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Achtung Bewerbungsschluss
– Kostenloser Service Ihrer Fachzeitung –

Für die folgenden Feste läuft in den nächsten Tagen  
der Bewerbungsschluss ab. In Klammern die „Komet”- 
Ausgabe, in der das Fest ausgeschrieben war. Keine Haf-
tung für fehlerhafte oder unterbliebene Eintragungen.

Deutsche Privathaushalte werfen große Mengen an 
Lebensmitteln weg: 6 Millionen Tonnen pro Jahr. Die 
Verbraucherzentrale Brandenburg gibt Tipps, wie sich 
die Verschwendung verkleinern lässt. Nicht nur die ge-
stiegenen Preise für Lebensmittel veranlassen immer 
mehr Verbraucher, im Alltag Lebensmittelabfälle zu 
vermeiden. 

„Das ist auch gut so, denn Lebensmittel sind wertvoll”, 
betont Annett Reinke, Lebensmittelexpertin der Ver-
braucherzentrale Brandenburg. Alle Interessierten 
seien eingeladen, sich zu informieren, was jeder von 
uns konkret tun kann. „Wir geben viele helfende Tipps 
– von bedarfsgerechter Einkaufsplanung, über die rich-
tige Lagerung von Lebensmitteln bis hin zu Ideen für 
eine clevere Resteverwertung.” 

Der Portionsplaner hilft bei der Planung von Gerich-
ten für mehrere Personen, die benötigten Lebensmit-
telmengen zu errechnen. Den Portionsplaner gibt es 
auch online: Einfach die Personenzahl eingeben und 
zwischen einem Ein- bis Drei-Gänge-Menü oder einer 
Variante ohne Fleisch wählen. Mit den ausgerechneten 
Mengen können sich die Verbraucher auch bequem 
eine Einkaufsliste erstellen. www.verbraucherzentra-
le-brandenburg.de/portionsplaner 

PM: wid/wal W

6 Millionen Tonnen  
Lebensmittel im Müll

Veranstaltungen
– Für fehlerhafte Einträge keine Haftung –

Terminänderungen vorbehalten.

Donnerstag, 16. Februar
BOTTROP, bis 20.2. – Karnevalskirmes

DORTMUND, bis 20.2. – Karnevalskirmes

HAGEN, bis 20.2. – Karnevalskirmes

Samstag, 18. Februar
KÖLN, bis 21.2. – Karnevalskirmes
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Nicht nur in den Wintermonaten, auch ganzjährig ist 
das Angebot an exotischen Früchten aus tropischen 
Regionen inzwischen groß. Unter den vielen Arten exo-
tischer Früchte gibt es einige, die in Deutschland noch 
wenig bekannt sind. Der TÜV Süd erklärt, was man bei 
Einkauf und Lagerung wissen sollte. 

Exotische Früchte sind in ganz Europa sehr beliebt. 
Ananas, Kiwi, Mango, Papaya oder Litschis sind bei-
spielsweise ganzjährig im Handel verfügbar. Dabei sind 
Herkunft, Reife und Einsatz exotischer Früchte durch-
aus unterschiedlich. Für alle Exoten gilt: Wegen ihres 
langen Transportwegs sind sie empfindlich und wenig 
haltbar. Ökobilanz und Anbaubedingungen (Monokul-
turen und Einsatz von Pestiziden) sind zudem oft pro-
blematisch. 

Reife ist nicht gleich Farbe: Aus geschmacklicher 
Sicht wird eine Frucht im Idealfall vollreif geerntet. Das 
ist angesichts langer Transportzeiten oft nicht mög-
lich. Mit der Farbe der Frucht hat dies allerdings aber 
nicht immer etwas zu tun. Es gibt Früchte, die auch bei 
voller Reife grün sind, ihr Fruchtfleisch hat trotzdem 
volles Aroma (z.B. Mangos, grüne Tomatensorten). 
Exotische Früchte vertragen Temperaturen unter 12 
Grad Celsius oft nicht. Sie werden leicht matschig, fle-
ckig und im Geruch unangenehm. 

Nach der Ernte kommt es bei sogenannten klimakte-
rischen Früchten wie Avocados, Bananen, Feigen oder 
Mangos zu einem stark erhöhten Fruchtstoffwechsel. 
Dieser beschleunigt die Reifung der Frucht. Dabei wird 
Ethylen abgegeben, ein natürliches Pflanzengas, das 
sortenübergreifend auch andere Früchte reifen lässt. 

Auch heimisches Obst wie Tomaten, Äpfel und Birnen 
zählt zu den klimakterischen Früchten. 

Geradezu klassisch im eigenen Haushalt ist die ra-
schere Reifung von Obst, das in der Nähe von Bananen 
oder Äpfeln liegt. Zu den nicht-klimakterischen Früch-
ten gehören Ananas, Brombeeren, Erdbeeren, Himbee-
ren, Kirschen, Litschi, Trauben und Zitrusfrüchte. Eine 
exotische Zitrusfrucht wie die Yuzu aus Ostasien soll-
te man daher vollständig reif kaufen und im Haushalt 
schnell verarbeiten. 
Tropische Früchte werden meist unreif geerntet, so-
bald sie Pflückreife erreicht haben. Sie müssen auf 
dem Transportweg oder im Absatzland unter speziel-
len Bedingungen nachreifen. Schon im Anbauland wer-
den manche mit Konservierungsstoffen oder Wachsen 
behandelt. Dies muss an der Ware gekennzeichnet 
werden. 

Ware, die wegen ihrer kurzen Haltbarkeit per Flug-
zeug nach Europa kommt, verursacht hohe Treibhaus-
gasemissionen. Der Schiffstransport, mit dem der 
Großteil der exotischen Ware geliefert wird, schneidet 
unter Umweltaspekten besser ab, aber immer noch 
ungünstiger als der kurze Transportweg bei heimischer 
Ware. Wer weder auf exotische Früchte noch eine ver-
antwortungsvolle Wertschöpfungskette verzichten 
möchte, sollte deshalb bewusst konsumieren und auf 
bekannte Nachhaltigkeitssiegel, wie etwa das Bio-Lo-
go achten. 

PM: wid/asg W

Exotische Früchte: Das sollten Verbraucher wissen

Für das Jahr 2023 benennt der Direktor des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Ber-
lin Marcel Fratzscher die fünf größten ökonomischen 
Risiken. Als Risiko Nummer eins bezeichnet der Pro-
fessor für Makroökonomie an der Berliner Humboldt-
Universität eine Eskalation des Ukraine-Krieges. 

Sie könne die europäische Wirtschaft in eine tie-
fe Rezession oder gar Depression treiben. „Die Vor-
stellung einer Eskalation durch Atomwaffen ist so 
grauenvoll, dass sich dies niemand vorstellen mag 
und keine Konjunkturprognose dies sinnvoll erfassen 
kann”, sagt Fratzscher. „Aber selbst ein konventionel-
ler Krieg, der sich intensiviert und über die Grenzen 
ausweitet, könnte so viel Unsicherheit schaffen, dass 
Unternehmen ihre Investitionen einstellen und Preise 
durch die Decke schießen lassen.” 

Das zweitgrößte wirtschaftliche Risiko sei eine 
Gas- und Energieknappheit in Deutschland und Eu-
ropa. Die Prognose der Wirtschaftsforschungsinsti-
tute sehe eine Rezession von bis zu sieben Prozent 
auf die deutsche Wirtschaft zukommen, sollten man-
che Unternehmen gezwungen werden, ihre Produk-
tion einzustellen. Zwar habe die Bundesregierung al-
les getan, um die Gasspeicher zu füllen, aber wenn es 
weitere Unterbrechungen von Gaslieferungen nach 
Europa geben sollte, sei dieses Risiko nicht unwahr-
scheinlich. 

Das dritte Risiko seien erneute Unterbrechungen 
in den globalen Lieferketten, sagt der Ökonom. „Mög-
liche Ursachen sind vielfältig und hängen nicht nur 
mit dem Krieg in der Ukraine zusammen.” Das wohl 
wahrscheinlichste Szenario sei die Covid-Welle in 
China, die nach Prognosen des „Economist” mehr als 
eine Million Menschen in der Volksrepublik das Leben 
kosten und zu Unterbrechungen bei der Produktion 
oder den Transport von wichtigen Vorleistungen füh-
ren könnte. 

Das vierte Risiko sei ein erneuter Einbruch des glo-
balen Handels, der verschiedene Ursachen haben 
könnte. „Zahlreiche Schwellenländer kämpfen mit Fi-
nanzkrisen, da ihre Währungen abgewertet wurden 
und Kapital abgeflossen ist.” Aber auch der Handels-
konflikt zwischen den USA und China spitze sich wie-
der zu. Deutschland sei besonders anfällig für dieses 
Risiko durch seine Abhängigkeit vom Handel. 

„Das fünfte Risiko sind die Inflation und die massiv 
schrumpfenden Kaufkraft für so viele Menschen mit 
mittleren und geringen Einkommen”, sagt Fratzscher. 
„Wenn Menschen 15 oder 20 Prozent mehr ihres Ein-
kommens für Energie und Lebensmittel ausgeben 
müssen, dann haben sie weniger Geld, zu reisen oder 
einzukaufen.” Ein schwächerer Konsum schade auch 
den Unternehmen, was in eine Spirale von geringeren 
Einkommen und sinkender Nachfrage führen könnte. 

PM: wid/wal
Foto: Florian Schuh / DIW Berlin W

Die fünf größten Risiken 
für die Wirtschaft

Als Risiko Nummer eins bezeichnet DIW-Direktor Professor Dr. Marcel 
Fratzscher eine Eskalation des Ukraine-Krieges.

In der Familie wird der Grundstein dafür gelegt, wie 
Heranwachsende mit Geld umgehen. Das Umfragein-
stitut Kantar hat im Auftrag von „Geld und Haushalt”, 
dem Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, 
1.400 Eltern mit Kindern zwischen 16 und 25 Jahren 
zum Thema Umgang mit Geld befragt. 

Erstes Ergebnis: Die finanzielle Lage beeinflusst Fi-
nanzwissen. Eltern, denen es laut Selbsteinschätzung 
wirtschaftlich gut oder sehr gut geht, behaupten von 
sich mehrheitlich, auch ein hohes Finanzwissen (62 
Prozent) und großes Interesse an Finanzthemen (60 
Prozent) zu haben. In Familien, denen es monetär eher 
schlecht geht, ist es dagegen die Minderheit – nur 43 
Prozent haben hier laut eigener Aussage ein großes 
Interesse und lediglich 35 Prozent auch ein gutes Fi-
nanzwissen. 

Auch der Umgang mit Geld gelingt denjenigen bes-
ser, die sich selbst in einer komfortablen finanziellen 
Situation befinden. „Eltern prägen ihre Kinder bis weit 
ins Erwachsenenalter durch ihre Routinen – auch 
beim Thema Geld”, sagt Korina Dörr, Leiterin des Be-
ratungsdienstes Geld und Haushalt. So können 57 Pro-
zent der Kinder, deren Familien es finanziell gut geht, 
gut mit Geld umgehen – demgegenüber nur 30 Pro-
zent der Kinder, die in wirtschaftlich schwierigen Ver-
hältnissen aufwachsen. 

Es zeige sich, dass die wirtschaftliche Situation der 
Eltern oft ausschlaggebend sei, ob Kinder konfliktfrei, 
offen und planvoll den Umgang mit Geld lernen. „Kin-
der mit schlechteren wirtschaftlichen Startbedingun-
gen haben leider auch häufiger Nachholbedarf beim 
Finanzwissen und der entsprechenden Alltagskompe-
tenz – ein Nachteil wiederum für das Erwachsenwer-
den und die finanzielle Eigenständigkeit”, erklärt Dörr. 
Diesen Kreislauf gelte es mit zielgruppengerechten 
Angeboten zur Finanzbildung zu durchbrechen. 

Familien, die weniger Geld haben, streiten auch öf-
ter über Geld, schieben Geldangelegenheiten öfter auf 
und haben wichtige Finanzfragen in der Familie bisher 
mehrheitlich nicht oder nicht gut geregelt. Immerhin: 
Tabu ist das Thema Geld fast nie – aber offen über das 
Thema zu sprechen fällt den Familien bedeutend leich-
ter, denen es wirtschaftlich besser geht (86 Prozent) 
als solchen in schwierigen Verhältnissen (62 Prozent). 
Auch scheinen Eltern passiver in der Erziehungsme-

thode, je schlechter es ihnen wirtschaftlich geht: Sie 
befürworten eher Modelle, bei denen die Kinder ent-
weder selbst ausprobieren („learning by doing”) oder 
eigenmotiviert Rat bei den Eltern suchen sollen. 

„Unsere Umfrage zeigt, dass die wirtschaftliche Lage 
großen Einfluss darauf hat, wie in der Familie mit Geld 
umgegangen und darüber gesprochen wird”, fasst die 
Expertin zusammen. Diese familiäre Prägung wirke lan-
ge nach und habe Einfluss darauf, wie man als Erwach-
sener mit Geld umgehe. 

PM: wid/wal
Foto: Geld und Haushalt – Beratungsdienst 

der Sparkassen-Finanzgruppe W

Umgang mit Geld abhängig von der Herkunft

Ist die finanzielle Situation einer Familie schlecht, vermuten Eltern 
häufig bei ihren Kindern keinen guten Umgang mit Geld.
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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

10

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

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

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

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

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

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

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

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

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

Wir machen Freizeit zum Vergnügen.

Die Schausteller aus ganz Deutschland kamen am 
14. Januar in die documenta-Stadt Kassel, um den 72. 
Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes 
zu begehen. An insgesamt vier Tagen diskutierten die 
Schausteller die aktuellen Probleme der Branche und 
erarbeiteten im großen Schaustellerplenum gemein-
sam Lösungsansätze.

Allein zur Großkundgebung einen Tag vor Beginn 
des Schaustellerplenums kamen zahlreiche Schaus-
tellerInnen sowie namhafte Entscheidungsträger der 
Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik zusammen. 
Die Großkundgebung lieferte den politischen Ent-
scheidern auch in diesem Jahr wichtige Argumente 
zum Erhalt der Volksfeste und Weihnachtsmärkte in 
Deutschland. DSB-Präsident Albert Ritter forderte die 
anwesenden Politiker während der Großkundgebung 
mit deutlichen Worten dazu auf, die Schausteller in ih-
rem im Kampf um bessere Rahmenbedingungen für ihr 
Gewerbe zu unterstützen. 

Die politischen Redner hingegen zeigten sich dank-
bar für die Lösungsvorschläge des DSB zu den anste-
henden Problemen der Schaustellerbranche, über die 
das weltweit größte Schaustellerparlament an den 
folgenden Tagen gemeinsam beriet.

Der Höhepunkt des 72.Delegiertentages war auch 
im Jahr 2023 die Großkundgebung des DSB, die mit 95 
Fahnendelegationen den Zusammenhalt der großen 
Schaustellerfamilie wieder einmal eindrucksvoll unter 
Beweis stellte. 

Der Erste Vorsitzende des Schaustellerverbandes 
Kassel-Göttingen e.V., Konrad Ruppert, begrüßte in 
seiner Funktion als diesjähriger Gastgeber herzlich 
alle Anwesenden zur diesjährigen Großkundgebung 
im Kasseler Kongress-Palais. 

Zu den prominenten politischen Rednern der Kund-
gebung zählten der Generalsekretär der SPD, Kevin 
Kühnert, der Vorsitzende der CDU Deutschland, Fried-
rich Merz, die hessische Landtagspräsidentin Astrid 
Wallmann sowie Kassels Oberbürgermeister Christi-
an Geselle, Hessens Justizminister Prof. Dr. Roman Po-
seck und der Parlamentarische Staatssekretär im Bun-
desministerium für Gesundheit, Prof. Dr. Edgar Franke.

Generalsekretär Kevin Kühnert unterstrich in seiner 
Rede, dass alle helfen wollen, damit sich die Lage für 
die Schaustellerinnen und Schausteller bessert. Zum 
Umgang mit den Schaustellern in der Pandemie sagte 
er: «Was wir gelernt haben ist, dass manches verletzen-
de Wort dabei gewesen ist.» Die Arbeit der Branche sei 
ganz klar «Daseinsvorsorge». Zudem griff er eine ande-

re Sorge der Schausteller auf. «Wir brauchen in allen 
Bereichen Arbeitskräfte - auch auf den Festplätzen der 
Republik». Deswegen müsse man Zuwanderung «auf 
größerem Wege» möglich machen, sagte Kühnert.

Zuvor hatte DSB-Präsident Albert Ritter die Hürden 
kritisiert, mit denen Schausteller in Deutschland zu 
kämpfen hätten. Dass man in der Corona-Pandemie als 
nicht systemrelevant bezeichnet worden sei, habe die 
Branche schwer getroffen, sagte DSB-Präsident Albert 
Ritter. „Wir waren tief erschüttert, waren traurig, dass 
wir die ersten waren, die abgeschaltet wurden, und die 
letzten, die eingeschaltet wurden.“ Für die Schausteller 
seien die zahlreichen Absagen von Festen angesichts 
funktionierender Hygienekonzepte unverständlich ge-
wesen. Auch der Arbeitskräftemangel sei ein großes 
Problem aktuell.

Albert Ritter dankte Kühnert im Anschluss für seine 
deutlichen und ermutigenden Worte sowie die tatkräf-
tige Arbeit der Politiker. Als Randbemerkung fügte er 
an: „Wir Schausteller stehen zur Blaulichtfamilie. Denn 

wir wissen ganz genau, ohne Polizei, ohne Feuerwehr, 
ohne Rettungssanitäter gibt es nicht eine Kirmes, nicht 
einen Weihnachtsmarkt und deswegen stehen wir hin-
ter unseren Einsatzkräften und stärken ihnen den Rü-
cken.“

Im Anschluss richtete Friedrich Merz, Vorsitzender 
der CDU Deutschland, ein Grußwort an die Schaustel-
lerInnen. Er dankte Albert Ritter zu Beginn seiner Rede 
für die Worte, die er zu Polizei und zu den Rettungskräf-
ten fand und es sei gerade in dieser Woche ein Grund, 
dass noch einmal deutlich zu unterstreichen, was die-
se meistens ehrenamtlich engagierten Menschen und 
viele berufliche engagierten Menschen dort täten, sei 
für unser Land und unsere Gesellschaft und dem Frie-
den in unserem Land von großer Bedeutung. 

Im Verlauf seines Grußwortes warnte CDU-Chef 
Friedrich Merz vor «übertriebener politischer Korrekt-
heit auch auf Jahr- und Weihnachtsmärkten». „Ich hof-
fe, dass es nicht als diskriminierend empfunden wird, 
wenn Fahrgeschäfte auch in Zukunft 1000 und 1 Nacht 

Gelungener und erfolgreicher 72. Delegiertentag in Kassel
Feierliche Großkundgebung mit rund 1.000 Gästen und 95 Fahnendelegationen
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zen Sie an der Zusammenarbeit mit 
der AGV besonders? 

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

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

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

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

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

-
kening GmbH, eine der größten Ein-
richtungen für psychische Erkrankun-
gen in Hannover und darüber hinaus. 
Für diese vorbildliche Aktion der in der 
AGV engagierten Schausteller erhielt 
die Arbeitsgemeinschaft als Zeichen der 
Dankbarkeit am 5. April auf dem Früh-
lingsfest in Hannover im Rahmen des 
VIP-Rundganges vom Geschäftsführer 
der Einrichtung Herrn Rechtsanwalt 
(RA) Timo Stein eine Verdiensturkunde 
und Auszeichnungsmedaille überreicht. 
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heißen“, sagte er. Er betonte zudem die Bedeutung der 
Branche. Sie seien ein Teil der kulturellen Identität die-
ses Landes.

Präsident Ritter führte in seinem Schlusswort an, 
dass nach dem „Damoklesschwert, nicht systemrele-
vant zu sein, man auf die Hinterbeine gegangen sei und 
dafür gesorgt habe, dass es Überbrückungshilfen und 
KfW-Kredite gab. Er bedankte sich bei den Schaustel-
lerinnen und Schaustellern sowie bei der Schausteller-
jugend, dass sie jedem politischen Akteur auf die Ner-
ven gegangen sei um die Forderungen der Schausteller 
durchzubringen. 

Herzlichen Dank im Namen aller SchaustellerInnen an 
den Schaustellerverband Kassel-Göttingen e.V., die 
Schaustellerfrauen und die Schaustellerjugend für 
die hervorragende Organisation und Durchführung 
des 72. Delegiertentages! 

Ausrichter der nächsten Delegiertentage 
 • 2024 Schaustellerverband Düsseldorf e.V., 

Sitz Düsseldorf 
 • 2025 Schaustellerverband Hamburg  

von 1884 e.V., Sitz Hamburg
 • 2026 Schaustellerverband des Landes  

Bremen e.V., Sitz Bremen (Option)

Weitere Fotos und Berichte zum 72. Delegier-
tentag des Deutschen Schaustellerbundes fin-
den Sie demnächst auf unserer Website: http://
www.dsbev.de/ und jetzt schon auf unserer 
Facebookseite: www.facebook.com/dsbev.
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 Foto: DSB
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stellerthemen von A wie Arbeitsschutz bis Z 
wie Zugmaschinen stellen wir DSB-Mitgliedern  
kostenlos im Mitgliederbereich zum Download zur  
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mitgliederbereich auf.

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

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

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

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

Dann klicken Sie auf Kenn wort vergessen? 
und geben Sie Ihre E-Mail-Ad res se ein 
oder schicken Sie eine kurze E-Mail mit der
Bitte um neue Zugangsdaten an: 
nadine.mittag@dsbev.de,
Telefon 030/59 00 99-783.

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

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

Fotos: DSB W
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European Showmen’s Union
Europäische Schausteller-Union

Union Foraine Européenne
International non-governmental organisation (NGO)

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

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

ESU UFE

Ob auf Verbandsveranstaltungen, Kundgebungen, 
Volksfesteröff nungen oder Festumzügen – die Tradi-
tionsfahnen der Schaustellerverbände demonstrieren 
immer wieder eindrucksvoll die Einigkeit der Schau-
stellerinnen und Schausteller in Europa und sind 
gleichzeitig ein Beleg für die jahrhundertealte Tradi-
tion des Schaustellergewerbes und der Volksfeste. Die 
Weihe einer neuen Verbandsfahne ist stets ein beson-
deres Ereignis. Am 11. Januar wurde in Herentals, in 
der Region Flandern, die neue Fahne des belgischen 
Schaustellerverbandes La Défense des Forains Belges 
(DFBVBF) gesegnet.

Die feierliche Zeremonie nahm Schaustellerpfarrer 
Christian vor. Die Schaustellerfahne sei, so Pfarrer 
Christian, ein Symbol für die Tradition des Schaustel-
lergewerbes und repräsentiere den Zusammenhalt 
der Schaustellerinnen und Schausteller. „Die Men-
schen sollen stolz sein auf ihren Beruf und stolz sein 
auf ihre Fahne“, betonte der Schaustellerpfarrer.

Seve Severeyns, ESU-Generalsekretär und Gene-
ralsekretär  des Schaustellerverband La Défense des 
Forains Belges, sagte: „Die Verbandsfahne hat bei 

uns in Belgien eine lange Tradition. Sie ist kein Relikt 
aus vergangenen Zeiten und gehört in kein Museum, 
nein, ganz im Gegenteil: Unsere neue Fahne ist ein 
Teil unserer Identität, sie steht für die Weiterentwick-
lung und Zukun� sperspektive, für gegenwärtige und 
zukün� ige Generationen. Gleichzeitig repräsentiert 
sie das belgische Schaustellergewerbe, zum Bei-
spiel bei der Teilnahme an Veranstaltungen in euro-
päischen Ländern, und leistet somit eine wichtige 
Öff entlichkeitsarbeit für das Gewerbe.“

Präsident Albert Ritter gratulierte den belgischen 
Kolleginnen und Kollegen recht herzlich zur neuen 
Verbandsfahne. „Möge Euch die neue schöne Fahne in 
der Hauptsache nur bei schönen Anlässen begleiten. 

Aber wir wissen ja, dass eine Fahne auch dazu da 
ist, bei ernsten Angelegenheiten die Kollegialität und 
Treue der Schausteller untereinander zu präsentie-
ren“, erklärte der ESU-Präsident.

�

Die Mitglieder des Schaustellerverbands La Défense des Forains Belges mit Schaustellerpfarrer Christian vor der neuen Verbandsfahne 
 Foto: DFBVBF

Schaustellerpfarrer Christian segnet die neue Verbandsfahne 
 Foto: DFBVBF

Teilnahme der ESU-Fahne beim Volksfestumzug  Foto: ESU

Erster Einsatz für die neue Fahne des DFBVBF beim Fahneneinmarsch zur DSB-Großkundgebung 2023 in Kassel  Foto: ESU

Weihe der neuen Fahne des Schaustellerverbands 
La Défense des Forains Belges
Präsident Albert Ri� er gratuliert belgischen Kolleginnen und Kollegen
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Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute e.V.
Größter Spitzenverband der Schausteller und Marktaufleute 

Mitglied in der Europäischen Schausteller-Union (ESU)

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

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

Die Sitzungen finden im H4-Hotel statt.

Bitte beachten! Anfangs- und Schlußzeiten der einzel-
nen Sitzungen können sich ändern. 

Stand: 18. November 2022

 Bildnachweis H4-Hotel

           
 
 
Tagesordnung der Plenumstagung 39. Bundesverbandstag 
 
 
1) Eröffnung des Bundesverbandstags und Begrüßung der Delegierten  
 
2) Totenehrung 
 
3) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung  
 
4) Wahl der Tagungsleitung 
 
5) Tätigkeitsberichte 
 
6) Rechnungslegung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 
 
7) Revisionsbericht 
 
8) Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 5.) bis 7.) 
 
9) Entlastung Präsidium, Gesamtvorstand, Hauptgeschäftsführung 
 
10)  Bekanntgabe der Wahlergebnisse aus den Fachbereichen 
 
11) Wahlen 

a) Wahlkommission 
b) Präsident und Vizepräsidenten 
c) Bundesschatzmeister und Stellvertreter 
d) Revisoren 
e) Bundesschriftführer und Stellvertreter 

 
12.1) Neufassung der Satzung    Anhänge 12.1.1 bis 12.1.4 
 
12.2) Antrag Vollmachtserteilung zu TOP 12.1.  Anhang   12.2 
 
13.) Änderung der Beitragsordnung, hier: Umsetzung Beitragsbeschluss 
 
14) Sonderbeitrag Bundesverbandstage 
 
15) Anträge (fakultativ) 
 
16) Festlegung des 40. Bundesverbandstages 
 
17) Verschiedenes 
 
18) Schlusswort des Präsidenten 
 
         Stand: 6. Januar 2023 

Hotel
H4 Hotel Hannover Messe,
Würzburger Straße 21, 30880 Laatzen
Reservierungen unter:
Tel. 0341 – 98389 364, E-Mail: reservation.hannover.
h4@h-hotels.com. Eine Stornierung bzw. Reduzie-
rung ist dem Hotel grundsätzlich schriftlich anzuzei-
gen und gilt als akzeptiert, wenn das Hotel die Stor-
nierungen bzw. Reduzierung schriftlich bestätigt hat. 
Eine Stornierung des bereits gebuchten Zimmers 
durch den Gast ist bis eine Woche vor Anreise kos-
tenfrei möglich. (BSM-Presseinformation)

IHR PARTNER
Größter Verband der Schausteller

und Marktkaufleute
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Ursprünglich mit großer Unsicherheit und kritischem 
Blick auf die Veranstaltungen 2022 ist unsere Branche 
endlich und ohne hinderliche Coronaauflagen durch 
die Saison gegangen. 

