
schichte wird. 

Text und Bilder: Thorsten U. Hülsberg W

Herbstkirmes in Köln-Mülheim
Warum dieses bunte Treiben so wichtig ist

Kinderfreude bei Hoffmann
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Die Liemeckestraße, Auf der Liemecke, Kindertages-
stätte Liemecke, Sportplatz Liemecke und natürlich 
der Festplatz Liemecke – all diese Betitlungen basie-
ren auf dem Liemeckebach, der in aller Ruhe direkt 
am Festgelände vorbeifließt. Auch, aber nicht nur 
durch dieses Gewässer hat der Wolfhager Viehmarkt 
seinen ganz eigenen Charme.

Die diesjährige, also die 185. Ausgabe, lief vom 14. 
bis zum 17. Juli – und das überaus erfolgreich. Befrag-
te Beschicker resümierten ein Plus von bis zu 30 Pro-
zent! Dies galt leider nicht für sämtliche Schausteller. 
Die Konstellation eines klassischen Kettenfliegers 
und eines Twisters funktionierte hier in Wolfhagen 
nicht – au contraire zu vielen anderen Kirmesveran-
staltungen, auf denen bereits beide Geschäfte die-
ses Typs volle Kassen hatten. Was ist hier auf diesem 
Festplatz anders als andernorts? Die Antwort fällt 
nicht ganz leicht und wird wahrscheinlich auch nicht 
endgültig geklärt werden können. Fakt ist, dass in den 
vergangenen Jahrzehnten, wenn überhaupt nur ein 
Kettenflieger oder ein Twister in Wolfhagen gastier-
te – womöglich ist die Zulassung zweier klassischer 
Familienrundhochfahrgeschäfte zu viel des Guten 
für dieses Fest. Die Platzierung beider Anlagen wirkte 
auch suboptimal. Während das Kettenkarussell in der 
lang gezogenen Innenseite der Kurve fast etwas ver-
loren wirkte, gewann man beim Twister den Eindruck, 
dass er auf seinen Standort hineingequetscht wurde. 
Dieser fand seinen Platz in der Außenreihe auf der 
Geraden zwischen Kinderscooter und Ponyreitbahn. 
Das Karussell hätte im Kurvenbereich definitiv eine 
bessere Wirkung erzielt.

Wie gestaltete sich der Aufbau des Viehmarktes 
sonst? Nach der Durchschreitung des schicken höl-
zernen Eingangstores bummelten die Besucher in al-
ler Seelenruhe an Dutzenden Markthändlern vorbei. 
Aus Pavillons, kleinen Ständen und einfachen Wa-
gen wurden Werkzeuge, Textilien, Accessoires oder 
auch Reinigungsmittel angepriesen und veräußert. 
Ab dem Zugang zum Hauptfestplatz dominierten die 
Schausteller. Nach Oberschelps Süßwarenstand folg-
te zur Rechten der futuristisch anmutende Simulator 
„Venturer“ von Stockmann. Filme in Kombination mit 
überraschenden Spezialeffekten haben in jüngster 
Vergangenheit immer mehr Zugang in den großen 
Lichtspielhäusern gefunden – 2022 ebenfalls auf dem 
Wolfhager Viehmarkt. Als krassen Gegensatz baute 

fast direkt gegenüber Schmitz Paradox Sideshow „The 
Lady Show“. Eine Schaubude aus längst vergangenen 
Zeiten sorgte für nostalgisches Flair und ließ bei der 
älteren Generation Erinnerungen wach werden. Viel-
leicht hätte eine Nostalgieecke mit Kettenflieger und 
Schaubude eine fruchtbarere Symbiose ergeben ... 

Auf dem folgenden Rundgang bewegten sich die 
meisten Besucher gegen den Uhrzeigersinn. Nach 
Kinderkarussell und einigen Reihengeschäften folg-
te an gewohnter Stelle Schneiders Autoscooter „For-
mel Eins“. In Hoodie und mit Basecap bekleidet war 
die Coolness einiger Teens in den Chaisen kaum 
zu überbieten. Für ordentlich Stimmung wurde an 
Lupps „Sound Machine“ gesorgt. Animation am Mi-
krofon, Showfahrten und bei der Jugend angesagte 
Musik waren genau das Richtige für die Wolfhager 
Teens. Im folgenden Festzelt wurde wieder ordent-
lich gefeiert. Bierchen, Shots, Longdrinks und Cock-
tails enthemmten manchen Gast. Weiter ging es mit 
dem bereits genannten Kettenflieger von Thiliant und 
dem Twister von Deinert. Auf dem Platz gegenüber 
der kleinen Brücke über den Liemeckebach ging es 
einmal mehr in Raschs „Musik-Shop“ über Berg und 
Tal. Neue Lichteffekte auf LED-Basis illuminierten 
das „Studio Rasch“. Weitere Vergnügungsstationen 
für die Kleinen, gemütliche Biergärten für die Großen 
und Gewinnchancen für die Freunde des Glücksspiels 
folgten auf den nächsten Metern. Hüpfspaß der et-
was anderen Art bot Petters „Double Jump“. Während 
sich einige Insassen mühevoll an den Gittern festhiel-
ten, wagten es auch einige ausbalanciert im Stehen 
zu fahren. Den krönenden Abschluss machten zwei 
Neuzugänge. In rund 40 Metern Höhe loopte der KMG 
Speed „Extrem“ aus dem Hause Deinert und vis-a-vis 
debütierte die Saisonneuheit „Chaosfabrik“ von Mey-
er. Das brandneue Laufgeschäft bot auf drei Etagen 
jede Menge spaßige Effekte. 

Insgesamt war Wolfhagen wieder einmal eine Rei-
se wert und die Festbesucher wussten sich zu ver-
gnügen. Das Gewässer und einige hoch gewachse-
ne Bäume rahmen das Gelände auf eine hübsche Art 
und Weise – man fühlt sich wohl. Der Viehmarkt zählt 
nach wie vor zu den Veranstaltungen, bei denen es 
sehr spät werden kann und es sich für Beschicker 
lohnt, Doppelschichten zu schieben.

Text und Fotos: Dennis König W

Der 185. Viehmarkt in Wolfhagen
Es war gut was los und gab einiges Neues

Deinerts „Twister“

Hier konnte man es sich gut gehen lassen Das Wolfhager Eingangsportal

Raschs „Musik-Shop“

Thiliants Kettenflieger

Echte Kirmes-Nostalgie

Petters „Double Jump“

Die Händlerreihe

Zugang zum Hauptfestplatz Die neu zugelassene „Sound Machine“
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Die idyllische Kreisstadt Limburg an der Lahn dürf-
ten die meisten Menschen durch das gleichnamige 
Bistum und die dazugehörigen prägenden klerikalen 
Bauwerke kennen oder durch den ICE-Bahnhof Lim-
burg Süd an der Trasse zwischen Köln und Frankfurt. 
Die Stadt hat einen wirklich malerischen Stadtkern, 
welcher allein schon zu einem Besuch einlädt.

Das 72. Oktoberfest wurde allerdings etwas außer-
halb zelebriert, vor eher trister Industriekulisse zwi-
schen Feuerwehrturm und Markthalle. Anders gese-
hen, so lenkte natürlich nichts vom Fest selbst ab und 
dies hatte einiges zu bieten.

Nicht nur dass man auch in Mittelhessen glücklich 
war, wieder richtig feiern zu können, fiel das Oktober-
fest 2020 doch komplett aus und im letzten Jahr kam 
es nur sehr abgespeckt, daher schöpfte man diesmal 
wieder aus dem Vollen und bot Fahrgeschäfte, Spiel, 
Spaß und Leckereien aus der ganzen Republik.

Am höchsten hinaus ging es mit dem „XXL Höhen- 
rausch“ von Anja Goetzke aus München, der für sicht- 
lichen Spaß beim Publikum sorgte und dem Na-
men mit 40 Metern Höhe, auf welche man die Gäste 
schaukelte, alle Ehre bereitete. Um kurz bei den Be-
suchern zu bleiben: man sah, mit wie viel Herz und 
Überzeugung viele von ihnen unterwegs waren und 
dies mit passenden Trachten auch zeigten.

Ebenfalls in die Höhe, nur etwas anders ging es mit 
dem Riesenrad „Colosssus“ von Göbel aus Worms, 
womit man dann die wundervolle Umgebung in aller 
Ruhe aus über 30 Metern Höhe genießen konnte.

Wer dann Lust auf etwas gruseligen Spaß hatte, 
war im „Geisterhaus“ von Valentin Mikli aus Iserlohn 
genau richtig aufgehoben und konnte sich danach 
gleich noch vom „XXL Krake“ von Maximilian Hans 
Müller aus Berlin durch die Lüfte wirbeln lassen. All 
dies bei tollem, sommerlichem Wetter in der ersten 
Oktoberhälfte.

Nicht weniger Spaß bot selbstverständlich die „Wil-
de Maus“ von Barth aus Bonn. Dort sah man ebenfalls 

sehr zufriedene Gesichter, die ganz offensichtlich 
nicht nur das beschriebene Traumwetter genossen. 
Es war eben wieder für alle Gäste etwas dabei, so fand 
man selbstverständlich auch Kinderkarussells. Der 
Autoscooter „Spirit of America“ von der Julius Mey-
er OHG aus Neuwied war auch wieder genauso ein  
Magnet wie der „Break Dance“ von Jürgen Klinge & 
Sohn aus Koblenz.

Was bei einem ordentlichen Oktoberfest auch in 
Hessen nicht fehlen darf, ist selbstverständlich das 
Festzelt. Zu diesem Zweck wandelte man einfach die 
Markthalle um und raus kam eine Location, wo die 
Menschen schon früh am Tag auf den Bänken tanz-
ten und sich von den Klängen verschiedener Musiker 
wie den „Wolpertinger Buam“, sichtlich in Feierlaune 
bringen ließen.

So wurde im Festzelt während des ganzen  Oktober- 
festes Programm geboten und dies reichte von After 
Work Party bis zu diversen Konzerten, womit dort 
ebenfalls die ganze Zeit beste Stimmung garantiert 
war.

Zu den insgesamt über 40 Attraktionen, welche man 
dort in Limburg geboten bekam, zählten neben den 
bereits erwähnten auch Pfeilwerfen, Losbuden und 
Ballwerfen und ebenso ein breites kulinarisches An-
gebot, welches dann gleich einmal um die ganze Welt 
führte. So bekam man von klassischen Gaumenge-
nüssen aus der Region vom Grill bis zu asiatischen 
Wok-Spezialitäten die ganze Bandbreite auch auf die-
sem Gebiet geboten.

Dazu zählten ebenfalls wieder die zahlreichen sü-
ßen Leckereien, die eben nicht fehlen dürfen, ob es 
gebrannte Mandeln, Zuckerwatte oder Popcorn war, 
eben all dies, was zum Flair eines runden Oktober-
fests gehört.

Man sollte vielleicht mit einem Besuch in der Alt-
stadt beginnen und sich danach auf dem Oktoberfest 
vergnügen und mit den genannten vielfältigen Attrak-
tionen Spaß haben, dann hat man einen wundervol-
len Tag vollbracht, was man sich in diesen Zeiten zwi-
schendurch einfach leisten sollte. 

Text und Bilder: Thorsten U. Hülsberg W

Sommerliches Treiben beim Oktoberfest in Mittelhessen

Limburg bot Spaß für alle

„XXL Krake“ von Müller

Gen Himmel mit „XXL Höhenrausch“ von Goetzke

Das 72. Limburger Oktoberfest

Sommerliches Oktoberfest an der Lahn
Limburg feiert zwischen Feuerwehrturm und Markthalle
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Ob das funktioniert in Bocholt? Gleich vorwegge-
nommen – es hat! Fünf statt vier Tage ließen die Kir-
mesherzen höherschlagen. 800 Jahre Stadtjubiläum 
waren schon ein Grund, die traditionelle Vier-Tage- 
Kirmes, um einen Extraspieltag einmalig zu verlängern. 
„Wir hatten fünf Tage Ausnahmezustand in der Innen-
stadt.“, beschrieben der Geschäftsführer der Stadt-
marketing Ludger Dieckhues und Schausteller Philip 
Traber die Situation zum Abschluss der großen Jubilä-
umskirmes. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Mar-
kus Kock ist Dieckhues seit Jahren verantwortlich für 
die Kirmes. Es war wieder ein Volksfest für die ganze 
Familie mit einer ganz besonderen familiären Stim-
mung. Nach zwei Jahren Coronapause hat die Bochol-
ter Kirmes endlich wieder zum Feiern, zum Bummeln, 
zum Treffen, zum Erleben, zum Tanzen und zum Ner-
venkitzel eingeladen.

Als Markus Kock 1993 seinen Dienst bei der Stadt in  
der Kirmesorganisation aufnahm, durfte er damals 
mithelfen, die größte Kirmes zu bauen, die es in der 
Stadt je gegeben hatte. Größte Attraktion war da-
mals der Fünfer-Looping von Barth, der ein einmaliges 
Gastspiel auf einem Zusatzgelände geben konnte, 
das heute mit dem Einkaufszentrum bebaut ist. Nach  
einem Vierteljahrhundert als Platzmeister stand dem 
mittlerweile „alten Hasen“ Kock passend für das Stadt-
jubiläum temporär wieder ein neuer Platz mit rund 
3.500 Quadratmetern unmittelbar mit Anbindung an 
das Hauptgelände zur Verfügung. Obwohl das An-
wesen bei Regen nicht gerade schuhfreundlich war, 
wurde es als Ergänzung mit den zugkräftigen Groß-
fahrgeschäften Wildwasserbahn, Freifallturm und der 
Montgolfiere gut angenommen. Laut Auskunft des 
Marktmeisters war dies aber nur eine einmalige Akti-
on, da hier wieder kurzfristig durch einen Investor ge-
baut wird. Oft logistisch kniffelig war der Auf- und Ab-
bau insbesondere der Großfahrgeschäfte, denn diese 
mussten häufig auf engstem Raum gebaut werden. 
Man muss dem Marktmeister Respekt für seine Detail-
planung und Aufbauarbeit zollen. Das geht nur mit ent-
sprechender Erfahrung, denn es kommt manchmal auf 
jeden Zentimeter an. Wer die Kirmes in Bocholt kennt, 
und weiß wie verwinkelt in vielen Gassen und vor dem 
Rathaus Buden und Fahrgeschäfte platziert werden, 
kann dies nachempfinden. Das geht nur in einem kon-
struktiven Miteinander mit den Beschickern und ist 
wirklich eine Meisterleistung.

Alles stand pünktlich zum Kirmesbeginn am Donners-
tag an Ort und Stelle und mit einer „Happy Hour” wur-
de das Feierwochenende von zahlreichen Besucherin-
nen und Besuchern schon an diesem Tag eingeläutet. 
Dabei herrschte schon eine gewisse Skepsis der Be-
schicker, ob der Tag wohl laufen würde. Immerhin ein 
ganz normaler Arbeitstag für die Bevölkerung! Doch 
trotz schlechten Startwetters mit zum Teil Dauer- 

regen lockte der sonst am Freitag abgehaltene Ra-
battnachmittag viele Kirmesfans nach Bocholt, so-
dass am Abend ein durchaus positives Fazit gezogen 
wurde. Einzig die Ausschankgeschäfte wurden nicht 
so stark frequentiert.

Viel Publikum fand sich zur anstehenden Eröffnung 
mit Fassanstich am frühen Abend vor dem Riesenrad 
durch Bürgermeister Thomas Kerkhoff ein. Umgeben 
von 14 Schaustellerfahnen waren DSB-Chef Albert 
Ritter mit der amtierenden Kirmeskönigin Melina, der 
Bocholter Schaustellervorsitzende Phillip Traber, Lud-
ger Dieckhues und die Weinkönigin Laura neben vielen 
anderen Unterstützern angetreten. Sogar die Nieder-
länder hatten den Weg nicht gescheut und waren mit 
ihrer Schaustellerfahne angereist. Ludger Dieckhu-
es erwähnte das große Einzugsgebiet der Kirmes bis 
nach Münster und ins Rheinland. „Ohne die Schau-
steller gäbe es hier keine Kirmes. Sie ist eine der wich-

Kirmes startet mit „Doppel-Wumms”
568. Bocholter Jubiläumskirmes 13. bis 17. Oktober 

Eröffnung am Riesenrad v.l. Kevin und Phillip Traber, Bürgermeister Thomas Kerkhoff und Ludger Dieckhues

Feuerwerk der Extraklasse am Donnerstag

Am Eröffnungsabend wurde es schon richtig voll

DSB-Präsident Albert Ritter freute sich besonders in der Gesellschaft der zwei Königinnen, links Laura und 
rechts Melina.

Phillip Traber: „Viele ganz junge Besucher haben noch keine Kirmes 
erlebt durch die zwei Jahre Abstinenz.“
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Kult ist „Octopussy Island“ mit Markmanns Krake

Auf dem erweiterten Platz sind u.a. Montgolfiere und Skyfall zu finden.

Eine gelungene Manegen-Vorstellung von Gründler-Preuß’ „Circus 
Circus” vor dem Rathaus

Kirmesnostalgie mit Buchholz’ Raupe

Mittelpunkt ist das Riesenrad von Burghard-Kleuser auf dem Berliner Platz.

tigsten Veranstaltungen in unserer Stadt. Wir danken 
den Sponsoren, ohne die das Volksfest nicht möglich 
wäre!“ Für den Bürgermeister war es die erste Eröff-
nung, was er in seiner Ansprache entsprechend wür-
digte. Er bedankte sich bei den Schaustellern, die zwei 
schwere Jahre hinter sich hatten. Phillip Traber hatte 
die ganz jungen Besucher im Blick, die in den zwei Jah-
ren noch keine Kirmes erleben durften und das Publi-
kum von morgen darstellen. Albert Ritter erinnerte an  
die über 1.200-jährige Volksfesttradition in unserem Land  
und bezeichnete Nordrhein-Westfalen mit seinen vie-
len Volksfesten auf engem Raum als das wahre Kirmes-
land. „Es ist Balsam für die Seele, die Kirmes hier feiern 
zu können! Ein Dank gilt dem Bürgermeister und seiner 
Verwaltung, dass sie ein klares Wort für die Kirmes und 
den Weihnachtsmarkt gesprochen haben und es kei-
ne Absagen gibt.“ Dreieinhalb Stunden später fand die 
Eröffnung mit einem Feuerwerk erster Güte ihre Voll-
endung mit einem „Doppel-Wumms”! Es krachte und 
ballerte, was das Zeug hielt und die Besucher staunten 
nicht schlecht, was sich da alles an Bildern am nacht-
dunklen Himmel abzeichnete.

Wer geglaubt hätte, die Bocholter kämen nun am Frei- 
tag weniger, wurde eines Besseren belehrt. Insbe-
sondere die Herbstferien ließen Familien mit ihren 
Kindern frühzeitig erscheinen und über den Platz 
bummeln. Am Wochenende kamen auch die hollän-

dischen Nachbarn dazu, denn dort wird auch kräftig 
mit Plakaten geworben. Werbetafeln auf der Auto-
bahn A3/A12, Flyer-Werbung sowie jede Menge So-
cial Media machten die Kirmes im Umkreis bekannt. 
Auch für die Presse, Funk und Fernsehen war das 
Volksfest ein Thema mit vielen einzelnen Berichten. 
Es brummte richtig – vor allem am Sonntag bei Kais-
erwetter bis spät in den Abend hinein. Der Montag-
nachmittag zeigte sich bis zum Abend ziemlich ver-
regnet. Trotzdem waren die Bocholter präsent, zumal 

an diesem Tag in Bocholt für die Geschäfte Feiertag 
ist! Das heißt, bis auf das Einkaufszentrum hat alles 
in der Innenstadt geschlossen! Es ist sozusagen Kir-
mesfeiertag, der in vielen anderen Städten mittlerwei-
le zur Vergangenheit gehört.