Doch was für eine Erleichterung herrschte, als die 
Unternehmen spürten, welcher Nachholbedarf in der 
Gesellschaft an unseren Events besteht. Alle waren 
sehr erfolgreich und wurden mit Mut machenden Um-
sätzen durchgeführt. 

Ging doch der Blick anfangs des Jahres ins Unge-
wisse, so konnten jetzt wieder Erfahrungen gemacht 
werden, die den Betrieben das wirtschaftliche Handeln 
wesentlich erleichterten, hängt doch davon der eige-
ne wirtschaftliche Erfolg und somit für selbstständige 
Unternehmer auch die Existenz ab. 

Kriegsbedingter Rückschritt
Doch schon scheint der Krieg in der Ukraine die gera-
de erlangte Ordnung wieder zunichtezumachen. Die 
Energiekosten steigen, Lieferengpässe entstehen. Das 
bedeutet Preissteigerungen in allen Bereichen. Auch 
für die Privathaushalte mit der Folge, dass Verbraucher 
erst mal ängstlich mit einer spürbaren Kaufzurückhal-
tung reagieren. 

Gerade in den einkommensschwächeren Gegenden 
haben es die Wochenmärkte zu spüren bekommen. 
Die Inflation und die daraus folgenden Preissteigerun-
gen trugen ihr Übriges dazu bei. 

Erst als die Bundesregierung im November spürba-
re Hilfsmaßnahmen auch für die Privathaushalte be-
schloss, stabilisierte sich die Umsatzsituation wieder. 
Doch jeder Betrieb, ob auf dem Wochenmarkt oder auf 
Veranstaltungen tätig, ist weiterhin gefordert, auf die 
sich permanent ändernden Situationen zu reagieren.

Bürokratie zur Unzeit
Wenn wir auch für die Krisenpolitik des Bundes dank-
bar sein müssen, so gibt es ein „Weiter so“ in der Politik, 
die mit immer weniger Lebenserfahrung und praxisfer-
nem Unternehmergeist ausgestattet zu sein scheint, 
indem sie weitere Anforderungen an Sicherheit, Inf-
rastruktur, Umweltauflagen, Hygiene, Verkehr, Nach-
haltigkeit, Datenschutz und Personalführung stellt. 
Kleinen Unternehmen ist es fast unmöglich, diese zu 
erfüllen, wenn überhaupt wirtschaftlich tragbar und 
dabei selber weiterhin den eigentlichen Aufgaben 
nachkommen zu müssen. 

Frustrierend ist, dass ein tatsächlicher Nutzen, der 
den Aufwand so mancher Auflagen rechtfertigt, nicht 

zu erkennen ist. Die Folgewirkungen dieser Politik sind 
in unserer Branche durch Leerstände und die zahlen-
mäßige Abnahme an Unternehmen sichtbar gewor-
den. 

Eines von vielen schlechten Beispielen ist die Erhö-
hung der Lkw-Maut und Absenkung der maßgeblichen 
Gewichtsgrenze von 7,5 auf 3,5 t ab nächstem Jahr.

Massenkaufkraft stärken, Kleinbetriebe entlasten
Des Weiteren geht in unserer Gesellschaft die Sche-
re zwischen arm und reich immer weiter auseinander, 
wo wir über eine ausgeglichenere Verteilung des er-
wirtschaften Volkseinkommens doch mehr liquide Be-
sucher und Kunden hätten. 

Die EU-Politik stülpt weiterhin ihre global konzipier-
ten, an großen, stationären Unternehmen orientier-
ten Vorschriften auch über unsere Kleinbetriebe. Wo 
wir doch eigentlich Ausnahmeregelungen für kleine 
Unternehmen bräuchten. 

Der Bundesverband und alle Landesverbände ver-
suchen mit aller Kraft, diese schädliche Entwicklung 
abzuwenden. Wirtschaftlich steht durch diese Politik 
mittlerweile die Durchführung so mancher Veranstal-
tung und Festivität in Frage. 

Volksfeste und Märkte werden in Zukunft auf dem 
freien Veranstaltermarkt für Städte und Gemeinden 
nicht mehr umsonst zu haben sein. Es ist zu befürch-
ten, dass dieses Problem künftig über eine Kulturför-
derung, also wieder mit staatlichen Hilfen und damit 
mehr Bürokratie gelöst werden muss. 

Folglich würden die Unternehmungen dann noch 
mehr vom Einfluss der Politik und der Verwaltung ab-
hängig werden, persönliche Beziehungen und politi-
sche Kontakte würden sich vorteilhaft auswirken, kor-
rupten Gedanken würden wir ein Tor öffnen. 

Zeitgleich würde sich die Branche von der Kreativi-
tät des freien Unternehmertums entfernen. Sich in die-
sem Umfeld selbstständig zu machen, würde für Grün-
der noch unattraktiver werden.

Ich wünsche Ihnen allen im Namen des BSM - Prä-
sidiums ein besseres Jahr 2023 und bedanke mich 
bei allen Akteuren aus Politik, Verwaltung, unseren 
Ehrenamtsträgern und Mitgliedern für die gute Zu-
sammenarbeit und für das Vertrauen, welches uns im 
vergangenen Jahr entgegengebracht wurde und den 
Zusammenhalt, den wir in dieser nicht einfachen Zeit 
erfahren durften. 

Für das Präsidium des BSM mit kollegialem Gruß

Wilfried Thal 
Präsident des Bundesverbandes der Schausteller und 
Marktkaufleute

Liebe Verbandskollegen, liebe Freunde und Förderer des Reisegewerbes!

Liebe Schaustellerinnen und Schausteller, 
liebe Marktkaufleute,

vom Oktoberfest bis zum Hamburger Dom, von der 
Rheinkirmes bis zum Striezelmarkt – Volksfeste und 
Jahrmärkte haben bei uns in Deutschland eine lan-
ge und sehr lebendige Tradition. Für Groß und Klein, 
Jung und Alt sind sie seit jeher ein jährliches High-
light und fest im Kalender eingetragen. Und auch 
die wöchentlichen Einkäufe auf den Märkten, die fri-
schen Produkte und das Gespräch an den Ständen 
gehören für viele Bürgerinnen und Bürger zum Alltag.

Was für die Besucherinnen und Besucher Freizeit 
und Spaß bedeutet, ist für Sie, die Schaustellerinnen 
und Marktleute, Arbeit und Beruf – etwas, das sie mit 
Liebe und Freude machen, das Ihnen aber gerade in 
der kälteren Jahreszeit und bei Wind und Wetter eini-
ges abverlangt. Deshalb möchte ich Ihnen heute sa-
gen: Danke für Ihre Arbeit und Ihr Engagement! Und 
vor allem Danke, dass Sie in den schwierigen Jahren 
der Corona-Pandemie durchgehalten haben! 

Die Bundesregierung hat die Schaustellerbetriebe 
in dieser schwierigen Zeit gezielt unterstützt. Das war 
richtig, um der Branche unter die Arme zu greifen und 
die Monate zu überbrücken, bis es wieder losgehen 
konnte. Und auch jetzt entlasten wir die Bürgerinnen 
und Bürger und unsere Unternehmen angesichts ge-
stiegener Preise und Energiekosten mit umfangrei-

chen Hilfen – damit wir bei Ihnen und Ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern auch in diesem und vielen 
weiteren Jahren auf Volksfesten und Jahresmärkten 
zu Gast sein können.

Ich wünsche dem Bundesverband Deutscher 
Schausteller und Marktkaufleute ein gutes Gelingen 
für seinen Bundesverbandstag und Ihnen allen – liebe 
Schaustellerinnen und Schausteller, liebe Marktleute 
– eine erfolgreiche Saison 2023!

Olaf Scholz

Grußwort von Bundeskanzler Olaf Scholz
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Die letzten zwei Jahre waren schwierige Jahre für das 
Schaustellergewerbe. Die Folgen der Corona-Pande-
mie haben die Branche hart getroffen. Volkfeste und 
Märkte wurden abgesagt, Fahrgeschäfte standen 
still und Imbisse blieben geschlossen. Kaum standen 
die Anzeichen auf Erholung, folgte 2022 mit Putins 
schrecklichem Angriffskrieg in der Ukraine die nächs-
te Probe. Die steigenden Kosten für Transport, Lebens-
mittel und Energie sind mittlerweile auch im Schaustel-
lergewerbe angekommen.

Trotzdem haben Sie sich in diesen zwei Jahren nicht 
unterkriegen lassen. Sie haben erfolgreich dafür ge-
kämpft, dass die stolze, über 1000-jährige Geschichte 
der Volksfeste in unserem Land fortgeschrieben wird. 
Das ist von großer Bedeutung, denn Volksfeste sind 
wertvolle Orte der Begegnung. Sie bringen nicht nur 
Kindern und Familien viel Freude. Sie schaffen Raum 
für kulturellen Austausch und Miteinander. Kurz: Sie 
sind ein wichtiger sozialer Nährboden für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. 

Damit die Tradition der Volksfeste in Deutschland 
weiterlebt, braucht es aber mehr als Durchhaltever-
mögen in Krisenzeiten. Es braucht vor allem Fach- und 
Arbeitskräfte. Sie alle kennen den Satz: „Junger Mann 
zum Mitreisen gesucht“. Immer noch folgen junge 
Menschen diesem Ruf – aber es sind zu wenige. Der 
Arbeitskräftemangel ist insgesamt eine riesige Heraus-
forderung für unser Land. Wir müssen alles dafür tun, 
damit er nicht zur Wachstumsbremse wird und unter-
nehmerische Existenzen gefährdet. 

Deshalb wird die Bundesregierung an vielen Stell-
schrauben drehen, um noch mehr Fach- und Arbeits-
kräfte im In- und Ausland zu gewinnen. Wir wollen die 
berufliche Aus- und Weiterbildung stärken, die Verein-

barkeit von Familie und Beruf verbessern, gute Arbeits-
bedingungen fördern und die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen und anderen Gruppen steigern. Zudem erleich-
tern wir die Einwanderung von Fach- und Arbeitskräf-
ten aus Drittstaaten. Dazu schaffen wir das modernste 
Einwanderungsrecht Europas. 

In Zukunft können eingewanderte Fachkräfte bei-
spielweise jede qualifizierte Beschäftigung ausüben. 
Berufserfahrene können unter bestimmten Vorausset-
zungen auch ohne einen im Inland formal anerkann-
ten Abschluss einreisen und hier eine qualifizierte Tä-
tigkeit ausüben. Wir führen zudem eine Chancenkarte 

auf Basis eines transparenten Punktesystems ein. Sie 
erleichtert die Suche eines Arbeitsplatzes innerhalb ei-
nes Jahres und berücksichtigt flexibel Qualifikationen, 
Sprachkenntnisse, Berufserfahrung oder das Alter.  

Außerdem werden wir – was für die Branche der 
Schausteller und Marktkaufleute besonders interes-
sant sein dürfte – die zeitlich begrenzte Einreise von 
Menschen ohne spezielle Qualifikationsanforderun-
gen für grundsätzlich jede Tätigkeit ermöglichen. Die 
Menschen, die über diesen Weg zu uns kommen, wer-
den wir durch Tarifverträge und eine Sozialversiche-
rungspflicht vor Lohndumping schützen. Zudem wer-
den wir die Westbalkanregelung entfristen und das 
Kontingent deutlich erhöhen.

Ohne Frage: Das sind bewegte und unruhige Zeiten, 
in denen sich unser Land befindet. Keiner kann genau 
vorhersagen, wie sich die kommenden Monate entwi-
ckeln. Umso mehr danke ich Ihnen und der gesamten 
Schaustellerbranche von Herzen für Ihr Engagement. 
Denn gerade in solchen Zeiten brauchen wir alle auch 
immer wieder Momente, in denen wir Abstand zum 
Alltag gewinnen. Momente der Normalität, in denen 
wir Freude und Leichtigkeit erfahren. Jeder und jede 
Einzelne von Ihnen trägt dazu bei und dafür danke ich 
Ihnen. 

Hubertus Heil, MdB 
Bundesminister für Arbeit und Soziales

Grußwort von Hubertus Heil, MdB, Bundesminister für Arbeit und Soziales

Werden Sie Mitglied
im

dem größten Verband
der Schausteller

und Marktkaufleute

Werden Sie Mitglied im BSM,  
dem größten Verband der  

Schausteller und Marktkaufleute

Vergnügen, Spaß und gute Laune haben es derzeit 
schwer. Der Krieg in der Ukraine und die enorm gestie-
genen Kosten drücken nicht nur die Stimmung, son-
dern erschweren auch die Arbeit der Marktkaufleute 
und Schausteller. Doch Sie stellen sich den Herausfor-
derungen und packen sie mit viel Leidenschaft und Zu-
versicht, klugen Ideen und weitsichtiger Planung an. 
Das zeichnet Ihr Gewerbe seit jeher aus. Auch jetzt – in 
schwierigen Zeiten – sorgen Sie so für besondere Mo-
mente und Erlebnisse, für Gemeinschaft und Ablen-
kung. Auf dem Volksfest, beim Markttreiben oder im 
Zirkus dem Alltag kurz entfliehen zu können, gibt den 
Menschen Kraft. Herzlichen Dank dafür!

Der Bund schätzt das Gewerbe und unterstützt es mit 
den passenden Bedingungen – Bedingungen, die Ihre 
Arbeit ermöglichen und erleichtern. So sind Schau-
stellertransporte etwa von den Pflichten des Güter-
kraftverkehrs befreit. Sie benötigen für die Transporte 
deshalb keine Erlaubnis beziehungsweise Gemein-
schaftslizenz. Befreit ist das Reisegewerbe außerdem 
von der Pflicht zur Grundqualifikation und zu regel-
mäßigen Weiterbildungen nach dem Berufskraftfah-
rer-Qualifikationsgesetz. Zudem sind Ihre Fahrzeuge 
von den Vorschriften für Lenk- und Ruhezeiten sowie 

unter bestimmten Voraussetzungen auch vom Sonn- 
und Feiertagsfahrverbot ausgenommen. Und auch bei 
der Lkw-Maut auf Bundesfernstraßen gibt es Ausnah-
men für Fahrzeuge, die ausschließlich für Zwecke des 
Schausteller- und Zirkusgewerbes eingesetzt werden.

Damit Marktkaufleute und Schausteller schnell, effi-
zient und ohne Umwege von A nach B kommen kön-
nen, ist eine leistungsstarke, moderne Verkehrsinfra-
struktur nötig. Schienen, Straßen und Wasserwege 

sind die Lebensadern für Wirtschaft und Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, sie zu erhalten, zu erneuern und 
– wenn nötig – auszubauen. Für dieses Jahr sieht der 
Haushalt Verkehrsinvestitionen in Höhe von rund 18,9 
Milliarden Euro vor. Wichtig ist, dass wir die Mittel lang-
fristig absichern, denn sie werden dringend benötigt. 
Zugleich sorgen wir für mehr Tempo beim Bau unserer 
Verkehrswege. Vieles geht noch zu langsam und behä-
big. Ich denke da vor allem an die Planungs- und Ge-
nehmigungsprozesse. Diese wollen wir vereinfachen, 
verbessern und digitalisieren. Dazu bringen wir die nö-
tigen gesetzlichen Maßnahmen auf den Weg.

Der Bundesverband Deutscher Schausteller und 
Marktkaufleute ist für uns bei vielen Themen ein zu-
verlässiger Partner sowie wertvoller Rat- und Hinweis-
geber. Lassen Sie uns so weitermachen. Vielen Dank 
und alles Gute!

Dr. Volker Wissing MdB
Bundesminister für Digitales und Verkehr

Grußwort von Dr. Volker Wissing, MdB, Bundesminister für Digitales und Verkehr

Portrait Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser des „Komet“!

Es ist mir als Ministerpräsident des Landes Nieder-
sachsen eine besondere Ehre, für den 39. Bundesver-
bandstag des BSM e.V. die Schirmherrschaft überneh-
men zu dürfen. 

Die letzten Jahre, die Einschränkungen der Covid-
19-Pandemie, haben Sie vor existenzielle Herausforde-
rungen gestellt. Für viele dürften die wirtschaftlichen 
Einschnitte nur schwer zu überbrücken gewesen sein. 
Dass jetzt wieder zuverlässig Volksfeste und Jahrmärk-
te stattfinden können, ist auch Ihrem langen Atem zu 

verdanken. Die Men-
schen können wieder fei-
ern, und das ist nicht nur 
auf die abflauende Pan-
demie zurückzuführen, 
sondern vor allem auf 
große Engagement der 
Schaustellerinnen und 
Schausteller. Das ver-
dient allergrößte Aner-
kennung. Wir alle haben 
Sie sehnlichst vermisst. 

Volksfeste und -veranstaltungen sind mit ihrem viel-
schichtigen Angebot gerade in unserer zunehmend 
digitalen Welt ein wichtiger Bestandteil unserer Kul-
tur und Tradition. Sie haben eine hohe gesellschaft-
liche Bedeutung. Diese geht über die reinen wirt-
schaftlichen Vorteile der ausrichtenden Städte, 
Kommunen und privaten Veranstalter hinaus. Volks-
feste und Märkte sind auch Treffpunkt für Bürgerin-
nen und Bürger, die hier einmal ihre Alltagssorgen 
vergessen können. Sie sind Tradition und fördern den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nicht zuletzt für 
den wieder anziehenden Tourismus sind Ihre Veran-
staltungen unverzichtbar.

Mit den Überbrückungshilfen hat der Bund zielge-
richtet den Branchen, die von den Maßnahmen zur 
Pandemie-Bekämpfung besonders betroffen waren, 
finanzielle Hilfe angeboten. Niedersachsen hat die 
Hilfen des Bundes aufgrund der besonderen Belas-
tungen für die niedersächsische Veranstaltungswirt-
schaft und das Schaustellergewerbe mit einem Vo-
lumen von 54 Millionen Euro ergänzt. Es freut mich 
daher umso mehr, dass sich seit dem letzten Sommer 
ein guter Trend bei den Veranstaltungen zeigt und die 
Weihnachtsmärkte eine positive Bilanz gezogen ha-
ben.

Die Herausforderungen, vor denen die Veranstaltungs-
branche und das Schaustellergewerbe aktuell stehen, 
sind jedoch weiterhin umfassend: Die Digitalisierung, 
die Fachkräftesicherung und die gegenwärtige Ener-
giekrise gehören dazu. Es geht nun darum, auch diese 
Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Lassen 
Sie uns an die Erfolge der letzten Monate anknüpfen 
und zuversichtlich in die kommende Saison starten.

Ich wünsche allen Schaustellerinnen, Schaustellern 
und Marktkaufleuten wirtschaftlichen Erfolg und dan-
ke Ihnen dafür, dass Sie wieder zurück sind!

Hannover, im Januar 2023

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident

Grußwort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil 

Grußwort von Pfarrer Torsten Heinrich
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Katholische Circus-und Schaustellerseelsorge 
der Deutschen Bischofskonferenz 
Der Leiter der katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge 
 

Grußwort zum Bundesverbandstag des BSM  
in Hannover 2023  
 
Liebes Präsidium, liebe Delegierten des Bundesverbandstages, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das „Schützenfest Hannover“ auf dem rund zehn Hektar großen 
Schützenplatz in Hannover gilt als das größte Schützenfest der Welt. Herzog Erich I. stattete die 
Hannoveraner und Hannoveranerinnen im Jahre 1529 mit dem Privileg aus, in jedem Jahr ein 
Schützenfest veranstalten zu dürfen. Damals konnten weder der Landesherr noch seine Untertanen 
wissen, dass mit dieser Erlaubnis der Grundstein für eines der größten deutschen Feste und sogar für 
das größte Schützenfest der Welt gelegt wurde. Es ist eine der großen Kirmesveranstaltungen unseres 
Landes, das mit dem großen Brauchtumsfest der Schützen einhergeht. Gerade dort, wo sich 
traditionelles Brauchtum mit der Volksfestkultur verbindet, erleben wir häufig unsere Feste besonders 
lebendig. In diese Stadt mit jenem traditionsreichen Fest haben Sie in diesem Jahr 2023 eingeladen, 
um sich mit dem Bundesverbandstag des „Bundes Deutscher Schausteller und Marktkaufleute e.V. 
(BSM) den neuen und aktuellen Herausforderungen des Berufsgewerbes zu stellen. Auch der 
Bundesverbandstag musste wegen der Corona-Pandemie bereits verschoben werden und wir sind alle 
froh, dass wir nun wieder Gelegenheit haben, uns in Präsenz auszutauschen und die Zukunft 
anzugehen. Zu Beginn der Pandemie war die Sorge der Familien und Betriebe mit Händen greifbar, 
erstmalig eine Situation zu erleben, in denen einem die Ausübung der Geschäfte komplett untersagt 
war. Aber gerade die Erfahrung dieser ersten Zeit, ließ uns ganz konkret spüren, wie wichtig die 
verbandliche Arbeit der vorhergehenden Jahrzehnte und die Vernetzung zwischen Politik und der 
Reise in diesem Moment wurden. Ich glaube fest, dass Wahrnehmung der Branche für die Entwicklung 
und Auszahlung von Überbrückungshilfen nicht gelungen wäre, wenn es nicht so einen über Jahre 
erarbeiteten engen Schulterschluss, zwischen den Politikern, egal ob auf Bundes-, Landes- oder 
Kommunalebene, und Verbandsvertreten aufseiten der Schausteller gegeben hätte. Diese Erfahrung 
darf allen Motivation sein, sich in der verbandlichen Arbeit auch zukünftig intensiv zu engagieren, um 
sich den Aufgaben, die sich Betrieben und damit auch den Verbänden gegenwärtig stellen, 
entgegenzutreten:  Abrechnung von Hilfen, Beginn der Rückzahlungen von KfW-Krediten, 
Energiekrisen, das zentrale Problem fehlender Mitarbeiter und vieles mehr. Von Herzen wünschen wir 
nun an diesen Tagen dem Bundesverbandstag 2023 gutes Gelingen im Dienst der Förderung und 
Erhaltung unserer Volksfeste. Wir wünschen euch dazu Gottes Segen, den wir euch traditionell im 
gemeinsamen Gottesdienst auf der Veranstaltung erbitten. 

 
Pfarrer Sascha Ellinghaus 
Nationalseelsorger 
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Seit dem Frühjahr 2017 bereichert ein ex-
quisit gestalteter KMG-Speed die hiesige 
Kirmesszene: Der „Fighter“ startete damals 
unter der Regie von Harry und Angelique 
Bruch auf der Bottroper Karnevalskirmes 
und wurde dann offiziell auf der Reckling-
häuser Palmkirmes eingeweiht. Aufgrund 
einer Neuanschaffung trennte sich nun 
Familie Bruch von dem konsequent durch-
thematisierten Hochüberkopfgeschäft. 
Marco Mages aus Neuss ist ab sofort neu-
er Eigentümer der 42 Meter hohen 
propellerartigen Anlage. Auf 
einigen Plätzen machte 
sich Mages bereits in 
der vergangenen Sai-
son mit der Anlage 
vertraut und arbei-
tete sich ein. Wie 
Vorbesitzer Harry 
Bruch zu Protokoll 
gab, sei er selbst ein 
sehr ordentlich und 
genau arbeitender 
Mensch, was der KO-
MET-Mitarbeiter aus 
vielen Beobachtungen be-
stätigen kann. Marco Mages 
jedoch sei penibel. Alles muss 120-pro-
zentig sein und so hat Mages an dem ohne-
hin schon bildschönen Geschäft noch wei-
tere Verfeinerungen geplant und bereits 
teilweise umgesetzt.

Seine Idee war es zum Beispiel den „Figh-
ter“ mit vier Moving Heads auszustatten, die 
speziell auf das Geschäft programmiert wur-
den. So bestrahlen sie, während die untere 
Gondel im Bahnhof beladen wird, die obere 
Gondel in schwindelerregender Höhe kunst-
voll an, wodurch das Ausmaß der Anlage 
überdeutlich wird. 

Wo wir schon bei neuen Dimensionen 
sind. Mehrere lebensgroße Figuren aus der 
Comicwelt sind in Planung und werden das 
Gesamtbild nochmals verfeinern. Passend 
zur Gesamtdekoration werden die Plasti-
ken aus dem DC-Universe stammen, wo-
durch die Thematisierung konsequent fort-
geführt wird. 

An den Schildern, auf denen ebenfalls be-
kannte Charaktere aus den DC-Blockbus-
tern zu sehen sind, hat Mages LED-Pixel 
verbaut, wodurch ein faszinierendes Licht-
bild entsteht. „Fighter“-Logos sind dabei die 
absoluten Eyecatcher. Trotz seiner wuchti-
gen Ausmaße, seiner atemraubenden Fahrt 
und der heldenhaften Thematisierung hat 
der „Fighter“ durch all diese Neuerungen 
auch einen filigranen Touch. 

Ein weiteres Novum sind drei aufsehener-
regende Feuereffekte. Zwei flammende Fon-

tänen schießen im Eingangsbereich 
gen Himmel, Nummer drei wurde 

effektiv auf der Kasse montiert. 
Auch was den Sound angeht, 

wird der „Fighter“ neue Maß-
stäbe setzen. Aktuell ver-
baut Tonny Kroon (KMG) 
eine extrem hochwertige 
neue Musikanlage, die das 
Geschäft akustisch auf 

eine höhere Ebene setzt.  
Der „Fighter“ wird in diesem 

Jahr erstmalig auf der Brack-
weder Frühjahrskirmes zu Gast 

sein und anschließend die „BIE 
Happy“, sprich die Bielefelder Oster-

kirmes an der Radrennbahn auf den Kopf 
stellen.

Marco Mages reist neben dieser Adrena-
linschleuder mit einem kleinen Kinderka-
russell und einem Pink-Date-Automaten, in 
welchem bald die neuesten „Lucky 7“-Spiele 
ausprobiert werden können.

Weitere Infos unter: www.fighter.show

red W

Gut gefüllter Wartebereich

Are you ready for the „Fighter“?
Marco Mages ist Neubesitzer des Vorzeige-KMG-Speeds

Aufsehenerregende Feuer und Nebeleffekte

„Fighter“ in Action

230158

– Anzeige –
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Nach 41 Tagen stand für die meisten Beschicker fest, 
dass der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt wieder eine 
Reise wert war. Während im Vorjahr durch die Pan-
demie noch Auflagen bezüglich der Gestaltung wie 
Abstand zwischen den Buden oder gar eine Nicht-
bebauung mancher Straßen bestanden, war diesmal 
ein ganz normaler Weihnachtsmarkt möglich. Ein-
zige Einschränkung betraf den Platz vor dem im Um-
bau befindlichen Carsch-Haus, der ab diesem Jahr 
für die nächsten zwei Episoden nicht mehr zur Verfü-
gung steht, sowie das Stadtbrückchen. Die dort bisher 
platzierten Beschicker wanderten entweder an die Kö 
oder wurden von der in diesem Jahr noch für den Weih-
nachtsmarkt zuständigen Düsseldorf Tourismus (DT) 
am Ende der Schadowstraße untergebracht. Dieser 
Standort vor dem Karstadt-Haus enttäuschte die Be-
schicker hinsichtlich Gestaltung als auch Besucherfre-
quenz völlig, weil er vom restlichen Weihnachtsmarkt-
treiben auf der Schadowstraße abgekoppelt war. Die 
herbe Enttäuschung war den Beschickern anzumer-
ken und fand entsprechenden Niederschlag bei den 
politischen Vertretern, die zwecks Besserung der Lage 
mit ins Boot genommen wurden. So erklärte Ratsherr 
Klaus Mauersberger, dass die dortigen von den Händ-
lern gemieteten Hütten wenig ansprechend gestaltet 
seien. „Ich stand dort mehr als zehn Minuten und kei-
ner ist vorbeigekommen.“.Zur wenig einladenden Optik 
trage eine Dekoration bei, die aussehe, als seien Weih-
nachtsbäume lieblos zusammengestellt worden. Auch 
der Geschäftsführer der Altstadtgemeinschaft, Frank 
Hermsen, der mit zwei Glühweinbuden dort vertreten 
war, kritisierte den Zustand und bekannte, dass sein 
Umsatz auf ein Siebtel des Bisherigen zusammenge-
schrumpft sei. Die DT mit ihrem Geschäftsführer Ole 
Friedrich versprach Abhilfe. „Wir haben auch gesehen, 
dass dort erheblich weniger Frequenz ist“. Ein Umzug 
an einen anderen Standort wurde aber abgelehnt. 
Insgesamt stand die DT zu ihrem Konzept, den Weih-
nachtsmarkt über verschiedene Standorte in der In-
nenstadt zu verteilen. Das Konzept erlaube es, Weih-
nachtsmarktbesuch und Einkaufsbummel optimal zu 
verbinden.

Die Verlängerung des Weihnachtsmarktes seit 2017 
über die Feiertage hinaus bis zum 30. Dezember hat 
sich erfolgreich etabliert. Nur am ersten Weihnachts-
feiertag und am Totensonntag bleibt geschlossen. 
Viele Besucher aus den benachbarten Ländern Nie-

derlande und Belgien hatten zwischen den Tagen Lust 
auf den Weihnachtsmarkt. Schaustellervorsitzender 
Oliver Wilmering sieht die Verlängerung positiv und 
verweist auf die guten gemachten Erfahrungen. „Die 
längere Öffnung hat für uns mehrere Vorteile. Der Ab-
bau am 23. Dezember hatte viele Baustellen hinterlas-
sen. Das hat keinen guten Eindruck in der Stadt, be-
sonders bei Touristen hinterlassen. Abgesehen vom 
wirtschaftlichen Faktor kommt ein privater hinzu. Wir 
haben jetzt deutlich weniger Stress, schnellstmöglich 
alles abzubauen und können durch die Schließung 
am Nachmittag des Heiligabends Weihnachten selbst 
mit unseren Familien feiern.“ So stellte Ole Friedrich 
in seinem Resümee fest, dass der Markt wieder in-
ternationaler war. 35 Busse kamen aus Großbritan-
nien und rund 238 aus Belgien. Allerdings stellte er 
eine größere individuelle Anreise vor allem aus den 
Niederlanden fest. „Viele Menschen entscheiden lie-
ber spontan über ihre Anreise. Das war vor der Pan-
demie noch nicht in diesem Maße feststellbar. Die 
Menschen waren froh, die sechs Teilmärkte ohne 
Einschränkungen genießen zu können“. Einschrän-
kungen waren an zwei Tagen erforderlich. Zum einen 
sorgte eine Bombendrohung am 5. Dezember für ein 
frühes Ende am Nachmittag, denn die Altstadt und 
der Weihnachtsmarkt mussten polizeilich geräumt 
werden. Zum anderen sorgte ein größerer Verkehrs-
unfall an der Königsallee gegenüber von Bruchs Eis-

bahn für eine Teilsperrung. Ansonsten gab es Be-
schwerden über diebische Pfandsammler, die den 
Gästen die Becher quasi vor der Nase vom Tisch klau-
ten oder ständig mit Fragen nach den Bechern nerv-
ten. Da kommt im nächsten Jahr einige Arbeit auf die 
Stadttochter D-Live zu, die auf Wunsch der Stadtspit-
ze die Weihnachtsmarktorganisation und -gestaltung 
von der DT übernimmt. Man darf also gespannt sein, 
was sich alles ändern wird!

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Düsseldorfer Weihnachtsmarkt – ein Fazit

Pyramide und Pizzabrötchen

Wilmerings „Glühtürmchen“ am Ende der Kö 
hat seine Anhänger gefunden.

Tscheikes „Schokoladenwerkstatt“ am Schauspielhaus 
und Lemoines „Bratapfelhaus“

Hermann Fellerhoffs Märchenkarussell, Baujahr 1948, am Schauspielhaus

Auch wenn der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 
längst passe ist, wollen wir doch zwei Neuheiten vor-
stellen. Auf den ersten Blick war alles wie gewohnt. 
„Bruno’s Glühwein-Pyramide“ von Schmelter mit den 
drehenden Figuren von Heino, Johanna „Mutter“ Ey 
bis Joseph Beuys war nach einem einjährigen Inter-
mezzo am Rande der Königsallee wieder auf seinen 
alten Standort an der Flinger Straße zurückgekehrt, 
der deutlich umsatzträchtiger war als der abgelege-
ne Standplatz im letzten Jahr. Doch einiges war neu 
an Schmelters Pyramide. Um die Pyramide leichter 
aufbauen zu können, wurde das seit Jahrzehnten be-
kannte Geschäft nach dem Weihnachtsmarkt 2021 
umkonstruiert. Der Unterbau wurde als Mittelbau er- 
stellt und erhielt gleich ein neues Innenleben bei der 
Firma Grass. Der obere Teil des Glühweinensembles 

blieb weitgehend unverändert. Das war auch so beab- 
sichtigt, wie Konstanze Schmelter im Gespräch mit 
dem Redakteur versicherte, damit der Wiedererken-
nungswert für die Kundschaft erhalten bleibt. Dennoch 
war es ihr ein großes Anliegen, dass der 2020 verstor-
bene Vater und langjährige Vorsitzende der Düssel-
dorfer Schausteller verewigt wurde. Bruno Schmel- 
ter ist auf seiner Glühwein-Pyramide also gut zu erken-
nen und immer bei ihr. Sämtliche Deko und Schilder 
wurden durch Format-Medien Düren neu geschaffen. 
Letztendlich wurde es noch knapp und erst wenige 
Tage vor dem Start des Weihnachtsmarktes Mitte No-
vember wurde alles pünktlich fertig. 

Hermann Fellerhoff und seine Söhne waren auch 
während der Reisezeit der Geisterbahnen „Geister-
stadt” und „Geisterdorf” schwer aktiv. Familie Feller- 
hoff steht mit mehreren Einheiten wie den histori-
schen Kinderkarussells und Buden auf dem Weih- 
nachtsmarkt. Stillstand ist Rückschritt und so über-
legte er, was an seinem großen Ausschank „Düssel-
treff“ noch verbessert werden kann. In Eigenarbeit 
entstanden jetzt neu mehrere gemütliche Treffpunk-
te für kleinere Gruppen, die wie große Weinfässer 
aussehen und recht gefragt waren. Das aus den 40er-
Jahren stammende Kindermärchenkarussell wurde 
mit neuer energiesparender LED-Beleuchtung verse-
hen. Leckere Pizzabrötchen, die ständig ihre Abneh-
mer fanden, hatte Hermann jr. im Angebot. Rund zwei 
Monate vor dem Weihnachtsmarkt entstand größ-Schmelters Pyramide

Schmelters Pyramide – Neue Deko mit dem Vater 
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Willy, Hermann, Hermann jr. und Chantal Fellerhoff (v.l.n.r.)

Adventsmarkt in Dessau-Roßlau
Lichtinstallationen und Leuchtfiguren

Dessau im Bundesland Sachsen-Anhalt als Teil des 
Doppelortes Dessau-Roßlau veranstaltete vom 22. 
November bis 23. Dezember den Adventsmarkt. 
Hauptarbeitgeber in Dessau sind u. a. die IDT Biolo-
gika GmbH, welche Impfstoffe zur Bekämpfung welt-
weit auftretender Erkrankungen entwickelt und die 
„Deutsche Bahn Fahzeuginstandhaltung GmbH“, die 
im Werk Dessau Instandsetzung an allen Elektroloko-
motiven durchführt. Dessau besitzt ebenso eine Stra-
ßenbahn, auf welcher an den Adventstagen passend 
zum Adventsmarkt die historische Straßenbahn auf 
dem Gesamtnetz zu Adventsfahrten einlud.

Nun aber zurück zum Adventsmarkt in der Innen-
stadt vor dem Rathaus und auf dem Marktplatz. Un-
ter dem Motto „Dessau im Lichterglanz“ durften die 
Besucher tolle Lichtinstallationen und Leuchtfiguren 
genießen. Gerade auch die Lichtgestaltung mit den 
üppigen Lichterbögen machten den Adventsmarkt zu 
etwas Besonderem, was es so nicht überall gibt. Be-
liebt ist dabei auch das Lichtdiorama „Tante Ju“. Es 
erinnert daran, dass vor mehr als 90 Jahren die „Tante 
Ju“ in den Flugzeugwerken in Dessau gebaut wurde 
und 1930 zum Jungfernflug in Dessau startete.

Mit einer Kunsteisbahn und Rocco Franzelius‘ 
Riesenrad „Terra Magica“ war das Zentrum des Ad-
ventsmarktes auf dem Marktplatz. Die angebotenen 
Genüsse gingen von Grünkohl mit Pinkel über ge-
backene Rinderleber und Bratfisch bis zu den weih-
nachtlichen Süßwaren. Neben den traditionellen 

Glühwein- und Gastronomieständen nahmen über 
50 Händler am Adventsmarkt teil. Der Marktplatz war 
mit weihnachtlicher Dekoration gestaltet. Zahlreichen 
Stände boten Kunsthandwerk, Dekoration oder Le-
ckereien an. Auf der Bühne auf dem Marktplatz wur-
de ein Kulturprogramm geboten. Auf dem Platz der 
deutschen Einheit drehte die Kindereisenbahn ihre 
Runden, dahinter ein kleiner hübscher Märchenwald 
für die Kinder, gestaltet am Gorbatschow-Denkmal. 
Zusätzlich standen einige Fahrgeschäfte für größe-
re und kleinere Besucher zur Verfügung mit Wiesers 
Kettenflieger, Kinderkarussells und Weltes Simulator 
„World 3000“, ergänzt durch Spielgeschäfte von Grei-
ferautomaten bis Entenangeln. Die Eröffnung erfolgte 

am 22. November. Veranstalter ist die „Grill und Imbiss 
Merkel GmbH“ unter Dirk Merkel zusammen mit der 
Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau vertre-
ten durch Stadtmarketing-Chef Hannes Wolf.

Für Kinder wurde zum Malwettbewerb für die Ge-
staltung der Adventsmarkttasse 2023 aufgerufen. Der 
Adventsmarkt endete am 23. Dezember. Die Kunst-
eisbahn mit Hütten blieb als Wintermarkt 2022/23 bis 
zum 8. Januar 2023 in Betrieb.

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Marktplatz mit Lichtinstallationen Wiesers Kettenflieger auf dem Marktplatz Franzelius‘ Riesenrad „Terra Magica“

Kunsteisbahn auf dem Marktplatz Weltes Simulator „World 3000“

tenteils ebenfalls in Eigenarbeit die neue Bude „Piz-
zabrötchen“. Die passende Leuchtschrift wurde erst 
während des Weihnachtsmarktes geliefert. Ob Schin-
ken, Margherita, Thunfisch oder Champignons – die 
Brötchen waren von Anfang bis Ende gefragt und Her-
mann jr. war mit dem Umsatz voll zufrieden. 

Text und Fotos: Martin Wehmeyer WHermann Fellerhoffs jr. neue Pizzabrötchenbude Fellerhoffs neu gebaute Treffpunkte beim „Düsseltreff“

Hermann Fellerhoffs „Düsseltreff“

Hermann Fellerhoffs jr. neue Pizzabrötchenbude
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Vom 21. November bis 24. Dezember 2022 fand der 
Münchner Christkindlmarkt auf dem Marienplatz und 
somit sechs Tage länger als 2019 statt. Insgesamt dau-
erte das Markttreiben 34 Tage, an denen Touristen aus 
aller Welt in die Münchner Innenstadt strömten und 
sich an der deutschen Tradition erfreuten.

Australien, Amerika, China, Spanien, Italien … Alles 
Länder, aus denen die Besucher anreisten, um die in-
zwischen weltweit bekannten deutschen Weihnachts-
märkte einmal selbst zu erleben. Das veranstaltende 
Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) der Landes-
hauptstadt München schätzt die Besucherzahl auf 
rund drei Millionen und liegt damit nur knapp hinter 
2019 mit 3,1 Millionen Besucher.

Ein gutes Ergebnis, denn im Vorfeld war die Angst 
groß, dass die Menschen zum Jahresende wegen 
den gestiegenen Energiepreisen und der zu befürch-
tenden Jahresabrechnung auf Sparkurs gehen. Diese 
Angst stellte sich als unbegründet heraus, denn nach 
zwei Jahren Pause war auch in München die Sehn-
sucht nach Christkindlmärkten groß. Dabei waren die 
Preise auf dem Marienplatz alles andere als günstig. 
Das liegt nicht nur an den gestiegenen Energiekosten 
und Einkaufspreisen, sondern auch an der erhöhten 
Standmiete. So kostete der Glühwein zwischen vier 
und fünf Euro, Bio-Glühwein bis zu sechs Euro. Auf an-
deren Weihnachtsmärkten in München lagen die Prei-
se sogar noch höher.

Am 21. November um genau 17 Uhr begann die offi-
zielle Eröffnung des Marktes durch Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter mit den Worten „Drei, zwei, eins – 
Licht!“ und lies die 25 Meter hohe Weißtanne vor dem 
Rathaus mit rund 3.000 LED-Kerzen erstrahlen.

An allen anderen Tagen leuchtete die Weihnachts-
beleuchtung der Stadt und des Christkindlmarktes ab 
16 Uhr. Die ausschließlich aus LED-Lampen bestehen-
de Beleuchtung wurde nicht wie 2019 schon am Vor-
mittag in Betrieb genommen. Auf eine generelle Be-
leuchtung, worüber bis November noch spekuliert 
wurde, musste nicht verzichtet werden.

Die Fläche des Christkindlmarktes erstreckte sich 
vom Marienplatz zum alten Rathaus, den Prunkhof, 
der Kaufinger- und Neuhauser Straße bis zum Ri-
chard-Strauss-Brunnen und umfasste somit 20.000 
Quadratmeter, auf denen sich 135 Beschicker verteil-
ten. Dazu zählte auch der Kripperlmarkt am Alten Pe-
ter, bei dem Kunden von Figuren über ganze Krippen 
bis hin zur kleinen Laterne alles für die Miniaturdar-
stellung der Geburt Jesu Christi erhielten.

Das Warenangebot auf dem restlichen Markt war so 
groß, wie man es sich nur vorstellen konnte. Beson-
ders beliebt zeigten sich vor allem heimische Produk-
te oder solche, die zumindest für ausländische Touris-
ten danach aussahen. Räuchermännchen waren z. B. 
dieses Jahr so begehrt, dass Lieferanten aus dem Erz-

gebirge mit der Herstellung nicht mehr nachkamen 
und dies zu Lieferengpässen führte.

Geduldspiele, Leuchtsterne, Ölgemälde, Kerzen, 
Backzubehör für Plätzchen, Winterkleidung, Weih-
nachtsdekoration, Glaskunst, Holzschnitzerei, Ke-
ramik usw. Kaum etwas, was man nicht auf dem 
Christkindlmarkt auf dem Marienplatz erhielt. Hei-
matverbundenheit präsentierten vor allem Stände mit 
Dekoartikeln, auf denen immer wieder der Stadtname 
auf der angebotenen Ware ragte.

Sehr viele regionale Verkäufer zeigten ebenfalls 
stolz, dass sie zu München gehören. Dabei ragte nicht 
nur „München“ als Teil des Standnamens auf den Bu-
den, sondern Markenzeichen der Stadt zierten diese 
ebenso wie etwa die Frauenkirche.

Für Kinder schaute der Nikolaus höchstpersönlich 
vorbei und in der Himmelswerkstatt im Rathaus konn-
ten an 18 Veranstaltungstage die Kleinen ihrer Krea-
tivität freien Lauf lassen und gemeinsam basteln. Da 
die teilnehmenden Kinder aus verschiedenen Ländern 
kamen, halfen sich manche gegenseitig beim Überset-
zen, die neben Deutsch noch eine weitere Sprache be-
herrschten.

Ruppiger ging es da schon beim Krampuslauf zu. 30 
Gruppen mit insgesamt 300 verkleideten Krampussen 
und Perchten vertrieben am 11. Dezember nach altem 
Brauch den Winter mit viel Kettenrasseln, Glockenläu-

ten und Gebrüll. Während die Perchten in der ländli-
chen Gegend mit den Besuchern gerne einmal etwas 
härter ins Gericht gehen und die Rute schwingen, be-
ließ man es in München beim Lärmen, um Kinder und 
Touristen nicht zu sehr zu erschrecken.

Richtig festlich wurde es mit Adventsmusik, live ge-
spielt und gesungen am Rathausbalkon, immer abends 
von Sonntag bis Donnerstag. Unter dem Balkon ver-
sammelten sich Hunderte von Menschen zwischen 
den Marktständen und lauschten dem Gospelgesang 
oder der Blasmusik und wippten und sangen bei den 
bekanntesten Liedern mit.

Zwar besuchten laut RAW etwa 100.000 Menschen 
weniger den Christkindlmarkt in der Münchner In-
nenstadt als 2019, doch fragt man die Standbetreiber, 
waren diese rundum zufrieden. Manch einer schätzt 
den Umsatz besser ein als beim letzten Markt vor drei 
Jahren. Die Straßen waren jedenfalls gut gefüllt und 
die Menschen kuschelten sich auf den Wegen zusam-
men, besonders am Wochenende. 

Text und Fotos: Romina Fellinger W

Weihnachtsshopping und Christkindlmarkt – Das ist 
die perfekte Mischung, die sich Familie Münch über-
legte und direkt bei den „Pasing Arcaden“ in München 
seit 2016 ein kleines Weihnachtsdorf mit Ständen und 
Fahrgeschäften in der Vorweihnachtszeit errichtet. 
Dabei zieren zwei Markenzeichen der Familie den Ein-
gang des Dorfes: Zwei große Mäuse, die normal ihrer 
Achterbahn „Wilde Maus“ angehören.

Letztes Jahr empfing das Weihnachtsdorf von 17. 
November bis 23. Dezember täglich seine Gäste und 
die kamen bereits zur Eröffnung zahlreich. Nachdem 
in Bayern zwei Jahre lang keine Christkindlmärkte 
stattfinden durften, war die Sehnsucht dementspre-
chend groß. Lediglich am Totensonntag, 20. Novem-
ber, blieb der Markt geschlossen.

Trotz des recht kleinen Dorfes war einiges gebo-
ten und dies für alle Generationen. Kinder konnten 

gegen einen kleinen Obolus mit dem Dampfkarussell 
oder der Kindereisenbahn ihre Runden drehen. Da-
bei fuhr der Zug an jeder Menge Weihnachtsfiguren 
vorbei. Leider stand die Kinderschleife bei Schnee-
fall still und den gab es diesen Dezember einige Male, 
was jedoch für eine perfekte vorweihnachtliche Stim-
mung sorgte. Die angemietete Kinderschleife vertrug 
sich nicht mit Schnee und die Reifen griffen auf dem 
glatten Untergrund nicht. Schade, denn immer wie-
der standen Kinder während unseres Besuches davor 
und wären gerne damit gefahren. Zumindest an tro-
ckenen Tagen konnten sie dann doch in den kleinen 
Autos mitfahren. 

Dafür konnten sie im Nikolaushaus basteln und 
hier sogar jeden Tag etwas anderes. Währenddessen 
wurden die Kinder betreut, sodass die Eltern in der 
Zwischenzeit entspannt am Glühweinstand verwei-

Bei leichtem Schneefall schmeckte der Glühwein den Besuchern besonders gut.

Münchner Christkindlmarkt auf dem Marienplatz
Zufriedenheit nach zwei Jahren Pause 

Weihnachtsdorf bei den „Pasing Arcaden“ in München
Christkindlmarkt der Familie Münch

Basteln und geselliges Beisammensein im Nikolaushaus



 5776 | 30.01.2023 19

WEIHNACHTSMARKT

len konnten oder ihre Einkäufe in den Arcaden erle-
digen konnten. Im urig gemütlich geschmückten Ni-
kolaushaus war auch anderweitig an mehreren Tagen 
etwas geboten. Livemusik oder DJ-Bässe heizten die 
Stimmung der Besucher ein, die sich an der Bar in der 
Hütte mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken 
eindecken konnten.

In Sachen Gastronomie gab es eine gute Mischung 
aus Herzhaftem und Süßem. Auf keinem Weihnachts-
markt fehlen darf natürlich ein großer Glühweinstand, 
der zentral auf dem Platz stand. Die dazugehörigen 
Stehtische im Dorf waren wie Tannenbäume gestaltet, 
um die sich die Besucher versammelten und dabei ei-

nes der Heißgetränke tranken oder sich mit Bratwurst 
oder Steaksemmel stärkten. Süßes wurde in Form von 
gebrannten Mandeln, Lebkuchenherzen, Schokofrüch-
ten und Crêpes angeboten. Frische Kartoffelchips 
zählten ebenfalls zum kulinarischen Angebot.

Zwar fiel das Winterdorf dieses Jahr kleiner aus als 
sonst, doch trotzdem zeigten sich Familie Münch, 

sowie die Besucher mehr als zufrieden. Ein kleinerer 
Markt sorgt eben dann doch für ein gemütlicheres 
Beisammensein als ein großer Weihnachtsmarkt.

Text und Fotos: Romina Fellinger W

Die beiden Mäuse der Achterbahn „Wilde Maus“ empfingen im Winter-
kleid die Besucher

Das kleine Dampfkarussell passte perfekt zum weihnachtlichen Dorf

Eine sehr abwechslungsreiche Weihnachtszeit ver-
sprach der Besuch in der City von Leverkusen. So wur-
de man im Stadtteil Wiesdorf an der CityKirche auf 
dem Christkindchen-Markt, der sich einmal quer durch 
die Fußgängerzone zog, herzlich empfangen.

Spaß für die Kleinen gab es gleich schon am Eingang 
zum Markt mit zwei Kinderfahrgeschäften, womit sich 
zeigt, dass man auch dort große Familienfreundlich-
keit geboten bekam.

Im Schein romantischer Beleuchtung konnte man 
gleich mit dem Schlemmen beginnen und dies flüssig 
mit leckerem Glühwein oder auch in fester Form mit 
verschiedenen Leckereien. Die gebotene Vielfalt war 
dabei wirklich reichlich.

Fischbrötchen oder auch leckere Reibekuchen ge-
hören dabei einfach zur Tradition in dieser Gegend, da- 

rüber hinaus ging es aber auch überregional bis in-
ternational in Sachen Gaumenfreuden zu. Badischer 
Flammkuchen zählte genauso dazu wie der voll im 
Trend liegende Flammlachs aus Finnland.

Auch Klassiker waren selbstverständlich vertreten 
und so bekam man ebenso allerlei Leckereien vom 
Grill geboten, wie aber ebenfalls vegetarische Köst-
lichkeiten. Womit in diesem Bereich alle Geschmäcker 
bestens bedient wurden. Dies traf auch für das Sü- 
ße danach zu, was von gebrannten Mandeln über 
Popcorn bis zur Zuckerwatte und einer ganzen Menge  
mehr reichte.

Was die Getränkeauswahl anging, gab es gleich auch 
noch ein internationales Highlight und so erfreute 
sich manch glücklicher Besucher an leckerem High- 
landpunsch. In Sachen Tradition war man aber auch 
bei den Getränken ganz vorne mit dabei und so durfte 
die Feuerzangenbowle nicht fehlen.

Übrigens, wer es im letzten Jahr nicht nach Wies-
dorf schaffte und nicht bis im kommenden Jahr war-
ten möchte, bekommt in diesem Jahr zwischendurch 
Eindrücke im „Tatort“ der ARD geboten, der zu einem 
Drehtermin zu Gast war. Dies war aber nicht das ein-
zige Highlight in Sachen Unterhaltung, was man dort 
zwischen Köln und Düsseldorf geboten bekam.

Bevor man zu einem weiteren Höhepunkt in Sachen 
Unterhaltung kommt, sei noch erwähnt, dass es neben 
Gewürzen, Töpferei und einigem mehr auch wunder-

schöne Deko passend zur Weihnachtszeit zu kaufen 
gab, womit es ein wirklich bunt gemischter Weih-
nachtsmarkt war.

All dies endete vorm neuen Rathaus, wo man das Le-
verkusener Weihnachtsdorf fand. Man freute sich auch 
dort massiv darüber, dass die Coronazeit weitestgehend 
erledigt war und man wieder nach Herzenslust feiern 
konnte, denn darum geht es in der Hauptsache in die-
sem Dorf.

Es ist ein Dorf, wo man vor allem auf Leckereien setzt 
 und dies zusammen mit Party. So wurde vor allem an 
den Wochenenden gerne vieles aufgelegt, was den 
Gästen Spaß machte und man ordentlich Après-Weih-
nachtsmarkt feiern konnte.
Dieses noch eher junge Konzept rundete alles in Sachen 
Weihnachtsmarkt sehr schön ab. Es ist doch schön,  
entspannt über einen Weihnachtsmarkt zu schlen-
dern, der wirklich alles bietet und keine Wünsche of-
fenlässt und ganz zum Schluss noch etwas feiernd den 
Abend ausklingen zu lassen, schließlich ist es der Fei-
erabend und genau darauf zielt das Weihnachtsdorf 
eben ab.