Es bestätigte sich in diesem besonderen Jahr, dass die  
Bocholter Kirmes mit rund 330 Schaustellern die größ- 
te Kirmes seit Langem war. Polizei und Feuerwehr 
bilanzierten geringe Einsatzzahlen. Übrigens eine 
Besonderheit in Bocholt, dass die Polizei von ihren 
holländischen Kollegen unterstützt wird. Die Ret-
tungsdienste wie das DRK konnten sich allerdings 
über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Die Bilanz von 
Schaustellern und dem Veranstalter fällt gut aus. Na-
türlich gibt es je nach Standort des Beschickers dazu 
unterschiedliche Ansichten. So konnten sich einige 
Spielgeschäfte dieser Meinung nicht ganz anschlie-
ßen. Eine Zurückhaltung in der Gastronomie war hier 
wie auf anderen Volksfesten nicht in großem Maße 
spürbar. Die Preisgestaltung verlief in den Zeiten der 
Inflation unterschiedlich. Familienfreundliche Fahr-
preise waren jedoch durchaus zu finden. „Die Bochol-
ter kommen halt bei jedem Wetter zur Kirmes.“, so 
Markus Kock.

Ob es auch im kommenden Jahr nach dem Stadtjubi-
läum eine auf fünf Tage verlängerte Kirmes geben soll, 
wird in den nächsten Wochen und Monaten mit den 
Verantwortlichen besprochen. Bei vielen Bocholtern 
scheint der Wunsch dafür vorhanden zu sein! Das Po-
tenzial wäre wohl doch vorhanden.

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W
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Eine Herausforderung bei der Planung, aber mit ei-
nem guten Ergebnis. Größtes Volkfest in der West-
pfalz auf dem Messplatz in Kaiserslautern.

Bürgermeisterin Beate Kimmel brachte es bei der 
Eröffnung gleich auf den Punkt: „Passend zur Eröff-
nung der Oktober-Kerwe kommen die dunklen Wol-
ken.” Dazu passend sprach Schaustellerverband Bar-
barossa Pfalz-Saar Vorsitzende Susanne Henn-Marker 
von der Kaiserslauterer „Huste-Kerwe“. „Wer auf die 
Oktober-Kerwe geht, hat ein paar Tage später Hus-
ten.“ Diese Liturgie ist mir von meiner Heimatkirmes 
auch bekannt, wo Mutter sorgenvoll prophezeite, dass 
nach der Herbstkirmes die Kinder Erkältung haben. 
Im heutigen Herbstsommer besteht nun diese Gefahr 
nicht mehr ganz so intensiv und ab dem Montag gab 
es 20° C mit Sonne. Das Eröffnungswetter an jenem 
durchwachsenen, mit Regen gesegneten Freitag war 
aber wirklich eher was für Erkältung. Trotzdem kamen 
die Besucher zahlreich am Eröffnungsfreitag. Recht 
fix war die Eröffnung im Festzelt von Harald Jäkel ge-
laufen mit Ansprache der Bürgermeisterin Beate Kim-
mel und der Schaustellerverband Barbarossa Saar-
Pfalz Vorsitzenden Susanne Henn-Marker. Danach 
folgte der Fassbieranstich durch Marktmeister Diet-
mar Keller mit zwei gekonnten Schlägen. Vorher dreh-
te der Fanfarenzug Bann/Pfalz eine Runde über den 
Platz und marschierte pünktlich zur Eröffnung um 18 
Uhr in das Festzelt Jäkel. Nach der Eröffnung stand 
der Rundgang mit Bürgermeisterin Beate Kimmel 
und geladenen Gästen von Stadt und Presse an. Auf 
halber Strecke setzte starker Regen ein, sodass die 
Runde beendet wurde und zum Ausklang in Beckers 
AlmHütte Biergarten eingekehrt wurde. Der Markt-
meister der Stadt Kaiserslautern, Dietmar Keller, hat-
te während des Aufbaus mit Absagen zu kämpfen – so 
konnte man schon hier und da Lücken im Rundlauf 
feststellen. Wo eigentlich der Hot Shot bauen soll-
te, war die Lücke mit einer Zugmaschinenparade bis 
Dienstag gefüllt worden. Ab Dienstag spielte hier „No 
Limit” von van Reken. Für Adrenalinfreunde gab es da-
mit genügend Fahrmöglichkeiten von Beckers „Break 
Dance“ über Blums „Real Shake“ bis Zinneckers „The 
King” Überschlagschaukel und van Rekens „No Li-
mit” Mondial Propeller. So ergab sich mit Riesenrad 
„Wheel of City” von JB Events, Knörrs „Disco Skooter“, 
Spangenbergers „Musik Express“, Nickels „Super Wel-
lenflug“ und Schramms „Super Schunkler“ trotz aller 
Startprobleme eine attraktive Bestückung der Kai-
serslautrer Oktoberkerwe. 

Der Hauptteil des Festplatzes ist als Rundlauf ge-
staltet. Quergänge aus früheren Lautrer Kerwen sind 
entfallen. Im vorderen Bereich des Platzes ist das 
Areal für die Verkaufsstraße mit Händlern von Wurst, 
Schmuck bis Kleidung. Zwischendrin auf dem ganzen 
Festplatz verteilt sind ebenso Verkaufsstände, Spiel-, 
Süßigkeiten-, Ausschank- und Imbiss-Betriebe. Die 
Kinder kamen mit den Kindergeschäften Dampf-
Nostalgie-Riesenrad, Büglers „Reit-Palast“, „Mickey 
Maus“, Henns „Kinderwelt“, Henn-Markers „Mogli‘s 
Traumfahrt“, Beisels „Die Eisenbahn“, Henn-Nickels 
Kinderschleife „in 80 Tagen um die Welt”, Rohleders 
Mini Scooter und Henns „MiniJet 3“ zu ihrem Vergnü-
gen. Gruselig wurde es in Filders „Monsterhaus“. Mit 
Renz‘ „Happy Hour“ und Hartmanns „Krumm & Schief 
Bau” waren zwei Laufgeschäfte zur Kerwe dabei, er-
gänzt durch den Simulator „Virtual-Movie-Shuttle 
5D” von Schultz. Der Schaustellerverband Barbaros-
sa Saar-Pfalz mit Susanne Henn-Marker arbeitet hier 
eng mit dem Veranstalter, der Stadt Kaiserslautern  
und dem Marktmeister Dietmar Keller zusammen. 

Wie sieht die Bilanz aus? Nach anfänglichem 
Schlechtwetter mit Regen und einem guten ersten 
Sonntag startete die Oktoberkerwe am Montag voll 
durch. Bei 20° C und Sonnenschein wurde aus dem 
früher schwächsten Kerwetag Montag ein Spitzen-
tag. „So etwas habe es lange nicht gegeben.”, meinte 
Susanne Henn-Marker. Rund 25.000 Besucher kamen 
am Mittwoch zum Familientag mit den vergünstigten 
Preisen. Marktmeister Dietmar Keller schätzte und bi-
lanzierte gut 200.000 Besucher über die elf Tage. Der 
stärkste Tag war der zweite Samstag mit rund 28.000 
Besuchern. Zum Abschluss beim „Dankeschön-Feu-
erwerk“ am zweiten Montag gab es ein unschönes Er-
eignis, als eine Gruppe junger Männer und eine Frau 
in der Shopping-Gasse einen Schmuckhändler über-
fielen. Zwei Beteiligte wurden festgenommen, drei 
flüchteten. Die Beschicker waren größtenteils zufrie-
den mit der Bilanz, einzig bei den Händlern ging der 
Umsatz zurück. Zur Oktoberkerwe gab es neue Öff-
nungszeiten mit Schlusszeiten um 22 Uhr an allen Ta-
gen außer Samstag und Freitag. Beginn war an allen 
Tagen außer Eröffnungstag und Sonntag (13 Uhr) um 
14 Uhr. 

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Gutes Fazit in Kaiserslautern
Lautrer Oktoberkerwe in der Barbarossastadt vom 14. bis 24. Oktober

Geladene Gäste mit Schaustellern zur Eröffnung

„Real Shake“ und Riesenrad „Wheel of City”

Dampf-Nostalgie-Riesenrad klein und Groß Riesenrad „Wheel of City”

Bürgermeisterin Beate Kimmel, Schaustellerverband Barbarossa Saar-
Pfalz Vorsitzende Susanne Henn-Marker und Marktmeister Dietmar 
Keller bei der Eröffnungsansprache

„Ozapft is” auf die Oktoberkerwe mit Schaustellerverband Barbarossa 
Saar-Pfalz Vorsitzender Susanne Henn-Marker, Marktmeister Dietmar 
Keller, Bürgermeisterin Beate Kimmel und Festwirt Harald Jäkel
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Vom 26. bis 28. September 2022 war es wieder so weit – der 
VDFU lud zum großen alljährlichen Sommertreffen ein. Da 
kaum ein anderer Freizeitpark sich in den letzten Jahren so 
verändert und weiterentwickelt hat wie das Freizeit-Land 
Geiselwind, war es eine leichte Entscheidung, dieses als 
Veranstaltungsort zu wählen. Dazu kam die diesjährige 
Eröffnung des Seaside Resorts, wodurch die passenden 
Übernachtungsmöglichkeiten mitsamt großem Restau-
rant Seeblick geboten werden konnten. 

Mehr auf Seite 28

Eine Westernstadt mitten in den Niederlanden, das ist 
Slagharen. Bei einem Freizeitpark mit Westernthema darf 
ein Dark Ride nicht fehlen und noch besser ist es, wenn er 
die Besucher auf dem Wasser mitnimmt.

Mehr auf Seite 38

Ich habe meine eigene Firma T.I.M. Design vor 6 Jahren 
gegründet, direkt nach meiner Ausbildung bei Efteling. 
Dies bot mir eine schöne Gelegenheit, weiter für diesen 
wunderschönen Park zu arbeiten und andere Firmen und 
Stilrichtungen kennenzulernen. In den folgenden Jahren 
hatte ich die Gelegenheit, für verschiedene große Unter-
nehmen der Branche wie P&P Projects, Ouwehands Die-
renpark und Walibi Holland zu arbeiten. 

Mehr auf Seite 41

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

Vorschau auf die  
Dezember-Ausgabe 2022

Schon ist wieder ein ganzes Jahr vorbei – wir 
haben noch eine letzte Ausgabe für Sie im De-
zember. Gefüllt mit tollen Artikeln wie z. B. das 
Professional-Interview, der Jahresrückblick, die 
News sowie Parkprofile aus u.a. Edelwies und 
Duinen Zathe. Seien Sie gespannt.
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Vom 26 . bis 28 . September 2022 war es wieder so 
weit – der VDFU lud zum großen alljährlichen Som-
mertreffen ein . Da kaum ein anderer Freizeitpark 
sich in den letzten Jahren so verändert und weiter-
entwickelt hat wie das Freizeit-Land Geiselwind, 
war es eine leichte Entscheidung, dieses als Veran-
staltungsort zu wählen . Dazu kam die diesjährige Er-
öffnung des Seaside Resorts, wodurch die passen-
den Übernachtungsmöglichkeiten mitsamt großem 
Restaurant Seeblick geboten werden konnten . Für 
Matthias Mölter war das Treffen die Feuerprobe für 
das ausgebuchte Seaside, welches wegen der Fer-
tigstellung kurz zuvor noch keine anderen Gäste bis-
lang beherbergte .

Für den VDFU ist das Treffen in Bayern fast ein Heim-
spiel, denn aus keinem anderen Bundesland stam-
men mehr Mitglieder als aus dem Freistaat, darunter 
Freizeitparks, Museen, Zoos, Indoorspielplätze, Was-
serparks und Zulieferer.

Am Montagnachmittag startete das Programm mit 
dem Personalmanagement-Workshop „Vor dem Fin-
den steht das Binden – Teil 1 – Personalbindung“ von 
und mit Maik Christian Schmidt, welches eine geson-
derte Anmeldung erforderte. An Teil 2 konnte am Mitt-
woch teilgenommen werden.

Um 18 Uhr begann der offizielle Teil für alle Teilneh-
mer des Sommertreffens im Restaurant Seeblick, bei 
dem sich Vertreter der Freizeitbranche sowie Herstel-
ler und Zulieferer versammelten. Viele Visitenkarten 
wurden ausgetauscht und interessante Gespräche 
geführt. Dabei nutzten viele nicht nur die Gelegenheit 
des gegenseitigen Kennenlernens, sondern auch das 
Knüpfen neuer Kontakte und Geschäftsbeziehungen 
stand im Vordergrund.

Nach der (unfreiwillig) kurzen Eröffnungsrede durch 
den Präsidenten des VDFU, Friedhelm Freiherr von 
Landsberg-Velen, ließ es sich die Firma ARCABO aus 
den Niederlanden, welche die Bungalows für das Sea-
side Resort geliefert haben, nicht nehmen Matthias 
Mölter zur Eröffnung seines Übernachtungsresorts zu 
gratulieren und überreichten ihm dafür feierlich Tul-
penzwiebeln und einen Laib Gouda.

Für die lockere Atmosphäre des Abends sorgte nicht 
nur das Ambiente des Restaurant Seeblick, sondern 

auch das reichhaltige Buffet und die engagierten 
Entertainer, die das Abendprogramm unterhaltsam 
abrundeten. Zum krönenden Abschluss des Tages 
erstrahlte der Himmel beim Feuerwerk mit musikali-
scher Begleitung in den verschiedensten Farben.

Bereits um 10 Uhr am nächsten Tag ging es weiter. Im 
Showzelt des Freizeit-Land Geiselwind begann mit 
der nachgeholten Eröffnungsrede das Programm des 
Tages. Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen be-
grüßte alle Anwesenden und stellte die neuen Mit-
glieder des VDFU vor. Er lobte die Ausgewogenheit 
zwischen ordentlichen Mitgliedern und Fördermit-
gliedern, die inzwischen innerhalb des Verbandes 
herrscht.

Er betonte zudem die Wichtigkeit des VDFU für die  
gesamte Branche, welche durch den Verband ge-
schlossen agieren kann, so auch gegenüber der Politik. 
Dies war vor allem in den Jahren 2020 und 2021 eine 
besondere Herausforderung, da Freizeitparks in den 
Lockerungen der Coronamaßnahmen meist keine Er-
wähnung fanden. Bevor der Gastgeber des Sommer-
treffens das Wort übernahm, bekamen er und seine Fa-
milie noch das Gastgeschenk in Form einer Bärenfigur 
des VDFU vom Präsidenten überreicht.

Matthias Mölter stellte in seiner Ansprache die Eck-
daten des Freizeit-Land Geiselwind vor, das inzwi-
schen auf eine mehr als 50-jährige Geschichte zu-
rückblicken kann und erzählte auch, wie es 2017 zur 
Übernahme seinerseits kam. Vor allem der schlech-

te Zustand des Freizeit-Landes stellte sich als große 
Herausforderung heraus und viele politische Hürden 
sind nach wie vor zu bewältigen. Völlig unterschätzt 
hatte er den schlechten Ruf des alten Freizeit-Lan-
des in weiten Teilen Bayerns, den es zum Positiven 
zu wenden galt und noch immer gilt. Seit 2020 ist der 
Umschwung deutlich an den Besucherzahlen spürbar 
und trotz Pandemie konnte der Freizeitpark weiterhin 
wachsen.

Im Anschluss stellte Geschäftsführer Jürgen Gevers 
das neueste Projekt des VDFU vor: Ein Mentoring-Pro-
gramm für weibliche Nachwuchskräfte, welches sich 
zum Zeitpunkt des Treffens gerade in der Entwicklung 
befand und Anfang November startete. Damit möch-
te der Verband mehr Frauen als Führungspersonen 
gewinnen, denn noch immer sind es hauptsächlich 
Männer, die leitende Positionen belegen. Derzeit su-
che man noch nach weiteren Mentorinnen, die Frau-
en auf ihrem Weg begleiten und fördern.

Nach den Ansprachen versammelten sich alle für das 
alljährliche Gruppenfoto, ehe es in kleinen Gruppen 
zum Rundgang durch das Freizeit-Land Geiselwind 
ging. Dabei gaben die jeweiligen Gruppenführer viele 
interessante Einblicke und Hintergrundgeschichten 
rund um den Freizeitpark preis. Ausgewählte Attrak-

VDFU-Sommertreffen im Freizeit-Land Geiselwind

Die Teilnehmer des VDFU-Sommertreffen 2022.  Foto: VDFU / Patrick Jansen

Gemütliches Beisammensein im Westernsaloon Foto: Helmut Bresler

Übergabe des Gastgeschenkes durch den Präsidenten 
des VDFU an Matthias Mölter und seine Familie.

Die niederländische Firma ARCABO gratulierte Matthias Mölter zur 
Eröffnung des Seaside Resort und überreichte Tulpenzwiebeln und 
Gouda als Geschenk. Foto: Helmut Bresler

Den Ausklang des ersten Abends bildete ein 
Musikfeuerwerk über dem Seaside Resort.

Viele Informationen und Fahrmöglichkeiten bot der geführte Parkrund- 
gang durch das Freizeit-Land Geiselwind. Foto: Helmut Bresler

Empfang der Gäste im Gartenpavillon: VDFU-Präsident Friedhelm 
Freiherr von Landsberg-Velen, VDFU-Schatzmeister Benedikt Graf von 
Bentzel, Gründer des Erlebnispark Schloss Thurn Hannfried Graf von 
Bentzel und Geschäftsführerin des Erlebnispark Schloss Thurn Hana 
Gräfin von Bentzel, v.l.n.r. Foto: Helmut Bresler
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Zum krönenden Abschluss des Events flogen die Feuerfunken in der 
Arena der Westernstadt im Erlebnispark Schloss Thurn.

tionen wie der Simulator „Quadroscope 4D“, die Ach-
terbahnen „Taka Waka“ und „Der Fluch des Kraken“ 
oder das Fun House „Flub Street“ wurden von vielen 
Teilnehmern ausgiebig genutzt. An verschiedenen 
Gastronomiestationen wurde für das leibliche Wohl 
gesorgt und die Vielfalt der Speisen des Parks ange-
boten.

Am späten Nachmittag erfolgte der Transfer zur zwei-
ten Station des Treffens im Erlebnispark Schloss Thurn  
zum Wildwest Dinner. Bevor sich alle in die Western-
stadt aufmachten, empfingen Hana Gräfin von Ben-
tzel und Benedikt Graf von Bentzel, zusammen mit 
seinem Vater und Gründer des Erlebnisparks Hann-
fried Graf von Bentzel, die Gäste vor dem Gartenpavil-
lon und erörterten die Entstehung des familienorien-
tierten Parks und worauf es ihnen ankommt. So z. B.  
sollen Familien die Zeit gemeinsam nutzen, ohne stän- 
dig auf das Handy zu schauen, weswegen der Park be-
wusst auf eine eigene App verzichtet.

Zur Westernstadt wurden die Gäste von Cowboys und 
Rittern zu Pferd geleitet, die sonst das Publikum in 
den parkeigenen Shows begeistern, für die der Erleb- 
nispark Schloss Thurn überregional bekannt ist.

Eines der Highlights des Freizeitparks ist der welt-
weit erste VR-Autoscooter, der für alle Interessierten 
für eine Mitfahrt zur Verfügung stand. Der Film führt 
in die virtuelle Welt einer Westernlandschaft und die 
Fahrgäste müssen im virtuellen Steampunk-Fahrzeug 
gemeinsam den großen Endgegner bezwingen, wäh-
rend sie im Autoscooter über die Fahrbahn kurven 
und sich dabei gegenseitig ausweichen.

Im Westernsaloon nutzten viele die Gelegenheit zum 
Knüpfen neuer Kontakte, während nebenbei live per-
formte Countrymusik dargeboten wurde oder Freiwil-
lige am Line Dance teilnehmen konnten. Den spekta-
kulären Abschluss des VDFU-Sommertreffens 2022 
bildete eine Feuershow in der Arena der Western-
stadt, bei der ein Feuertänzer den nächtlichen Him-
mel regelrecht zum Glühen brachte.

Text und Fotos: Romina Fellinger W

Das VDFU-Sommertreffen fand Ende September im 
Freizeit-Land Geiselwind statt . Während einer ge-
meinsamen Exkursion in den Erlebnispark Schloss 
Thurn bei Heroldsbach in Oberfranken konnte unser 
Mitarbeiter Helmut Bresler, mit dem VDFU-Präsiden-
ten Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen und dem 
Chef des Freizeit-Landes Geiselwind, Matthias Möl-
ter, ein Interview führen . 

Herr Präsident, welche wirtschaftliche Schlagkraft 
hat der von Ihnen geleitete Verband?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Allein die im VDFU orga- 
nisierten Betriebe machen die Branche unter Nor-
malbedingungen mit jährlich über 50 Millionen Be-
suchern, mehr als 4,5 Millionen Übernachtungen und 
rund 110.000 direkten und indirekten Beschäftigten 
zu einem relevanten Wirtschaftsfaktor – Tendenz stei- 
gend.“

Wann erfolgte die VDFU-Gründung?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Anno 1978, also vor 44 
Jahren. Ziel war und ist es, eine gemeinsame Interes-
senvertretung der Freizeitindustrie in Deutschland zu 
etablieren. Ungeachtet der heterogenen Branchen-
struktur werden die Schnittmengen zwischen den 
Einrichtungen nicht zuletzt aufgrund erweiterter Leis-
tungsangebote immer größer. Sie alle vereint im Be-
sonderen das Erlebnis, das sie den Besuchern bieten.“

Wer waren die Gründungsmitglieder?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Der archäologische 
Park Xanten am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, 
der fränkische Erlebnispark Schloss Thurn, der Eu-
ropa-Park in Baden-Württemberg – heute der meist-
besuchte Park in Deutschland, das meiner Familie 
gehörende Ferienzentrum Schloss Dankern in Nieder-
sachsen, das FORT FUN Abenteuerland im Hochsau-
erlandkreis, das damalige Hansaland und der heutige 
HANSA-PARK an der Ostsee, der Holiday Park mit der 
Nähe zum Ballungszentrum Mannheim/Ludwigshafen 
am Rhein, die Karl-May-Festspiele in Elspe/ Sauerland 
sowie das Phantasialand in Brühl bei Köln.“

Herr Mölter, zu jener Zeit war die Idee eines 
eigenen Freizeitparks für Sie kein Thema?
Matthias Mölter (schmunzelt): „Ja absolut. Ich erblick-
te das Licht der Welt auch erst sieben Jahre später. Zu 
jener Zeit, also 1978, hatten meine Großeltern eine luk-
rative Tournee als Generalpächter in Oberfranken und 
den angrenzenden Regionen. Meist jedes Wochenende 
ein anderer Platz und viel Arbeit mit Auf- und Abbau. 
Ich kann mich aber als Kind noch an Gespräche mei-
nes Vaters mit Schaustellerkollegen erinnern. Da ging 
es um die aufkommende Konkurrenz-Situation der Frei-
zeitparks mit dem klassisch reisenden Gewerbe.“

Ein gutes Stichwort . 
Gibt es den Kampf um das Publikum?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Den Begriff ‚Kampf‘ halte 
ich in diesem Zusammenhang eindeutig für das falsche 
Wort. Natürlich gibt es einen kollegialen Wettbewerb 
um die Gunst des Publikums, keine Frage. Unsere Ziel-
gruppen überschneiden sich, aber sowohl stationäre 
Einrichtungen wie auch die zeitlich begrenzten Ange-
bote auf Volksfesten haben ihren individuellen Reiz. Wir 
pflegen ein gutes Verhältnis zur Schausteller-Branche.“

Warum ist das Freizeit-Land Geiselwind dem VDFU 
beigetreten?
Matthias Mölter: „Um den Kontakt mit anderen Frei-
zeitpark-Besitzern zu finden, von ihren Erfahrungen 
zu lernen und nicht bei jedem Problem alleine eine 
Lösung suchen zu müssen. Wie heißt es so treffend: 
Gemeinsam sind wir stark. Die Vorteile liegen im Aus-
tausch und der Zusammenarbeit anstatt im Konkur-
renzkampf. Ich freue mich über viele neue Gesprächs-
partner und habe deswegen auch die Einladung an die 
VDFU-Gemeinschaft ausgesprochen. Klasse, dass sie 
angenommen wurde.“

Jetzt haben Sie nach dem Erwerb des Freizeit-Landes  
Geiselwind zum 1 . Januar 2017 viel verändert, kräftig 
investiert und stehen vor dem Finale Ihrer sechsten 
Saison . War der Kauf die richtige Entscheidung?
Matthias Mölter: „Ja, definitiv. Zweifelsohne eine gro-
ße Herausforderung für mein gesamtes Team, die in 
den Keller gegangenen Besucherzahlen wieder nach 
oben zu bringen. Wahrscheinlich haben wir es damals 
auch unterschätzt. Aber wir haben hart gearbeitet und 
uns wieder nach oben gekämpft. Das funktioniert nur 
mit neuen Ideen, neuen Geschäften und einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wir investieren ja auch 
weiter.“

Größte Einzelinvestition ist jetzt die Übernachtungs-
möglichkeit im neuen Seaside Resort?
Matthias Mölter: „Stimmt. Nach fast zweijähriger Bau- 
zeit eröffneten Ende September 39 stilvolle Piraten-
hütten und Piratenschiffe eine ganz neue Erlebnis-
welt, direkt neben dem Freizeit-Land Geiselwind. Die-
ser Komplex hat ganzjährig geöffnet. Es locken das  
Themenrestaurant „Seeblick“, die Bar „Zum Anker“ und  
ein großer, doppelstöckiger Indoor-Spielplatz. Im nächs- 
ten Jahr kommen weitere Spielplätze, eine Minigolfan-
lage sowie Saunafässer dazu. Rund 10 Millionen Euro 
beträgt die Investitionssumme auf einer Fläche von 
vier Hektar. Eigentlich wollten wir ja schon viel früher 
an den Start gehen, aber Corona hat uns massiv da-
zwischengefunkt.“

In der Krise gemeinsam gehandelt
Große Herausforderungen wurden bewältigt, aber die Aufgaben werden nicht leichter

Branchentreff im Freizeit-Land Geiselwind

Schloss Thurn: Gespannte Neugier vor der offiziellen Begrüßung.

VDFU-Präsident Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen (r.) begrüßt 
Matthias Mölter, Besitzer des Freizeit-Landes Geiselwind.
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Der Verband Deutscher Freizeitparks und Frei-
zeitunternehmen e .V . (VDFU) repräsentiert die 
größten und beliebtesten deutschen Freizeit- und 
Erlebnisparks sowie Bäder, Tierparks, Indoor-At-
traktionen und verschiedene Einrichtungen im 
Bundesgebiet sowie im nahegelegenen Ausland. 
Es handelt sich um den bedeutsamsten Zusam-
menschluss der Freizeitparkbranche im deutsch-
sprachigen Raum. Über 110 Freizeiteinrichtungen 
unterschiedlicher Größenordnung sowie rund 150 
Zuliefer-, Dienstleistungs- und Beratungsunterneh-
men sind bereits im VDFU vertreten. Verwaltet wird 
der VDFU durch eine leistungsstarke Geschäfts- 
und Servicezentrale in Berlin. Der Verband verfügt 
über ein umfangreiches Netzwerk von Kontakten 
in Politik, Wirtschaft und Bildung sowie zu TÜV-Or-
ganisationen und Partnerverbänden. Um eine aus-
gewogene Struktur und Interessensvertretung 
sicherzustellen, beschränkt der VDFU seine or-
dentlichen Mitglieder auf vornehmlich privatwirt-
schaftlich geführte stationäre Freizeit- und Erlebni-
seinrichtungen, die mindestens 100.000 Besucher 
pro Jahr empfangen sollten. Indoor-Attraktionen 
sollten eine Mindestfläche von 1.000 Quadratme-
ter anbieten und mindestens 75.000 Gäste pro Jahr 
empfangen. Über Aufnahmen entscheidet jeweilig 
der Verbandsvorstand.

Ziele
Der VDFU bezweckt als nicht gewinnorientierter 
Berufsverband die Förderung und den Schutz der 

Berufs- und Standesinteressen seiner Mitglieder. 
Zudem übernimmt der Verband Aufgaben, die auf 
den Geschäftserfolg von Branche und Mitglieds- 
unternehmen ausgelegt sind. Als zentrales Kompe-
tenzzentrum der deutschen Freizeitparkbranche 
ist der VDFU Ansprechpartner, Informationsquel-
le, Geschäftsnetzwerk und Interessengemein-
schaft zugleich. Neben einer Vielzahl von Kom-
munikations-, Beratungs- und Serviceleistungen 
für die Mitglieder gilt es durch Grundlagenstudien 
und allgemeine Brancheninformationen, die hohe 
wirtschaftliche Bedeutung für Wirtschaft und regi-
onalen Tourismus auf politischer Ebene wirksam 
darzulegen.

Treffpunkte
Zweimal jährlich lädt der Verband zu den größten 
nationalen Branchentreffen. Das VDFU-Sommer-
treffen und das VDFU-Winterforum sind etablierte 
Formate, die sich an Führungskräfte wie Mitarbei-
tende aus den Mitgliedsunternehmen richten. Ge-
boten werden exklusive Blicke hinter die Kulissen 
renommierter Freizeiteinrichtungen, Hausmes-
sen, Fachvorträge, Entertainment sowie natürlich 
der exklusive Austausch zwischen Branche und 
Geschäftsnetzwerk. Regelmäßig veranstaltet der 
Verband zudem Workshops, politische Events und 
anlassbezogene Zusammenkünfte.

Sie leiten den Branchenverband, v.l.n.r.: Markus Hark, Vizepräsident, Unilever; Silke Holzner, Beisitzerin, Bayern-Park; Michael Kreft von Byern, 
Vizepräsident, Rulantica/Europa-Park; Manuela Stone, Beisitzerin, LEGOLAND Deutschland; Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen, Präsident, 
Ferienzentrum Schloss Dankern; Maik Christian Schmidt, Beisitzer, Filmpark Babelsberg; Oscar Bruch jr., Beisitzer, Schausteller; Christine Zwer-
mann-Meyer, Beisitzerin, Freizeitpark Lochmühle; Benedikt Graf von Bentzel, Schatzmeister, Erlebnispark Schloss Thurn. Es fehlt André Hudelmaier,  
Beisitzer, Schwaben Park.

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code –  
und schon sehen Sie das VDFU Image-Video. 
Dauer: 2 Minuten und 20 Sekunden.

Danke für dieses Thema, an dem wir nicht vorbei-
kommen . Wie hat die Pandemie die Verbandsarbeit 
verändert?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Die Freizeit- und Tou-
rismuswirtschaft zählt zu den von den Auswirkungen 
der Coronapandemie am stärksten betroffenen Wirt-
schaftszweigen. Der VDFU war gefordert wie nie zu 
vor. Wir haben es geschafft, in der Coronapandemie 
als Interessenvertretung eine entscheidende Rolle 
für die deutsche Freizeitparkbranche einzunehmen. 
Über den Verband als Sprachrohr konnte die Branche 
ihre Bedeutung für Wirtschaft und Tourismus darle-
gen, politische Unterstützung erwirken und Grundla-
gen für die Wiedereröffnung unter regional angepass-
ten Auflagen legen.

Zu Beginn der Coronapandemie veröffentlichte der 
VDFU eine wissenschaftlich begleitete Fachexpertise 
zum Entwurf von Handlungsleitlinien für die Wiederer-
öffnung von Freizeiteinrichtungen, die Mitgliedsunter-
nehmen wie auch zuständigen Behörden eine solide 
Grundlage für wirksame Hygienekonzepte lieferte. 
Forderungen des VDFU an die Politik erreichten über 
diverse Beiträge in verschiedenen Medien ein Milli-
onenpublikum. Führende deutsche Tageszeitungen 
und Fernsehsender publizierten die Botschaften des 
VDFU in zahlreichen Artikeln und Berichten. Wir konn-
ten eine nie da gewesene mediale Aufmerksamkeit 
auf unsere Branche und den Verband lenken. Das alles 
war eine großartige Leistung aller Beteiligten und kei-
ne Selbstverständlichkeit.”

Da ging es nur um Freizeitparks?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Nein! Verschiedene Er-
lebniseinrichtungen, auch Indoor-Attraktionen, fanden 
Berücksichtigung. Auch Schausteller profitierten von 
erwirkten Betriebsgenehmigungen unter Auflagen. 
Vielerorts wurden ‚temporäre Freizeitparks‘ aufge-
baut, auf denen Schausteller ihre Angebote dem Pub-
likum anbieten konnten, während Volksfeste bundes-
weit verboten waren. Grundlegende Voraussetzungen 
lieferten Hygienekonzepte der VDFU-Mitglieder, die 
Maßnahmen wie Zugangskontrollen, ein abgeschlos-
senes Gelände oder spezielle Hygienestandards für 
Fahrgeschäfte umfassten. Wegweisend war das ‚Düs-
selland‘, das im Juni 2020 als erster temporärer Frei-
zeitpark seine Pforten öffnete. Ideengeber und Veran-
stalter war Oscar Bruch jr., der als Vorstandsmitglied 

des VDFU für die enge Bindung von Schaustellern und 
Freizeitparks steht.“

Hatte diese schwierige Zeit auch positive Elemente?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Die Bereitschaft zum 
Austausch, zur Kooperation und zur gemeinsamen 
Positionierung war nie höher. Es erfüllt mich mit gro-
ßem Stolz, einem derartig solidarisch aufgestellten Zu-

sammenschluss vorzustehen. Grundvoraussetzung für 
ein neues Wirgefühl im VDFU ist qualitativ hochwerti-
ge und effektive Verbandsarbeit. Sie hat dazu geführt, 
dass der Verband an seinen Aufgaben gewachsen ist. 
Nicht nur qualitativ, sondern sogar quantitativ. Nicht 
zu vergessen ist die Optimierung, Modernisierung und 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen während der 
Pandemie, die uns dauerhaft von Nutzen sein wird.“

Geiselwind: Testfahrt auf der Vekoma Boomerang-Achterbahn, die 
jetzt den Namen „Fluch des Kraken“ trägt.

Geiselwind: Aktuelle Park-Informationen gab es auch von Patrick 
Keaton (2.v.l.), der die großen Show-Programme im Freizeit-Land prägt.
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Wie sieht es bei dem Thema 
Mitarbeiterbindung aus?
Matthias Mölter: „Sie meinen Arbeitskräfte? Ist logi-
scherweise nach der Zwangspause schwierig gewor-
den. Ich habe einen stabilen, festen Mitarbeiterstamm 
und muss bei den Saisonkräften improvisieren. Es geht 
heute nicht darum, Personal zu bezahlen – sondern gu-
tes Personal zu finden!“

Wie sehen Sie es?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Zahlreiche Saisonkräf-
te sind durch die lange Zwangspause in andere Bran-
chen abgewandert. In der personalintensiven Freizeit-
wirtschaft ist die Deckung des Mitarbeiterbedarfs ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Arbeitskräftemangel ist in 
Deutschland eine gesamtwirtschaftliche Herausfor-
derung, den die Coronapandemie in unserer Branche 
ohne Zweifel verschärft hat. Es gibt leider nicht „die 
eine“ Maßnahme, die dieses Problem überwindet. 
Entsprechend vielseitig ist der Verband aktiv, um Mit-
gliedsunternehmen zu unterstützen. Wir organisieren 
lösungsorientierte Vorträge und Arbeitsgruppen, zu-
letzt beim Sommertreffen in Geiselwind. Auf unserer 
Konsumentenwebsite www.freizeitparks.de etablie-
ren wir derzeit ein Jobportal der Freizeitwirtschaft. 
Im November haben wir das Mentoringprogramm für 
weibliche Nachwuchskräfte gestartet. Schirmherrin 
ist die Bundestagsabgeordnete Lena Werner, die Mit-
glied im Ausschuss für Tourismus im Deutschen Bun-
destag ist.“

Wie dramatisch ist die Situation tatsächlich?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Neben der notgedrun-
genen Abwanderung von Saisonkräften in den letzten 
beiden Jahren ist der demografische Wandel ein min-
destens ebenso relevanter und verschärfender Fak-
tor. Fast 90 Prozent der Freizeiteinrichtungen haben 
signifikante Schwierigkeiten, ihre Stellen zu beset-
zen. In mehr als drei von vier Betrieben wird die Ange-
botsgestaltung bereits durch fehlende Beschäftigte 
beeinflusst. Lassen Sie es mich plakativ formulieren 
– die umtreibende Sorge in den kommenden Jahren 
wird nicht sein, ob wir unsere Tore öffnen dürfen. Sie 
wird sein, ob jemand da ist, um sie aufzusperren!“

Rund 130 Kilometer von Geiselwind entfernt liegt 
das ehemalige „Fränkische Wunderland“ in Plech . 
1973 wurde es eröffnet und 40 Jahre später, 2013, ge- 
schlossen . Dort entsteht jetzt neu Karls Erlebnis-Dorf .  
Eine Konkurrenz?
Matthias Mölter: „Ja natürlich. Aber Konkurrenz belebt 
doch das Geschäft. Zum einen ist der Inhaber Robert 
Dahl ein VDFU-Kollege und zum anderen steht bei ihm 
ein ganz anderes Konzept im Mittelpunkt. Die Eröff-
nung ist für 2026 geplant, und es ist vorgesehen, ein-
zelne Teile der historischen Anlage zu erhalten. Finde 
ich gut. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit gibt und beide 
Freizeiteinrichtungen voneinander profitieren können.“

Wie kam es jetzt im Rahmen des VDFU-Sommer-
treffens zu dem Abstecher nach Schloss Thurn?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Zum einen ist die Ent-
fernung mit einer rund halbstündigen Anreise während 
unserer Zusammenkunft ideal und wir besuchen erst-
mals das Gründungsmitglied. Ferner lohnt die Vorstel-
lung des Erlebnisparks Schloss Thurn mit seinem er-
folgreichen Konzept, das nicht zuletzt durch unseren 
langjährigen Schatzmeister im VDFU, Benedikt Graf 
von Bentzel, geprägt wurde.“

Sie sind dem Verband seit Generationen verbunden?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Ja, das kann man so sa- 
gen. Ich bin heute Geschäftsführer und Inhaber des Fe- 
rienzentrum Schloss Dankern im Emsland, dem größ-
ten seiner Art in Deutschland. Mein Vater, Freiherr 
Manfred von Landsberg-Velen, wurde 1978 zum ers-
ten Präsidenten des VDFU gewählt. Seit Februar 2020 
führe ich nach Klaus-Michael Machens den Verband.“

Gibt es Personen, die sich durch besonderes 
Engagement und Leistungen um den VDFU 
verdient gemacht haben?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Selbstverständlich. Es 
sind zwei herausragende Persönlichkeiten. Dr.-Ing. h.c.  
Roland Mack war maßgeblich an der damaligen Initia-
tive zum Aufbau eines Branchenzusammenschlusses 
beteiligt. Als Vorstandsmitglied und als Vizepräsident 
nahm er zentrale Funktionen im VDFU wahr. Ohne Ro-

land Mack wäre der Verband in seiner heutigen Form 
kaum denkbar. Mit großem Stolz verlieh der VDFU der 
‚Ikone der Branche‘ als erster Person die Ehrenmit-
gliedschaft. Die zweite Person, der diese Ehre zuteil 
wurde, war Klaus-Michael Machens. Mein Vorgänger 
war über 18 Jahre lang Präsident des VDFU und setzte 
wichtige strategische Weichenstellungen um. Es ihm 
unter anderem zu verdanken, dass neben den klassi-
schen Freizeitparks auch Tier- und Themenparks, In-
door-Attraktion oder Erlebnismuseen zu unserer Ge-
meinschaft zählen.“

Wie viel Zukunftsangst machen Ihnen die aktuellen 
Probleme – vom Krieg in der Ukraine angefangen über  
die galoppierende Inflation bis hin zur drohenden 
Energieknappheit?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Ehrlich gesagt – wirk-
lich große Sorgen. Im Moment wird viel darüber dis-
kutiert und die echte Not ist noch nicht angekommen. 
Das ist aber nur eine Frage der Zeit. Große Teile der 
Bevölkerung werden den Gürtel enger schnallen müs-
sen und sparen. An welcher Stelle wird zuerst gespart? 
Bei den nicht lebensnotwendigen Ausgaben. Da wer-
den der Urlaub, der Gang ins Restaurant und auch die 
Freizeiteinrichtungen mit dem Besuch von Volksfesten 
und Freizeitparks wahrscheinlich dazu zählen.“