Text und Bilder: Thorsten U. Hülsberg W

Vom Tatort bis zur Party
Christkindchen-Markt und Winterdorf in Wiesdorf

Das Leverkusener Weihnachtsdorf vorm Rathaus Da wird jeder zum Weihnachtsengel

Gemütlichkeit beim Flammlachs
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Vor 25 Jahren hatten Viktoria und Franz Bruch die 
Idee, in der beschaulichen Innenstadt von Düssel-
dorf-Benrath einen kleinen Weihnachtsmarkt zu etab-
lieren. Der Name war mit dem Benrather Weihnachts-
dörfchen schnell gefunden. Bevor es jedoch so weit 
war, wurden Recherchen auf anderen Weihnachts-
märkten angestellt. Aus den Ergebnissen entstand 
das Weihnachtsdörfchen, das umgehend sein Publi-
kum fand. So etwas hatte hier wohl schon länger ge-
fehlt. Hier kommen die Besucher nicht aus der Ferne, 
sondern aus dem Stadtteil. Das Zentrum bildete lange 
das Kinderkarussell und vor allem der auf dem Markt-
brunnen errichtete Glühweinausschank, der immer 
dicht umlagert war. Viktoria Bruch wusste mit ihrer 
Herzlichkeit und ihrem Einfühlungsvermögen die 

Weihnachtsbesucher zu begeistern. Schon bald bilde-
ten sich Freundschaften und damit auch ein großes 
Stammpublikum. Wer zum Ausschank kam, schaute 
direkt, ob Viktoria Dienst hatte. Nach 25 Jahren ist 
Viktoria Bruch immer noch die gute Seele und war 
meist am Wochenende wie immer vor Ort. Zusam-
men mit ihrem Enkel Franz Thomas Schneider, der 
auch mit dem größten reisenden Aussichtsturm der 
Welt „City Skyliner“ unterwegs ist, führt sie seit zwei 
Jahren das Weihnachtsdörfchen. Die Konkurrenz 
durch den allerdings nur am Wochenende abgehalte-
nen Weihnachtsmarkt am Benrather Schloss hat dem 
Weihnachtsdörfchen auch aufgrund seines Stamm-
publikums nicht geschadet. Mittlerweile wurde das 
Dörfchen vor einigen Jahren mit einem neuen Aus-

schank modernisiert, der auch nicht mehr auf dem 
Brunnen errichtet wird. Franz Thomas hat zur Ver-
marktung ein neues Logo entwickelt. Die 15 Buden in 
der Fußgängerzone, die dem Benrather Schloss nach-
empfunden sind, hatten in diesem Jahr wieder viele 
Gäste angelockt, sodass man mit den Umsätzen sehr 
zufrieden war, obwohl an den kalten Dezembertagen 
die Besucher kürzer verweilten. Mit einer 25-Jahre-Ur-
kunde, ausgehändigt von der Vorsitzenden der „Akti-
onsgemeinschaft Benrath“ Melina Schwanke, wurde 
das langfristige Engagement von Viktoria und Franz 
Bruch zum Ende des Marktes für ein Vierteljahrhun-
dert Weihnachtsdörfchen geehrt. 

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Wer in der Weihnachtszeit Luxemburgs Hauptstadt be-
sucht hat, der kam an den „Winterlights“ nicht vorbei. 
Straßen und Plätze waren mit festlicher Dekoration ge-
schmückt und in helles Licht gehüllt. Sie tauchten alles 
in eine magische Atmosphäre und luden zum Schlen-
dern und Flanieren ein. Hinzu kamen die Weihnachts-
märkte, die auf mehrere Standorte verteilt waren. Al-
lerdings musste man gut zu Fuß sein, da die Standorte 
doch ein Stück auseinanderlagen. Natürlich konnte 
man das Auto nehmen, um von A nach B zu fahren, nur 
war es nicht ganz einfach, in der Nähe des Place de la 
Constitution einen Parkplatz zu ergattern, da das Park-
haus Knuedler zeitweise hoffnungslos überfüllt war 
und ein anderes in unmittelbarer Nähe an unserem Be-
suchstag geschlossen. Geduld war angesagt – aber es 
hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn der „Wantermaart“ 
hat einiges zu bieten und ist das Highlight schlechthin. 
Nach Einbruch der Dunkelheit bot sich ein seltenschö-
nes blinkendes Spektakel aus Tausenden funkelnden 
LED-Lämpchen. Rund 40 Chalets, der 13 Meter hohe 
„goldene Baum“, die Riesenpyramide, ein 32 Meter ho-
hes Riesenrad und weitere Fahrgeschäfte wie Kinder-
Trampoline, „Dschungeltour“, „Fliegendes Rentier“ und 
„Mon Beau Sapin“ – das Weihnachtsbaumkarussell – 
sorgten für Spaß für die ganze Familie. Die Panorama-
Café-Restaurants mit einem atemberaubenden Blick 
auf das Pétrusse-Tal und die Adolphe-Brücke waren 
der Anlaufpunkt auf dem Platz.

Fußläufig von hier war der Place d’Armes mit dem 
„Lëtzebuerger Chrëschtmaart“ erreichbar, wo einiges 
geboten wurde. Neben dem Wahrzeichen, einer 12 Me-
ter hohen geschmückten Tanne fand man hier die tra-
ditionelle Kinderkrippe, das Karussell „Le Chahut des 
4 Elements”, den Zauberzug „Wanterzuch” sowie an die 
40 Chalets.

Auf dem Glacis war der „Lëtzebuerger Adventscir-
cus“ aufgebaut, der seine Vorstellungen mit seinem 
Programm aus Akrobatik, Humor und verschiedenen 
Darbietungen anbot. Magische Charaktere entführten 
das Publikum in eine Welt voller Wunder mit Darstel-
lern in unglaublichen Kostümen, visionärer Bühnen-
beleuchtung und bewegenden Soundeffekten. Wa-
gemutige Akrobaten sowie Clowns und Comedians 
unterhielten alle Generationen. Ein tolles Erlebnis.

Im Park Kinnekswiss war mit dem „Wanterpark” ein 
kleines aber feines Weihnachtsdorf aufgebaut. Sehr 
urig mit sechs Gastro-Chalets sowie einer Bühne für 
Musikprogramme und Familienunterhaltung. Dieses 
Angebot ersetzte die beliebte Eisbahn, auf die die Be-
sucher aufgrund der Energiekrise leider verzichten 
mussten.

Weitere Anlaufpunkte und sehenswert waren „Win-
terkids“ mit einem bunten Rahmenprogramm für die 
Kleinen und der „Niklosmaart” mit 16 Chalets: die 
hier gastronomischen Glanzpunkte mit süßen und 
herzhaften Köstlichkeiten wie Glühwein, Hamburger, 
Gromperekichelcher, Suppen, Grillwurscht, Waffeln, 
Churros, Pfannkuchen und vieles mehr sowie handge-
fertigte Adventskränze und viele weitere Dekorations-
artikel, Textilien oder Spiele für Groß und Klein bereit 
hielten.

Die „Winterlights“ waren vom 18. November bis 8. Ja-
nuar zu bestaunen. Allerdings wurde wegen der bereits 
erwähnten Energiekrise rund 265 Dekorationen im Ver-
gleich zum Vorjahr entfernt und auch keine neuen Bil-
der hinzugefügt. Dennoch waren es noch rund 345 ein-
zelne Dekorationen, die von 432.000 Birnchen in Szene 
gesetzt wurden. Beeindruckend! Die Märkte schlossen 
ihre Pforten bereits am 1. Januar.

Alles in allem ein gelungenes Spektakel, das auch in 
diesem Jahr ein Revival finden wird. 

Text und Fotos: Tatjana Gemüth W

Luxemburg: Zauberhafte Lichter

Eines der Karussells

„Wanterpark“ im Kinnekswiss

Riesenrad

Ehrung für Viktoria und Franz Bruch
25 Jahre Weihnachtsdörfchen in Düsseldorf-Bentrath

Überreichung der Urkunde an Viktoria Bruch Immer gefragt:  die Benrather Dorf HütteZwei, die gut zusammenarbeiten: Viktoria und Franz Thomas Schneider
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Die Nibelungensage beeinflusst das ganz Jahr über 
das Geschehen in Worms. Zur Weihnachtszeit ver-
binden sich Wormser Kulturschätze mit der Nibelun-
gensage in einer besinnlichen Atmosphäre zur „Nibe-
lungen Weihnacht“. Das Weihnachtsmarktgeschehen 
erstreckt sich vom Parmaplatz über den zentralen 
Obermarkt bis zum Römischen Kaiser vor dem Ein-
kaufszentrum. Weitere Hütten und Geschäfte wurden 
in der Fußgängerzone Kämmererstraße platziert, wel-
che durch das unbeleuchtete Gebäude der geschlos-
senen Kaufhof-Filiale dunkel wirkten. Die Stadt hatte 
zusätzlich aus Energiespargründen die Weihnachts-
dekoration reduziert. War der Obermarkt und Par-
maplatz schön gestaltet, sahen die einzelnen Hütten 
und Geschäfte, die in der Innenstadt standen etwas 
zusammenhanglos aus.  

Berücksichtigung fanden die meisten Wormser 
Schausteller und in den Verkaufshütten wechselten 
teilweise wöchentlich die Anbieter. Hier werden für 
das nächste Jahr noch Anbieter gesucht. Als Kinder-
geschäfte waren dabei Schramms Kinderkarussell, 
Büglers Kinderkarussell und Klemmer-Schmitts Kin-
derkarussell. Zum Start am 21. November fehlte noch 
die Kindereisenbahn auf dem Parmaplatz. Der eigent-
lich vorgesehene Beschicker konnte nicht bauen, da 
die verfügbare Fläche zu klein war. Familie Feix rück-
te drei Tage später mit der Kindereisenbahn an und 
somit kamen die Kinder noch in den Genuss dieses 
Vergnügens. Auf dem Obermarkt war ein Zentrum der 
Verköstigung mit Lehmanns „Glühwein Stadl“, Jeffrey 
Bauers „Zum alten Bauer“ und kulinarischen Angebo-
ten dazu u. a. der Familien Brückel, Nock, Schramm, 
Lehmann und Thorn. Hier drehte sich auch Schramms 
Kinderkarussell. Rund um den Parmaplatz wurde mit 
der Feix’ Kindereisenbahn, Toni Bauers „Glühweinstü-
berl“, Lux’ „Bratbar“ für Gaumenfreuden alles geboten. 
Der Platz am Römischer Kaiser vor dem Einkaufszen-
trum lockte u. a. mit Kloos’ Glühwein, Winters Imbiss 

und Büglers Kinderkarussell. Die sonst hier platzier-
te lebende Krippe von Carry Lerch fehlte dieses Jahr. 
Kurzfristige Absagen hatten auch an anderen Stel-
len für Lücken auf dem Weihnachtsmarkt gesorgt. 
Süßwaren, Crêpes, Flammlachs und Imbissgeschäf-
te der Familien Brückel, Lux, Nock, Kaplan, Müller, 
Schweitzer, Lehmann, Schramm, Thorn und Weeber 
ergänzten auf der „Nibelungen Weihnacht“ das An-
gebot. Dazwischen waren die Anbieter von Bastel-
artikeln, Schokolade, Marmelade, Handwerkskünste 
und die drei Wechselbuden. Auf der von Emil Leh-
mann zur Verfügung gestellten Veranstaltungsbühne 
auf dem Obermarkt, welche auch schon beim Pfingst-
markt im Einsatz war, war fast täglich Programm von 
Puppentheater über Nikolaus bis zu musikalischen 
Darbietungen. Der kulturelle Teil der „Nibelungen 
Weihnacht“ wird organisiert von der „Kultur und Ver-
anstaltungs GmbH (KVG) Worms“ mit freundlicher 
Unterstützung des „Schaustellerverbandes Worms-
Wonnegau“. Für die Organisation des Weihnachts-
marktes ist der Bereich drei – Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung – mit der Bereichsleiterin Angelika Ze-
zyk zuständig. Die Platzgestaltung und Koordinati-
on lag in den Händen der Projektleiterinnen Isabelle 
Nau und Michaela Böber. Besonderen Wert wurde bei 
der Planung auf die gute Zusammenarbeit mit dem 
„Schaustellerverband Worms-Wonnegau“ und dessen 

ersten Vorsitzenden René Bauer gelegt. „Die Stadt ist 
sehr Schausteller freundlich.”, so René Bauer zum 
Redakteur. Von der KVG wurde ein Programmheft mit 
dem Titel „Worms im Advent” herausgegeben, mit ei-
nem Übersichtsplan und den Veranstaltungspunkten 
im Advent. Zum ersten Mal gab es am 14. Dezember 
einen Kindertag, wo die Fahrgeschäfte kostenlos be-
nutzt werden konnten. Bei einigen Verpflegungsstän-
den gab es passend dazu Rabattaktionen. Die Stadt-
verwaltung war aktiv in den Wechselbuden präsent. 
Einmal mit einer Verkaufsaktion der Auszubildenden 
mit Kuchen und anderen selbst gebackenen Köstlich-
keiten für den guten Zweck. Ein zweites Mal bei den 
zwei LED-Tauschtagen auf dem Weihnachtsmarkt. 
Hier konnten alte Glühbirnen kostenfrei gegen spar-
same LEDs eingetauscht werden.

Die Eröffnung erfolgte am Montag, 21. November 
auf der Veranstaltungsbühne auf dem Obermarkt. 
Bürgermeisterin Stephanie Lohr eröffnete zusam-
men mit der evangelischen Dekanin Jutta Herbert 
und René Bauer umrahmt von der Bläsergruppe der 
Lucie-Kölsch-Musikschule die Veranstaltung.

Ein feierlicher Höhepunkt nach zwei Jahren Pande- 
mie war das Turmblasen des Wormser Barockbläser- 
Ensembles am vierten Advent, wo Tausende Men-
schen zusammenkamen und Weihnachtslieder zwi-
schen Dom und Magnuskirche sangen. 

Die Bilanz war positiv und es wurde ein friedliches 
Marktgeschehen ohne besondere Vorkommnisse at-
testiert. „Wir hatten einen schönen Weihnachtsmarkt, 
den die Besucherinnen und Besucher gerne genutzt 
haben, um eine Pause vom Alltag zu nehmen und sich 
mit Freunden zu treffen.“, so Bürgermeisterin Stepha-
nie Lohr bei der Endbesprechung. Die Beschicker 
zogen ebenfalls eine positive Bilanz. René Bauer be-
merkte, dass der Weihnachtsmarkt nach zwei Jah-
ren Corona für die Besucher ein Highlight gewesen 
ist und sehr gut frequentiert wurde. Er ergänzte die 
Hoffnung der Schausteller auf wieder mehr dekora-
tive Weihnachtsbeleuchtung der Stadt im nächsten 
Jahr. Diese war aus Energiespargründen vonseiten 
der Stadt reduziert worden. Eine Eisbahn mit Weih-
nachtsmarkt war von einem Unternehmer auf dem 
Backfischfestplatz am Rhein geplant worden. Das 
Projekt kam nicht zustande. Der dadurch aufkom-
menden Diskussion um eine Verlegung des Weih-
nachtsmarktes erteilte Bürgermeisterin Stephanie 
Lohr eine klare Absage: „Der Weihnachtsmarkt und 
der Einzelhandel brauchen einander und tun sich ge-
genseitig gut. Daran wollen wir zunächst nichts än-
dern.“

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Festliches Treffen zum Turmsingen am vierten Advent mit René Bauer, dem Bundestagabgeordnete Jan Metzler (CDU), Emil Lehmann und Bürger-
meisterin Stephanie Lohr 

Feix’ Kindereisenbahn

Emil Lehmann bei der Besprechung mit Marktmeister Thomas Mörbel 
(v.l.n.r.)

Büglers Kinderkarussell auf dem römischen Kaiser

Obermarkt mit Schramms Kinderkarussell

Obermarkt mit Lehmanns „Glühwein Stadl“

Weihnachtsmarkt in Worms
Positive Bilanz für „Nibelungen Weihnacht“ 
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Am 23. Dezember endeten die drei Weihnachtsmärk-
te Märchenwald, Kapuzinerplanken und Weihnachts-
markt rund um den Wasserturm in Mannheim. Für 
zwei Märkte gab es nach den Weihnachtsfeiertagen 
noch eine kurze Verlängerung. So hatte der Märchen-
wald auf dem Paradeplatz am 27. und 28. Dezember 
geöffnet und der besondere Weihnachtsmarkt auf 
den Kapuzinerplanken wurde in etwa halbiert und 
hatte mit Ausschank und Verpflegung als Silvester-
markt vom 27. bis 31. Dezember geöffnet. Die Weih-
nachtszeit war geprägt von milden Temperaturen. 
Den einzigen Ausreißer mit Kälte gab es in der Wo-
che vom 12. bis 18. Dezember. Hier merkte man deut-
lich das nachlassende Publikumsinteresse. Es war 
nicht nur den Beschickern zu kalt, sondern auch dem 
Publikum. In der Bilanz liefen alle Weihnachtsmärkte 
in Mannheim gut, was wohl auch auf den Nachhol-
bedarf nach der Pandemie zurückzuführen war. Der 
Besucherandrang war höher als im Jahr 2019, sodass 
die Umsätze der Beschicker höher oder genauso 
hoch wie 2019 waren. Jedes Jahr kommen viele Be-
sucher aus dem Ausland zu den Weihnachtsmärkten 
in Mannheim. Dieses Jahr wurden verstärkt amerika-
nische Besucher registriert, die mit Flusskreuzfahrt-
schiffen Station in Mannheim machten.

Eröffnet wurden alle Weihnachtsmärkte am Mon-
tag, dem 21. November, durch Bürgermeister Micha-
el Grötsch. Danach hieß es für 33 Tage Weihnachts-
markt in Mannheim. Mit vielen weihnachtlichen und 
manchmal nicht weihnachtlichen Programmpunk-
ten wurden die Besucher zu einem Besuch animiert. 
Da dachte mancher bei Popsongs und internationa-
lem Livegesang eher an  Weihnachts-Disco. Den Ent-
scheidern vom Internet-Kurzreiseportal www.kurz-
mal-weg.de hat es wohl auch gut gefallen, als sie die 
Stadt Mannheim zur Weihnachtsstadt krönten. Unter 
100 Weihnachtsmärkten aus 16 Städten führte Mann-
heim vor Hannover, Köln und Dresden. Bewertet wur-
den Städte mit wenigstens drei Weihnachtsmärkten. 
Kriterien spielten Entfernung vom Hauptbahnhof, An-
zahl Aussteller, Livekonzerte, Märchenthemen und 
das Suchvolumen auf Google. 

Die meisten Mannheimer Schausteller waren auf 
dem traditionellen Weihnachtsmarkt am Wasserturm 
zu finden, der von der Mannheimer Weihnachtsmarkt 
GmbH veranstaltet wurde. Es war der 50. Weihnachts-
markt um Mannheims Wahrzeichen Wasserturm am 
Friedrichsplatz. Eine gut gestaltete Internetseite un-
ter www.weihnachtsmarkt-mannheim.de informier-
te über den 50. Mannheimer Weihnachtsmarkt. Dort 
waren alle Teilnehmer namentlich aufgelistet, was 
dem Besucher einen guten Überblick bot. Der Ver-
anstalter des Weihnachtsmarkts am Wasserturm 
macht jedes Jahr Werbung für den Weihnachtsmarkt 
bei Busunternehmen mit Plakaten und Prospekten.

Der Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken 
von Veranstalter „Event & Promotion Mannheim 
GmbH, EPM“ mit der Geschäftsführerin Christine Igel 
fand zum 32. Mal statt. Kunst und Handwerk, Gast-
ronomiebetriebe mit kulinarischen Genüssen, Win-
zerglühwein und Getränke unter Sternen und Lich-
terglanz begeisterten die Besucher. Ein kleinerer Teil 
ging nach den Weihnachtsfeiertagen als Silvester-
markt bis zum 31. Dezember an den Start und war so-
mit der letzte in der Runde. Gute Umsätze zwischen 
den Jahren machten den Silvestermarkt zum Erfolg.

Der Märchenwald auf dem Paradeplatz endete am 
28. Dezember. Entgegen ansonsten eher schwacher 
Tage zwischen den Jahren wurde diesmal von gu-
tem Besucherzuspruch berichtet. Fokussiert auf den 
Besuch für die ganze Familie gab es während der 35 
Spieltage viel Rahmenprogramm u. a. mit einer Musik-
show von „Naro & Friends“, einer Zaubershow, dem 
singenden Weihnachtsmann, Musik am Hexenkes-
sel und Himmels-DJ-Christmas auf der Bühne auf 
der Waldhütte. Veranstalter „Mannheimer Märchen-
wald UG“ mit Markus Rick verwandelt jedes Jahr 
den Mannheimer Paradeplatz in eine Märchenland-
schaft mit echten Tannenbäumen, Märchenhütten, 
Märchenfiguren im Grupello-Brunnen, mit Egon dem 

sprechenden Baum, einem Bogenschießstand, Mär-
chenhütten, Kindereisenbahn und Kinderkarussell. 
Zum Abschluss gab es die Verlosung des vom Piag-
gio Center Eder gespendeten Vespa-Rollers mit dem 
Mannheimer Sänger Naro Vitale. Für 5 Euro konnte 
ein Los für die Aktion „Naro & Friends“ erworben wer-
den. Das Geld kommt krebskranken Kindern zugute. 
Gewonnen hatte ein 16-Jähriger, welcher noch keinen 
Führerschein hatte. Da hatte der Weihnachtsmann 
gut getroffen. 

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W Pfeiffer-Köhlers Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt  
am Wasserturm

EPM Geschäftsführerin Christine Igel, EPM Mitarbeiter Marian Egle mit Markus Rick vom Märchenwald (v.l.n.r.)

Thomas Schmidt mit Enkelkind Clara Kipp vor der Waldhütte, die dieses Jahr erstmals den kompletten Weihnachtsmarkteinsatz hatte.

Silvestermarkt auf den Kapuzinerplanken mit für krebskranke Kinder 
sammelnden Schornsteinfegern. 

Komet-Redakteur Martin Wehmeyer besucht Ronny Lorenz  
auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt.

Mannheim zur Weihnachtsstadt ernannt
Gute Bilanz der Weihnachtsmärkte und auch für den Märchen- und Silvestermarkt zwischen den Jahren
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Speyer mit Europas größter romanischer Kirche, 
dem  Kaiserdom, ist immer eine Reise wert und zur 
Weihnachtszeit erst recht. Zwischen Kaiserdom und 
Altpörtel erstreckte sich der Weihnachts- und Neu-
jahrsmarkt vom 21. November bis 8. Januar durch die 
Maximilianstraße in Speyer. Die Anreise und die Park-
platzsituation sind unproblematisch, entweder mit der 
S-Bahn oder auf dem großen Parkplatz unterhalb des 
Kaiserdoms, wo sonst Frühjahrsmess, Brezelfest und 
Herbstmess stattfinden. Vom Kaiserdom kommend 
trifft man als erstes auf Jörg Schramms „Venetian Ca-
rousell” mit den 16 hübschen, sich auf und ab bewe-
genden Holzpferden, welches im Jahr 2021 hier Pre-
miere hatte. Vorbei an festlich geschmückten Hütten 
mit duftenden Speisen und Getränken ging der Weg 
Richtung St.-Georgsbrunnen-Platz, wo das Kinderka-
russell von Anja Ruppert-Keller seinen Stammplatz 
hat. Zwischen Marktplatz und Altpörtel ergibt sich 
eine kleine Lücke im ansonsten zusammenhängenden 
Weihnachtsmarktgeschehen. Unterhalb des Altpörtel- 
Stadtturms auf dem Platz erstreckte sich Freddy Zin-
neckers Schlittschuhbahn mit 200 m² Kunsteis. Dazu 
gab es die Altpörtel-Stube und Stände mit Süßwaren 
und anderen Genüssen. Die Kindereisenbahn von Zin-
necker war bei den kleinen Besuchern beliebt. An den 
Adventswochenenden fand zusätzlich von Freitag bis 
Sonntag der 16. Kunsthandwerkermarkt im Rathausin-
nenhof und im Kulturhof Flachsgasse seine Besucher. 
Für den Weihnachtsmarkt und Neujahrsmarkt zeich-
net sich die Stadt Speyer mit Marktmeisterin Heidi Jes-
ter verantwortlich. Die Eröffnung am Montag, 21. No-
vember, lies sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler 
nicht nehmen. Begleitet von der Stadtjugendkapelle 
und vielen Gästen erfolgte die Eröffnung bei milden 

Temperaturen auf dem Geschirrplätzel um 18 Uhr. „Der 
Weihnachtsmarkt ist eine gute Gelegenheit, in turbu-
lenten Zeiten zur Ruhe zu kommen.“, betonte Stefanie 
Seiler bei der Eröffnung. Dominik Roßkopf und seine 
Frau Lorenza kreierten das Trendgetränk Hot Lillet 
(Zimt, Orange und Anis) als Nachfolge von Hot Aperol 
und Hot Hugo. Ein Rahmenprogramm für Kinder mit 
Himmelstelefon, Briefkasten des Weihnachtsmanns, 
Vorlesestunde mit dem Weihnachtsmann, Besuch 
des Nikolauses, die Weihnachtshelfer sind unterwegs, 
Bastelstunden und Kinderschminken wurden während 
der Veranstaltung angeboten. Die zwei traditionellen 
Feuerwerke „Altpörtel in Flammen“, welche zum letz-
ten Mal im Jahr 2019 stattfanden, entfielen auch dieses 
Jahr. Die Feuerwerke waren immer stark besucht mit 
mehreren tausend Besuchern. Dieser starke Zuspruch 
würde zusätzliche Sicherheitsvorschriften hervorbrin-
gen, welche mit dem neu gefassten Polizei- und Ord-

nungsbehördengesetz zusammenhängen. Es ist also 
ungewiss, ob es 2023 die Feuerwerke wieder geben 
wird. In der Kalenderwoche 50 fiel sogar etwas Schnee 
auf den Weihnachtsmarkt. Lange währte diese kalte 
Wonne nicht und führte wegen der Kälte zu weniger 
Besuchern. Ab dem vierten Advent war der Spuk vor-
bei und durchschnittliche 12 °C sorgten für gute Besu-
cherzahlen. Der Weihnachtsmarkt endete am 24. De-
zember, machte Pause an den Weihnachtsfeiertagen 
25./26. Dezember und startete danach als Neujahrs-
markt bis zum 8. Januar. In der Bilanz war es ein sehr 
gutes Ergebnis, wie auf fast allen Weihnachtsmärkten 
der Region. Bei allen Besuchern überwiegte die Freu-
de, wieder ohne Einschränkungen feiern zu können, so 
Anja Ruppert-Keller im SWR-Interview. 

Text und Fotos: Ulrich Wehmeyer W

Speyer: Lange Spielzeit und gute Bilanz
Der 47. Weihnachts- und Neujahrsmarkt Speyer vom 21. November bis 8. Januar  
unter dem Motto „Leute sind feierfreudig”

Schramms „Venetian Carousell” Zinneckers Kindereisenbahn und Schlittschuhbahn am Altpörtel

Marktmeisterin Heidi Jester und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler 
bei der Eröffnung (v.l.n.r.)  Foto: Otto Menges

Jörg Schramm und Dominik Roßkopf berichten zur Halbzeit 
von der guten Bilanz (v.l.n.r.)

„Weihnachtshelfer sind unterwegs” mit Marktmeisterin Heidi Jester
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In der Landeshauptstadt Dresden fand wieder vom 
1. Oktober bis zum 31. Oktober auf dem Festplatz 
Pieschener Allee das Herbstfest statt. Dreimal im 
Jahr verwandelt sich der große Festplatz in einen rie-
sigen Vergnügungspark. Nach den ersten zwei Aus-
gaben im Frühjahr und Sommer, nun das Saisonfinale 
mit der Herbstausgabe. 