Wann und wo findet die nächste 
VDFU-Veranstaltung statt?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Das VDFU-Winterfo-
rum, der Branchentreff der deutschen Freizeitwirt-
schaft, läuft vom 27. Februar bis 1. März 2023 in der 
rheinischen Metropole Köln.“

Ihre Wünsche für die Zukunft?
Freiherr von Landsberg-Velen: „Dass der russische An-
griffskrieg in der Ukraine, der unfassbares Leid verur-
sacht und Europa sowie die ganze Welt in eine ebenso 
tragische wie unvorstellbare und gefährliche Situation 
bringt, bald ein Ende findet. Und dass die wirtschaftli-
che Lage bei uns wieder so wird, dass Freizeitaktivitä-
ten mit unseren vielfältigen Angeboten zu den unver-
zichtbaren Lebenselementen zählen.“
Matthias Mölter: „Da kann ich mich nur anschließen.“

Text: Helmut Bresler
Bilder: Helmut Bresler, VDFU W

Schloss Thurn: Entspannter Bummel durch die Westernstadt Schloss Thurn: Überraschung zum Auftakt

Geiselwind: In der Themenwelt „Forbidden Kingdom“ lockte unter anderem das große Laufgeschäft „Ramses“.
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Bereits im Frühjahr diesen Jahres hatte es sich abge-
zeichnet, dass der aktuelle CEO der IAAPA Hal Mc- 
Evoy im kommenden Jahr in Rente gehen würde und 
es wurde über seinen Nachfolger natürlich spekuliert. 
Genau dieser ist nun gefunden und es ist eine große 
Überraschung. Jakob Wahl, der erst im vergangenen 
Jahr zum Executive Vice President und COO berufen 
wurde, übernimmt die Führung des Verbands. Seine 
Karriere bei der IAAPA begann der Deutsche im Jahre 
2009 mit einer kurzen Anstellung in der europäischen 
Geschäftsstelle. Im Jahre 2017 übernahm er dann die 
Leitung des europäischen Teams in Brüssel. Als zu-
künftiger Präsident und CEO wird Wahl das 94-köp-
fige Team der Vereinigung in Orlando, Brüssel, Hong-
kong, Mexiko-Stadt und Schanghai leiten. Er wird für 
die Geschäftsführung und das Tagesgeschäft der Ver-
einigung verantwortlich und der primäre strategische 
Berater des IAAPA-Vorstands in allen Angelegenheiten  
der Vereinigung sein. „Jakob ist die richtige Person, um  
das IAAPA-Team in die Zukunft zu führen.“, sagte Curt 
Caffey, Vorsitzender des CEO Search Committee, IAA-
PA-Schatzmeister und Präsident der ProParks Attrac-
tions Group. Die Entscheidung erfolgte nach einem 
siebenmonatigen Prozess, der vom CEO Search Com-
mittee der IAAPA geleitet und von der Executive Se-
arch-Firma Korn Ferry International unterstützt wurde. 
Das sechsköpfige Komitee bestand aus aktuellen und 
ehemaligen Vorstandsmitgliedern der IAAPA, darunter 
drei ehemalige Vorsitzende. Jakob Wahl setzte sich ge-
gen eine beeindruckende Liste hoch qualifizierter Kan-
didaten durch. 

Dass immer wieder neue Parks die Offsaison für sich 
entdecken, um die Wintersaison in ihrer vollen Pracht 
zu nutzen, ist nichts Besonderes. Während einige Parks 
bereits viele Jahre eine sehr erfolgreiche Wintersaison 
feiern, ist es für andere absolutes Neuland. So auch 
für den Park Walibi Holland. Unter dem Motto „Bright 
Nights – Lights & Rides” wird der Park zum ersten Mal 
während der Weihnachtsferien seine Pforten öffnen. 

Eine Walibi-Weihnachtsatmosphäre soll geschaffen 
werden mit festlicher Dekoration, beleuchteten Attrak-
tionen, besonderer Unterhaltung und winterlichen Köst - 
lichkeiten. Sobald es dunkel wird, soll der Park mit Tau-
senden von Lichtern erstrahlen und die Attraktionen 
rücken buchstäblich ins Rampenlicht. Egal ob aben-
teuerliche Achterbahnfahrt mit cooler Lichtshow oder 
gemächlich im geschmückten Oldtimer fahren oder gar 
die Weihnachtsshow von „Merlin’s Magic Castle” entde-
cken, für jeden soll etwas geboten werden. 

Welche Attraktionen genau geöffnet sein werden, 
ist noch nicht komplett bekannt. Aber es wird auf je-
den Fall die Möglichkeit geben, einen Fastpass zu er-
werben. 

Der Europa-Park beweist immer wieder, dass er außer-
gewöhnliche Erlebnisse kreieren kann. So auch dieses 
Mal mit einem kulinarischen Highlight. „Eatrenalin” 
heißt die Restaurant-Weltneuheit, die mit Showele-
menten, Bewegung und gastronomischer Leistung 
eine Sensation für alle Sinne bescheren soll. Neben 
Fine Dining werden alle Sinne angeregt durch akusti-
sche und visuelle Reize. Auch die neuen Floatingchairs 
von MACK Rides, die die Gäste durch verschiedene 

Räume befördern, sind etwas nie Dagewesenes.  Das 
Dinner dauert 100 Minuten und umfasst ein Acht-Gän-
ge-Menü mit einer korrespondierenden Getränkebe-
gleitung. 

Intamin präsentiert mit der Dynamic Motion Stage 
eine neue Ebene des immersiven Geschichtenerzäh-
lens mit einem hochdynamischen und einzigartigen 
Fahrsystem. Die Dynamic Motion Stage kann Nick-, 
Roll- und Gierbewegungen ausführen sowie Ihre Fah-
rer bis zu drei Meter mit einer Geschwindigkeit von 
drei m/s heben und fallen lassen, um ein Gefühl der 
Schwerelosigkeit zu erzielen. Jeder Kabinen-Pod hat 
eine unbegrenzte Rotation und kann gleichzeitig mit 
der Rotation der Hauptplattform überlagert werden. 
Auf diese Weise hat man die volle Kontrolle über das 
Erlebnis und kann die Gäste entsprechend der Ge-
schichte miteinander interagieren lassen. Mit „Danse 
Macabre” im Efteling debütiert der Attraktionstyp auf 
beeindruckende Art und Weise. Ein (Show)-Abenteuer, 
das 2024 eröffnet wird und voller düsterer Wendungen 
pro Show 108 Personen abfertigen kann. 

Maurer Rides stellt mit dem sogenannten „Omega 
Coaster” ein neues Konzept seines „Spike Coasters” 
vor. Im Zentrum steht dabei die neue Fahrfigur der 
„Omega Loop”. Mit dem Spikeantrieb erhält man in der 
vertikalen Schraube den nötigen Schub, um bis zum 
Top Hat zu gelangen und in aufrechter Position für 
einen Moment die Aussicht und Schwerelosigkeit zu 
genießen. Doch kaum hat man den Horizont erfasst, 
schraubt sich das Fahrzeug auch schon wieder Rich-
tung Boden. So beeindruckend das Fahrerlebnis ist, ge-
nauso imposant ist auch die Erscheinung dieser Fahr-
figur. Eine weitere Topneuheit ist der interaktive Spike 
Tilt Seat. Mittels Joysticks kann der Fahrgast während 
der Fahrt seinen Sitz nach hinten kippen. Abhängig 
von der Fahrfigur führt das zu völlig neuen Erlebnissen 
und macht jede Fahrt speziell. Der Neigungswinkel der 
Sitzfläche beträgt bis zu 45° und kann stufenlos einge-
stellt werden. So wie die Passagiere dies steuern kön-
nen, besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Ab-
senken automatisiert bzw. programmiert auf die Fahrt 
abgestimmt stattfinden zu lassen. 

Text: Tatjana Gemüth W

Park News kurz und knapp

Jakob Wahl  © IAAPA

Bright Nights  © Walibi Holland

Eatrenalin  © Europa-Park

Visual Danse Macabre  © Efteling
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Winteröffnungen in Freizeitparks

Fast alle Parks begeben sich in den Wintermonaten in 
eine lange Pause, doch so manch großer und kleiner 
Park bietet auch in der kalten Jahreszeit noch die Mög-
lichkeit für einen Besuch mit jeder Menge Fahrspaß 
und weihnachtlicher Dekoration. Wir stellen Ihnen die 
Freizeitparks vor, die Sie auch im Winter genießen kön-
nen und was Sie dort Besonderes erwartet.

Europa-Park
Termine: täglich vom 26. November bis 8. Januar und 
13. bis 15. Januar; 24./25. Dezember geschlossen

Tannenbäume und Lichterglanz gehören ebenso zum 
Winterzauber wie das 55 Meter hohe Riesenrad Belle-
vue in Portugal, der Weihnachtsmarkt im deutschen 
Themenbereich oder das nordische Winterdorf mit 
Eislauffläche in Skandinavien. Neben Fahrspaß in Sil-
ver Star, Josefinas kaiserliche Zauberreise oder Voleta-
rium, sorgen die Shows für jede Menge Abwechslung 
und Unterhaltung. Besonders die Weihnachtsparade 
bei Nacht gehört zu den schönsten Momenten des Ta-
ges, die Sie am besten mit einer Tasse Glühwein oder 
Kinderpunsch begleiten können.

Phantasialand
Termine: täglich vom 19. November bis 8. Januar, Mitt-
woch bis Sonntag vom 11. bis 29. Januar; 24./25. De-
zember und 1. Januar geschlossen 

Im Winter erstrahlt das Phantasialand in einem ganz 
besonderen Licht, wenn Tausende von Lichterketten 
und Leuchtfiguren den Park dekorieren. Auf dem Kai-
serplatz heißt es Schlittschuhe anschnallen oder sich 
mit einer der warmen Spezialitäten aufwärmen. Mehr 
Action bieten dafür Fahrgeschäfte wie Taron und Maus 
au Chocolat, während die Wintershows in eine ganz ei-
gene Welt der Faszination und Begeisterung entfüh-
ren. Verpassen sollten Sie dabei nicht Tiempo de Fue-
go, eine 3-D-Mapping-Show mit Feuerkraft und Musik. 

Freizeit-Land Geiselwind 
Termine: An den Wochenenden vom 26. November bis 
23. Dezember, täglich vom 25. bis 30. Dezember, sowie 
2. bis 8. Januar und 14./15. Januar

Endlich ist es so weit und das Freizeit-Land Geiselwind 
kann den Park im weihnachtlichen Glanz erstrahlen 
lassen. Neben zahlreichen Lichtern und winterlicher 
Dekoration sorgen die vielen Gastrostationen mit 
Heißgetränken für ein gemütliches Beisammensein. 
Für eine Vielfalt an Unterhaltung ist ein Großteil des 
Parks mit seinen Fahrgeschäften geöffnet. Allen voran 
die neue Achterbahn Taka Waka, der Sling Shot Merlin 
oder der Kinderthemenbereich Verrückte Farm mit-
samt Indoorspielplatz für  wetterunabhängigen Spiel-
spaß.

Edelwies 
Termine: Freitag bis Sonntag vom 25. November 
bis 18. Dezember

Mitten im Bayerischen Wald ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, ein mit Schnee bedecktes Weihnachtsland zu 
erleben. Da hier aber die Witterung nicht immer eine 
Öffnung sämtlicher Fahrgeschäfte zulässt, beträgt der 
Eintritt in den Park gerade einmal 5 € und die Fahrten 
auf den Attraktionen werden mit Fahrchips verrechnet. 
Dafür ist ein Weihnachtsmarkt und weihnachtliche Be-
leuchtung im gesamten Parkareal garantiert, die durch 
die illuminierte Glaskunst besonders prächtig ausfällt 
sowie ein über 45 Meter hoher Weihnachtsbaum, der 
im Park gewachsen ist und daher nicht gefällt werden 
muss.

Holiday Park 
Termine: An den Wochenenden vom 5. November bis 
18. Dezember, täglich vom 23. Dezember bis 2. Januar 
und an Wochenenden vom 7. Januar bis 19. März

Während ein großer Teil des Parks geschlossen bleibt, 
laden das Holiday Indoor- und Majaland ganzjährig an 
den Wochenenden ein. In der Zeit vom 3. bis 26. De-
zember freut sich der Weihnachtsmann über den Be-
such von Kindern und die weihnachtliche Dekoration 
sorgt für die passende Stimmung dazu. Die geöffneten 
Bereiche sind vor allem für Familien mit Kindern geeig-
net und laden mit Attraktionen wie Majas Blütens-
plash, der Indoor-Achterbahn mit Tabaluga und jeder 
Menge Spielmöglichkeiten ein.

RitterRost - Magic Park Verden 
Termine: An den Wochenenden vom 3. bis 18. Dezem-
ber, sowie täglich vom 27. bis 30. Dezember und 2. Ja-
nuar bis 8. Januar, außerdem an den Wochenenden 
vom 14. Januar bis 19. März und am 30./31. Januar

Pünktlich zur Winteröffnung erhält auch die neue The-
menfahrt Drachen Magic Einzug in den Freizeitpark, 
bei der es auf magischen Sofas durch die Scheune des 
Zauberers Fabulus geht. Auch sonst sind fast alle At-
traktionen geöffnet, nur die Achterbahn und Wildwa-
sserbahn bleiben im Winter geschlossen. Besonders 
der Märchenwald im winterlichen Kleid fasziniert gro-
ße und kleine Besucher, denn nichts passt besser zur 
Weihnachtszeit als Märchen wie Hänsel und Gretel 
oder die Bremer Stadtmusikanten. 

LandErlebnis Janßen 
Termine: Freitag bis Sonntag vom 5. November bis 26. Fe- 
bruar; am 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen

Der Freizeitpark an der Nordsee bietet eine Mischung 
aus Spiel, Erholung und Genuss, insbesondere für Fa-

milien mit Kindern. Im großen Spielschuppen können 
Kinder wetterunabhängig toben und spielen, während 
draußen eine Reitbahn, Traktorfahrt und eine Kin-
derachterbahn aufwarten. Der Tag startet am besten 
beim Frühstücksbuffet, bevor das Abenteuer im Spiel-
bereich beginnen kann. Zum Ausklang lockt der große 
Hofladen mit hausgemachten Produkten wie Marme-
lade und Leckereien aus der Apfelmanufaktur.

Holland Park 
Termine: täglich vom 19. November bis 4. Februar

Seit diesem Jahr besitzt Berlin einen neuen Freizeit-
park und dieser öffnet sogar an 365 Tagen im Jahr und 
bietet somit auch im Winter jede Menge Abwechslung. 
Von Mitte November bis Anfang Februar können Be-
sucher neben den In- und Outdoorspielplätzen, dem 
Mühlenmuseum und dem großen weihnachtlichen 
Gartencenter, eine überdachte Eislaufbahn und zwei 
Eisstockbahnen nutzen. Urig wird es in der Alm-Hüt-
te, die ab sechs Personen gebucht werden kann. 

Taunus Wunderland
Termine: An den Wochenenden vom 19. November bis 
18. Dezember, sowie am 22. und 23. Dezember, danach 
täglich vom 26. bis 31. Dezember und 2. bis 8. Januar

Das Taunus Winter Wunderland verzaubert mit jeder 
Menge weihnachtlicher Beleuchtung und Dekoration. 
Romantisch wird es im Wintermarkt mit warmen Ge-
tränken und Speisen sowie Ständen mit Handwerks-
kunst. Zum Aufwärmen stehen Feuerstellen bereit 
oder man zieht die Schlittschuhe an und begibt sich 
auf die Eisfläche. Strahlende Augen erhalten Kinder 
nicht nur auf allen geöffneten Attraktionen, sondern 
besonders beim Weihnachtsmann, wenn er in seinem 
Schlitten über den Himmel fliegt und dabei seine Ge-
schichten erzählt.

Karls Erlebnis-Dörfer
Termine: täglich vom 18. November bis 31. März

Alle fünf Erlebnis-Dörfer verwandeln sich in ein klei-
nes Winterparadies mit jeder Menge Beleuchtung und 
Dekoration, wie etwa den leuchtenden Tierfiguren. Je 
nach Dorf werden unterschiedliche Aktivitäten zu den 
Fahrgeschäften und Spielplätzen geboten. In Röver-
shagen und Elstal erwartet Besucher bei Einbruch der 
Dunkelheit eine Lichtershow, bei der die Gebäude zur 
Leinwand werden. Leckeren Erdbeerglühwein gibt es 
dafür in jedem Dorf und Kinder können sich beim Plätz-
chenbacken versuchen. 

Text und Fotos: Romina Fellinger W

Winterzauber im Europa-Park Wintertraum im Phantasialand
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Der treffsichere Umgang mit Texten und der Spiegel-
reflex-Kamera begleiten Helmut Bresler seit früher 
Jugend. Zuerst in einer Schülerzeitung, später in ei-
nem jugendeigenen Blatt mit Projektverantwortung 
– das hat ihn geprägt. Im Studium der Theater- und 
Medienwissenschaft lag sein Fokus auf der Drama-
turgie mit der spielbaren Einrichtung eines häufig 
sperrigen Dichtertextes. Das Theater und die Schau-
stellerei lagen bald in seinem Fokus und so schrieb 
er seine Magister-Arbeit über die „Theatralen Aspek-
te der Schaubuden“. Wechselnde Engagements auf 
bundesdeutschen Bühnen folgten. Besonders in Er-
innerung geblieben ist ihm die Zeit am Landestheater 
Coburg sowie an den städtischen Bühnen Nürnberg, 
dem heutigen Staatstheater.

Nach einer Weiterqualifikation zum Datenbank-Ad-
ministrator mit betriebswirtschaftlichen Grundlagen 
landete er mit einem Praktikum beim Technologie-
konzern Siemens. Dort machte er sein Schreibtalent 
zum Beruf und landete schnell in der Presseabtei-
lung. Seine Talente waren gefordert und er wurde ge-
fördert. Lange war er mit dem internationalen Schie-
nengeschäft und den Zügen beschäftigt – was ihn 
quer durch die Welt führte. Zurück in der Münchner 
Konzernzentrale trieb er mit Elan den Umbau von der 
klassischen Mitarbeiterzeitung in Papierformat hin 
zu einem online-Medium voran. Seine recherchierten 
Geschichten hatten nie ausschließlich die Technik 
im Fokus. Helmut Bresler erzählte die spannenden 
Themen mit allen Schwierigkeiten. Das machte sie 
glaubhaft. Da natürlich auch Antriebs- und Steue-
rungstechnik für die Schausteller elementar sind, er-
gaben sich schnell Überschneidungspunkte. Er nutz-
te sie und schrieb Reportagen, die weltweit mehrere 
100.000 Zugriffe erreichten. Er schlug elegant die Brü-
cke zwischen der Neugier der Leser und den Firmen-
interessen. Glanzstück war die Story über die Münch-
ner Schaustellerfirma Judenhofer-Kunz mit ihrem 

„Geister-Schloss”. Alexander Kunz war in seiner Ju-
gend ein Siemens-Mitarbeiter mit großem Entwick-
lungspotenzial und landete der Liebe wegen auf dem 
Jahrmarkt. Diese Kombination einer prickelnden Lie-
besgeschichte mit der schwierigen Integration in eine 
neue Welt sowie die technischen Besonderheiten ei-
ner Geisterbahn waren seine Bausteine. Emotionen 
und Technik ergänzten sich ideal. Die Leser dankten 
es ihm.

Seine erste Komet-Geschichte schrieb er vor knapp 
40 Jahren über das Ingolstädter Pfingstvolksfest und 
gehört seitdem, mit einer Unterbrechung, zum festen 
Stamm der freien Mitarbeiter. Seine Region umfasst 
im Schwerpunkt die nordbayrischen Plätze sowie er-
gänzend das Münchner Oktoberfest – zusammen mit 
Kollege Thomas Schmid – und das Lullusfest in Bad 
Hersfeld. Nicht zu vergessen die Freizeitparks, die er 
deutschlandweit bereist und darüber berichtet.

Helmut Bresler hat an mehreren Büchern mitgear-
beitet bzw. herausgebracht und sie mit seinen Tex-
ten und Bildern geprägt. Seit einem Jahrzehnt ist er 
in verschiedenen Führungspositionen in einem Nürn-
berger Bürgerverein aktiv. Er ist verheiratet, hat zwei 
erwachsene Söhne und lebt in der Noris.