Der Duft von gebrannten Mandeln und die bunten 
Lichter der Karussells erstrahlten rund einen Monat 
über die schöne Stadt Dresden. Neben dem Rummel 
kann man in Dresden natürlich so einige Sehenswür-
digkeiten und die wunderschöne Altstadt besuchen. 
Der relativ zentrale Festplatz, ist nicht weit vom Zen-
trum entfernt und kann gut mit Bus und Bahn erreicht 
werden. Für Autofahrer sehr auffällig war jedoch die 
relativ bescheidene Werbung in und um die Stadt ver-
teilt – eine Handvoll Plakate übernehmen die Aufga-
be, mehr leider nicht. Nun, die beste Werbung stand 
in der Herbstausgabe selbst auf dem Festplatz:

Das 55 Meter hohe Riesenrad „Sky 55“ von den Ge-
brüdern Boos. Nicht nur auf dem Weg Richtung Zen-
trum, auch so sah man das riesige Rad in der gesam-
ten Stadt. Das Riesenrad selbst feierte in Dresden 
Kirmes-Premiere, zwar konnte man es schon auf dem 
Weihnachtsmarkt in Magdeburg oder in Polen erle-
ben, jedoch noch nicht auf einem Rummel. „Sky 55“ 
ist eines der höchsten und modernsten Riesenräder 
in Deutschland. Gerade in den Abendstunden wur-
de mit der neusten und besten RGB-Lichttechnik ein 
fantastisches Bild geboten. Eine Fahrt lohnte sich al-
lein schon wegen dem spektakulären Ausblick über 
Dresden. Auch bei den weiteren Attraktionen, konnte 
jeder etwas für sich finden. Adrenalin bekam man im 
KMG Afterburner „G-Force“ von Volklandt. Mit einer 
Schaukelhöhe von bis zu 23 Metern, konnte man sich 
hier verschaukeln lassen. Ein absolutes Kult Fahrge-
schäft ist der Huss Magic „Entertainer“ von Müller 
und Volklandt. Mit vielen Lichteffekten, Nebel und 
Moving Heads ergab sich gerade in der Nacht eine ul-
timative Partymaschine. Untermalt wurde die Fahrt 
dann noch von einer exzellenten Animation der Fahr-
gäste. Auf und nieder ging es im „Base Jumper“ von 
Ernst. 24 Personen können in dem erst 2020 gebauten 
Geschäft Platz nehmen und eine fantastische Fahrt 
erleben. Etwas abseits konnte man Thiemes „Break 
Dance“ tanzen sehen. Auch in Dresden war der um-
gangssprachliche Breaker der Treffpunkt für die Ju-
gend. Über Berg und Tal ging es in Bachmanns „Musik 
Express“ umher. Auch hier gab es eine fantastische 
Animation der Fahrgäste und tolle Lichteffekte zu be-
staunen. Einen exotischen Scheibenwischer konnte 
man mit dem „Jumper“ von Lorenz erleben. Anders 
als bei anderen herkömmlichen Scheibenwischern, 
gibt es beim „Jumper“ zwei Sitzreihen. Die Gondel er-
innert an einen Huss Rainbow und die Fahrt macht 
einfach nur Spaß. Auch für gruselige Schreckmomen-
te war gesorgt: „Die Geisterbahn“ von Hahnemann 
machte schon von außen einen positiv schrecklichen 
Eindruck und man freute sich auf die bombastische 
Fahrt im Inneren. Wer gerne Autoscooter fahren woll-
te, der hatte doppeltes Glück. Mit den beiden schö-
nen Autoscootern „Street Fighter“ von Schmidt und 
„American Bumber“ von Schwill hatte man die perfek-
te Möglichkeit. 

Eine rundum gute Besetzung für das Herbstfest. 
Die Jugendlichen suchten leider eine Überkopfat-
traktion ohne Erfolg, schade. Für die kleinen Besucher 
gab es ebenfalls eine Auswahl an verschiedensten 
Kinderkarussells. Natürlich war auch im gastronomi-
schen Bereich für alles gesorgt: knackige Bratwurst, 
frische Pizza und leckere Crêpes konnte man hier ge-
nießen. In der Nähe des Riesenrades konnte man bei 
einem schönen Ausschank auch ein erfrischendes 
Getränk genießen. Sollte es in den Abendstunden 
mal kühler werden, gab es auch die erste Möglich-
keit des Jahres auf einen Glühwein. Mit Lose ziehen 
oder Pfeilwerfen konnte man so einige Zeit auf dem 
Herbstfest verbringen. Natürlich konnte man auch 
beim Münzschieber oder bei der Sportschießhalle 
sein Können unter Beweis stellen. Auf dem Programm 
für die vier Wochen stand jeden Mittwoch der Fami-

lientag mit ermäßigten Preisen an allen Attraktionen 
und donnerstags gab es zwei Fahrchips zum Preis von 
einem. Das letzte Wochenende stand dann ganz im 
Thema Halloween – hier gab es so manche Überra-
schung zu erleben. 

Am Ende war das Herbstfest eine bunte Mischung 
an Fahrgeschäften und der Platz war schön ge-
schmückt. Bei unserem Besuch am ersten Familien-
tag ließ der Besucherandrang allerdings zu wünschen 
übrig. Während des Weges von Parkplatz zum Fest-
gelände kamen uns viele junge Menschen in Leder-
hose und Dirndl entgegen, nicht Richtung Rummel, 
sondern zum Pichmännel-Oktoberfest unmittelbar 
hundert Meter vom Festplatz entfernt, schade! Trotz-
dem ist das Herbstfest in Dresden ein Besuch wert.

Text und Fotos: Jonas Paschenda W „Musikexpress”

„Base Jumper” in Action

Thiem’s „Break Dance”

Schaukelspaß im „G-Force”

Party pur im „Entertainer”

Das wunderschöne Riesenrad „Sky 55”

Der Autoscooter „Street Fighter’”

Rummelzeit und Saisonfinale in Dresden
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Rund 500.000 Besucher bei einer Einwohnerzahl von 
30.000 und einer achttägigen Spielzeit – Respekt. Da 
müsste, rein theoretisch, jeder Einheimische mehr 

als Sechzehnmal über 
den Marktplatz bum-
meln. Natürlich gibt 
es viele Stammgäste,  
man trifft sich in die- 
ser Zeit am Lullusfeu-
er und die Strahlkraft 
des ältesten Heimat- 
festes Deutschlands 
geht weit in die Region, 
ja sogar über die Gren- 
zen Deutschlands hin-
aus. Das Motto 2022: 
„Lolls – die fünfte Jah-
reszeit der Herschfel-
ler“.

Bei bestem Herbstwet-
ter im Oktober erklang 
der markante und tra-
ditionelle Trinkspruch 

gefühlt an jeder Ecke: „Enner, zwoon, dräi – Bruder 
Lolls!“. Es ist das älteste Volksfest im Bundesgebiet, 
anno 852 gegründet, also fast zwölf Jahrhunderte her, 
genau gesagt 1.170 Jahre – wobei es in der bewegten 
Geschichte nicht nur die coronabedingten Ausfälle der 
letzten beiden Jahre gegeben hat. Für die Beschicker 
war es eine lukrative Veranstaltung und für die Besu-
cher ein Wiedersehen mit vielen bekannten Schaustel-
lern und mit neuen Attraktionen. Dazu zählten 2022 die 
„Petersburger Schlittenfahrt“ von Burgdorf & Radünz, 
Distels Autoscooter, die „Ballon Fahrt“ von Heitkamp-
Krakor, „Ghost Rider“ von Löffelhardt, die Schaukel 
„Nessy“ von Markmann, die sogenannte Affenschau-
kel „Looping the Loop“ von Marquis & Sohn, das Über-
schlagkarussell „Intoxx“ von Störtz sowie Schneiders 
Laufgeschäft „Pirates Adventure“. Ergänzend dazu ein 
neuer Restaurantbetrieb mit Obergeschoss – die „Gän-
seliesel“ von Daniel Asmuß, der damit die Nachfolge 
von Beinhorns „Circus, Circus“ antrat und wirkungsvoll 
neue Akzente setzte, auch wenn die obere Etage erst 
zögernd entdeckt wurde. Dazu zwei Riesenräder: Das 
neue große Rad für Bad Hersfeld „Movie Star 2“ von 
Landwermann-Henschel mit 36 runden, gläsernen 
Gondeln für einen fantastischen Panoramablick. Die 

Resonanz des Publikums darauf war gewaltig. Für die 
jüngsten Gäste, das Kinderriesenrad „Toy Wheel“ von 
Hardt. Weiterhin unschlagbar die Rekommandierkunst 
von Monika Schleinitz an ihrer Großverlosung „Hong 
Kong“. Das Lollsfest unterscheidet sich von anderen 
Volksfesten durch die Tradition des Festes, die Iden-
tifikation der Bürger mit ihrer Veranstaltung und die 
Attraktionen der Schausteller.

Kurz, knapp – und wichtig: Zeitreise 
Wenige Tage vor Lolls-Beginn lockte der ehemalige 
Platzmeister Willfried Roßbach, prägnant „Mr. Lolls“ 
genannt, viele Zuhörer in die Bad Hersfelder Stadthal-
le. 35 Jahre lang war er der Macher des Festes und re-
ferierte über „Lolls von 1980 bis 2015“ und damit über 
die rasante Entwicklung und Veränderung der Veran-
staltung.

Markante Worte 
Die traditionelle Lollsrede, nach dem ökumenischen 
Gottesdienst in der Stadtkirche und dem Empfang der 
Stadt am ersten Tag (Montag) stand ganz im Zeichen 
des Abschieds von Bürgermeister Thomas Fehling. Er 
nutze den Anlass zu einer Bilanz und Generalabrech-
nung mit seinen Kritikern während seiner 12-jährigen 
Amtszeit. Es waren deutliche Unmutsäußerungen aus 
dem Publikum zu hören. Seine Nachfolgerin im Amt ist 
die parteilose Anke Hofmann.

Außergewöhnliche Ehrung
Dem Lolls-Urgestein Reinhard Rauche wurde beim 
Schaustellerempfang der Stadt eine doppelte Ehre zu-
teil. Er erhielt die Bürgermedaille der Stadt Bad Hers-
feld und den „Feuermeister in Platin“ für seine jahr-
zehntelangen Verdienste für das Lullusfest. Seit 1977, 
seit 45 Jahren, ist er für sein Fest ehrenamtlich im Ein-
satz. Sein Credo: „Das Lullusfest muss in städtischer 
Verantwortung bleiben und darf nie in private Hände 
wechseln!“

Nachwuchsförderung
Feuermeister Klaus Otto bekam weibliche Verstärkung 
– die siebenjährige Miley übernahm in diesem Jahr das 
Amt des „Krümel Kastanienmeisterns“ von ihrem Vor-
gänger. Sie wurde unter 50 Bewerbern ausgelost. Die-

Bad Hersfeld: Alle waren heiß auf Lolls – Jubel, Trubel, Heiterkeit –  
und eine ganz besondere Eröffnung

Daniel Asmuß feierte Lolls-Premiere 
mit seinem Restaurantbetrieb „Gänse-
liesel“

Lullusfest-Premiere für das Riesenrad „Movie Star2“
Der scheidende Bürgermeister Thomas Fehling beim 
Interview, nachdem er das Lullusfeuer entzündet hat

Beim Festzug unverzichtbar – die Erinnerung an den 
Gründer Bad Hersfelds und Bonifatius-Schüler Erz-
bischof Lull

Titelbild für den handlichen Lullusfest-Flyer mit 12 
Seiten und mit allen Informationen inklusive Be-
bauungsplan des Marktplatzes

Drei wichtige Personen des Lullusfestes: In der Mitte Feuermeister Klaus Otto mit großer Öffentlichkeitswirkung. Daneben die entscheidenden 
Gestalter bei der Umsetzung und Ausführung mit Projektleiterin Julia Scholz (r.) und dem technischen Leiter Helge Assi (l.).

Riesenrad-Chef Ludwig Landwermann (r.) mit dem 
ortsansässigen evangelischen Schaustellerpfarrer 
Volker Drewes
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se Idee des Lullusfest-Vereins kommt hervorragend 
gut an und Miley hatte mit dem Feuermeister viele of-
fizielle gemeinsame Auftritte während der Lollswoche.

Markttag
130 Markthändler waren mit einem bunten Waren-
angebot am Mittwoch in der Stadt und verliehen 
dem Lullusfest ein ganz besonderes Flair. War in 
den letzten Jahren vor Corona ein eher nachlassendes 
Interesse zu beobachten, sprachen die Händler jetzt 
von guten Umsätzen und starkem Publikumszuspruch.

Der Feuermeister spricht
Beim Löschen des Lullusfeuers am Sonntag vor dem 
großen Finale nahm Feuermeister Klaus Otto kein 
Blatt vor den Mund und kritisierte die Politik für ihre 
Entscheidungen in der Coronapandemie. In seinen Au-
gen wäre viel mehr Lolls-Feeling möglich gewesen, als 
tatsächlich mit einer kleinen Ersatzveranstaltung 2021 
angeboten wurde.

Verlosung
Mit dem Familientag und der Freiverlosung am Abend 
auf dem brechend vollen Linggplatz ging das Lullusfest 
zu Ende. Viele hatte den ganzen Tag über Lose gesam-
melt und hofften auf einen der fünf Hauptgewinne. Der 
1. Preis mit zwei E-Bikes im Wert von 10.000 EUR blieb 
in Bad Hersfeld. Als Glücksfee agierte die junge Krü-
mel-Kastanienmeisterin.

Text: Helmut Bresler, Fotos: Helmut Bresler, 
Marilyn Karius und Wilfried Roßbach W

Am Sonntag, den 9. Oktober, lief das traditionel-
le Programm bei einem noch geschlossenen Lul-
lusfest. Der Lollslauf war unterwegs und es gab 
den Gottesdienst mit Schaustellerpfarrer Volker 
Drewes am Autoscooter von Distel. Es folgte der 
Fackelzug zur Stiftsruine mit dem Läuten der äl-
testen Glocke Deutschlands. Den Festvortrag 
während der Feierstunde in der Stiftsruine hielt 
in diesem Jahr Dr. phil. Margit Ramus und erhielt 
am Ende langanhaltenden Beifall. Zum Finale der 
Feierstunde gab es eine beeindruckende Laser-
show. Nachfolgend ihre Rede ungekürzt.

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone 
den QR-Code, starten Sie das Video 
und schon sind Sie mittendrin im 
Lullusfest. Der Beitrag aus der „Hes-
senschau“ (Regionalmagazin des 
Hessischen Rundfunks) lief am 
Abend des ersten Lolls-Tages, am 
10. Oktober 2022. Dauer: 2 Minuten 
und 30 Sekunden.

Riesenradfahrt mit den Bewohnern des Bad Hersfelder 
Altenzentrums Hospital

Mit einer historischen Hanomag-Maschine zog das Schaustellerunternehmen 
Beinhorn aus Göttingen den Wagen der Beschicker beim Festumzug.

Gruppenbild beim Lolls-Auftakt mit (v.l.n.r) Wilfried Roßbach, Reinhard Rauche, Richard Krolzig sowie Janida Schneider mit ihrer Tochter Danielle 
(Pirates Adventure)

Das feierliche Anzünden des Lullusfeuers auf dem Marktplatz am 
ersten Tag, Punkt 12 Uhr, geht auf einen mittelalterlichen Brauch zurück. 
Das „Fierche“ war Symbol für die „Lullusfreiheit“, die Befreiung von den 
gemeindlichen Abgaben für die Dauer des Festes.

Heike und Stefan Kopetschek vom Lullusfest-Verein. Im Zentrum der 
Aufgaben stehen die Traditionspflege, die Förderung des Brauchtums 
und die Weiterentwicklung des Lullusfestes. Blick aus dem Riesenrad auf den Bad Hersfelder Festplatz

Blick von der Stadtkirche auf das Lullusfest
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Festrede von Dr. phil. Margit Ramus

Guten Abend meine Damen und Herren,
sehr verehrter Herr Bürgermeister Fehling,
sehr geehrter Herr Feuermeister,
sehr geehrte Gäste aus den Partnerstädten,
verehrte Gäste aus nah und fern,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kinder und Jugendliche,
und auch alle anwesenden Schaustellerinnen und 
Schausteller möchte ich herzlich begrüßen.
Endlich – nach zwei Jahren Zwangspause gibt es wie-
der ein „Lolls“ in Bad Hersfeld. Es ist mir eine Ehre, in 
diesem besonderen Jahr die Festrede in diesem au-
ßergewöhnlichen Ambiente zu halten. Ich bin das 
erste Mal in Bad Hersfeld und Sie werden sich fragen, 
welchen Bezug ausgerechnet eine Kölnerin zu ihrem 
Volksfest hat.
Ich bin gebürtige Schaustellerin und meine Familie 
mütterlicher- und väterlicherseits sind seit vielen 
Generationen mit Fahr- und Verkaufsgeschäften 
unterwegs. Als aktive Schaustellerin habe ich Kunst-
geschichte, Geschichte und Germanistik studiert. 
2013 habe ich über das Kulturgut Volksfest promo-
viert und 2017 das Online-Kulturgut-Volksfest-Archiv 
gegründet. Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich 
mich intensiv mit der Geschichte der deutschen 
Volksfest-Kultur – und diese Aufgabe hat mein Leben 
ungemein bereichert.
Die Volksfest-Kultur hat in über 1.000 Jahren viele 
Kriege, im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege, im 19. 
Jahrhundert sogar innerhalb von 20 Jahren zwei 
Choleraepidemien, überstanden. Zu vielen Zeiten 
wurden in der Vergangenheit Volksfeste im deutsch-
sprachigen Raum abgesagt. Niemand hätte geglaubt, 
dass im 21. Jahrhundert noch einmal eine Pandemie 
die Aussetzung der Volksfeste erfordern würde und 
sich zwei Jahre lang kein Karussell mehr drehen wür-
de bzw. drehen kann.
Niemand hätte es noch weniger für möglich gehal-
ten, dass im Jahre 2022, nur wenige Autostunden 
von uns entfernt, ein sinnloser Krieg ein Land zer-
stört, Menschen ihre Heimat und oft auch ihr Leben 
verlieren. Der ungewissen Zukunft dieser Menschen 
gehört unser aller Mitgefühl.
Aber heute Abend wollen wir fröhlich sein. Wir ste-
hen an diesem historischen Ort, der größten Ruine 
einer romanischen Kirche, die durch die Festspiele 
und ihr Lullusfest lebendig gehalten wird – und das 
ist gut so! Denn auch das Kulturgut Volksfest ist im-
mer noch lebendig und lässt sich durch nichts unter-
kriegen. In der gesamten Bundesrepublik finden etwa 
9.750 große und kleine Volksfeste statt, die jährlich 
von etwa 190 Millionen Menschen besucht werden. 
All diese Volksfeste haben bis heute nie ihren Reiz 
und Charme verloren.
Volksfeste gehören zu den ältesten immateriellen 
Kulturgütern in Europa. Sie sind älter als Oper- oder 
Schauspiel-Aufführungen oder Museen, älter als 
Sportveranstaltungen, älter als alles, was das heuti-
ge Freizeitangebot ausmacht. Volksfeste verbinden 
schon über ein Jahrtausend die Menschen auf eine 
faszinierende Weise. Sie stärken das Heimatgefühl. 
Sie stehen für Tradition und Brauchtum in ihrer Re-
gion. Volksfeste fördern den kulturellen Austausch 
und was gerade in unserer Zeit so von Bedeutung ist, 
die Integration. Sie sind Treffpunkt unserer Jugend.
Ohne Eintrittsgelder für den Festplatz sind alle Men-
schen, Jung oder Alt, gleich welcher Herkunft, Reli-
gion, Weltanschauung, körperlicher oder seelischer 
Verfassung etc., herzlich willkommen, pure Lebens-
freude zu genießen. Diese ist in Bad Hersfeld für die 
nächsten Tage angesagt. Ist es nicht erfrischend, 
wenn ältere Menschen sich an den ersten Kuss auf 
der Raupe, den besonderen Gewinn an einer Losbu-
de oder die selbstgeschossene Blume für die Herz-
dame erinnern?
Ist es nicht oft abenteuerlich, wenn Jugendliche ihre 
Fahrkünste auf dem Autoscooter testen, wenn sie 

sensationelle Karussells oder traditionelle Belusti-
gungen aktiv oder passiv erleben? Zaubert es uns 
Eltern und Großeltern nicht ein Lächeln auf das 
Gesicht, wenn unsere Kleinen begeistert die Fahrt 
in einem Feuerwehrauto, in einem Flugobjekt oder 
beim Entenangeln erleben? Lassen uns nicht alle 
die bunten Bilder, die Geräusche und die wunderba-
ren Gerüche für ein paar tolle Tage unsere Alltags-
sorgen vergessen. Das alles macht ein Volksfest –  
ein Volksfest, wie Ihr Lullusfest – aus.
Sehr geehrte Anwesende, Ihr Lullusfest ist weit über 
ihre Landesgrenze hinaus bekannt. Sie alle wissen, 
dass dieses Fest zum Gedächtnis an den Todestag 
des Heiligen Lullus, den Erzbischof von Mainz und 
Gründer der Reichsabtei Hersfeld gefeiert wird. Von 
852 an soll am Todestag des „Heiligen Lullus“ ein Kir-
chenfest für das gesamte Volk, also ein Volksfest, 
gefeiert worden sein.
Diese Jahreszahl ist entscheidend für die Feststel-
lung, dass das Lullusfest in Bad Hersfeld das ältes-
te Volksfest Deutschlands ist und als solches ge-
schützt werden sollte. Außerdem ist es das einzige 
Volksfest, das montags beginnt. Mit dem feierlichen 
Anzünden des Lullus-Feuers, der sogenannten „Fier-
che“, und dem Läuten der Lullus-Glocke, der ältes-
ten Glocke Deutschlands, wurde viele Jahrhunder-
te lang die Lullus-Freiheit eingeführt. Es gäbe vieles 
zu erzählen: von den Wollwebern, die ihr selbst ge-
machtes Tuch verkaufen durften. Von der Bretterbu-
de, in der Bier und Wein ausgeschenkt wurde. Vom 
Brauch zum Wein Walnüsse zu essen, vom obligato-
rischen Ruf „Bruder Lolls“, usw.
Meine Redezeit von 10 Minuten würde nicht ausrei-
chen, die Geschichte des Lullusfestes näher zu be-
trachten. Ohne Zweifel wird seit damals bis heute 
– genau wie bei uns in Köln zu Karneval – jedes Jahr 
auf ein Neues die ganze Stadt – in einen Ausnahme-
zustand versetzt. Als Kunsthistorikerin interessierte 
mich natürlich, ab wann die ersten modernen Ka-
russells, Schiffschaukeln und Spielgeschäfte in Bad 
Hersfeld erwähnt werden. Ich fand die Zahl 1896.
Dies deckt sich mit der Erkenntnis, dass in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit der Industriel-
len Revolution, die Volksfeste einen enormen Wan-
del bei den Volksfestattraktionen erlebten. Diese 
Entwicklung haben wir dem Mut, der Neugier und 
der Risikobereitschaft der ersten professionellen 
Hersteller zu verdanken. Wir finden große Namen 
in der Geschichte des deutschen Karussellbaus, 
wie unter anderem Fritz Bothmann, Friedrich Heyn, 
Hugo Haase und Friedrich Wilhelm Siebold. Diese 
Männer führten mit ihren Konstruktionen und Ideen 
das Schaustellergewerbe in seine erste Blütezeit. 
Bereits um die Jahrhundertwende hatten die deut-
schen Fahrgeschäfte den Weltmarkt erobert. Nach 
1945 wurde Heinrich Mack im Westen marktfüh-
rend. Es folgten Kaspar Klaus, Anton Schwarzkopf, 
Andreas Dietz, Heinrich Huss und andere.

Sie alle orientierten sich an Bauformen, die aus der 
klassischen Architektur bekannt sind: Den Rund-
bau für Karussells, den Hallenbau für Autoscooter, 
Geisterbahnen und Belustigungsgeschäfte, den Ske-
lettbau für Achterbahnen, Riesenräder und Flieger-
karussells sowie den Pavillonbau für Spiel- und Ver-
kaufsgeschäfte. Auch bei den Dekorationen finden 
wir Vorbilder in der bildenden Kunst. Zitate von Barock 
oder Rokoko bis hin zur Pop Art. Alles ist vertreten.
Liebe Festtagsbesucherinnen und -besucher, schließ- 
lich komme ich noch zu den Schaustellerfamilien. 
Ohne sie, ohne uns, denn ich gehöre auch dazu, gäbe 
es keine modernen Volksfeste.
Schaustellerinnen und Schausteller sind es, die ge-
meinsam mit den Veranstaltern, den Ordnungsbe-
hörden, den örtlichen Elektrofirmen und den unzäh-
ligen Menschen, die im Hintergrund einer solchen 
Veranstaltung agieren, die Verantwortung zum Gelin-
gen eines Volksfestes übernommen haben. Gerade in 
Bad Hersfeld spürt man das gute respektvolle Mitein-
ander der Stadtverwaltung und der Schausteller und 
Schaustellerinnen, die stets die Balance zwischen 
Tradition und Fortschritt gehalten haben.
Schausteller üben ihren Beruf als mittelständische 
Gewerbetreibende meist im Familienverband aus. 
Sie mussten sich in der jüngsten Vergangenheit vie-
len Herausforderungen stellen und offen sein für al-
les Neue. Anstelle Turbulenzen zu meistern, die das 
Leben auf den Festplätzen mit sich bringt, verkauf-
ten sie während der Coronabeschränkungen in ihren 
Heimatstädten Mandeln, Bratwurst und dergleichen. 
Dabei kamen ihnen ihre Flexibilität und Improvisati-
onskunst zu Hilfe. So konnten sie ihre Existenzen si-
chern und die schwere Zeit überstehen. Aber nun, 
endlich, nach so langer Zeit, ist wieder Bewegung in 
unserer aller Leben gekommen und die „Kirmesleute 
sind wieder mit ihren Wagen unterwegs“.
Eins darf ich Ihnen versichern: Schaustellerinnen und 
Schausteller fühlen sich nicht nur ihrer Heimatstadt 
verbunden, sie sind auch in der jeweiligen Stadt oder 
Gemeinde, in der sie ihre Geschäfte aufbauen, zu 
Hause – und somit liebe Hersfelderinnen und Hers-
felder sind sie Teil Ihrer Festgemeinde, Ihrer Stadt 
und für kurze Zeit Ihre Nachbarn.
Wir alle stehen in den kommenden Monaten vor ei-
ner ungewissen Entwicklung der Coronapandemie, 
Wir wissen nicht, wie es werden wird mit der Energie-
versorgung, der Umweltprobleme, der Personalfra-
ge, der Preisentwicklung und vieles mehr. Der Alltag 
wird nicht einfacher werden. Deshalb sollte uns Men-
schen nichts davon abhalten, auch in den kommen-
den Jahren an unseren Traditionen festzuhalten und 
gemeinsam mit unseren Familien und Freunden un-
sere Volksfeste zu pflegen, zu bewahren und zu feiern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Allen ein schö-
ner Lolls 2022!  Ich rufe Ihnen zu: Enner, zwoon dräi, 
Bruuuuder Lolls!