Text: Helmut Bresler, Fotos: Bernd Böhner, 
Helmut Bresler, Richard Krolzig, 

Thomas Langer, Bernd Schwinn, Dieter Zeitler W

Unser Team stellt sich vor ...
Helmut Bresler – Mitarbeiter der Redaktion

Lullusfest 2022: Gruppenbild interessierter Schausteller sowie Freunde von 
Richard Krolzig hoch oben auf der Stadtkirche. Mit dabei die beiden  
Komet-Reporter Wilfried Roßbach (hintere Reihe, l.) und Helmut Bresler (r.).

Immer wieder schlüpfte Helmut Bresler in die historische Rolle von 
Kaiser Heinrich II., der für die Geschichte eines Nürnberger Stadtteils 
die entscheidende Rolle spielte.

Filmaufnahmen mit Irene und Alexander Kunz vor ihrer Geisterbahn 
auf der Wiesn 2017. Helmut Bresler (r.) schrieb das Drehbuch und 
leitete die Produktion.

Herzlich willkommen – Begrüßung der Ehrengäste zum Festakt bei 
der Großgründlacher Kärwa mit der Drehorgel von Günter Perz.

Mit der Arbeit im Imbiss der Familie Maisel auf den 
Nürnberger Volksfesten finanzierte er sein Studium.

Schnappschuss bei der Eröffnung des Nürnberger Frühlingsfestes 2022 mit (v.r.n.l.) dem Erlanger Berg- und 
Wirtschaftsreferenten Konrad Beugel, dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, dem stellvertre-
tenden bayerischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie Helmut Bresler.
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30% mehr Teilnehmer
IAAPA-Expo Europe großer Erfolg in 2022

Zwischen zahlreichen Imbissbetrieben findet sich 
im Attractiepark Toverland auch ein Bedienungsres-
taurant – das „Flaming Feather” dem wir bei unserem 
letzten Toverland-Adventure einen Besuch abgestat-
tet haben. 

Das Gebäude liegt etwas abgelegen im Park, sodass 
man erst mal ein wenig laufen muss, um dort hinzuge-
langen. Das Restaurant hat passend zum Themenbe-
reich Avalon und auch zu seinem Namen, der übersetzt 
„Brennende Feder” bedeutet, eine mittelalterliche The-
matisierung erhalten. Diese ist wirklich sehr gut gelun-
gen, denn es gibt zahlreiche raffinierte Details in dem 
großen Gastraum. Ein offener Kamin mit gemütlichem 
Feuerchen wird bewacht von einem Schädel, zusätz-
lich Gemälde, Wandteppiche, Stoffbanner, Kronleuch-
ter, Kerzen und als besonderes Gimmick Sternbilder an 
der Decke, die sehr authentisch wirken. Man hat eine 
recht düstere Atmosphäre passend zu der Epoche ge-
schaffen. Für unseren Geschmack etwas zu finster 
– man kann die Karte schlecht lesen und wird leicht 
müde. Auch die Anordnung der ausnahmslos großen 
Tische sollte man nochmals überdenken. Es wirkt ste-
ril in Reih und Glied. Mit kleineren Tischen hätte man 
alles gemütlicher gestalten können. Auch die harten 
Sitzflächen tragen nicht gerade zur Gemütlichkeit bei. 
Man will sich schließlich dort auch etwas länger auf-
halten und Essen oder ein Getränk, egal ob heiß oder 
kalt, zu sich nehmen.

Das Angebot auf der Karte ist nicht riesig, aber alle 
Bereiche (Vorspeise/Hauptgang/Dessert) sind abge-

deckt und es wird für jeden Geschmack etwas gebo-
ten. Auch das Getränkeangebot ist vielfältig – Soft-
drinks, verschiedene Biersorten sowie Cocktails. Was 
etwas negativ ins Auge sticht, ist die Tatsache, dass 
nur kleine Flaschen und Dosen à 0,2 und 0,33 Liter aus-
gegeben werden.

Der Geschmack und die Qualität der Speisen sind 
erstaunlich gut und haben uns überzeugt, denn das ist 
in Freizeitparks nicht immer selbstverständlich. Alle 
Zutaten sind frisch und auch so zubereitet. 

Wir hatten den Beefburger mit Pommes und den 
Grillspieß mit Gemüse auf  Kartoffelpüree. Vor allem 
die Pommes und die Soßen stachen positiv als selbst 
gemacht hervor. 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier im Großen 
und Ganzen. Das Essen ist zwar hochpreisig, aber im 
Verhältnis zu Qualität und Geschmack stimmig. Leider 
sind die Getränke sehr teuer.

Das Personal ist aufmerksam und freundlich und die 
Sauberkeit ist im Allgemeinen gut. Kleines Manko hier 
sind die Karten. Sie sind allesamt klebrig und schmierig. 

Die Toilette ist sauber, gehört aber nicht direkt zum 
Restaurant, sondern ist auch vom Park aus zugänglich. 

Abschließend können wir guten Gewissens eine 
Empfehlung für das Restaurant aussprechen. 

Kehren Sie im „Flaming Feather” ein und lassen sich 
in längst vergessene Zeiten bei einem kühlen Getränk 
oder einem deftigen Mahl zurückversetzen.

Text: Tatjana Gemüth W

Gastronomie: „Flaming Feather”

Außenansicht  Foto: Dirk Schneeweiß

Hauptgang: Beefburger  Foto: Dirk Schneeweiß

Bereits im Jahre 2021 waren die Veranstalter mit dem 
Event, das der Covid-19-Pandemie zum Trotz in Bar-
celona über die Bühne gegangen ist (wir berichte-
ten) mehr als zufrieden und dieses Ergebnis konnte 
im September sogar noch einmal getoppt werden. 
Nach mehr als einer Dekade ist die allseits beliebte 
und geschätzte Fachmesse in das ExCel nach London 
zurückgekehrt, nachdem die Pläne für 2020 von Coro-
na durchkreuzt wurden. Eine gute Entscheidung für 
2022, denn in Großbritanniens Hauptstadt konnten 
11.474 Teilnehmer begrüßt werden. Dabei wurden glo-
bal 4.408 Firmen repräsentiert und 530 stellten aktiv 
vor Ort ihre Produktpalette aus. 15.000 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche wurde dafür bereitgestellt. 

„Diese Woche war mehr, als was wir uns erhofft hatten.”,  
so Peter van der Schans, Executive Director und Vice 
President für IAAPA Europe, Middle East und Afrika 
(EMEA). „Ich hoffe, dass die Teilnehmer von Ausstel-
lern und Einkäufern bis hin zu Branchenveteranen 
und Sitzungsrednern sich inspiriert gefühlt haben.”, 
fuhr er fort.

Die IAAPA-Expo Europe ist aber viel mehr als nur eine 
Messe. Sie ist Inspiration, Weiterbildung und vor al-
lem Treffpunkt.  Am Montag, den 12. September, war 
man mit einem Programm voller Bildungsmöglichkei-
ten und Highlights, die nur die IAAPA bieten kann, ge-
startet. Das Chessington World of Adventures Resort 
war Gastgeber einer EDUTour, eines Safety-Day und 
eines Sustainability-Day. Am selben Tag besuchten 
die Teilnehmer des Indoor-Entertainment-Day die im-
mersive Gamebox, das Nickelodeon Adventure Lake-
side, das Orsett Hall Hotel, Puttshack und Wipeout 
Lakeside.

Die Eröffnungszeremonie am Dienstag hat van der 
Schans die Möglichkeit gegeben, sich den Expo-Teil-
nehmern offiziell vorzustellen, denn er moderierte 
den Morgen zum ersten Mal überhaupt als neuer Lei-
ter der IAAPA-Region EMEA. Er teilte sich die Büh-
ne mit Hal McEvoy, ICAE, Präsident und CEO IAA-
PA, Duncan Phillips, Gründer und Geschäftsführer 
von 360 Play, Vorsitzender von BALPPA, Amanda J 

Thompson O.B.E., CEO von Blackpool Pleasure Beach, 
und Ken Whiting, ICAE, 2022 IAAPA Vorstandsvorsit-
zender, Präsident, Whiting’s Foods am Santa Cruz Be-
ach Boardwalk.

Um die langjährige Beziehung zwischen Blackpool 
Pleasure Beach und der IAAPA zu würdigen, wurde 
Amanda J Thompson eine „Über-75-jährige-Mitglieds-
schleife” überreicht, die sie die ganze Woche über auf 
ihrem Teilnehmerabzeichen zeigen konnte. Dies war 
das erste Mal überhaupt, dass die IAAPA ein solches 
Band überreicht hat, um eine der ältesten Mitglied-
schaften in der Geschichte der Vereinigung hervor-
zuheben.

Die eigentliche Messe war nach einem feierlichen 
Durchschneiden des Bandes dann offiziell eröffnet. 
Drei Tage geballte Networking-Möglichkeiten, Entde-
ckung neuester Produkte und Innovationen, Erörte-
rung kritischer Geschäftsanforderungen, Schulungen 
sowie zahlreiche Diskussionsrunden. 

Natürlich wurden auch wieder eine Vielzahl an Innova-
tionen der Öffentlichkeit präsentiert. So stellte  die Fir-
ma WhiteWater West ihren FlowCurl vor, der ein Surfer-
lebnis für alle Könner-Stufen mit sowohl einer geraden 
als auch einer Barrel-Welle in einem Produkt bietet. 

Die Konferenzteilnehmer konnten an 20 Schulungen 
teilnehmen, bei denen mehr als 100 Branchenspre-

cher und Veteranen zugegen waren. Teilnehmer, die 
eine Sitzung verpasst haben, hatten 30 Tage Zeit, um 
sie online oder in der Connect+-Anwendung als zu-
sätzlichen Vorteil ihrer Registrierung zu schauen.

„Die hervorragenden Lern- und Networking-Möglich-
keiten auf der diesjährigen IAAPA Expo Europe erin-
nern daran, dass die globale Attraktionsbranche wi-
derstandsfähig ist und nach Fortschritt strebt.“, sagte 
Hal McEvoy, President und Chief Executive Officer 
der IAAPA.

Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung, 
denn bereits jetzt laufen die Planungen für die IAAPA 
Expo Europe 2023. Diese findet vom 25. bis 28. Sep-
tember in Wien, Österreich, statt. Der Ausstellungs-
vorverkauf ist stark mit 350 Ausstellern, die bisher 
12.452 m² vertraglich vereinbarte Standfläche reser-
viert haben.

Stay tuned und wir sehen uns alle in Wien. 

Text: Tatjana Gemüth, Fotos: IAAPA W

Eingang zur HalleEs ist viel los auf der Messe



 5769 | 20.11.202236

NEUES AUS DEN FREIZEITPARKS

Im oberen Teil der Niederlande liegt ein Park, bei dem 
man sich über die Verpflegung keine Gedanken ma-
chen muss . Denn für 16,50 € Eintritt erhält man nicht 
nur sämtliche Fahrten auf den Attraktionen, sondern 
auch die komplette Verpflegung mit Speisen und Ge-
tränken .

Für einen Kurzurlaub ist Drouwenerzand ideal, denn 
neben dem Freizeitpark befindet sich das Übernach-
tungsresort mit Hotel, Bungalows, Baumhäusern, Lod-
ges und vielem mehr und wem der Trubel im Freizeit-
park zu viel wird, kann das angrenzende Heidegebiet 
für einen Spaziergang nutzen.

Doch nun zum Freizeitpark, der eigentlich mehr wie eine 
mittelgroße Kirmes aufgebaut ist, denn viele der Fahr-
geschäfte befanden sich schon einmal auf Reisen. Da-
bei legte wohl der „Break Dance“ die weiteste Strecke 
zurück, denn dieser wurde zwar Anfang der 90er-Jahre 
von HUSS gebaut, ging dann aber nach Japan in den 
Park Kijima Kogen. Erst 2008 kam der „Break Dance“ 
zurück nach Europa in die Niederlande und reiste dort 
2008 bis 2010 unter der Familie Brinksma, bevor er 2010 
nach Drouwenerzand zog und seitdem dort die Gäste 
herumschleudert. Allerdings in einem sehr familien-
freundlichen Tempo, weshalb bereits ab 1,00 Meter in 
Begleitung eines Erwachsenen die Mitfahrt erlaubt ist.

Extrem wird es vor allem auf drei Anlagen von KMG, 
die regelmäßig wegen nötiger Reinigungsarbeiten für 
kurze Zeit schließen müssen. Allen voran der „Para 
Jump“, der noch von Hand gesteuert wird und dem 
mitfahrenden Publikum entsprechend sein Fahrpro-
gramm anpasst. Die drei Gondeln für je vier Personen 
rotieren horizontal, schwenken dabei frei vor und zu-
rück und können sich dabei mehrmals überschlagen.

Ebenso magenaufreibend ist „XLR8“, den man „Acce-
lerate“ ausspricht und diese Art der Anlage nirgendwo 
sonst zu finden ist. Das Fahrgeschäft besitzt acht Gon-
deln für je zwei Personen, die an Trägern nach unten 
hängen und sich zur Seite bewegen, sobald sich die 
Anlage mit Highspeed dreht. Die hohe Geschwindig-
keit hält allerdings nur kurz an, dann wird eine Runde 
langsamer gedreht, bei der Mitarbeiter alle Insassen 
genau beobachten, ob sie noch eine weitere schnelle 
Runde überstehen. Dies wiederholt sich mehrere Male 
und für insgesamt rund drei Minuten.

Als drittes Fahrgeschäft von KMG sorgt „Freak Out“ 
für schreiende Insassen. Die Gondel mit bis zu 16 Mit-
fahrern schwingt bis 20 Meter in die Höhe und dreht 
sich dabei zusätzlich. Im Gegensatz zu den anderen 
beiden Anlagen von KMG, war „Freak Out“ nie in den 
Niederlanden auf Reisen, sondern wurde direkt an 
Drouwenerzand geliefert.

Nicht nur Adrenalinjunkies kommen in Drouwener-
zand auf ihre Kosten, denn vor allem für Kinder wird viel 
geboten. Seit 2021 finden die Kleinen einen überdach-
ten Kinderbereich mit Spielmöglichkeiten, Mini-Rie-
senrad und Tea Cups, der mit seiner LED-Beleuchtung 
auch optischen Anreiz bietet. Daneben kann die gan-
ze Familie auf dem nostalgisch aussehenden Karussell 
gemeinsam eine Runde drehen oder mit dem Zug ein-
mal um den vorderen Parkteil herumfahren.

Eine der schönsten Reitbahnen in einem Park ist eine 
der wenigen Indoor-Attraktionen in Drouwenerzand,  
die „Ezelbaan“. Die kleinen Esel von Metallbau Emmeln  
reiten durch eine mexikanische Wüste mit Kakteen, 
Figuren und alten Kutschen. Praktisch dabei: Die Be-
dientheke für Softgetränke, Kaffee und Tee befindet 
sich im selben Raum. So können Kinder mehrere Run-
den drehen und die Eltern sich währenddessen eine 
Auszeit nehmen.

Ebenfalls für die ganze Familie geeignet ist die Achter-
bahn „Spinning Coaster“, auch bekannt als „Jungle” 
mit dem Namen die Anlage einst in der Schweiz he-
rumreiste. Leider ist der Name schon seit 2016 nicht 
mehr Programm, denn die Gondeln drehen sich wäh-
rend der Fahrt nicht mehr. Zu Beginn dieser Saison 
versuchte man die Anlage des Herstellers EOS wieder 

zum Drehen zu kriegen, doch ging die Technik dazu 
gleich wieder kaputt. Somit bleibt es weiterhin ein 
Spinning Coaster ohne Spinning. 

Als Neuheit 2022 erhielt das ehemalige „Spookhuis“ 
eine Generalüberholung, bei dem Leisure Games die 
Thematisierung übernahm. Die Strecke und die Wagen 
der alten Anlage verlaufen nun in einem feststehen-
den Gebäude, statt der Einhausung aus Kirmeszeiten. 
„Landhuys den Linden”, eine Anlehnung an den Inha-
ber des Parks Bert van der Linde, führt die Mitfahrer 
durch dunkle Räume mit vereinzelten Figuren. Insbe-
sondere die Niederländer müssen schmunzeln, wenn 
kurzzeitig die Melodie von Danse Macabre ertönt, eine 
Anspielung an das diesjährig geschlossene „Spooks-
lot“ aus Efteling. Viele Gelegenheiten zum Erschrecken 
gibt es nicht, weswegen auch schon kleinere Kinder 
eine Mitfahrt wagen können.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Drouwenerzand 
um einen All-inclusive-Park. An zwei Stationen im Park 
erhält man warme Gerichte, Softeis, Getränke, frisches 
Obst und belegte Brote. Die Speisenauswahl bietet ty-
pisch niederländische Snacks wie Frikandell, Kaassouff-
lé und Pommes, aber auch Hamburger können selbst 
mit Salat, Zwiebeln und Soßen garniert werden, sodass 
sie garantiert dem eigenen Geschmack entsprechen.

Drouwenerzand ist ein Park für die ganze Familie und 
für jeden ist etwas geboten. Jedoch zerstört die Radio - 
musik auf dem gesamten Gelände etwas das Gefühl, 
sich in einem Freizeitpark zu befinden und auch zu ei-
ner Kirmes passt die Musik nicht wirklich. So richtig 
stimmig sind die Attraktionen ebenfalls nicht ange-
ordnet und Dekorationen sucht man, außer bei der 
Reitbahn, ebenfalls vergeblich. Wer allerdings viele 
abwechslungsreiche Fahrten sucht, wird diese auf je-
den Fall finden. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist nicht zu toppen. Es gibt auch andere Freizeitparks 
in den Niederlanden, die für 16,50 € all-inclusive bie-
ten, doch diese besitzen dafür keine adrenalinreichen 
Fahrgeschäfte, wie Drouwenerzand. Vor allem mit 
Kindern wird einem hier garantiert nicht langweilig, 
denn zu den vorgestellten Attraktionen gesellen sich 
noch viele weitere Fahrgeschäfte wie Wellenflieger, 
Flugkarussell, Autoscooter, weitere Karusselle oder 
auch die Möglichkeit, auf echten Ponys zu reiten.

Text und Fotos: Romina Fellinger W

Drouwenerzand – All inclusive für jedes Alter
Das Ferienresort mit dem Rundum-sorglos-Paket

Der Park bietet viele Sitzmöglichkeiten

„Para Jump“ ist nur etwas für Hartgesottene

Spielplätze dürfen neben den Fahrgeschäften nicht fehlen

Kaffeepause für die einen …

Von Japan in die Niederlande. Der „Break 
Dance“ hat eine lange Reise hinter sich

Bunte Beleuchtung im Kinderbereich

… Reitbahn für die anderen
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Julianatoren – Der Park mit Nationaldenkmal
Vom Aussichtsturm zum Freizeitpark

Bereits 1910 beginnt die Geschichte des kleinen Frei-
zeitparks Julianatoren, als in dem Jahr der Aussicht-
sturm „Prinses Juliana Toren“ zu Ehren der 1909 ge-
borenen Prinzessin Juliana errichtet wurde. Der Turm 
entwickelte sich zur Touristenattraktion, welcher spä-
ter Zerrspiegel im Inneren erhielt, um den Besuchern 
mehr Abwechslung zu bieten. 

In den 50er Jahren ergänzten die ersten Fahrgeschäf- 
te, wie lenkbare Autos und Boote den Park, die inzwi- 
schen durch andere Attraktionen ersetzt wurden. Zum  
Glück für den kleinen Park musste 1963 der weni-
ger als einen Kilometer entfernte Vergnügungspark 
„Prins Bernhard Dal“ dem Wassergewinnungsgebiet 
von Apeldoorn weichen und die Attraktionen fanden  
ihr neues Zuhause in „Koningin Juliana Toren“. Im Jahr  
2000 kam es zu einer großen Ehrung, denn seitdem 
findet man den Aussichtsturm in der Liste der nie-
derländischen Nationaldenkmäler, inklusive einer 
ausführlichen Beschreibung des Turmes. Erst 2014 
erhielt der Park den offiziellen Namen „Julianatoren“ 
– so wie ihn Besucher sowieso schon seit vielen Jah-
ren nannten.

So viel zur Geschichte, doch wollen wir Ihnen nun 
auch den Park in seiner heutigen Form vorstellen.

Auf nicht einmal drei Hektar und einer Parklänge von 
unter 400 Metern schafft es Julianatoren circa 60 At-
traktionen unterzubringen, ohne dabei gequetscht zu 
wirken. Sogar Themenfahrten mit passender Dekora-
tion sind unter all den Attraktionen zu finden und sor-
gen für eine aufgelockerte Atmosphäre.

Bevor sich morgens die Tore zum Park öffnen, unter-
halten die Parkmaskottchen das überwiegend junge 
Publikum. Die beiden Mäuse Jul und Julia sowie der 
(inoffizielle) Parkdirektor Meneer Kaasgaaf animie-
ren zum Singen, Klatschen und Tanzen, sodass Kinder 
von vornherein gut gelaunt den Park betreten.

Eine der vordersten Attraktionen ist das „Spookslot“, 
welches immer in Gruppen betreten wird. Drinnen 
zeigt sich dann auch, wieso, denn statt in einzelnen 
Wagen, geht es in einem kompletten Zug durch das 
Spukschloss. Dabei ist es zwar düster, jedoch gibt es 
keine Schreckmomente, weswegen die Bahn ohne 
Altersempfehlung auskommt. Die Gestaltung kann 
sich dabei sehen lassen. Meneer Kaasgaaf verweist 
in einem Video als Vampir gekleidet auf die Sicher-
heitsbestimmungen und schon setzt sich der Zug in 
Bewegung und passiert mehrere Szenen mit Animat-
ronics, Grabsteinen, Skeletten und anderen unheim-
lichen Gestalten.

Garantiert ohne Gruselfaktor und eine wahre Perle  
in Julianatoren ist das 1887 gebaute „Carrousel“, wel- 
ches viele Jahre auf Jahrmärkte in Großbritannien 
reiste. Zwischenzeitlich kam es in kleinen Freizeit-
parks auf der Insel unter, ehe es 1978 seinen Weg nach 
Belgien fand und dort bis 1989 in Walibi Belgium ein-
zog. Für die Saison 1990 konnte Julianatoren das Ka-

russell für sich gewinnen und begeistert seitdem gro-
ße und kleine Besucher in den Niederlanden.
Viel moderner ist dagegen „Jul’s Piratennest“ von Al-
tervace. Das Interactive Theatre liegt ziemlich ver-
steckt hinter einem Durchgang in einem Zelt und bie-
tet gerade einmal Platz für fünf Teilnehmer. Da sich 
allerdings nur wenige dorthin verirren, reicht die Ka-
pazität vollkommen aus. Schade, dass diese Attrakti-
on nur wenige finden, denn der Piratenfilm, bei dem 
man andere Piraten mit der Laserpistole treffen muss 
und dabei wie auf einem Pferd auf seiner Vorrichtung 
sitzt, macht Spaß und fordert zum Familienduell he-
raus.

Nicht zu übersehen ist dagegen die größte Achter-
bahn im Park: „Jul’s Rollerskates“. Der Junior Coaster 
von Vekoma verläuft mit seinen gerade einmal 207 
Meter langen Schienen über den mittleren Parkbe-
reich, unter dem sich die Besucher aufhalten können. 
Wegen der relativ kurzen Strecke fährt die Bahn zwei 
Runden am Stück und schafft es so auf eine Fahrzeit 
von knapp unter zwei Minuten. Der Zug, besteht aus 
acht Rollschuhen, was dem Coaster ein witziges De-
sign verschafft. 

Die neueste Achterbahn ist der diesjährig eröffnete 
SBF VISA Spinning Coaster „Texas Twister“, der trotz 
kleiner Fläche einiges an Thematisierung bietet. Zwar 
sind die Kakteen und Felsen künstlich, doch das co-
micartige Design trifft damit den Geschmack des 
jungen Publikums, welches der Coaster ansprechen 
soll. Bereits 2014 hatte der Park die Anlage gekauft, 
doch wegen fehlender Bebauungspläne und klagen-
den Umweltaktivisten sowie Einwohnern zog sich das 
Gerichtsverfahren um mehrere Jahre in die Länge, 
weswegen die Bahn erst für die Saison 2022 gebaut 
werden durfte.

Thematisierung zeigt sich auch an anderen Bahnen 
wie der „Safaribaan“ oder „Dino’s Tour“. „Safaribaan“ 
ist vor allem für Kinder geeignet und Erwachsene pas-
sen gerade noch so in die kleinen Jeeps, doch wer es 
schafft, Platz zu nehmen, erhält eine recht lange und 
abwechslungsreiche Fahrt durch die Savanne mit 
Tierfiguren. Bei der „Dino’s Tour“ sitzt man in den stein-
zeitlichen Wagen schon deutlich bequemer, während 

diese an lebensgroßen Dinosaurierfiguren und -anima-
tronics vorbeifahren.

Ungewöhnlich sind die drei Luna Loops „Tollende Muis“.  
Die rotierenden Gondeln drehen sich auf drei über-
großen Fliegenpilzen, die gleichzeitig als Imbiss für 
Burger fungieren. Dabei ist passenderweise eine der 
Gondeln als rollender Burger gestaltet. Das alleine ist 
noch nicht ungewöhnlich genug, denn die Gondeln 
drehen ihre Runden nicht auf den Dächern, sondern 
an der Kante der Dächer entlang, weswegen die In-
sassen kopfüber mehrere Meter nach unten sehen. 
Ein besonderer Nervenkitzel, den es so sonst nir-
gends gibt.

Hoch hinaus geht es auch auf „Jul’s Helikopterbaan“, 
die zu den beliebtesten Attraktionen des Parks ge-
hört. Die hängende Monorail besteht aus zehn klei-
nen Helikoptern, die bis zu vier Personen aufnehmen 
können. Jedoch ist es für Erwachsene eine Herausfor-
derung, in die engen Gondeln zu gelangen. Als Beloh-
nung für die Mühe erhält man eine ruhige Fahrt über 
einen Teil des Freizeitparks.

Mit den vielen Attraktionen richtet sich der Park vor 
allem an Kinder bis zehn Jahre und wie viele nieder-
ländische Freizeitparks besteht auch Julianatoren 
zu deren Schutz auf einen rauchfreien Park und ver-
weist Raucher in das hintere Areal mit dem großen 
Picknickplatz. Dieser Bereich wird auch für Events 
wie Halloween genutzt, in dem sich dann ein Grusel-
wald befindet.

Das Besondere an Julianatoren ist nicht nur die Viel-
zahl der Fahrgeschäfte oder die trotz der begrenzten 
Fläche eingefügte Thematisierung, sondern vor allem 
die Mitarbeiter. Diese bestehen überwiegend aus äl-
teren Damen und Herren, die ihre Arbeit sichtlich lie-
ben. Es wird mit den Kindern in den Attraktionen und 
an den Wartebereichen gescherzt, Grimassen gezo-
gen, getanzt und gesungen und diese Lebensfreude 
steckt an. Nicht umsonst zählt der Park zu den belieb-
testen Ausflugszielen der Region, vor allem für Famili-
en mit Kindern und jüngere Schulklassen.

Text und Fotos: Romina Fellinger W

Nach vielen Gerichtsverfahren konnte acht Jahre nach Kauf die Ach-
terbahn dieses Jahr endlich eröffnen

Das englische Karussell aus dem Jahr 1887 zählt zu den schönsten 
Attraktionen des Parks Spielen unter der Achterbahn ist in Julianatoren völlig normal 1910 gebaut, seit 2000 ein Nationaldenkmal: Koningin Juliana Toren

Vor dem Öffnen der Tore unterhalten die Parkmaskottchen die Besucher
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Inmitten von Cowboys und Indianern
Attraktionen im Fokus: Wild West Adventure – Slagharen

Eine Westernstadt mitten in den Niederlanden, das ist 
Slagharen. Bei einem Freizeitpark mit Westernthema 
darf ein Dark Ride nicht fehlen und noch besser ist 
es, wenn er die Besucher auf dem Wasser mitnimmt.

Die braune Kuppel mit dem Planendach und weißem 
Pferd mitsamt Cowboy als Reiter auf der Spitze, exis-
tiert schon seit Anfang der 90er-Jahre. Der Kampf 
Cowboy gegen Indianer spielte sich schon damals 
darin ab, allerdings als Liveaufführung. Vor der Kulis-
se einer Westernstadt trieben Cowboys Pferde durch 
die Showarena, Sheriffs verfolgten Banditen und Ende 
der 90er legte man während der Show in minuten-
schnelle Schienen auf der Bühne aus, damit eine Lo-
komotive einfahren konnte.

1999 verkündete Slagharen das Ende der Show und 
unterhalb der Kuppel entstand für die Saison 2000 ein 
Dark Ride mit Wasserkanal als Fahrbahn.

Nun soll im Winter 2022/23 die Attraktion ein kom-
plett neues Aussehen erhalten. Jahreskartenbesitzer 
konnten sich registrieren, um die letzte Fahrt am 6. 
November zu gewinnen. Wie genau der Umbau ausse-
hen soll, verrät Slagharen allerdings noch nicht.

Doch wollen wir Sie nun mitnehmen auf die Reise, wie 
sie bis vor Kurzem noch zu sehen war.

In dem 260 Meter langen Kanal trieben Boote von 
MACK Rides an einer Westernlandschaft vorbei, in 
der Animatronics von der am 31. Juli 2022 geschlosse-
nen Firma Heimotion das Leben des Wilden Westens 
darstellten. In den Booten fanden bis zu sechs Perso-
nen Platz und schipperten gemächlich über fünf Mi-
nuten durch den Dark Ride. Trotz der langen Fahrzeit 
und gerade mal sechs Insassen pro Boot lag die theo-
retische Kapazität bei 960 Personen pro Stunde.

Für den Water Dark Ride gab es keine Größen- und 
Altersbeschränkungen. Lediglich Kinder unter einer 
Körpergröße von 1,30 Meter benötigten eine Begleit-
person über 14 Jahren.

Bevor das Abenteuer beginnen konnte durchschritt 
man den Eingang, der wie eine Höhle gestaltet war. 
Darüber stand in großen roten Buchstaben „Wild 
West Adventure“ auf einer Tafel, die wie ein an Seilen 
aufgespanntes Tuch aussah.

Der Wartebereich stellte den Gang durch eine Mine 
dar, mit Stützbalken an den Felswänden und passen-

den Lampen zur Beleuchtung. Für das Westernfeeling 
lief die Musik „Rawhide“ des Royal Philharmonic Or-
chestra, komponiert von Dimitri Tiomkin. Ein Dreh-
kreuz regulierte den Einstieg in die Rundboote, die 
Besucher eher an einen wilden Rapid River erinner-
ten, statt an eine ruhige Themenfahrt.

Gleich nach der Abfahrt erschien schon die erste Sze-
ne, bei der Sträflinge in ihren gestreiften Anzügen in 
einer Mine mit Spitzhacken arbeiteten, schwere Lo-
ren schoben und ein Aufseher sie dabei bewachte. 
Gegenüber funkelten Gold und Schätze aus einer Tru-
he, die einst vor vielen Jahren hier ihr Versteck fan-
den. Ein Skelett lag direkt daneben, dessen Rüstung 
auf einen spanischen Konquistador hindeutete, dem 
der Schatz wohl zum Verhängnis wurde. Ein Stück 
weiter hauste ein großer brauner Grizzlybär, der von 
kaputten Fässern und zwei Menschenskeletten um-
geben war und sich gefährlich in Richtung der Fahr-
gäste erhob.

Der nächste Höhlengang war nur spärlich beleuch-
tet und die Glut von Kohlen in einem Heizkessel er-
kannte man deutlich. In jenen Kessel schaufelte ein 

Das Planendach der alten Showarena war der blaue Nachthimmel, unter dem sich Banditen eine Schießerei lieferten

Zwei Indianer näherten sich den kämpfenden Büffeln
In Rundbooten ging es durch den Wilden Westen

Die Büffel rammten sich im Zweikampf immer wieder die Köpfe aneinander
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Arbeiter weitere Kohlen hinein, während ein anderer 
an den Rädern den Druck zu regulieren versuchte. 
Jetzt schien aus dem Water Dark Ride doch noch ein 
Water Ride zu werden, denn das Boot steuerte, unaus-
weichlich auf einen Wasservorhang zu. Doch gerade 
noch rechtzeitig hörte das Wasser auf zu fließen und 
die Insassen verließen im trockenen Zustand die Höh-
le und befanden sich nun in einem größeren Flusslauf. 
An der Klippe ankerte ein kleines Floß mit zwei Ölfäs-
sern, auf dem ein Trapper mit seinem Gewehr auf sei-
nen Kumpel wartete, der sich gerade von den Felsen 
auf das Floß abseilte. Die Besucher in ihrem Boot fuh-
ren im Halbkreis an der Szene vorbei, sodass man die-
ser lange genug zusehen konnte. Denn immer wieder 
erhob der Trapper sein Gewehr und der Schuss entzün-
dete das Wasser, in das eines der Ölfässer wohl ausge-
laufen zu sein schien. Tatsächlich loderte jedoch eine 
Gasflamme für einen Moment auf und erlosch ebenso 
schnell wieder.

Weiter ging es an Wasserfällen vorbei, die links und 
rechts neben der Fahrrinne herunterprasselten. Dar-
über führte eine Brücke, auf der ein Mann vergeblich 
versuchte, seinen voll beladenen Esel zum Weiterge-
hen zu bewegen. Direkt unter der Brücke tauchte aus 
dem Nichts ein Bewohner des Indianerdorfes hinter 
dem Felsen auf und sah nach, wer sich seiner Heimat 
näherte.

Vor dem Dorf erzählte der Häuptling seine Geschich- 
te, die allerdings wegen dem Plätschern des Wasser-
falls nur schwer zu verstehen war. Im Dorf rührte eine 
Frau vor ihrem Tipi gerade in einem großen Topf her-
um, während hinter ihr ein aufgespanntes Fell bemalt 

wurde. Krieger tanzten zu den Trommelklängen um ei-
nen Marterpfahl, während Kinder daneben mit einem 
Bärenjungen spielten. Die friedliche Szene wurde nur 
durch zwei Halunken gestört, die von der Spitze des 
Berges einen Felsbrocken auf die darunter fahrenden 
Besucher zu stemmen versuchten.

Unter einer verrotteten und eingebrochenen Hänge- 
brücke fuhr das Boot zurück in die Welt des weißen 
Mannes. An einer einsamen Blockhütte vor der Fel-
senwand versuchte sich einer am Goldwaschen, 
während Stinktiere den anderen beiden Kollegen Är-
ger bereiteten. Eines davon belagerte einen am Bo-
den liegenden Mann, dem es sein Hinterteil Richtung 
Gesicht zuwandte, das andere hatte weniger Glück 
und wurde unsanft am Schwanz von einem Mann mit 
Schürze hochgehalten, der schon das Beil in der an-
deren Hand bereithielt. Gegenüber waren die Cow-
boys schon einen Schritt weiter und brieten ihr Essen 
am Drehspieß. Einer ihrer Kumpanen sorgte dabei vor 
einem Planwagen sitzend für die musikalische Unter-
haltung, indem er auf seiner Mundharmonika spielte 
und ein weiterer badete in einem weißen Hemd ge-
kleidet in einem Fass.

Es ging weiter in die Wildnis, in der ein Aasgeier auf 
einem Tierkadaver saß und die Reste von den Kno-
chen pickte. Zwei weitere Geier begutachteten ihn 
von einem kahlen Baum aus, von denen einer schon 
die Flügel anhob. Kakteen säumten immer mehr die 
Landschaft und zwei Bisons waren gerade dabei, ihre 
Kräfte zu messen und rammten ihre Köpfe aneinan-
der. Dabei bemerkten sie nicht, dass sich gegenüber 
zwei Indianer anpirschten, die Jagd auf sie machten.

Hier hieß es „Bitte lächeln!“, denn auf Höhe der In-
dianer wurde ein Onride-Foto  geknipst, welches am 
Ausgang gekauft werden konnte.

Die Prärie endete mit einem großen Fort, das von 
der Army mit Gewehren und Kanonen gegen Banditen 
verteidigt wurde, die sich einen erbitterten Kampf lie-
ferten. Einer der Schützen schien immer das Wasser 
zu treffen, denn neben den Booten ging regelmäßig 
eine kleine Wasserfontäne hoch, von denen ein paar 
Tropfen auf der Kleidung der Fahrgäste landen konn-
ten. Hinter den Toren des Forts endete die Fahrt und 
man erreichte den Ein- und Ausstiegsbereich. Dort 
stand am Fuße eines Felsens ein gesatteltes Pferd 
und wartete auf seinen Reiter, während über ihm auf 
dem Felsen ein indianischer Krieger auf seinem Pferd 
in die Ferne spähte. Bevor man den Bereich über das 
Fort verließ, unter dem man eben noch hindurchfuhr, 
erhielt man noch die Gelegenheit, am Automaten ei-
nen Onlinecode für sein digitales Foto zu erwerben, 
welches im Souvenirshop in der Westernstadt gegen 
Aufpreis ausgedruckt werden konnte.

Wild West Adventure war ein Dark Ride, wie man ihn  
sich nur wünschen konnte. Viele Animatronics, ab-
wechslungsreiche Szenen und Überraschungsef-
fekte. Zudem war die Fahrt mit über fünf Minuten 
Fahrzeit relativ lang, sodass sich das Anstehen auch 
lohnte. Man darf gespannt sein, wie sich die Attrak-
tion ändern wird und welche Teile erhalten bleiben. 
     

Text und Fotos: Romina Fellinger W

Der Eingang zu „Wild West Adventure“

Vor seinem Dorf erzählte der Häuptling seine Geschichten Beim Ausstieg wartete das Pferd auf seinen Reiter, während über ihm ein Indianer zu sehen war

In der Kuppel mit dem reitenden Cowboy auf der Spitze befand sich eine ganze Westernlandschaft
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Freizeitparks in Polen sind bislang noch eine Selten-
heit und erst seit ungefähr zehn Jahren im Kommen, 
doch bald kann sich das Land um einen Park reicher 
schätzen. Hossoland soll 2024 eröffnen und das mit 
einem regelrechten Paukenschlag.

Zur Eröffnung ist bereits eine bebaute Fläche von 40 
Hektar geplant, auf dem sich 50 Attraktionen und 75 
Gebäude befinden werden. Darunter 11 Restaurants, 
6 Cafés, 13 Geschäfte, mehrere Achterbahnen und 
Flat Rides, Zaubershow, multimediale Fontänen, Holz-
fällerwettbewerb, Märchenfiguren als Walking Acts, 
Kinderspielbereich und vieles mehr.

Hossoland entsteht im pommerischen Brojce, eine Stun- 
de von Stettin und zweieinhalb Stunden von Berlin 
entfernt, direkt an der Schnellstraße S6. Durch die 
Lage profitiert der Park von den zahlreichen Touris-
ten der polnischen Ostseeküste und ist auch von 
Deutschland und Skandinavien aus gut zu erreichen. 
Bereits zu Beginn rechnet der Park mit einer Million 
Besucher im Jahr und einer jährlichen Besucherstei-
gerung von 20%. Daher stehen von Anfang an 6.000 
Parkplätze zur Verfügung, von denen die Verantwort-
lichen des Parks ausgehen, dass diese an guten Tagen 
vollständig belegt sein werden.

Durch den Freizeitpark entstehen 300 direkte, neue 
Arbeitsplätze und mehrere Hundert weitere durch 
Kooperationen wie Zulieferer, etc. 

Um sich von Anfang an mit den Einwohnern der Ge-
meinde Brojce gut zu stellen, zahlen diese für ihren 
ersten Besuch einen symbolischen Zloty und erhalten 
für die nächsten Besuche 75% Ermäßigung.

Die Grundsteinlegung fand am 7. September 2022 im  
Rahmen einer Presseveranstaltung statt. Investor und  
Namensgeber des Parks ist die Hosso-Gruppe, die meh-
rere Einkaufszentren in Polen betreibt. Nach dessen  
Angaben wird der Park von mehreren Unternehmen 
aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritanni-
en, Italien, Frankreich, der Schweiz und den USA re-
alisiert. 