Zur Person
Margit Ramus ist 71 Jahre alt, in Andernach am 
Rhein geboren und lebt seit Jahrzehnten in Köln. 
Mit 47 Jahren machte sie das Abitur und studier-
te im Anschluss Kunstgeschichte an der „Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität“ in Bonn. 
Sie promovierte mit einer Doktorarbeit über das 
Kulturgut Volksfest mit dem Untertitel „Architek-
tur und Dekoration im Schaustellergewerbe“. Sie 
hat ein umfangreiches Online-Archiv aufgebaut 
und pflegt es mit großer Sorgfalt. Sie ist die einzi-
ge aktive Schaustellerin weltweit, die gleichzeitig 
promovierte Kunsthistorikerin ist. Ramus ist heu-
te fünffache Großmutter und inzwischen auch Ur-
großmutter.
https://kulturgut-volksfest.de
https://margit-ramus.de

W Dr. phil. Margit Ramus (r.) und Wilfried Roßbach beim Lolls-Rundgang
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Wenn langsam die Temperaturen kälter werden, 
dann ist im schönen Rheine im Münsterland Herbst-
kirmeszeit. Vom 14. bis zum 17. Oktober waren wieder 
zahlreiche Attraktionen auf zwei Plätzen in Rheine 
verteilt.

Die Herbstkirmes zählt schon seit Jahren zu den 
erfolgreichsten Herbstveranstaltungen in diesem 
Zeitraum. Das Besondere an der Veranstaltung: Die 
Herbstkirmes findet an zwei Orten gleichzeitig statt. 
Auch in der Innenstadt standen wieder einige Ge-
schäft. Ein Großfahrgeschäft stand hier allerdings 
nicht mehr. Wer jetzt meint, zwei Plätze für eine Veran-
staltung würden nicht funktionieren, der war noch nie 
in Rheine. Beide Plätze ergeben einen fantastischen 
Besucheransturm trotz Herbstwetter. Das Tolle: Nach 
dem Besuch auf dem Elisabethplatz kann man sich 
einfach in den bequemen Bus-Shuttle setzten und 
zum Emstorplatz aufbrechen. Der Fahrpreis von 1,50 € 
pro Person ist dabei relativ human, wobei Kinder unter 
6 Jahren kostenlos mitfahren. Auch der Takt der Busse 
war wieder perfekt. Das Programm der Herbstkirmes 
ist zwar nicht das Größte, aber dennoch ausreichend. 
Am Eröffnungstag konnte man direkt ordentlich Geld 
sparen zum großen Familientag. Stark reduzierte Prei-
se an allen Geschäften von 14  bis 1 Uhr nachts. Am 
Sonntag gab es den festlichen Gottesdienst gegen 
11:15 Uhr, gefolgt von dem großen verkaufsoffenen 
Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr in der schönen Innen-
stadt. Egal ob auf dem Elisabethplatz oder dem Ems-
torplatz, auf beiden Plätzen waren wieder spektaku-
läre Attraktionen für die ganze Familie. Das Highlight 
auf dem Emstorplatz war der Riesen-Kettenflieger 
„Around the World XXL“ von van der Beek. Mit einer 
Höhe von 80 Metern war er schon von Weitem gut zu 
erkennen. Zum ersten Mal war Familie Welte mit dem 
Musikexpress „Power Express“ in Rheine. Mit dem gro-
ßen neuen LED-Schriftzug und weiteren tollen neuen 
Details sorgte er wieder für viel Spaß bei den Fahr-
gästen. Natürlich war auf dem Platz wieder der „Break 
Dance“ von Familie Welte zu finden. Nebel, Feuer und 
weitere Effekte machten die Fahrt zu einem einzig-
artigen Erlebnis. Zum ersten Mal unter neuer Leitung 
sorgte auch das schnellste Fahrgeschäft, die „Turbine“ 
von Haberkorn für ordentlich Action. Das einzigarti-
ge Rundfahrgeschäft hält so manche Überraschung 
parat. Hinters Lenkrad setzten konnte man sich beim 
Autoscooter „Formel 1“ von Heitmann. Auch zwei 
Laufgeschäfte waren auf dem Platz vertreten. Findet 
ihr den Ausgang aus dem Glaslabyrinth im „Phaeno-
menon“ von Marshall? Zahlreiche neue Gimmicks er-
warteten einen in Deutschlands neuestem größten 
Laufgeschäft „Mike´s Pitstop“ von Cornelius. Weiter 
ging es zum Elisabethplatz. Wie jedes Jahr fand dort 

der große „Break Dance No.2“ von Bonner seinen 
Platz. Neuste LED-Screens und eine tolle Animation 
machten die Fahrten spektakulär und einmalig. Auch 
eine weitere Berg und Tal Bahn fand hier Platz der 
„Musikexpress“ von Krabbe. Für die richtige Achter-
bahn-Action sorgte Janßens „Crazy Mouse“. Im neuen 
Design ging es durch die engen Kurven, bis sich die 
Gondeln frei um die eigene Achse drehen konnten. 
Eine weitere Herbstkirmes-Premiere feierte der KMG-
Propeller „Mach 1“ von Fehlauer. Mit einer Höhe von 
42 Metern und bis zu 120 km/h ist das Karussell nichts 
für schwache Nerven. Adrenalin vorprogrammiert. In 
Ruhe die Aussicht genießen konnte man zum ersten 
Mal im „White Wheel“ Riesenrad von Küchenmeister. 
Eine Gesamthöhe von 38 Metern und geschlossene 
Gondeln runden das Erlebnis perfekt ab. Für ordent-
liche Umdrehungen sorgte wieder das Kult-Karussell 
in Rheine der „Take Off“ von Ruppert. Der Take Off ist in 
hier bekannt, beliebt und bewährt. Als alter Bekannter 
sorgte der Scheibenwischer „Devil Dance“ von Welte 
wieder für einzigartige Fahrten mit dem Becherspiel. 
Achtung, ein Sturm zog über das Münsterland, der 
„Hurricane“ von Heine. Überraschende Richtungs-
wechsel und viel Speed sorgten für viel Adrenalin. Wer 
nun noch mehr Lust auf Action hatte, der wurde bei 
Hartmanns schwarzgelber Schaukel „Rocket“ fündig. 
Natürlich war auch hier wieder ein Autoscooter zu fin-
den: „Super Cars“ von Barber überzeugte mit neusten 
Charts und fetzigen Sprüchen. Einige Kinderattraktio-
nen, auf allen Plätzen verteilt, sorgten für großen Fahr-
spaß bei den kleinen Besuchern. Auch das gastrono-
mische Angebot ließ wieder keine Wünsche offen. Mit 
knackiger Bratwurst, frischen Pommes oder leckerem 
Backfisch, hier wurde jeder fündig. Die Herbstkirmes 
in Rheine war auch 2022 wieder so beliebt wie vor der 
Pandemie. Der verregnete Montag sorgte allerdings 
für einen leeren Platz. Dafür herrschte Samstagabend 
eine bombastische Stimmung.

Text und Fotos: Jonas Paschenda W

Der r(h)eine Wahnsinn
Rheine – die Herbstkirmes mit zwei Standorten

Abosluter Kult ist der „Take Off”

Zum ersten Mal in Rheine das „White Wheel”

Party Time am „Break Dance No. 2”

Das höchste Kettenkarussell der Welt „Around the World XXL”

„Mach 1” „Rocket”
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Rund 350 Schausteller bauen jedes Jahr am dritten 
Oktoberwochenende in Schloss Holte-Stukenbrock 
ihre Attraktionen auf. In diesem Jahr konnten Markt-
treiben, Kirmes, Partyzelte, Wirtschaftsschau und 
Bauernmarkt vom 14. bis 17. Oktober erlebt werden.

Der Markt fand seinen Ursprung bereits im Jahr 
1654, als in Schloss Holte eine kleine Kapelle zu Eh-
ren der heiligen Ursula mit einem großen Kirchweih-
fest eingeweiht wurde. Normalerweise findet der Poll-
hansmarkt jedes Jahr an drei Tagen statt. Aufgrund 
des 50. Jubiläums der Stadt Schloss Holte-Stuken-
brock im Jahre 2020 wurde der Markt einmalig um ei-
nen Tag verlängert, wegen der Coronapandemie aller-
dings dann erst 2022. Trotz der Verlängerung blieben 
die Standgelder für die Schausteller identisch, was als 
ein Entgegenkommen der Stadt zu werten war, denn 
auch die Verwaltung wusste um die schwierige Zeit 
während der Pandemie.

Neben den Hightechkarussells sind die Besucher 
auch an dem üppigen Programm des Festes inter-
essiert. Bereits am Freitag ab 16 Uhr fand die große 
Wirtschaftsschau und ein Bauernmarkt entlang der 
Dechant-Brill-Straße statt, auch die Karussells star-
teten ihren Betrieb. Pünktlich zur Eröffnung fing es an 
zu regnen und hörte bis in die Nacht nicht mehr auf. 
Für die Festzelte und Fahrgeschäfte machte dies al-
lerdings keinen Unterschied, sie sind trotzdem sehr 
gut gefahren. Am Samstag folgte dann der große Er-
öffnungstag mit Gottesdienst in der St. Ursula-Kirche. 
Um 14.15 Uhr fand die offizielle Eröffnung durch Bür-
germeister Hubert Erichlandwehr und dem Grußwort 
von Schaustellersprecher Anton Sertic statt. Musika-
lische Unterstützung gab es vom städtischen Blasor-
chester. Mit dem anschließenden Fassanstich in der 
Almhütte begannen auch Freifahrten an allen Karus-
sells. Nach der offiziellen Eröffnung begann um 14.30 
Uhr bereits die nächste große Wirtschaftsschau und 
der Bauernmarkt ist gestartet. Der Sonntag war für 
die Frühaufsteher, bereits um 8 Uhr begann das Früh-
stück im Bauernzelt. Gegen 11 Uhr startete auch das 
Treiben auf dem Markt. Am letzten Tag wurde dann 
noch mal richtig gefeiert. Schon um 10 Uhr eröffnete 
der Markt mit dem traditionellen Rundgang von Rat, 
Verwaltung und Ehrengästen. Am Abend konnten die 
Besucher dann noch das große Abschlussfeuerwerk 
genießen. In den Festzelten herrschte ebenfalls täg-
lich ein buntes abwechslungsreiches Programm.

Fahrgeschäfte sind auch ein Teil des Pollhans-
marktes. In diesem Jahr wurde wieder eine bunte 

Mischung für jedermann geschaffen. Ordentlichen 
Schaukelspaß gab es im „X-Factor“ von Deinert. Kräf-
te bis zu 4 G warten auf die Freiwilligen, die sich dann 
auf bis zu 25 Meter schaukeln lassen können. Mindes-
tens genau so viel Action bekam man in der umgangs-
sprachlichen Bratpfanne „Kick Down“ von Landwer-
mann. „Kick Down“ ist ein Hochrundfahrgeschäft, das 
drei Bewegungsabläufe in sich vereint: Auf einem sich 
drehenden Arm mit einer schräg angeordneten Dreh-
achse rotiert eine Platte in entgegengesetzter Rich-
tung. Die fünf auf der Plattform angebrachten Vierer-
Gondeln sind freischwingend. Für eine bombastische 
Aussicht sorgte wieder das Riesenrad „Movie Star“ 
von Landwermann-Henschel. 26 Gondeln und eine 
Höhe von 38 Metern machten hier das im griechisch 
angehauchten Riesenrad wieder zum Publikumsma-
gneten. Absoluten Spaß bekam man im Scheibenwi-
scher „Avengers“ von Hortz. Mit neuster LED-Technik 
und einer fantastischen Animation wurde hier für ex-
zellente Unterhaltung gesorgt, die auch bei den Be-
suchern gut ankam. Über Berg und Tal ging es wie-
der im „Super Musik Express“ von Welte und Noack. 
Unzählige Lichteffekte, untermalt von fetten Beats 
und einer tollen Animation runden die Fahrt per-
fekt ab. Richtiges Rennauto-Feeling konnte man im 
Autoscooter „Formel 1“ von Schneider erleben. Ein 
echter Blickfang ist der neue Schriftzug mittig am 
Autoscooter. Hunderte kleine LEDs schmücken die 
Buchstaben und erzeugen ein tolles Gesamtbild. Für 
schaurige Momente wurde Schneiders Geisterbahn 
„Geister Schloss“ aufgebaut. Drachen, Monster und 
andere Wesen warten auf die Besucher, um ihnen 

das Gruseln zu lehren. In ferne Galaxien konnte man 
im Simulator „Venturer X-14“ von Tacke eintauchen. 
Schnelle Runden konnte man dann noch im Klassi-
schen „Kettenflieger“ von Sertic erleben. Selbstver-
ständlich waren auch in diesem Jahr wieder das mitt-
lerweile unter Denkmalschutz stehende nostalgische 
Riesenrad von Swen Feldmann, die Pony-Reitbahn so-
wie die Kinderkarussells der Firmen Thelen, Doren-
kamp und Noack auf dem Pollhansmarkt vertreten. 
Das gastronomische Angebot ließ ebenfalls keine 
Wünsche offen. Frische Pizza, leckere Pommes, herz-
hafte Crêpes oder griechische Spezialitäten sorgten 
für einen Gaumenschmaus. Der Regen am ersten Tag 
war Gott sei Dank nur ein einmaliges Erlebnis, die an-
deren Tage prägte das trockene Wetter und so kamen 
wieder zahlreiche Besucher aus der Umgebung nach 
Schloss Holte-Stukenbrock um den Pollhansmarkt 
zu erleben. Auch die Schausteller und Händler waren 
sehr zufrieden.

Text und Fotos: Jonas Paschenda W

Schloss Holte-Stukenbrock: Pollhansmarkt gut besucht

Volle Fahrt im „Avengers” „Musik Express”

Schaukelspaß im „X-Faktor”

Schnell wurde es im „Kick Down” Gruselige Momente im „Geister Schloss”

Das schöne Riesenrad „Movie Star”

„Kettenflieger”

Das „Nostalgische Riesenrad” darf nicht fehlen
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Zweimal im Jahr verwandelt sich das Messegelände 
in Freiburg zu einem riesigen Vergnügungspark. Vom 
14. bis 24. Oktober fand nun die 44. Freiburger Mess 
statt. 

Bereits zur Mai-Ausgabe der Messe verzeichne-
ten die Veranstalter Freiburg Wirtschaft Touristik 
und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) steigende Be-
sucherzahlen von rund 182.000 Besucher. Nun wur-
de erstmals die Marke von 200.000 Besuchern ge-
knackt. Dabei war gerade der Familientag der am 
stärksten besuchte Tag. Ganze 22 unterschiedliche 
Fahrgeschäfte sorgten für ordentlichen Fahrspaß für 
Jedermann. 

Von Beginn an dabei zu sein lohnte sich, denn ab 17 
Uhr starteten nicht nur die ersten Fahrgeschäfte ihre 
Runden, sondern auch 30 Minuten freie Fahrt auf al-
len Attraktionen. Um 19 Uhr fand dann die offizielle Er-
öffnung am Riesenrad statt. Natürlich traditionell mit 
dem Fassanstich. Doch damit nicht genug, der letzte 
Programmpunkt war das große Eröffnungsfeuerwerk 
gegen 22:30 Uhr. Aber auch die anderen Aktionstage 
waren sehr beliebt. Am großen Kinder- und Familien-
tag am Dienstag gab es alle Fahrgeschäfte zum hal-
ben Preis. Mittwochs konnten alle Studierenden ab-
stauben und bekamen mit einem gültigen Ausweis 
weitere Sonderangebote. Besonders war auch der 
Oma-Opa-Enkel-Tag: die ersten 100 Enkel, die mit 
ihren Großeltern am Riesenrad waren, konnten sich 
eine Überraschungstüte mit einem „Messmoggen“ 
und Freifahrten abholen. Gleichzeitig fand im Fest-
zelt der große Seniorentag statt. Die Besucher durf-
ten sich außerdem über ein weiteres beliebtes High-
light freuen: die „Friburger Wiesn“ fand wieder statt. 
Mit regionalen DJs und Bands, badischen Köstlichkei-
ten sowie tagesspezifischen Mottos. Am letzten Tag 
fand dann noch das große Abschlussfeuerwerk in 
den Abendstunden statt. So gab es einige Programm-
punkte zu erleben auf der Herbstmesse. 

Natürlich gab es neben dem Programm wieder 
viele Fahrgeschäfte zu erleben. Unmittelbar neben 
dem großen Festzelt konnte man den einzigartigen 
„Devil Rock“ von Straube erleben. Das Huss-Unikat 
überzeugte neben der einzigartigen Fahrt noch mit 
neuster LED-Lichttechnik. Schräg gegenüber konnte 
man seine Fahrskills testen im Autoscooter „Milleni-
um“ von Göbel. Weiter im Gang stieß man links auf 
den Musik-Express „Dance Express“ von Spindler. Mit 
neuesten Charts ging es hier über Berg und Tal. Nach 
leckeren Minidonuts und kaltem Slush-Eis folgte die 
Familienachterbahn „Gold Rusher“ von Bügler. Vorbei 
am „Mais Man“ befand man sich am riesigen Lauf-
geschäft „Apres Ski Party“ von Meijer. Mit der ersten 
XXL-Doppelrutsche und über 40 Effekten konnte hier 

die ganze Familie auf ihre Kosten kommen. Rechts ab-
gebogen in den nächsten Gang, blickte man rechts 
auf den Achterbahnklassiker „Wilde Maus“ von Gö-
bel. Enge Kurven im modernen Design überzeugten 
wieder Jung und Alt. Nach der wilden Fahrt ging es 
rein in die Loopings beim „Salto Mortale“ von Krug. 
Neben der tollen Aufmachung des Geschäftes gab es 
auch einige spektakuläre Überschläge zu erleben. Ein 
paar Schritte weiter blickte man dann auf das Riesen-
rad „White Star II“ von Göbel. Nach der ruhigen Fahrt 
im Riesenrad ging es ein paar Meter weiter noch hö-
her. Familie de Voer brachte den „Around the World 
XL“ mit nach Freiburg. Der Riesenflieger bringt seine 
Fahrgäste auf bis zu 60 Meter Höhe. Unten am Boden 
angekommen ging es weiter zu Dreßens kurzfristig 
eingesprungenen „Der Polyp“. Moving Heads, Nebel 
und Partymusik pur sorgten für fantastische Fahrten. 
Ein paar Meter weiter konnte Kortens „Eclipse“ über-
zeugen. Der blaue Pendelarm bringt seine Fahrgäste 
hoch auf 50 Meter und das kopfüber. Nicht nur das 
einzigartige Weltraumthema, auch die riesige Rück-
wand ist ein Blickfang für sich. Weiter an leckeren 
Churros oder knackiger Bratwurst vorbei, ging es zu 
Mosers „Glasfabrik“. Findest du den Ausweg aus dem 
riesigen Glasirrgarten? Schräg gegenüber konnte 
man im „Schwanenflieger“ von Krug noch einige tolle 
Runden drehen. Schnell eine Stärkung mit mexikani-
schen Spezialitäten abgeholt ging es nun zu Kinzlers 
„Break Dance No.1“. Die riesige Huss-Maschine sorgt 
auf jedem Festplatz für Stimmung. Am Ballonwerfen 
vorbei erblickte man schon die letzte Attraktion. Die 
Schaukel „Hip Hop Fly“ von Lagerin schwang wieder 
die Freiburger in die Lüfte. Auch die kleinen Besucher 
durften Karussell fahren. In sieben unterschiedlichen 
Karussells gab es strahlende Augen bei den kleinen 
Besuchern. 

Nach dem riesigen Rekorderfolg der Herbstmesse 
erhofft man sich nun auch für 2023 weiter steigende 
Besucherzahlen. 

Text und Fotos: Jonas Paschenda W

Stärkste Herbstmess aller Zeiten in Freiburg

Loopings in 50 Metern Höhe gabs bei „Eclipse"

Riesenrad „White Star II"

Loopings im „Salto Mortale"

Die „Glasfabrik"

Der teuflische „Devil Rock"

Das Laufgeschäft „Apres Ski Party"

Kult: „Break Dance No.1"

„Hip Hop Fly"

Menschenmassen auf der Herbstmesse
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Gibt man die beiden Begriffe „Kirmes“ und „Arnstadt“ 
in Suchmaschinen am Computer ein, so erscheint an 
erster Stelle die Kirmes im Ortsteil Rudisleben – ein 
dreitägiges Programm in einem Festzelt des Kirmes-
vereins Rudisleben e.V. In weiten Teilen Thüringens 
wird der Terminus „Kirmes“ mit eben solchen Ver-
anstaltungen gleichgesetzt. Eine Kirmes, wie wir sie 
weitläufig kennen, nennt man dort und auch in ande-
ren östlichen Gebieten „Rummel“ – konkret fand in 
Arnstadt vom 20. bis zum 23. Oktober der Oktober-
rummel statt.

Der nachweislich älteste Ort Thüringens liegt etwa 
20 Kilometer südlich der Landeshauptstadt Erfurt. 
Diese Tatsache war zumindest ein Teilgrund dafür, 
dass der Rummel in Arnstadt im vergangenen Okto-
ber weniger gut als erhofft besucht wurde. So liefen 
nämlich das Erfurter Oktoberfest und der Arnschter 
Oktoberrummel gleichzeitig, was wiederum den zen-
tralen Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit 
geschuldet war. Da diese auf dem Domplatz in Erfurt 
begangen wurden, musste das Oktoberfest um drei 
Wochen nach hinten im Kalender verlegt werden, wo-
durch die beiden „Rummel“ miteinander kollidierten 
und wir alle wissen, wie beliebt das Erfurter Oktober-
fest ist... 

Somit zog es viele potenzielle Besucher des Arn-
schter Oktoberrummels auf das wesentlich größere 
und stärker besetzte Oktoberfest. Hinzu kam, dass 
das Wetter so gar nicht mitspielen wollte und der 
Festplatz „Wollmarkt“ mit allerlei Pfützen und mat-
schigen Stellen überzogen war. Dabei war der Okto-
berrummel als Chance für die Schausteller gedacht, 
nach der Pandemie endlich wieder Einnahmen zu ge-
nerieren.

Einige hart gesottene Rummelfreunde traf man dann 
aber doch auf dem an der Gera gelegenen Festgelän-
de und in den Trockenphasen herrschte gar reger Be-
trieb.

Einen klaren Vorteil hatte Schaustellerfamilie Rich-
ter: der Autoscooter „Casino Royal“ ist überdacht, 
weshalb sich ein Großteil der Besucher eben dort 
aufhielt. Wenn man schon mal da ist, fährt man eben 
auch eine Runde in dem aus Ungarn stammenden 
modernen Zweisäuler.

Dank großartiger Arbeit am Mikrofon und effek-
tiven Lichtspielen zog aber auch Familie Nachtigall 
Aufmerksamkeit auf sich und ihren „Comic Trip“. An 
dem in Tschechien konstruierten Scheibenwischer 
liefen die angesagten Tracks aus den Charts, grellwei-
ße, gebündelte Lichtstrahlen bewegten sich kunstvoll 
auf und ab und hin und her und dazu wurde nicht mit 
Nebelfluid gespart. All das wusste vor allem dem ju-
gendlichen Publikum zu gefallen, die dann auch bei 
Regen in das Geschäft einstiegen.

Fahrgeschäft Nummer drei fand seinen Standort 
auf dem Kopfplatz des Geländes. Mit dem „Disco Fie-
ber“ von Groß konnte einer der letzten hierzulande 
noch reisenden Hully Gullys gewonnen werden. Der 
Klassiker aus den 1960ern startete damals in Bremen, 
zog dann ins Ruhrgebiet, weiter nach Bayern und in-
zwischen ist der Mack-Familienklassiker seit über 
zwölf Jahren in Sachsen-Anhalt beheimatet.

Vervollständigt wurde der Rummel durch das klei-
ne Kinderkarussell von Jacobi, einen Schießwagen, 
einen klassischen Süßwarenbetrieb, eine Verlosung, 
Kugelstechen, eine Hotdog-Gastronomie, eine Reise-
bäckerei, ein Eis- und Slush-Geschäft, Entenangeln, 
diverse Automaten sowie einen Ausschank mit Sitz-
gelegenheiten.

Das nächste (kleine) Frühlingsfest wird vom 1. bis 
10. April, das große Volksfest, der 172. Wollmarkt, vom 
17. bis 25. Juni über die Bühne gehen.

Text und Fotos: Dennis König W

Spaß am Autoscooter

Lichtspiel am „Comic Trip“

Hully Gully „Disco Fieber“

Spaß für die Kleinen

Arnschter Oktoberrummel
Vier Tage Vergnügungspark auf dem Arnstädter Wollmarkt
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Die Region rings um Klötze ist durch Hügel, den aus-
gedehnten Klötzer Forst und etliche Felder geprägt. 
Die nächstgelegene Großstadt ist Wolfsburg in rund 
40 Kilometern Entfernung und dahinter trifft man auf 
die nächste Autobahn, die A 39. Alles ist sehr länd-
lich, ruhig und natürlich. An fünf Tagen, vom 20. bis 
zum 24. Oktober jedoch ging die Post richtig ab. Alles 
und jeden im Umkreis von ca. 50 Kilometern zog es in 
die Einheitsgemeinde zum Martinimarkt.

Seit über 200 Jahren ist es das größte Innenstadt-
fest der Altmark und die Macher (das Team um Tho-
mas Hecht und Sabrina Gäde) haben sich eine groß-
artige Idee einfallen lassen, dieses Event auffällig zu 
bewerben. An einem Baukran der EAK (Elektro-Anla-
gen Klötze GmbH) baumelt in rund 50 Metern Höhe 
ein riesiger Ballon mit der unübersehbaren Aufschrift 
„Martinimarkt Klötze“. Diese und weitere Werbemaß-
nahmen (u. a. wurde an den Rückseiten der Linien-
busse der Region auffallend plakatiert) waren schlicht 
nicht zu übersehen und führten auch Ortsfremde di-
rekt zur Festmeile. Besser gesagt sind es zwei Fest-
meilen, denn sowohl die Kirchstraße als auch die 
Neustädter Straße werden mit rund 90 Schaustel-
lerbetrieben, Markthändlern und Attraktionen be-
setzt, sodass man einen ausgiebigen Bummel über 
den Rummel unternehmen kann. Verbunden werden 
die beide Straßen durch die Oebisfelder Straße, die 
sehr schmal ausfällt und somit dort nur ein, zwei klei-
ne Reihengeschäfte ihren Standort finden. Diesmal 
baute dort die Churros-Bäckerei der Gebrüder Boos 
– etwas zum Knabbern während des Flanierens. 

Der Andrang der Besucher war überdurchschnitt-
lich hoch – kein Wunder, konnte man zwei lange Jah-
re keinen Martinimarkt feiern. Parkplätze für auswär-
tige Besucher waren in Hülle und Fülle vorhanden 
und allesamt waren nur wenige Gehminuten vom Ver-
anstaltungsgelände entfernt. Neben dem besagten 
„Werbeballon“ war Lorenz’ „Star of Berlin“ eine weithin 
sichtbare Werbeikone. Mit über 120.000 LEDs an dem 
rund 33 Meter hohen Russen avancierte das Mondial-
Geschäft vor allem in den Abendstunden zum Aus-
hängeschild der Veranstaltung. Das Riesenrad wurde 
effektiv am östlichen Ende der Neustädter Straße plat-
ziert, wo es seine Wirkung bestens entfalten konnte. 