Für die detailreiche und fantasievolle Gestaltung 
beauftrage Hossoland Jora Vision, die bereits beim 
Bau von „Symbolica“ im De Efteling oder „Piraten in 
Batavia“ im Europa-Park beteiligt waren.

Zum Geschäftsführer ernannte man Daniel Heinst, 
der bereits Erfahrung mit der Umgestaltung und dem 

Neubau polnischer Parks sammeln konnte. Als CEO 
war er bei der Konzeptions- und Bauphase von Maya-
land Kownaty im Einsatz, begleitete Mandoria bei der 
Entstehung als Projektleiter und war auch schon bei 
Legendia tätig, der sich seit 2017 im Umbruch befin-
det. Besonders Mandoria verzaubert durch seine de-
tailreiche Thematisierung, welche auch Hossoland 
einmal ausmachen wird. Zumindest versprechen die 
Artworks eine einzigartige Themenwelt, wie sie kaum 
in anderen Freizeitparks zu finden ist. In den nächsten 
Jahren soll ein Wasserpark folgen, für den u. a. White-
Water West Wasserrutschen liefert.

In der ersten Bauphase entstehen vier Themenbereiche:
 • Miasto Syrenki / Stadt der Meerjungfrauen
 • Baltambrya
 • Kraina Wikingów / Land der Wikinger
 • Dolina Kopalni / Tal der Minen

Miasto Syrenki ist der untere Parkteil, über den jeder 
die Welt von Hossoland betritt. Der große Leucht-
turm bildet dabei den zentralen Punkt des Parks und 
ist auch Teil des Parklogos. Die Stadt der Meerjung-
frauen ist wie eine Hafenstadt aufgebaut, welche die 
Grenzen der Wirklichkeit und der Fantasie verschmel-
zen lässt. Der große ikonische Leuchtturm ist zu-
dem ein Rutschenturm, auf dessen Außenseite eine 
Wendelrutsche entlangläuft. Unter dem Leuchtturm 
hindurch führt die Strecke eines „Water Coasters” 
und in den Geschäften der Stadt können Besucher 
den Handwerkern bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
zusehen. Auf einem der bisher veröffentlichten Art-
works ist zudem ein Rockin’ Tug von Zamperla zu er-
kennen, ein Star Flyer, eine Schiffschaukel und ein 
Launch-Coaster, der an „Blue Fire“ aus dem Europa- 
Park erinnert.

Baltambrya ist das Reich der Mythen und des Glau-
bens, welches von magischen Land- und Meereswesen  

bewohnt wird. Der Bernsteinpalast der Königin der 
Ostsee erhebt sich am Rande des Parks und lässt bis-
her nur spekulieren, was sich in seinem Inneren be-
findet. Der Greif als Wappentier von Pommern wird 
ebenfalls in diesem Bereich zu finden sein. Ob er al-
lerdings bei der großen Achterbahn, bei der es sich 
den Artworks nach um einen STC (Suspended Thrill 
Coaster) von Vekoma handelt, eine Rolle spielt, ist 
noch nicht bekannt. Der Bereich wird mehrere kleine 
Fahrgeschäfte bieten, darunter auch eine Einschie-
nenbahn mit einzelnen Wagen.

Kraina Wikingów, ist das Land der Wikinger und Dorf 
der Freiheitskrieger, in dem Drachenboote, Fischer-
netze und nordische Gebäude den Themenbereich 
zieren. Die Hauptattraktion muss einem Wikinger 
würdig sein und Seetauglichkeit beweisen. Dafür eig-
net sich ein Rapid River am besten, der an Felsen und 
einem großen Frisbee entlangführt.

Im Norden liegt Dolina Kopalni, das Tal der Minen. Ein 
ländlicher Bereich mit Bergmännern und Bauern, die 
sich auf dem bunten Markt in der Mitte des Tals tum-
meln. Daneben lebt in einem alten Bauernhof ein ex-
zentrischer Erfinder, während nicht weit entfernt die 
Schornsteine der Fabrik neben dem Förderturm der 
Kohlegrube qualmen. In dem Bereich wird ein magi-
scher Untergrund mit toller Galerie genannt, was auf 
einen Dark Ride vermuten lässt. Zudem erhält der Be-
reich einen Mine Train, der den Förderturm der Koh-
lefabrik hinunterrast. 

Wie letztendlich die Umsetzung aussieht und ob der 
geplante Eröffnungstermin 2024 mit den aktuellen 
Lieferengpässen eingehalten werden kann, wird sich 
zeigen. Zumindest was die aufwendige Thematisie-
rung betrifft, kann man zuversichtlich sein, da hier 
namhafte und erfahrene Personen die Leitung über-
nehmen und mit Jora Vision bereits viele wunderbare 
Fantasiewelten in anderen Freizeitparks entstanden. 

Text: Romina Fellinger
Bilder: ©Hossoland W

Das Logo von Hossoland mit dem Leuchtturm, der im Park zugleich 
ein Rutschenturm sein wird

Im Land der Wikinger muss man seinen Mut zu Wasser und in der Luft 
beweisen

Der Leuchtturm ist das Markenzeichen von Hossoland und wird sich 
direkt in der Mitte des Parks befinden. Darunter verläuft die Strecke 
eines „Water Coasters”.

Der Bernsteinpalast der Königin der Ostsee, bei dem sich noch nicht 
sagen lässt, was sich in seinem Inneren befinden wird

Ein Mine Train wird eine der großen Attraktionen im Themenbereich 
Dolina Kopal

Die Grundsteinlegung und Präsentation von Hossoland fand bei einem 
großen Presseevent statt

Bereits der Eingangsbereich verweist auf einen durch und durch the-
matisierten Freizeitpark

40 Hektar großes Hossoland entsteht in Polen
Neues Großprojekt eröffnet 2024
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Professionals-Interview
Der nächste Gesprächspartner in unserer Serie ist Tim Beeren

Magst du dich als Erstes einmal kurz vorstellen?
„Hallo, ich bin Tim Beeren, 28 Jahre alt und lebe in den 
Niederlanden. Ich arbeite seit 6 Jahren als freiberufli-
cher (Grafik-)Designer für die Freizeitindustrie.”

       
Wie heißt dein Projekt/deine Firma . 
Seit wann betreibst du diese(s) und was sind 
die Hauptinhalte – also was machst du genau?
„Ich habe meine eigene Firma T.I.M. Design vor 6 Jah-
ren gegründet, direkt nach meiner Ausbildung bei Ef-
teling. Dies bot mir eine schöne Gelegenheit, weiter 
für diesen wunderschönen Park zu arbeiten und an-
dere Firmen und Stilrichtungen kennenzulernen. In 
den folgenden Jahren hatte ich die Gelegenheit, für 
verschiedene große Unternehmen der Branche wie 
P&P Projects, Ouwehands Dierenpark und Walibi 
Holland zu arbeiten. Die Arbeit an diesen Projekten 
reichte von Grafikdesigns wie Schilder, Poster und 
Zelte bis hin zu Konzeptentwürfen für thematische 
Wahrzeichen und Dekorationen.”

Wie ist dieses Projekt/Aktivität entstanden?
„Ich hatte schon immer eine große Leidenschaft für 
das Geschichtenerzählen, aber es gab zwei Momen-
te in meinem Leben, in denen mir klar wurde, dass ich 
Teil der Freizeitparkbranche werden wollte. Der ers-
te Moment war ein Besuch bei Walibi Hollands Hallo-
ween Fright Nights, als ich 15 Jahre alt war. Ich war to-
tal überwältigt davon, wie sich die Atmosphäre eines 
Parks mit der richtigen Musik, Requisiten, Lichtern 
und Schauspielern verändern kann. Diese Veranstal-
tung war das erste Mal, dass ich ein großes Freizeit-
park-Event erlebte und es hat mein Interesse an der 
Freizeitindustrie wirklich geweckt. Es hat mich auch 
zum großen Halloween-Fan gemacht.

Der zweite Moment war ein Besuch in Efteling ein 
paar Jahre später, das Niveau des Geschichtenerzäh-
lens und der Detailreichtum haben mich absolut ver-
zaubert. Zu diesem Zeitpunkt studierte ich Grafikde-
sign, also kaufte ich im Souvenirladen ein Buch über 
den Park und las über den Designprozess hinter den 
Kulissen. Dass man als Designer für Themenparks ar-
beiten kann, war mir bis zu diesem Moment eigentlich 
nie klar. Dies hat meine Denkweise über Design um 
180 Grad gedreht, ich muss nicht für ein kommerziel-
les Designstudio arbeiten, ich könnte an der Schaf-
fung schöner Erinnerungen mitwirken.”

Wie bist du in die Branche gekommen? 
Worauf bist du besonders stolz?
„Unmittelbar nachdem mir klar wurde, dass ich mögli-
cherweise in der Freizeitparkbranche arbeiten könn-
te, begann ich, mein Portfolio aufzubauen. Ich habe 
mich als Grafikdesign-Praktikant in der Designab-
teilung von Efteling beworben und zum Glück habe 
ich den „Job“ bekommen. Ich habe noch nie so viel 
in kurzer Zeit gelernt und hatte eine tolle Zeit. Es war 
mein letztes Schuljahr, also beschloss ich, mein eige-
nes Unternehmen zu gründen und meine Arbeit als 
freiberuflicher Grafikdesigner fortzusetzen. Ich bin 
wirklich dankbar, dass Efteling mich seit diesem Tag 
immer noch anstellt und ich bin wirklich stolz darauf, 
dass ich immer noch die Möglichkeit habe, Teil der 
großartigen Projekte zu sein, die heutzutage stattfin-
den.

In meiner Freizeit habe ich mich auch freiwillig als 
Kreativer bei einem kleinen niederländischen unab-
hängigen Halloween-Event namens Horror Zone ge-
meldet. Diese Veranstaltung fühlte sich für mich wie 
ein riesiger Spielplatz an. Ich habe viel gelernt und 
konnte mit neuen Konzepten experimentieren, eige-
ne Designs entwerfen und Handlungsstränge schrei-

ben. Nach ein paar Jahren ehrenamtlicher Arbeit bei 
Horror Zone schickte ich mein Portfolio an das Hal-
loween-Team von Walibi Holland und sie baten mich, 
in diesem Jahr ein Tor zu einem ihrer Gebiete zu ent-
werfen.

Ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein kleiner Teil der 
beiden Erfahrungen sein konnte, die einst der Funke 
für mich waren, in der Branche zu arbeiten.”

Also ein absoluter Insider in der Freizeitindustrie 
mittlerweile! Bist du selbst auch Freizeitpark bzw .
Ridefan?
„Ja, ich bin ein großer Vergnügungspark-Fan. Die meis- 
ten meiner Urlaube enthalten mindestens einen lo-
kalen Themenpark oder Wasserpark. Natürlich haben 
wir auch den „Freizeitparkhimmel” Orlando mehrmals 
besucht. Außerdem finde ich es sehr wichtig, die Au-
gen in der „realen Welt“ weit offen zu halten, um sich 
von schöner Architektur, Grafikdesign und Natur ins-
pirieren zu lassen.”

Pläne für die Zukunft?
„Ich habe keine konkreten Pläne für die Zukunft, aber 
wenn ich weiter lernen und erforschen kann, würde 
mich das sehr glücklich machen!”

Text: Tatjana Gemüth, Bilder: Tim Beeren W
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vom 12. Mai bis 21. Mai 2023  
Wir suchen: 
ausgefallene Spezialitäten-Geschäfte, Neuheiten, 
Attraktionen, besondere Reihengeschäfte. 
Bewerbungen bitte mit Bild und 1,55 € Rückporto an unseren Platzmeister: 
Jürgen Linnepe, Heedfelder Str. 100, 58509 Lüdenscheid 
Tel. 02351/98 58 555, Mobil 0171/419 65 45, Fax 02351/98 58 556 
Bewerbungsschluss 30.11.2022

221008

       

Ludwigshafen am Rhein     
Volksfeste feiern 2023  

Gesucht werden:      
Attraktive und zugkräftige Fahr-, Verkaufs- und Belustigungsgeschäfte.

Die Gesuche müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
Ständige Anschrift des Bewerbers, Art, Maße und Stromanschlüsse in kW des 
Geschäftes, sowie die genaue Warenangabe bei Verkaufsgeschäften. 

Bewerbungen sind für jede Veranstaltung getrennt einzureichen: 
Volksfeste 2023 bis 19. Dezember 2022
 
Alle Bewerbungen an:
Christian Diehl, Marktmeister, Telefon: 0621 69 095 24, Handy: 0152 09 272 147, E-Mail: diehl@lukom.com
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH, Rheinuferstraße 9, 67061 Ludwigshafen

Frühlingszauber      31.03  bis  04.04.23
Pfalzfest            16.06  bis  25.06.23
Veranstalter: Andreas Göbel Worms, in Kooperation mit LUKOM Ludwigshafen

Weihnachtsmarkt      08.11  bis  23.12.23 

221001
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16. – 19. März 2018 
Frühkirmes Kamen-Heeren-Werve 

 
13. – 16. April 2018 

Frühlingskirmes (Innenstadt) 
 

14. – 17. September 2018 
Pflaumenkirmes Kamen-Methler 

 
19.- 22. Oktober 2018 
Severinsmarkt (Innenstadt) 

 
Gesucht werden attraktive Geschäfte aller Art    

 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 

bitte bis zum 15.12.2017 an die 
 

Stadt Kamen, FB 13.1, Postfach 1580, 
59172 Kamen, Tel. (02307) 148-1303 

 
 

 

2210106

24. - 27. März 2023
Frühkirmes Kamen-Heeren-Werve

21. - 24. April 2023
Frühlingskirmes (Innenstadt)

15. - 18. September 2023
Pflaumenkirmes Kamen-Methler

13. - 16. Oktober 2023
Severinsmarkt (Innenstadt)

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
bitte bis zum 31.12. 2022 an die

Stadt Kamen, FB 23.2, Postfach 1580,
59172 Kamen, Tel. (02307) 148-1501

Gesucht werden attraktive Geschäfte aller Art

Holzhütten gesucht für Weihnachtsmarkt 
in Solingen-Ohligs  2. bis 4. Dezember 2022

Angebote bitte an info@owg-ohlings.de ∙ Tel. 0212/77677 221073
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Die traditionsreichsten und größten Volksfeste der Stadt

573. Frühjahrsmesse
vom 31. März bis 7. Mai 2023

(geöffnet jeweils von Donnerstag bis Sonntag)
für besondere Geschäfte ist vorzeitiges Abbau

bzw. Zubauen möglich.

Gildefest Aschersleben
vom 18. Mai bis 21. Mai 2023

gesucht werden Fahrgeschäfte aller Art.

Stadtfest in Magdeburg
vom 26. Mai bis 29. Mai 2023

gesucht werden Fahrgeschäfte aller Art.

Rolandfest Stendal
vom 2. Juni bis 4. Juni 2023

gesucht werden Fahrgeschäfte aller Art.

Sommerfest in Halberstadt
auf dem Domplatz

vom 14. Juli bis 17. Juli 2023
gesucht werden Fahrgeschäfte aller Art

1012. Herbstmesse
nachweislich ältestes Volksfest Deutschlands

vom 22. September bis 15. Oktober 2023
(geöffnet jeweils von Mittwoch bis Sonntag)

Bewerbungen bitte bis 15. 01. 2023 mit folgenden Angaben:

Art des Geschäftes mit aktuellem Foto – Grundriss-Skizze des
Geschäftes mit Höhenangabe – Elektroanschlusswerte in kW –
Imbissangebotskarte – Ausschankangebotskarte – Kopie der
Reisegewerbekarte – Nachweis der Betriebshaftpflichtversiche-
rung – Rückporto.

Die Bewerbungen begründen keinen Rechtsanspruch auf
Zulassung zu den Veranstaltungen oder auf Zuweisung ei-
nes bestimmten Standplatzes. Mündliche Abmachungen
und Zusagen sind nicht rechtsverbindlich – Zulassungen
erfolgen nur in Schriftform.

Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Mangel an geeigneten
Bewerbungen in den Branchen festgestellt, die dem Veranstalter
nach dem Gestaltungswillen wichtig sind, kann der Veranstalter
geeignete Geschäfte anwerben und in die Bewerbungsliste auf-
nehmen.

Wenn auf Bewerbungen
zur Frühjahrsmesse und zur Herbstmesse bis
31. 01. 2023 keine Vertragszusage eingeht, gilt dies
als Ablehnung.
zum Gildefest Aschersleben, Stadtfest Magdeburg,
zum Rolandfest Stendal, Sommerfest in Halber-
stadt bis 15. 02. 2023 keine Vertragszusage
eingeht, gilt dies als Ablehnung.

Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt

2210136

Bewerbungen schriftlich an die Veranstaltungsgesellschaft
selbständiger Gewerbetreibender GmbH,

Neuer Sülzeweg 92, 39128 Magdeburg,
Telefon (0391) 2526214,

Fax (0391) 2526224, E-Mail: info@volksfeste-magdeburg.de

MAGDEBURG
Plätze des VSG e.V. Magdeburg gegr. 1885
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221063

555. Waldshuter Chilbi
vom 18 . bis 23. August 2023

Gesucht: Fahr- und Belustigungsgeschäfte
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bis 10. Dezember 2022 an:
SG 1468 WT, Christoph Wassmer, Rötestraße 15a, 79804 Dogern.

Zulassungen schriftlich in Vertragsform. Absagen werden nicht gesondert mitgeteilt. Sollte bis zum
30. Januar 2023 kein Vertrag bei Ihnen eingegangen sein, konnten Sie leider nicht berücksichtigt werden.

attraktive Fahrgeschäfte sowie Verkaufs- und Belustigungsgeschäfte.
Die Schankwirtschaft ist hiervon ausgenommen.
Bewerbungsschluss: 30.11.2022
Schriftliche Absagen werden nicht erteilt.

Wir bieten ein attraktives 
Rahmenprogramm zur Kirmes 
sowie Werbung in Funk und Presse.

GESUCHT WERDEN:

BEWERBUNGEN mit Foto und Größenangaben an: Verkehrsverein Stadt Erwitte 
c/o Solbad Westernkotten GmbH, Weringhauser Straße 17, 59597 Erwitte

>

2023

221028

49. Innenstadtfete Bad Oeynhausen
vom 16. bis 17. Juni 2023

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

Bewerbungen bis 31. Januar 2023 an: BEBO EVENTS, Bernd Bolte, Turnerweg 6,
32549 Bad Oeynhausen, Tel. (0 5731) 4 13 79, Fax (0 57 31) 44 92, bebo-veranstaltungen@t-online.de

Bewerber, die bis 15. 2. 2023 keinen Vertrag erhalten haben, gelten als abgelehnt 2210110

01. bis 04. September 2023
Größte Innenstadtkirmes Nordwestfalens

und

Kirmes Ibbenbüren-Laggenbeck
29. bis 31. Juli 2023

Bewerbungsschluss 01. Dezember 2022

Alle Informationen unter https://kirmes.ibbenbueren.info

Ibbenbürener Großkirmes

221093
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IN MEMORIAM

Ganz still und leise,
gingst du von deinen Lieben fort,
du hast ein gutes Herz besessen,

nun ruht es still und unvergessen;
es ist schwer, es zu verstehen,

dass wir dich niemals wiedersehen.

Wir nehmen Abschied
von unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter,

Großmutter, Urgroßmutter und Schwester

Meta Marquis
geb. Küchenmeister

* 1. September 1936     † 29. Oktober 2022

Deine Kinder mit Familien
Deine Geschwister mit Familien

Schwerte, im November 2022

221141

Man sieht die Sonne langsam
untergehen und erschrickt doch,

wenn es plötzlich dunkel ist.
(Franz Kafka)

Werner Beisel
* 12. 03.1949     † 25.10. 2022

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Irene Brocker
Daniel Beisel und Timothy Schneider
Christel und Steffen Banzer
Clara und David
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 30. November 2022, um 11.00 Uhr
im RuheForst Bad Dürkheim statt. Von Kranz-
und Blumenspenden bitten wir abzusehen.

221142

Wolfgang Felix Seiferth sen.
* 30.9.1935    † 4.11. 2022

In Liebe und Dankbarkeit
Marianne Seiferth und Familie
Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Urnenbeisetzung im engsten 
Familienkreis statt. Von Beileidsbekundungen bitten wir abzusehen.

Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung eine Gnade.
Nach langer schwerer Krankheit verstarb mein geliebter Mann, 
unser Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa.

221144

Der Leipziger Schaustellerverein e.V. trauert um

Wolfgang Felix Seiferth sen.
Am 4. November 2022 ist unser Gründungs- und Ehrenmitglied 

nach einem erfüllten Schaustellerleben im Alter von 87 Jahren 
für immer von uns gegangen. 

Wir werden Ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Marianne und seiner Familie
221145
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WIR GRATULIEREN

Nadine Küchenmeister  
– Silberhochzeit
Gute und auch schlechte Zeiten habt gemeinsam Ihr 
erlebt - die Liebe soll Euch stets begleiten auf dem 
Weg, den Ihr in Zukunft geht. Die besten Wünsche zur 
Silberhochzeit vom 
Frauenbund Germania Dortmund

Anna Schubert – 75 Jahre
Liebe Anna, herzlichen Glückwunsch zu deinem Ge-
burtstag am 21. November. Wir wünschen Dir vor allem  
Gesundheit und die Erfüllung so mancher noch aus-
stehender Wünsche. 
Schwäbischer Frauenbund Stuttgart e.V.

Franz Schwenold – 75 Jahre
Unser Mitglied Franz Schwenold feiert am 21. Novem-
ber seinen 75. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und 
wünschen alles Gute, viel Glück und Gesundheit.
Fidelia Ulm e.V. 

Hans Klare – 70 Jahre
Am 23. November feiert unser Vereinsmitglied Hans 
Klare seinen 70. Geburtstag. 

Lieber Hans, deine Vereinskollegen aus Gelsenkir-
chen gratulieren dir zu deinem 70. Geburtstag. Wir wün- 
schen dir auch weiterhin alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit. 
Schaustellerverein Gelsenkirchen 1990 e.V.

Hannelore Schmidt – 70 Jahre
Oh Schreck, oh Schreck, die 6 ist weg. Doch sei nicht 
traurig, du wirst schon sehen mit 70 wird‘s erst richtig 
schön. Dabei ist nur eines wichtig: So wie du bist, so 
ist es richtig! Liebe Hannelore, wir wünschen unserer 
Schriftführerin einen ganz besonderen Tag im Kreise 
ihrer Lieben. 
Frauenverein „Frohsinn” Oldenburg

Ernst Schramm – 70 Jahre
Unser Mitglied Ernst Schramm feiert am 28. Novem-
ber seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich 
und wünschen alles Gute, viel Glück und Gesundheit.
Fidelia Ulm e.V. 

Ute Klette – 66 Jahre
Unsere Ute wird 66. Mit 66 fängt das Leben an, na dann 
kann es ja losgehen! Da wünschen wir Dir viel Ge- 
sundheit und viel Glück sowie noch viel Schaffenskraft! 
Schaustellerverband Sachsen-Anhalt e.V.

Helga Parpalioni – 60 Jahre 
„Kummer sei lahm, Sorge sei blind! Es lebe das Ge-
burtstagskind!” Alles Liebe und Gute wünschen Dir 
für Dein neues Lebensjahr, Deine Vereinsschwestern 
vom 
Frauenbund Germania Dortmund

Henry Jacob – 55 Jahre
Am 26. November feiert unser Henry seinen 55. Ge-
burtstag. Wir gratulieren recht herzlich zu diesem wun-
derbaren Ereignis und wünschen Dir lieber Henry alles 
erdenklich Gute, Zufriedenheit sowie Gesundheit. 
Leipziger Schaustellerverein e.V.

Jaqueline Münch – 55 Jahre
Am 6. November feierte unser Mitglied, Frau Jaqueli-
ne Münch, ihren 55. Geburtstag! Wir freuen uns ganz 
besonders, zu diesem Ehrentag gratulieren zu können 
und wünschen Gesundheit, Glück und weiterhin viel 
Schaffenskraft. 
Dresdner Schaustellerverband e.V.

Nicola Schneider – 55 Jahre
Mit 55 stehst Du mitten im Leben und hast der Welt 
noch so viel zu geben. Und noch viel mehr bekommst 
Du zurück: Alles Liebe und Gute und ganz viel Glück 
wünscht Dir Dein 
Frauenbund Germania Dortmund

Sascha Berger – 50 Jahre
Am 16. November feierte unser Mitglied Sascha Ber-
ger seinen 50. Geburtstag. Sascha ist ein Kollege, der 
stets in seinem Geschäft anzutreffen ist. Die Reise-
konditorei Berger-Ahlhorn führt er nach alter Familien- 
tradition fort und setzt, wie es im Schaustellergewer-
be üblich ist, auf Tradition und Bewährtes. Sein Mar-
kenzeichen ist neben seiner Bäckerhose vielmehr die 
Schirmmütze, ohne die Sascha nie zu sehen ist. Obwohl  
Berger eher ein ruhigerer Vertreter ist, beteiligt er sich 
auf unseren Versammlungen stets am Geschehen, sei  
es durch Nachfragen oder Anregungen. Lieber Sascha,  
wir gratulieren Dir recht herzlich zu deinem beson-
deren Jubiläum und freuen uns, auf dem baldig be-
ginnenden Weihnachtsmarkt mit einem Glas darauf 
anzustoßen. 
Schaustellerverband des Landes Bremen e.V.

Arian Lorenzo – 40 Jahre
Am 22. November feiert unser Mitglied Arian Lorenzo 
seinen 40. Ehrentag. Auf diesem Wege möchten wir 
die besten Wünsche senden. Vor allem viel Gesund-
heit und viel Glück! 
Schaustellerverband Sachsen-Anhalt e.V.

85 Jahre am 25.11. 2022

Auf 85 Jahre blickst Du nun zurück,
dafür wünschen wir Dir recht viel Glück,
Gesundheit und alles was Dich selbst erfreut,
sowie noch viele schöne Jahre
im Kreise Deiner Familie.

Dein Leipziger Schaustellerverein e.V.

Hannelore Kirchner

221143

Informieren Sie Verwandte und
Bekannte über familiäre Ereignisse
in der ältestenFachzeitung für 
Schausteller und Marktkaufleute.

Schausteller-Verein 
„Rote Erde“ Dortmund e.V.
Aufgrund eines Missverständnisses möchten 
wir uns bei unseren Jubilaren entschuldigen und 
gratulieren nachträglich:
 • Carsten Schmitz zum 60. Lebensjahr
 • Manfred Liegois zum 75. Wiegenfest
 • Michael Henze zum 50. Geburtstag
 • Angelika Müller-Stahlschmidt zum  

 75. Wiegenfest
 • Marion Quante zum 70. Lebensjahr
 • Max Peter Arens zum 50. Geburtstag
 • Hubert Schäfer sen. zum 70. Lebensjahr
 • Udo Gaedig zum 60. Wiegenfest

Zur Diamantenen Hochzeit (60 Jahre) wünschen 
wir Gerd und Christel Krause nachträglich alles 
erdenklich Gute und noch viele weitere glückli-
che Hochzeitstage.
Schaustellerverein „Rote Erde“ Dortmund e.V.

„Der Komet” gratuliert allen 
Geburtstagskindern

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.

Bitte stets das Geburts-, Hochzeits- bzw. Sterbe-
datum mit angeben!

Die Redigierung bzw. Kürzung behalten
wir uns vor. (Red.)
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Frühlingsfest KITZINGEN
vom 8. bis 16. April 2023

Deutsch-amerikanisches Volksfest

HOHENFELS/OPF.
vom 17. bis 21. Mai 2023

Pfingstvolksfest

SCHWANDORF
vom 26. Mai bis 4. Juni 2023

Seefest TAUPERLITZ
vom 23. bis 26. Juni 2023

Kinderfest HECHINGEN
vom 14. bis 17. Juli 2023

Volksfest

BAD MERGENTHEIM
vom 21. bis 24. Juli 2023

Weinfest VOLKACH
vom 11. bis 15. August 2023

Kirchweih BERGRHEINFELD
vom 18. bis 21. August 2023

Kirchweih KNETZGAU
vom 25. bis 28. August 2023

Kirchweih SAND A.M.
vom 1. bis 5. September 2023

Kirchweih KITZINGEN
vom 13. bis 22. Oktober 2023

Gesucht werden Geschäfte aller Art,
insbesondere Fahr-, Spiel-, Laufgeschäfte und

kulinarische Spezialitäten.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und
Rückporto an: Uebel & Sachs,

Karl Uebel, St.-Bruno-Straße 6, 97464 Niederwerrn

Volksfeste
2023

in der Region Chemnitz
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Kirmes Grüna
vom 24. August bis 27. August 2023
mit umfangreichem Bühnenprogramm

19. Chemnitzer Ballonfest
vom 01. September bis 03. September 2023

– Küchwald-Festwiese –
mit umfangreichem Bühnenprogramm

Stadtfest Burgstädt
vom 29. September bis 03. Oktober 2023

– Marktplatz/Innenstadt –

Kirmes Auerbach/Erzgebirge
vom 20. Oktober bis 22. Oktober 2023

– Kirmes-Festplatz –

Kirmes Raschau
vom 27. Oktober bis 31. Oktober 2023

– Marktplatz –

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an:

K & R Illgen OHG
z. Hd. Rico Illgen

Fritz-Wagner-Siedlung 35 · 09116 Chemnitz
Fon 0163-2030411 · Mail: klaus.illgen@arcor.de

22
11
32

Nachfolger gesucht!
Erfolgreiches Verkaufsgeschäft - Fabrikgeschäft - 
sucht solventen Nachfolger. Verschiedene Übernah-
memodelle denkbar. Pacht - Rentenbasis. 
Zuschriften unter der Nr. 13542 an den KOMET.

Ausschreibungen im „Komet“ –
hier liegen Sie richtig!

221136

221161

GladenbacherGladenbacher
KirschenmarktKirschenmarkt

29.06. bis
02.07.202302.07.2023

Wir suchen Geschäfte
aller Art für den 
Kirschenmarkt 2023
Bewerbungen bis spätestens 
15.12.2022 an die

Stadt Gladenbach
Karl-Waldschmidt-Straße 3
35075 Gladenbach

Die Auswahl- und Bewertungs-
kriterien finden Sie auf der 
Webseite der Stadt Gladenbach 
unter folgenden Link:
https://gladenbach.de/kultur-tourismus/
kirschenmarkt/bewertungskriterien/

Der Magistrat 
Stadt Gladenbach

221149

Bewerbungen bitte an: Willi Löbach + Frank Radermacher
Am Kapellenhof 16, 53783 Eitorf, 0171-3620510 + 0171-7835891

221159

Veranstaltungen 2023
Stadtfest mit Kirmes 

Waldbröl
(Innenstadt)

02.06. - 05.06.2023

Kirmes in
Hennef-Warth 

11.08. - 14.08.2023

Kirmes in Eitorf
(Teilbereich) 

in Zusammenarbeit  
mit Gemeinde 

23.09. - 26.09.2023

Kirmes in
Ruppichteroth 

13.10. - 15.10.2023

Autosscooter gesucht!
für mehrere Feste in der Oberpfalz

11. bis 14. Mai 2023
Laabers Frühling
18. bis 21. Mai 2023

Neunburger Wiesn
9. bis 12. Juni 2023

Diendorfer Kirwa
4. bis 6. August 2023

Marktfest Schmidmühlen
Bewerbungen an:

Vergnügungsbetriebe Nübler,
Greflingerstr. 2, 92431 Neunburg vorm Wald 

221151
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PLÄTZE 2023
Alexius Veranstaltungs UG

Gevelsberger Frühkirmes
20. bis 24. April

Hattinger Innenstadtkirmes
28. April bis 1. Mai

Maikirmes Ründeroth (Traditions Kirmes)
5. bis 8. Mai

Kemnade Leuchtet („Kemnade in Flammen“)
26. bis 29. Mai

Hattinger Herbskirmes
8. bis 11. September

Niederwenigern – Straßenkirmes
22. bis 25. September

Bewerbungen – getrennt für jede Veranstaltung – sind mit den üblichen
Unterlagen (Foto usw.) bis 20. Dezember 2022 zu richten an:
Alexius Veranstaltungs UG., Aufsicht 11, 58256 Ennepetal

Bitte beachten:
Falls bis zum 10. Februar 2023 keine Zusage erteilt wird, gilt dies als Absage!

22
11

58

41. Staßfurter Salzlandfest
vom 16. Juni bis 18. Juni 2023

Schausteller, Händler sowie Imbiss und Ausschankgeschäfte – 
für Straßenfestaufbau geeignet

Aussagefähige Bewerbungen mit aktuellem Foto an den Veranstalter:
Stadt Staßfurt, FD 41 – Kultur und Sport,

Hohenerxlebener Straße 12, 39418 Staßfurt.
Einsendeschluss: 18. Januar 2023 

Schriftliche Absagen werden nicht erteilt. Bei Bewerbung ergibt sich kein Anspruch 
auf Teilnahme. Bewerbungsunterlagen mit ausreichend frankiertem Rückumschlag 

werden zurückgesandt.
221153

Großes Bürgerfest
Bad Oeynhausen & Löhne vom 5. bis 7. Mai 2023

Bierboulevard in Flammen
Bad Oeynhausen & Löhne vom 14. bis 16. Juli 2023

Bewerbungen für Geschäfte aller Art bis 31. Januar 2023 an
BEBO EVENTS • Bernd Bolte • Turnerweg 6 • 32549 Bad Oeynhausen

Telefon (0 57 31) 4 13 79 • Fax 44 92 • bebo-veranstaltungen@t-online.de
Bewerber, die bis zum 15.2.2023 keinen Vertrag erhalten haben, gelten als abgelehnt.

221135

Faselmarkt   vom 11. bis 14. März 2023
Katharienenmarkt  vom 21. bis 24. Oktober 2023

Bewerbungen für Fahrer und Laufgeschäfte, Spiel und Verkaufsgeschäfte und Markthändler. 
Bewerbungsende ist der 20. Dezember 2022. Schriftliche Absagen werden nicht erteilt.

Jürgen Kalbfleisch • Alte Wetzlarstr. 25 • 35510 Butzbach
Kalbfleisch-Winter • Schiessgasse 27 • 35510 Butzbach

Butzbach 2023

221160

Geschäftsaufgabe!
Die Zeit ist gekommen,

wir geben unsere geschäftliche Tätigkeit
zum 30. 11. 2022 auf.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das langjährige Vertrauen
und die gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und geschäftlichen Erfolg.

Uhlenbrock, Akustik-Gerätebau
221134

Frühlingsfest
Kassel

vom 28. April bis 21. Mai 2023
18 Spieltage. Montag und Dienstag Ruhetag.

Bewerbungen von Geschäften aller Art bis zum 20. Dezember 2022 an den
Schaustellerverband e.V. Kassel-Göttingen, Zum Wolfhagen 18, 34537 Bad Wildungen.

Zulassungen zum Frühlingsfest 2023 erfolgen in Vertragsform bis zum 31. Januar 2023,
gesonderte Absagen werden nicht erteilt.
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221146

Hildesheim feiert!
Ausschreibung zum

Schützenfest Hildesheim
22. bis 25. Juni 2023

(unmittelbar vor den Schützenfesten u.a. in Goslar, Hannover und Peine)

Gesucht werden attraktive und moderne Fahr-, Schau-,
Belustigungs- und Vergnügungsgeschäfte“.

Bewerbungen sind zu richten an:
Manfred Jüngerkes,

Friedrich-Levke-Straße 44, 31135 Hildesheim, Telefon 05121/65114
Mobil 0176-97397918, E-Mail: m.juengerkes@web.de

Gerd Behringer,
An der Renne 83, 31139 Hildesheim, Telefon 05121/46757

Mobil 0176-73556537, E-Mail: regina_gerd.behringer@htp-tel.de

Bewerbungsschluss ist der 20. Dezember 2022.
Die offiziellen Ausschreibungsbedingungen können Sie im Internet unter:

www.sfhi.de (Schaustellerinfos) herunterladen.
221156

Hildesheim fefef iert!

Veranstaltungen 2023 
des Dresdner Schaustellerverbandes e.V.

Dresdner Frühlingsfest 08.04. - 07.05.2023
Dresdner Vogelwiese 08.07. - 30.07.2023
Dresdner Herbstfest 30.09. - 31.10.2023
Zulassungen für die Dresdner Feste werden bis zum 31.1.2023 erteilt

Lorenzmarkt in Lorenzkirch 04.08. - 07.08.2023
Weinfest in Radebeul 22.09. - 24.09.2023
Zulassungen für diese Feste werden bis zum 29.2.2023 erteilt

Im Hinblick auf das Auswahlverfahren sind Spiel-, Fahr- und Eintrittspreise bei den 
Veranstaltungen anzugeben.

• aussagekräftige und aktuelle Fotos
• detaillierte Maße des Geschäftes, nach Möglichkeit mit Grundrissskizze 
• die Anzahl der mitgeführten Wagen und Fahrzeuge
• eine Kopie der gültigen Reisegewerbekarte
• eine Kopie des gültigen Versicherungsschutzes
• ausreichend Rückporto und für jede Veranstaltung getrennt bitte der  

Bewerbung beifügen

Dresdner Schaustellerverband e.V., Postfach 290155, 01147 Dresden
Bewerbungsschluss ist der 31.12. 2022

Sollte Ihnen bis Ende des Zulassungstermins kein Vertragsangebot vorliegen, so gilt dies als Absage!
221154
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221155 175. Schützenfest der

Die Bewerbung muss folgende Inhalte mindestens enthalten:
1. Vollständige Firmenbezeichnung, ständige Anschrift des 

Geschäftsinhabers (Kein Postfach) Vor- und Zuname, Gewerbe- 
und Steuernummer, Sitz des Finanzamtes 

2. Art des Geschäfts mit aktuellem Foto
3. Frontlänge und Tiefe der benötigte Stellfläche 

sowie Grundrisse sind beizufügen.
4. Anzahl der mitgeführten Wohn- und Gerätewagen
5. Angabe der Fahrpreise
6. Verköstigungsgeschäfte: Detailliertes Warenangebot
7. Genauer Stromanschluss in kW sowie der benötigten 

Wasserversorgung ( inkl. Wohnwagen )
8. Jeder Bewerbung ist eine gültige Versicherung für das Geschäft 

und eine Reisegewerbekarte beizulegen.
9. Standgeldangebot

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
15. Januar 2023 an: mail@sg-hagenburg.de

Aufgrund der Corona Pandemie können kurzfristig Änderungen oder 
Absagen nicht ausgeschlossen werden. In diesen Fällen übernimmt die 
Schützengesellschaft von 1848 Hagenburg – Altenhagen e.V. keine Haftung 
oder Schadensersatzzahlungen.
Homepage: https://sg-hagenburg.de/

vom 08.Juli – 10. Juli 2023 

Fahrgeschäfte:
1 Autoscooter
1 Kinderkarussell

Belustigungsgeschäfte:
1 Schießgeschäft,
1 Dosen-, Pfeilwerfen
1 Entenangeln ( Kinder ) o.ä.

Verköstigungsgeschäfte:
1 Süßwarengeschäft
1 Eis- und Crepegeschäft
1 Pizzageschäft

Gesucht werden attraktive

221157

Marke Sternickel, Baujahr 1971.
Bestehend aus:
1 Packwagen, 1 Mittelbau
(nicht zugelassen 25 km/h),
sofort einsatzbereit.
Preis VHS.

Bei Interesse:
Telefon 0176-70727919

Verkaufe
Kinder-Hängekarussell

221139

Zu verkaufen!

Süß,Mandel,
Früchtewagen
10 m, aufgebaut 13,5 m. TÜV 6/2023, erste Zulassung 1986. Sofort 
spielbereit. Kühlvitrine, Mandelbox, Heizblech. Gepflegter Zustand, 
Hallenfahrzeug. Letzte Renovierung 2019. Alles weitere im persön-
lichen Gespräch. C. Westendorf, Telefon 0177-3343410

221133
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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
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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
25

3-
2

"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
54

0-
8

Brauchen Sie Geld? 
Kredit bis 85 Jahre ohne Sicherheit 
Hypothek ab 3,7% eff. jährlich Fa. 
Telefon 0178-4926888 13541
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