Einige Meter davor baute Domkes Miniachterbahn 
„Tornado“. Auf kleinstem Grundmaß ging es hier im 
rasanten Tempo über die 70 Meter lange Strecke. Ein 
Coaster-Erlebnis für die Jüngsten, die meist von Mama 
und Papa begleitet wurden. 

Direkt nebenan wurde die Klötze-Premiere des „Pa-
cific Rim“ von Groß bestaunt. Die KMG-Discovery 2.0 
ist eine wahre Loopingmaschine und stellte ihre Insas-
sen ein ums andere Mal auf den Kopf. 

Zwischen funkelnden LEDs und Nebelschwaden 
cruisten die Fahrgäste von Fischers „Formel Eins“ über 
die große Fahrbahn. Der Autoscooter aus Magdeburg 
war wieder einmal Treffpunkt für Groß und Klein. 

Auf bis zu sechs Meter Flughöhe bewegten sich die 
fliegenden Elefanten von Boos‘ „Flying Jumbo“. Vor 
dem Geschäft positionierte Bänke luden dazu ein, die 
lächelnden Insassen zu beobachten. 

Durch die Oebisfelder Straße bewegt man sich direkt 
auf Probsts nigelnagelneue Geisterbahn „Devil“ zu. An 
der kompakten Gruselanlage kann man bereits an den 
Fronten und am Dach etliche Schauerwesen beäugen 
und es lässt sich erahnen, dass im Innern noch so man-
ches Gespenst auf den richtigen Moment des Erschre-
ckens lauert. Enttäuscht wird man hier nicht!

Ein weiterer Neuzugang war der „Magic“ von Mey-
er. Wie in einer riesigen Zirkusmanege rotieren hier ein 
Dutzend Gondeln übers Parkett und zaubern eine herr-
lich abwechslungsreiche Fahrt. 

Abschiedsfahrten unter der Regie von Nachtigall 
gab es im rund 20 Meter hohen „Freefall“. Der Turm mit 
dem freien Fall wurde nach dem Gastspiel in Klötze an 
Familie Jacobi verkauft, die in diesem Jahr mit der SBF-
Visa-Anlage durchstarten wird. 

Einen mystischen Irrweg galt es in Nitzsches „Pha-
rao’s Rache“ zu durchschreiten. Der Glasirrgarten ist 
sehr raffiniert aufgebaut und so manch Lichteffekt 
sorgt für zusätzliche Verwirrung. 

Erst langsam, dann immer schneller wippte Sper-
lichs „Rockstar“ hin und her. Der tschechische 
Scheibenwischer ließ seine Insassen mit ordentlich 
Schwung auf und ab bewegen. 

Den Abschluss in der Kirchstraße machte die 
Berg- und Talbahn „Jaguar“. 30 Jahre lang hat Fami-
lie Neutzsch den Martinimarkt mit dem Klassiker be-
schickt, nun saß erstmals Maximilian Hans Müller 
hinterm Steuerpult und führte die Tradition dieses 
Evergreens in Klötze fort.

Natürlich kamen auch die kleinen Martinimarktbe-
sucher nicht zu kurz. Mit dabei waren Sperlichs klei-
nes Kinderkarussell, Probsts „Babyflug“, Haases Sport-

karussell, Weltes Kinderrennbahn „Kinder Safari“ und 
Eckermanns Kindereisenbahn.

Preise einheimsen konnte man beim Ballwerfen, am 
Schießwagen, beim Derby „Hoppegarten“ und an di-
versen Automaten. Herzhafte Mahlzeiten lockten in 
Form von Fischbrötchen, Langos, Bratwurst, Schin-
kenbraten, Champignons, Blumenkohl, Baguettes 
und Pommes. Naschkatzen erfreuten sich u. a. an ge-
brannten Mandeln, schokolierten Früchten und frisch 
geröstetem Popcorn. Auf das Wiedersehen auf dem 
Martinimarkt wurde in gemütlicher Runde an ver-
schiedenen Ausschankbetrieben angestoßen. Die 
Krüge und Gläser wurden zum ersten Mal beim Bock-
bieranstich am Donnerstag durch Bürgermeister Uwe 
Bartel gehoben. Bis 23 Uhr vergnügte man sich dann 
in der Innenstadt. Ein Highlight war zweifellos das 
Brillant-Höhenfeuerwerk am Freitagabend, an dem 
der Martinimarkt noch eine Stunde länger geöffnet 
hatte. Zu zu den rund 90 Beschickern gesellten sich 
noch einige Markthändler am Samstag und Sonn-
tag anlässlich des Warenmarktes in der Oebisfelder 
Straße. Zum Finale am Montag lockten abschließend 
ermäßigte Preise an allen Fahr- und Schaugeschäf-
ten. Nach dem sehr guten und zufriedenstellenden 
Verlauf 2022 kann man nun voller Zuversicht auf die 
nächste Martinimarktausgabe blicken, die vom 26. 
bis 30. Oktober über die Bühne gehen wird.

Text und Fotos:  Dennis König W

Der Martinimarkt in Klötze
Das größte Volksfest im Altmarkkreis Salzwedel

Neuer Grusel im „Devil“

Der mystische Irrgarten „Pharao’s Rache“ Der Tanz in der Manege: „Magic“

Bestaunte Neuheit „Pacific Rim“

Bummel bis zum Riesenrad

„Flying Jumbo“
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Mit dem Wetter ist das im Oktober immer so eine Sa-
che. Ganz trocken bleibt es selten im zehnten Mo-
nat des Jahres und so fiel auch bei der vergangenen 
Herbstkirmes in Nordhorn Wasser vom Himmel. Doch 
abgesehen von dem verregneten Eröffnungstag zeig-
te sich Petrus von der kirmesfreundlichen Seite, so-
dass die Besucher – zwar in dicken Jacken bekleidet 
– doch in Scharen kamen.

Die Maikirmes konnte bereits als sehr großer Erfolg 
verbucht werden. Da die steigende Inflation im Okto-
ber ein großes Thema war und auch der Wetterbericht 
nicht eben das Beste vorhersagte, war der Optimis-
mus, was den Verlauf der Herbstkirmes angeht, etwas 
gedämpft. Doch die Leute kamen in Massen. In Nord-
horn – und wie in vielen anderen Städten auch – ließ 
man sich den Spaß an der Kirmes nicht nehmen. Es ist 
auch einfach das pure Vergnügen über den am Vech-
tesee gelegenen Neumarkt zu spazieren. Ein Parkhaus 
befindet sich direkt gegenüber des Festgeländes und 
für die Anwohner ist es vom Zentrum aus gesehen nur 
ein Katzensprung zum Vergnügungspark – in Summe 
also ideale Bedingungen.

Auch das Programm passt. Freitags wird das Fest 
des Nachmittags offiziell durch den Bürgermeister 
Thomas Berling und dem Vorsitzenden des Schau-
stellerverbandes Nordhorn Fritz Braun jr. eröffnet, 
der Samstag ist traditionell ein „Selbstläufer“, am drit-
ten Tag lockt der verkaufsoffene Sonntag, am Montag 
werden die Preise zum Familientag reduziert und zum 
Abschluss am Dienstag erwartet die Besucher ein ful-
minantes Höhenfeuerwerk.

Für den 36 Jahre jungen Marktmeister Patrick Tyra-
nia war es aufgrund der Coronapandemie erst die von 
ihm dritte durchgeführte Kirmes. 2019 übernahm er 
das Amt des allseits bekannten Günther Tschesch, der 
sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. 
Dann wurde es aufgrund eines kuriosen Virus kompli-
ziert. Für 2020 hatte er zwar schon alles geplant, doch 
musste das Event aus bekannten Gründen damals ab-
gesagt werden. 2022 also der Neustart.

Tyrania bewies (wie im Frühjahr) ein feines Händ-
chen bei der Auswahl der Attraktionen. Der allergröß-
te Teil der bewährten und beliebten Geschäfte wurde 
erneut zugelassen, wozu sich eine Handvoll Neuzugän-
ge gesellten. 

So debütierte beispielsweise Weltes „Big Spin“ direkt 
vorn am Haupteingang des Festplatzes und wuss-
te die Nordhorner und ihre Gäste augenblicklich in 
seinen Bann zu ziehen. Das rasante Auf und Ab der 
Ausleger, das dazugehörige Zischen der Pneuma-
tik, die ruckartigen Rotationen der Gondeln um die 
eigene Achse, das Kreischen der Insassen, die vie-
len flackernden Lichter und die sehr gute Arbeit am 
Mikrofon machten den Jumper zu einer der Top-At-
traktionen. In der Beliebtheitsskala der Nordhorner 
jedenfalls schoss der Smashing Jump aus dem Stand 
heraus sehr weit nach oben.

Ebenfalls neu für die Kreisstadt des Landkreises 
Grafschaft Bentheim war Fehlauers „Mach 1“. In rund 
40 Metern ging es hier in rasantem Tempo über Kopf. 
Vor allem in den Abendstunden bildeten sich lange 
Warteschlangen vor dem KMG-Geschäft, da sich Dut-
zende Teenager der Herausforderung stellen wollten.

Zeit für einen Evergreen: Der folgte in Form von Ah-
rend & Noacks „Musik Express“. Zwischen Licht und 
Nebel über Berg und Tal immer und immer wieder. Die 
zeitlose Karussellfahrt hatte auch auf diesem Volks-
fest nicht an Popularität verloren.

Der Lokalmatador Braun folgte mit seinem „Super 
Dance“ auf der Außenseite des als Rundlauf konzipier-
ten Festplatzes. In dem Scheibenwischer aus tsche-
chischer Produktion machten sich die Fahrgäste dar-
aus einen Spaß, wer denn wohl beim Becherspiel die 
nächste Freifahrt gewinnen könnte – auch für die Zu-
schauer eine Riesen-Gaudi!

Auf dem Kopfplatz, der gleichzeitig auch die Laufrich-
tung der Besucher änderte, ragte Hansteins „Lounge 
360°“ unübersehbar in die Höhe. Das moderne Riesen-
rad ließ überdurchschnittlich oft die Smartphones 
zücken. Einerseits konnte man aus der Vogelpers-
pektive herrliche Eindrücke der Veranstaltung ge- 
winnen, andererseits wurde die Lamberink-Anlage 
selbst durch ihr verblüffendes Lichtspiel zum Motiv.

„Setzt die Segel! Leinen los! An die Ruder!“, so oder so 
ähnlich lauteten die akustischen Einspieler an Schnei- 
ders „Pirates Adventure“. Das so ganz andere Lauf-
geschäft bot ein Abenteuer nach Freibeuter-Art. Im 
Innern erwarteten die Gäste allerlei verblüffende Ef-
fekte, die man so wohl nirgendwo sonst erleben kann.

Der Name „Music Hall“ war bei Hempens Autoscooter 
Programm. Fast wie in einer Disco schallten angesag-
te Hits aus den Charts aus den Boxen, während sich 
Groß und Klein am Lenkrad übten und ihre Bahnen 
über die reflektierende Fahrbahn zog.

Zu den beliebtesten Breakern der Region gehört 
Weltes „Break Dance“. Vor allem nach Einbruch der 
Dunkelheit wurde das Geschäft förmlich gestürmt. 
Dem wilden Tanz der 16 Gondeln auf der großen Schei-
be konnte sich kaum jemand entziehen.

Vor die Qual der Wahl wurden die Jüngsten gestellt. 
Aufgebaut waren der Kiddiecoaster „Crazy Jungle“, das 
Sportkarussell „Zauberwelt“, der Babyflug „Super Ufo 
Jet 2000“, der Kinderscooter „Car for Kids“, die Kinder-
rennbahn „Abenteuerland“, die Bungee-Trampolinanla-
ge, „Spider Jump“ und ein kleines Karussell. 

Für beste Unterhaltung war überdies durch ver-
schiedenste Ausspielungen, gemütliche Ausschank-
betriebe und allerlei Leckereien gesorgt. Zu den 
Highlights in der Sparte der Reisegastronomie zählte 
sowohl im optischen als auch im kulinarischen Sinne 
Weigelts „Riesen-Hamburger“.

Die Planungen für die nächste Kirmes vom 12. bis 
zum 15. Mai laufen bereits auf Hochtouren.

Text und Fotos: Dennis König W

Sogar besser als erwartet …
Nordhorner Herbstkirmes vom 21. bis 25. Oktober verlief überraschend gut

Hat im positiven Sinne einen bleibenden Eindruck hinterlassen: „Big Spin“

Blick in die südliche Reihe

Volles Haus am „Super Dance“

Hingucker „Pirates Adventure“

In der vergangenen Ausgabe haben wir den „Riesen-
hamburger“ von Justin Weigelt vorgestellt. So, wie wir 
es geschrieben haben, ist dieses Geschäft von vielen 
Volksfesten bekannt. Allerdings gibt es seit dem Jah-
re 1986, also schon seit geraumer Zeit ein zweites grö-
ßeres, mit vielen weiteren Verzierungen bestücktes 
Exemplar, welches die meisten vom Cannstatter Wa-
sen her kennen sollten. Dieser Spezialitätenimbiss 
wird nach wie vor von Simone Benda-Mussenbrock 
betrieben. Es sind also aktuell zwei „Riesenhambur-
ger“ auf der Reise. Dies möchten wir an dieser Stelle 
einmal deutlich machen, da es durch die PR zu Ver-
wirrungen kam.

Text: Dennis König
Fotos: Simone Benda-Mussenbrock W

Erläuterungen und Ergänzungen zum „Riesenhamburger“

Üppig dekoriertDer „Riesenhamburger“ auf dem Cannstatter Wasen

AKTUELLES 
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Mit der 18. Folge des Roncalli Weihnachtscircus im 
Berliner Tempodrom kann man mit Fug und Recht 
von einer Tradition sprechen, die natürlich auch Er-
wartungen auf einen weckt, wie das Pressematerial 
meint, „Circus, der kein Circus ist“. Nachdem die In-
szenierungen der letzten Jahre eher zu reinen Num-
mernfolgen tendierten, ist im diesjährigen Programm 
ein stimmungsvoller Rahmen gelungen: Auf einem 
italienischen Marktplatz mit der Casa Eliana tum-
meln sich in historischen Kostümen agierende Dar-

steller. Mitten im Markttreiben kündigt der Prinzipal 
einer Komödiantentruppe deren Erscheinen an, das 
dann mit der Einfahrt zweier Zirkuswagen erfolgt und 
in ein temporeiches Charivari übergeht. Hier hat dann 
auch die aus Kolumbien kommende Banquinbar Troup 
ihren Auftritt mit Parterresprüngen, Würfen und Salti. 
In ihrer späteren Arbeit mit der Wurfstange zeigen sie 
Sprünge u. a. mit Doppel- und Dreifach-Salto. Spekta-
kulär ist zweifellos die Hochseilakrobatik von Freddy 
Nock und Partner Mika (Mijiddorj Myagmarsaikhan) 
– beide angesagt und kostümiert als Don Camillo und 
Peppone – mit dem Schrägseilaufgang von Freddy 
Nock mit Springen über den Partner, Stuhlsteigen und 
Zwei-Mann-Hoch. Im zweiten Programmteil arbeiten 
sie dann auf schwankenden Masten u. a. mit Über-
steigen von Mast zu Mast. Sehr beeindruckend ist die 
Darbietung des Duos Cardio aus Frankreich mit ihrer 
Perchearbeit. Zu ihrem Repertoire gehören Ringper-
che, Stirnperche und eine sehr hohe Schulterperche 
mit Fahne und Schleudertrick. Effektvoll die Jonglage 
der Canaval Twins aus Österreich, die Zwillingsbrüder 
arbeiten mit Leuchtkeulen, die in ihrem durchgestalte-
ten LED-Konzept in der Dunkelheit wirkungsvolle Bil-
der erzeugen. Aus Kuba kommt der Handstandäquili-
brist Nirio Rodriguez Tejeda mit kraftvollen Einarmern, 
Unterarmständen und einem Kopfstand auf der sich 
drehenden, beachtlich hohen Stütze. Schöne Bilder 
gibt es in der Darbietung des Duos Adventures, eine 
Kombination aus tänzerischen Elementen, Balldre-
hen sowie äquilibristischen Tricks in einer perfekten 
Choreografie. Zu den Spitzendarbietungen des Pro-
gramms gehört zweifellos der aus einer alten italieni-
schen Zirkusfamilie kommende Vioris Zoppis an den 
Strapaten mit starken Aufschwüngen, Spagat, Wirbel 
und Armschwüngen. Noch weitere zwei Male geht es 

in die Luft: Oscarita aus Chile u. a. mit Nackenwirbel 
am als Kronleuchter gestalteten Apparat und die ka-
nadische Artistin Marika Ashley Gould am Vertikal-
tuch. Lili Paul-Roncalli, die durch ihre Teilnahme an der 
RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ auch einem breiten Fern-
sehpublikum bekannt wurde, präsentiert sich hier als 
Kontorsionistin in Verbindung mit Antipodentricks. Pu-
blikumsliebling ist mit Sicherheit Gabor Vosteen mit 
seinem Flötenspiel auf bis zu fünf Instrumenten, die 
er gleichzeitig spielt – auch in Nase und Ohren – und 
mit einem netten Publikumsspiel, das zu einem Flöten-
konzert wird. Die Clownerie von Pastelito de Chile und 
Pastelito junior bleibt weitgehend im herkömmlichen 
Muster und ist eher Geschmackssache. Der als „Zir-
kusdirektor“ fungierende Entertainer Oliver Polak hat 
die zeitweilig etwas undankbare Aufgabe, zwischen 
den Acts ein wenig gestelzte Spruchweisheiten vor-
zutragen. Einige der Nummern werden eingeleitet mit 
den Auftritten des Balletts, das Bild im Stil der 20er ist 
hübsch, sprengt aber ein wenig das Italien-Markt-Kon-
zept. Die musikalische Begleitung kommt wie immer 
vom perfekt musizierenden Roncalli-Orchester unter 
Georg Pommer. Das Programm endet bunt und turbu-
lent auf dem italienischen Marktplatz mit dem Auszug 
eines der Zirkuswagen. 

Der Roncalli Weihnachtscircus war auch in diesem 
Jahr wieder ein Highlight im Berliner Veranstaltungs-
betrieb zum Jahreswechsel, das Gastspiel endete am 
2. Januar. Wie immer fanden am 31. Dezember und am 
1. Januar Silvester- und Neujahrskonzerte des deut-
schen Symphonie-Orchesters Berlin in Zusammen-
wirken mit dem Circus Roncalli statt, die regelmäßig 
ausverkauft sind.

Text: Dietmar Winkler W

Roncallis Weihnachtscircus im Berliner Tempodrom

Vioris Zoppis an den Strapaten  Foto: Circus Roncalli

Das Chamäleon eröffnete die Saison 2023 mit der Rei-
he „Play“, in der bis zum 12. Februar zehn internationale 
Kompanien mit Produktionen des Neuen Zirkus zu er-
leben sind. „Play“ will der internationalen „Freien Sze-
ne des Zeitgenössischen Zirkus“ eine Plattform bieten 
und so zu einem Schaufenster für unkonventionelle 
oder bisher unterrepräsentierte künstlerische Produk-
tionen werden.

Den Auftakt bildete die australische Kompanie „Gra-
vity & Other Myths“, die nach zwei Premieren als Com-
pany in Residence beim Chamäleon nun ihr Erstlings-
werk „A Simple Space“ vorstellte, das zwar bereits vor 
zehn Jahren uraufgeführt wurde, aber hier noch nie zu 
sehen war. 

Fünf Artisten, zwei Artistinnen und ein Musiker, der 
Elektrosamples abfährt und Schlagzeug spielt, aber 
auch durchaus mit artistischen Einlagen das Publi-
kum hinreißt, bilden das Ensemble und bieten eine 
einstündige witzige Show. Bereits der Beginn über-
rascht mit seinem Einfall: Abwechselnd verkünden die 
Artisten „Falling“ und lassen sich prompt fallen – in der 
(zumeist) berechtigten Hoffnung, dass sie von jemand 
aufgefangen werden. Auf der nur spärlich beleuchteten 
Bühne, deren Strahler von vier Lichtsäulen die Artisten 
im Laufe der Show immer wieder an- und ausknipsen, 
purzeln alle irgendwie durcheinander und dieses Tem-
po bestimmt dann auch weitgehend das Programm. 
Obwohl sich die artistischen Darbietungen auf Par-
terreakrobatik beschränken, scheinen sich erstaunli-
cherweise kaum Tricks zu wiederholen. Diverse Sprün-
ge und Würfe wechseln sich ab mit verschiedensten 
Formen der Partnerakrobatik. Staunenswert auch, in 
welchen Varianten man aufeinander herumklettern 
und waghalsige Pyramiden bauen kann. Da entstehen 
immer wieder neue Formationen einschließlich Hand- 
und Kopfständen und Spagat, die ebenso schnell wie 
sie entstehen, wieder abgebaut werden. Dazwischen 
treten die Artisten immer mal in Wettbewerb miteinan-
der und testen aus, wer am längsten Seilspringen kann 
oder die Luft anhalten, während einer im Handstand 
steht. Die artistische Herausforderung, immer noch 

schwierigere Tricks zu zeigen, besteht hier darin, dass 
ein Artist von einem liegenden Artisten zum anderen 
springt, wohlgemerkt auf dessen Bauch und die beiden 
„Untermänner“ immer weiter auseinander rutschen.    

Das Publikum, das zu Recht sehr beifallsfreudig ist, 
darf auch mitspielen und Bälle auf die Bühne werfen 
oder eine Artistin buchstäblich auf Händen tragen. 

Zum Schluss der Show gab es noch eine besondere 
Überraschung: Es konnte die 1000. Vorstellung gefeiert 
werden. Bei dem Erfolg, den die australische Kompanie 
verbuchen kann, ist sie hoffentlich nicht das letzte Mal 
in Berlin gewesen.

Am 13. Januar folgte mit der Jonglage-Show „Rol-
lercoaster“ von Wes Peden das nächste Programm, 
danach „Runners“ von Alex Allison, Jonas Schiffauer 

und Moisés Mas Garcia, „Wir wollen nie, nie, nie“ von 
Jarnoth und Moritz Haase, „Karak – Visions“ von Cir-
cus Sonnenstich, „Un Poyo Rojo“ von Alfonos Barón 
und Luciano Rosso, „Tangram“ von Cristiana Casadio 
und Stefan Sing „Julieta“ von Gabriela Munoz, „Raven“ 
von „still hungry“ und „Knot“ von Nikki & JD. Vom 23. 
Februar bis 30. Juli wird der finnische Circo Aereo mit 
seinem Programm „in between“ im Chamäleon Thea-
ter gastieren. Es wurde hier als Koproduktion mit dem 
Chamäleon entwickelt und will das Schweben zwi-
schen Wachen und Träumen gestalten.

Text und Foto: Gisela Winkler W

„A Simple Space“ im Chamäleon Theater

 Foto: Chris Herzfeld
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… wird in Londons Hydepark eine gigantische Kirmes 
aufgebaut – doch das sogenannte Winter Wonder-
land ist so viel mehr. Es ist der Inbegriff von Roman-
tik und ein blinkendes Spektakel mit Shows, Gastro-
nomie und Erlebnissen.
Dabei bleibt das Angebot von Jahr zu Jahr konstant. 
Natürlich gibt es bei der Beschickung auch ab und 
an mal eine Neuheit, aber es wird vornehmlich auf 
Altbewährtes gesetzt. Die diesjährige Veranstaltung 
fand vom 18. November 2022 bis 2. Januar 2023 je-
weils von 10 bis 22 Uhr statt. Eine so lange Spielzeit 
macht das Fest attraktiv für die Beschicker aus Eng-
land, Deutschland und den Beneluxstaaten, die Jahr 
für Jahr die teils weite Anreise antreten. Beim Fahrge-
schäftsangebot ist für jeden immer etwas dabei – von 
Highthrill über Achterbahn bis zu familienfreundlich 
und gemäßigt. Nur eine Wasserbahn sucht man hier 
vergebens, was aber der Jahreszeit geschuldet ist.
Die Neuzugänge in diesem Jahr waren der Funtime 
Kettenflieger „Aeronaut“ aus den Niederlanden, der 
kurz vorher seinen Besitzer gewechselt hatte, ein 
weiterer Riesenkettenflieger namens „The Dragons 
Nest“ und das Laufgeschäft „Canadian Mountie Fun-
house“. Auch die Drehmaus „Time Machine“ von Bu-
walda und der KMG „Discovery“ von Mannings waren 
zum ersten Mal dabei. Ansonsten waren die üblichen 
Verdächtigen vorzufinden: Göbels Riesenrad „City 
Star“, Barths „Olympialooping“ hier als „Munich Loo-
ping“, Eberhards „Wilde Maus XXL“, der „Eurocoaster“ 
von Buwalda, „Ice Mountain“ eine weitere Drehmaus 
als Indoorcoaster von Mellors, „Hangover Tower“ von 
Schneider, „Blizzard“ aka „Gladiator“ von Kriek, „XXL“ 
von Mannings/Thurton, „Helter Skelter“ von Irvine, 
„Flying Dumbos“, „Haunted Mansion“ von Hinzen, der 
„Snow Jet“ von van de Veen, der Christmas Tree Ride, 

das „Apres Ski Party“-Laufgeschäft und als Rückkeh-
rer „Dr. Archibald“ von Greier sowie zahlreiche Kinder-
fahrgeschäfte.

Die breite Palette an gastronomischen Angeboten 
bot Kulinarik vom Feinsten. Egal ob urig im „Bavarian 
Village“ mit Oktoberfestatmosphäre oder Streetfood, 
„Sleigh-By“ oder „Arctic Lodge“, einer Berghütte nach-
empfunden. Etwas ganz Besonderes ist die „Carous-
selbar“, wo die Tische, Karussellpferden oder Walzer-
chaisen nachempfunden sind. Hier wird man in längst 
vergessene Zeiten zurückversetzt. Auch die „Icebar“ 
ist kein alltägliches Erlebnis, denn hier ist es so kalt, 
dass man vor Eintritt warme Jacken und Handschuhe 
ausgehändigt bekommt. Kein Wunder, schließlich ist 
hier wirklich alles aus Eis, die Bänke, Wände und so-
gar die Gläser.

Auch zahlreiche Ausspielungen, an denen man sein 
Glück oder Können für bunte Preise testen konnte, 
waren auf dem gigantischen Areal zu finden. Das „Ma-
gical Ice Kingdom“ mit seinen Skulpturen und dem zu-
gehörigen Eisskulpturenkurs, der Zippo-Weihnachts-
zirkus, die große Eislaufbahn und die Ice-Slide, wo es 
auf Tubes den künstlichen Schneehügel runterging, 
brachten für alle Besucher winterliche Atmosphäre. 
Die einzigartige Deko, Weihnachtsmusik aus allen 
Lautsprechern und der herrliche Weihnachtsduft, 
da muss man in Feststimmung kommen – oder etwa 
nicht?

Ja, in diesem Jahr gab es noch etwas ganz Besonde-
res – es hatte geschneit in London! Etwas sehr Selte-
nes in Englands Hauptstadt. Unter einer Decke von 
flauschigem, glitzernden weißen Schnee hatte das 
Winter Wonderland dann einige Tage im Dezember 
wirklich etwas von einem Wintermärchen.

Text und Fotos: Red./Tatjana Gemüth W

Die Eisskulpturen im „Magical Ice Kingdom“ sind wunderschön

Eine der Neuheiten

Eine wunderschöne Dekoration

De berühmten Lichtbögen

Eingang zum Wintermärchen

Eine wunderschöne Dekoration

Winter Wonderland in London
Alle Jahre wieder …
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In vele pretparken wordt er geprobeerd om gezinnen 
te ondersteunen, die zich het niet kunnen veroorloven 
om een pretpark te bezoeken. Zo is er bijvoorbeeld de 
Efteling, die jaarlijks 600 gezinnen uitnodigt in het va-
kantieverblijf Villa Pardoes.,

Gezinnen met zieke of gehandicapte kinderen hebben 
het niet gemakkelijk in het dagelijkse leven. Dikwijls 
ontbreekt het hun aan geld om op vakantie te gaan en 
het is niet altijd evident om de aandacht evenwichtig 
te verdelen tussen gezonde en zieke/gehandicapte kin-
deren.

De Stichting Natuurpark De Efteling nam hiertoe 
een initiatief en richtte in oktober 2000 “Villa Pardoes” 
op om de Nederlandse families met zieke of gehandi-
capte kinderen tussen 4 en 12 jaar de mogelijkheid te 
beiden om een week vakantie door te brengen.

Hiertoe dienen de gezinnen een aanvraag in te die-
nen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat een andere per-
soon dit doet onder de vorm van een verassing. Een 
arts dient te helpen bij het invullen van het formulier 
omdat hij of zij dient te attesteren dat het mogelijk is 
om een week zonder behandeling door te brengen. De 
bedoeling is immers dat de kinderen gedurende een 
week niet naar de dokter noch naar het ziekenhuis die-
nen te gaan, en hierdoor hun ziekte een beetje kunnen 
vergeten tijdens hun vakantie. Er is evenwel een zie-
kenhuis in de buurt van de locatie waar Villa Pardoes 
zich bevindt, en in een noodsituatie kan er ook een arts 
ter plaatse komen in het vakantieverblijf.

Eens de aanvraag verzonden, wordt er door de ver-
antwoordelijken van Villa Pardoes, eveneens in samen-
spraak met dokters, nagegaan of het kind een week 
vakantie kan doorbrengen in Villa Pardoes, gezien de 
accommodatie niet afgestemd is op alle types van be-
perkingen of ziektes.

Eens de aanvraag geaccepteerd is, nodigt de Efte-
ling het gezin uit voor een week gratis vakantie. Indien 
deze week niet valt tijdens de klassieke schoolvakan-
ties, contacteert de Stichting de scholen opdat ook de 
gezonde kinderen zouden kunnen deelnamen. Deze 
krijgen dan een week vrijstelling van school.

Het vakantiepark bestaat uit twaalf wooneenheden, 
elk in een eigen thema uitgevoerd, en voorzien van een 
woonkamer, bad, keuken en drie slaapkamers. Zo is er 
bijvoorbeeld de knalroze Barbie-woning met vele hart-
jes, een woning in het thema van ridders, in het thema 
van Sneeuwwitje of in het thema van een bos. Uite-
raard zijn alle toegangen afgestemd op gehandicap-
ten, zijn er aangepaste bedden en badkamers voorzien, 
schuifdeuren en zijn alle doorgangen voldoende breed 
en zonder hoogteverschillen zodat alles gemakkelijk 
bereikbaar is voor mindervaliden.

Omdat de bewoners elke week wisselen, kunnen 
jaarlijks 600 gezinnen van een gratis vakantie genieten. 
Elk jaar wordt het vakantiepark gedurende twee weken 
gesloten voor revisie en herstellingswerken.

Elke familie kan tevens slechts één keer van een der-
gelijke vakantie genieten, zelfs indien het gaat over een 
gezin met twee kinderen. Hierdoor is het mogelijk om 
vele families gelukkig te maken.

De kosten van een dergelijk verblijf liggen rond de 
2500.00 euro, hetgeen integraal gefinancierd wordt 
door sponsoring door onder meer bedrijven en beken- 

de personen. Maar ook de Efteling zelf doet mee. In 
2021 werd er in Nederland een statiegeld ingevoerd 
voor plastieken flessen. In het park staan er verschil-
lende containers waarin de bezoekers deze flessen 
kunnen deponeren en hierdoor bijdragen. In de perio-
de van juni tot december 2021 werden er op deze ma-
nier maar liefst 244730 flessen ingezameld, hetgeen 
een bedrag van 36709.50 euro opleverde.h

Uiteraard zou het concept van Villa Pardoes niet 
mogelijk zijn mochten er geen vrijwilligers aan deel-
nemen. De vaste staff bestaat uit een directeur en 
acht medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de 
gastenservice en het werven van de fondsen. Zij stel-
len de planning van de vrijwilligers en van de uitgeno-
digde families op, organiseren de activiteiten, regelen 
het financiële aspect (o.a. aanwenden van de giften), 
verzorgen de public relations en de communicatie. Dit 
vaste team wordt ondersteund door 220 vrijwilligers, 
die diverse taken op zich nemen zoals koken, in de tuin 
werken, het onderhouden van de vakantiewoningen 
en de praktische uitwering van de diverse activiteiten.
ugibtKim

Wat mogen de gezinnen verwachten 
van Villa Pardoes?
Op de dag van aankomst wordt er ’s avonds een geza-
menlijk diner voorzien onder de vorm van een buffet. 
De volgende dag is er nog een gezamenlijk ontbijt. De 
rest doen de gezinnen zelf, hiertoe is trouwens elke va-
kantiewoning van een keuken voorzien. De kinderen 
kunnen onder elkaar vermaken en de ouders kunnen 
onderling van gedachten wisselen. Praten met andere 
mensen is immers een verwerkingsproces van hetgeen 
je meemaakt.

Entertainment is er overal en steeds aangepast aan 
gehandicapte kinderen. Een voorbeeld hiervan is de 
in de zandbak gemonteerde lift, waardoor het moge-
lijk is dat mindervalide kinderen tot boven aan de start 
van de glijbaan kunnen raken. In een ander vertrek is 
er een whirlpool en een televisie te vinden en elders 
is er nog een ruimte waarin verschillende lichteffecten 
op de muren.

Speelgoed is er in overvloed, alsook een computer, 
gezelschapsspelletjes, muziekinstrumenten, diverse 
kleding om te dragen, een filmhoek voor een gemeen-
schappelijke avond, een knutselhoek, en nog zoveel 
meer. Ook buiten in de tuin staan er speeltoestellen, 
maak ook gocarts en fietsen om eens lekker te kun-
nen cruisen. 

De vrijwilligers zorgen voor een ruim aanbod aan ac-
tiviteiten. Ze komen ze bijvoorbeeld met kleine pony’s 
waarop de kinderen kunnen rijden, presenteren ze een 
playbackshow, spelen ze bingo, schminken ze de kin-
deren en organiseren ze zelfs een concerten.

Natuurlijk komt ook Pardoes, de mascotte van de Efte-
ling en die zijn naam gaf aan de villa, langs.
En ook de slak Pierre, de mascotte van Villa Pardoes, 
komt kennis maken met de gasten.

De families hoeven niet de ganse tijd in het vakantie-
park te verblijven. Ze kunnen ook kosteloos terecht 
in het pretpark. Hiertoe werd er een speciale ingang 
voorzien in de buurt van de achtbaan “Python”. En ook 
in andere pretparken zoals Toverland, het Safaripark 
Beekse Bergen, zijn ze welkom. Diverse sportvereni-
gingen nodigen ze zelfs ook uit om een ijshockey- of 
voetbalwedstrijd bij te wonen in het stadion.

Op de website van Villa Pardoes www.villapardoes.
nl is er onder andere info te vinden voor kinderen die 
een spreekbeurt willen maken over het vakantiever-
blijf, met een uitmuntende samenvatting: “Als je het 
allemaal hoort hoe leuk het is, zou je er zelf wel een 
week naar toe willen. Maar eigenlijk moet je blij zijn dat 
je er niet naar toe gaat, want dat zou betekenen dat je 
zelf ziek bent, of je broertje of zusje. En dat is helemaal 
niet leuk! Gezond zijn is toch het fijnste wat er is. Voor 
kinderen die de pech hebben dat ze erg ziek zijn, is het 
fijn dat ze naar Villa Pardoes kunnen om het ziek-zijn 
even te vergeten.”

Originaltext: Romina Fellinger
Vertaling: David Detiège 

Foto‘s: Villa Pardoes W

Villa Pardoes: je vergeet alles
Een attractie voor gezinnen met zieke of gehandicapte kinderenn

Pardoes brengt een bezoekje aan de gasten van het vakantiepark

Veel licht en de open ruimten nodigen uit om samen te 
spelen in het midden van het vakantieverblijf

Villa Pardoes, Efteling, Kaatsheuvel, NL

In de tuin worden er vele evenementen voor de gezinnen georganiseerd

In het midden is er een overdekte zandbak zodat er het ganse seizoen 
en bij alle weersomstandigheden in gespeeld kan worden
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Toverland in Sevenum, in de buurt van de grensstad 
Venlo, opende in 2004 een waterbaan van de firma 
MACK Rides van het Log Flume type – een klassieke 
wildwaterbaan met boomstammen die „Backstroke” 
werd genoemd. De attractie bezat voor die tijd al een 
aantal speciale bijzonderheden en toonde ook heel 
goede resultaten. Ze combineert een binnen- en buite-
nattractie, doordat ze halverwege de rit de hal verlaat. 
Drie zogenaamde invertoren maken de rit bijzonder 
spannend - inclusief de achterwaartse val. De tweede 
vrije val vindt op een hoogte van 15 meter plaats. Dat 
klinkt eigenlijk heel laag, maar als je ervoor staat, lijkt 
het indrukwekkend. De reis duurt 3:45 minuten met 
een afstand van een aardige lengte van 398 meter. De 
reis gaat vergezeld van de soundtrack „Backstroke” 
speciaal gemaakt door IMAscore. De boten zijn ont-
worpen als een klassieke boomstronk met twee rug-
leuningen die elk zes personen kunnen bevatten en de 
capaciteit bedraagt ongeveer 900 bezoekers per uur. 
Weinig voor een waterbaan, wat soms kan leiden tot 
langere wachttijden met de bijbehorende menigte en 
bijpassende temperaturen. In 2018 werd de nieuwe 
naam „Expedition Zork” geïntroduceerd door de trans-
formatie van Magic Forest naar Wunderwald, maar ver-
der werd op dat moment niet veel veranderd. Iedereen 
kan vanaf 0,90 cm lengte, onder begeleiding van een 
volwassene, meerijden, wie dat durft, tot maximaal 1,20 
meter. Tot grote vreugde van de kleinere kinderen, die 
elders veel langer moeten zijn voor vergelijkbare at-
tracties. Deze vrijheid hier zal waarschijnlijk ook het 
gevolg zijn voor de verdeling van de boten? 

Op dit punt nemen we u mee op een natte en vrolij-
ke tour.

Nadat u de opnieuw ontworpen queueline hebt vol-
tooid, kunt u plaatsnemen in een van de passerende 
boten in het zeer kort, open station.

We vertrekken meteen in een rechtse bocht die naar 
de eerste lift leidt, gevolgd door een bocht naar links. 
Dit leidt direct naar de muur van de hal en eindigt op de 
eerste invertor. Terwijl u wordt gedraaid voor een ach-
terwaartse val, wordt een deel van de story afgebeeld 
op een retro-televisie. U bevindt zich boven de grote 
Zork figuur die regelmatig water spuugt op de passer-
ende bezoekers. Met een duwtje daalt u van ongeveer 
zeven meter blind naar beneden - inclusief sommige 
spatten water. Nog steeds achteruit zeilt u over een 
kort recht stuk in een rechtse bocht die naar de grote 
transportband leidt. In het onderste gedeelte staat de 
tweede draaitafel, die u met een zwaai in deze schuine 
positie op de vaarrichting terugdraait. Trouwens, een-
maal rechts en eenmaal links. Zonder te stoppen gaat 
het langzaam maar zeker omhoog - het lijkt tot in het 
oneindige te gaan totdat u de hal verlaat. Eenmaal bo-
venaan wacht de derde invertor op u. Terwijl u in het 
verleden bijna een hele rit moest maken, draait hij mo-
menteel rechtstreeks naar de afdaling en na een zach-
te duw stort u al schreeuwend naar beneden. Glimlach 
alsjeblieft voor de Onridefoto. Natuurlijk geniet u ook 
hier van het verfrissende water. Na de uitloop keert u 
via een combinatie van rechtse- en linkse bochten te-
rug naar de hal, waar het via een andere bocht terug 
naar het station gaat.

Onze conclusie: de attractie is erg leuk – herhaalrit-
ten zijn gegarandeerd voor jong en oud. Het enige na-
deel: de waterkwaliteit is niet bijzonder goed en kan 
daarom verbeterd worden. Het water belandt tenslot-
te in uw gezicht.

Maar wat is er nieuw bij „Expedition Zork“? 
De attractie, die vroeger erg kaal was en in staat was 
om alleen te scoren door de rijervaring, is nu sterk ver-
beterd. De storyline is aangepast aan Wunderwald, 
waar Wiegand al een uitstekend Oostenrijks thema 
heeft geïmplementeerd rondom Maximus Müller met 
de Bobkartbaan „Maximus Blitzbahn”. 

Bij „Expedition Zork” gaat het over het volgende:
„Maximus Müller laat zich niet afschrikken door alle 
geruchten over een onbekend en gigantisch moeras-
monster. Hij snoert de wandelschoenen aan en zet zijn 
reis door Wunderwald voort. Om de rotsen nog beter 
te kunnen verkennen, bouwt hij een uitgekiend trans-
portsysteem: boomstammen. Tijdens deze expeditie 
leren bezoekers of het gevreesde wezen uit de verha-
len echt is of dat het slechts een uitvinding is, omdat 
Maximus er ook niet in gelooft.”

Om het verhaal in een attractie te kunnen verwerken, 
werd het toegangsportaal volledig opnieuw ontwor-
pen, net als de queueline dat is uitgerust met verschil-
lende decoratieve elementen. De rots met de Zork fi-
guur bevat vegetatie en animatronics. Verschillende 
retro-tv sets werden opgezet waar verschillende delen 
van het verhaal worden verteld. Buiten heeft de baan 
nieuwe steunen, een nieuw aangeklede route en enke-
le decoratieve elementen, zoals veel bloemen, gekre-
gen.

Er zijn dus veel nieuwe dingen, met aandacht voor de-
tail, met het oude gecombineerd! Duimen omhoog. 

Tekst: Tatjana Gemüth W

Veel nieuw naast oud
“Expedition Zork“ is het seizoen 2022 met een upgrade gestart

Artwork (Toverland) Zijaanzicht grote afdaling met nieuwe houten steunen

Splash!

Het gaat terugwaarts (Dirk Schneeweiß) Een van drie Invertoren Zorkrotsen met nieuwe vegetatie
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Faisant partie des plus beaux marchés de Noël en All-
emagne, le Marché de Noël de Trèves attire tout natur-
ellement et sans répit de nombreux visiteurs venant de 
toutes contrées. Comme tous les ans, les chalets fu-
rent regroupés sur la place centrale du marché, devant 
la cathédrale. Le hameau forma ainsi un cadre idyllique 
pour passer un bon moment. 

On y trouva tout ce qu’on pouvait désirer pour Noël, 
des articles de décoration qui scintillaient ou enco-
re des bougies, sans oublier de délicieuses boissons 
alcoolisées et d’autres friandises. Et la restauration sur 
place ne manqua pas non plus de satisfaire aux beso-
ins des visiteurs. Il y en eut pour tous les goûts, qu’on 
ait envie d’un vin chaud, d’un punch ou d’un incontour-
nable chocolat chaud à la crème chantilly entre amis 
ou qu’on ait envie de manger des frites ou encore des 
champignons : Chacun y trouva son bonheur. 

Les points phares du marché furent sans aucun dou-
te la grande pyramide de Noël et le manège pour en-
fants au centre du village qui laissèrent bien des en-
fants pantois. Un spectacle supplémentaire ne put non 
plus manquer. Le lendemain de l’ouverture officielle du 
marché, qui eut lieu le 22 novembre 2022 à 17h00 en 
présence du Maire M. Leibe, le groupe local Leiende-
cker Bloas donna un concert de Noël avec différents 
chanteurs et des ténors. Le samedi 26 novembre 2022, 
la Radio RPR 1 rediffusa son programme en direct du 
marché et le 5 et le 6 décembre, le Père Noel vint pour 
distribuer des cadeaux aux plus jeunes. 

Le 22 décembre 2022, le marché ferma alors ses por-
tes. Les horaires d’ouverture très courts du marché qui 
fermait ses portes quotidiennement à 20h00 laissèrent 
les Trevesains un peu perplexes, la tradition voulant 
qu’on vienne se promener sur le marché en début de 
soirée. Cela fut plutôt mal vu. 

Texte et photos : Tatjana Gemüth W

Le Marché de Noël de Trèves 

Décoré pour les fêtes

La grande pyramide de Noël 

Le manège enfants

Tout brille et scintille...
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Wer glaubt, dass er einen klassischen Weihnachts-
markt besucht, der ist absolut auf dem Holzweg – 
denn das Winterland in Hasselt ist viel mehr. Es ist 
eine Mischung aus Weihnachtsmarkt, Event, Kirmes 
und Partymeile. Dass die Belgier feiern können, zeigt 
die Veranstaltung eindrucksvoll.

Doch starten wir einen kleinen virtuellen Rundgang 
über das zentral gelegene Gelände auf dem Kolonel 
Dusartplein. Ein großes Parkhaus befindet sich prak-
tisch direkt unter dem Gelände, falls man mit dem 
Auto anreisen möchte und kann. 

Nachdem man den Platz über eines der beiden 
außergewöhnlichen Portale – eins, ist eine Christ-
baumkugel und eins ist ein Geschenk aus Tausenden 
LED-Lämpchen – betreten hat, war jedem klar, dass 
das Event eine dekorative Meisterleistung ist. Beim 
Partyvolk sehr beliebt war das Grand Café, wo man 
in zauberhafter Atmosphäre feiern konnte. Außerge-
wöhnlich hier die Tatsache, dass man erst Wertbons 
kaufen musste, bevor man sich ein leckeres Getränk 
ordern konnte. Ein Bon entsprach 3 €. Im selben Kom-
plex war auch die große Eisbahn untergebracht, wo 
sich Groß und Klein gleitend und tanzend vergnüg-
ten. Ja, richtig gehört eine Eisbahn mit 1.000 m² aus 
richtigem, echtem Eis. Respekt für die Veranstalter an 
Altbewährtem und Tradition festzuhalten. 

Auf dem Platz gab es eine wirklich bunte Mischung 
aus ca. 50 Händlern, die in Holzchalets Kleidung, 
Spielzeug und Dekorationen veräußerten sowie  Aus-
spielungen mit Ringewerfen, Ballwerfen, Bogenschie-
ßen und Entenangeln. Außerdem waren auch wieder 
einige Fahrgeschäfte vor Ort. Mit dabei waren: ein 
Riesenrad als „Winterrad“, eine Geisterbahn als „San-
ta’s Ghost Villa“, eine große Rutsche, ein Rentierka-
russell, ein Nostalgiekarussell, ein Winterzug für die 
Kleinen, ein Funhouse im winterlichen Design und ein 
Spiegellabyrinth. 

Außerdem gab es ein vielfältiges gastronomisches 
Angebot. Alles, was das Herz begehrte von Süßem 

wie Waffeln oder Churros bis hin zu Herzhaftem wie 
Bratwurst oder Pommes frites. 

Bei den Reihengeschäften ist darauf geachtet wor-
den, dass nichts doppelt vor Ort war, wie es leider z. 
B. mit Greifern diese Saison oft vorgekommen ist, so-
dass dann auf den Plätzen eine Überbelegung vor-
handen war. 

Die Stimmung auf dem Gelände war super und al-
les war bis ins letzte Detail auf die Jahreszeit abge-
stimmt. Alles funkelte, glitzerte und erstrahlte – per-
fekt! Vielleicht war auch das mit einer der Gründe 
dafür, dass es wirklich voll war. 

Das Winterland in seiner 14. Ausgabe hatte eine 
lange Spielzeit von 18. November bis zum 8. Januar. 
Es war jeweils geöffnet von mittags bis 22 Uhr, wobei 
die Eisbahn bereits um 10 öffnete und die Partylocati-
ons erst um Mitternacht Feierabend hatten. 

Einige Programmhighlights waren: 
Das Haus des Weihnachtsmanns, das ab dem 7. De-
zember bis Weihnachten jeweils nachmittags besetzt 
war, verschiedene Selfie-Points für tolle Schnapp-
schüsse sowie einige Partys in den Lokalitäten. 

Das gesamte Event war mal wieder ein voller Erfolg 
für alle Beteiligten und man darf sich bereits jetzt auf 
eine Neuauflage in diesem Winter freuen.

Text und Fotos: Tatjana Gemüth W

Buntes Treiben auf dem EisDoppelter Fahrspaß mit Rentierkarussell und „Santa’s Ghost Villa“ Ein etwas anderes Eingangsportal

Winterland in Hasselt

KURZ & AKTUELL

Für das Februarheft „Finanztest“ der Stiftung Waren-
test wurden Risikolebensversicherungen einem Test 
unterzogen. Unfälle und Krankheiten können ganz 
plötzlich das Leben verändern, eine Risikolebensver-
sicherung schützt daher vor in der Folge entstehen-
den Geldsorgen. Das gilt besonders für junge Familien 
und Paare, die eine Wohnung oder ein Haus abbezah-
len. Scheidet der oder die Hauptverdienende aus dem 
Leben, zahlt die Versicherung eine oft dringend be-
nötigte Geldsumme. Wie viel Geld gezahlt wird, legt 
der Versicherte selbst fest, Richtwert ist das Drei- bis 
Fünffache des Bruttojahresgehaltes. Geprüft wurden 
85 Risikolebensversicherungen anhand von zwei Mo-
dellkunden. Die Tester konnten keine relevanten Leis-
tungsunterschiede finden, Unterschiede liegen aber 
im Preis: Teure Tarife kosten mehr als dreimal so viel 
wie die günstigsten Angebote. Jeder Tarif bietet laut 
Test ausreichend Schutz – auch ohne teure Extras. 
Wer vergleicht, kann Hunderte Euro im Jahr sparen.

Bei Immobilienkäufen sollten Finanzierungsvorschlä-
ge von Banken und Kreditvermittlern genau geprüft 
werden, rät die Stiftung. Der Finanzierungswunsch 
der Testpersonen war nicht schwierig, ein Vorschlag 
einer passenden Finanzierung wäre theoretisch pro-
blemlos möglich gewesen. Allerdings haben in der 
Praxis viele Berater versagt. So passten die Kredit-
summen nicht zum Bedarf, waren die Kreditraten zu 
hoch oder auch die Kosten. Gerade mal vier von 19 
getesteten Kreditinstituten haben überwiegend gute 
Angebote gemacht.

Das Februarheft „Finanztest“ informiert auch aus-
führlich über das neue Betreuungsrecht, das seit Ja-
nuar 2023 in Kraft ist. Es stärkt das Recht auf Selbst-
bestimmung der Betreuten und nimmt die Betreuer 
stärker in die Pflicht. So müssen sich Berufsbetreu-
er nun bei einer Betreuungsbehörde registrieren und 
ihre Fachkenntnisse nachweisen sowie Kenntnisse 
im Betreuungs-, Sozial- und Verfahrensrecht haben 

und sich regelmäßig fortbilden. Es gelten für sie stren-
ge Nachweispflichten, etwa im Umgang mit dem Ver-
mögen der betreuten Person. Für Ehrenamtler ohne 
familiäre Beziehung zur betreuten Person wird eine 
Registrierung und Fortbildung bei einem Betreuungs-
verein empfohlen. Zu diesem Thema erscheint auch 
ein besonderer Ratgeber.

Weitere Themen des aktuellen Heftes sind Ärger 
mit der Post und Möglichkeiten der Beschwerde, die 
besten Tages- und Festgeldzinsen, Irrtümer zur Wit-
wenrente, Wohngeldanträgen oder den Steuern auf 
Kryptoanlagen. Tests und viele Informationen sind im 
Internet abrufbar.

Text: Dietmar Winkler W
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Die Nachricht von ihrem Tode machte auf den Weih-
nachtsmärkten landauf, landab in Windeseile die Run-

de: Heidemarie Arens 
verstarb nach kurzer, 
schwerer Krankheit. 

Alle waren ge-
schockt, ihre Freun-
dinnen und Freunde, 
die Kollegen und vor 
allem Heidis Familie, 
deren Mittelpunkt sie  
war. Der sehnlichste 
Wunsch aller auf Ge-
nesung – und ihre auf 
Gottvertrauen bau-
ende Hoffnung wur-
den nicht erfüllt. Die 
Krankheit war stärker 

und hat ihr über die Weihnachtstage hinweg alle Kraft 
geraubt, sodass sie am 28. Dezember für immer die 
Augen schloss.

Heidemarie Arens kam am 8. Oktober 1944 in Hes-
sisch-Oldendorf als fünftes Kind der Herforder Schau-
stellerfamilie von Willy und Lena Laffontien zur Welt. 
Als Nesthäkchen der Familie wuchs sie im Kreise ih-
rer vier Brüder umsorgt und behütet auf und lernte 
gleichzeitig im Eisgeschäft der Eltern nach und nach 
alles, was zum Schaustellerleben auf der Reise gehört.

Heidi hatte zeitlebens ein großes Herz, das insbe-
sondere für ihre Familie und ihren Hans-Peter schlug, 
mit dem sie am 4. April 1967 den Bund der Ehe einging 
– eine Verbindung, die der über 50 Jahre unverbrüch-
lich halten sollte. Geschäftlich waren die beiden ein 
gutes Team, als Paar glänzten sie bei allen Anlässen 
– ob geschäftlich oder privat. Sie feierten gern und 
von Herzen und gönnten sich auch den einen oder 
anderen schönen Urlaub in der weiten Welt. Beson-
ders wohl fühlten sie sich in der Bretagne, wo sie mit 
der gesamten Familie immer wieder in ihrem kleinen 
Häuschen abzuschalten vermochte. Hans-Peters Tod 
vor nun bald drei Jahren war ein schwerer Schlag für 
Heidi. Den Kummer darüber hat sie nie überwinden 
können – immer wieder galten ihre Besuche seiner 
letzten Ruhestätte, die nun auch zu der ihren gewor-
den ist. 

Mit liebevollem Herz widmete sich Heidi stets ih-
ren beiden Söhnen Patrick und Peter sowie deren Fa-
milien. Immer – auch wenn mal nicht alles glatt lief – 
stand sie hinter ihnen und ihrem Hans-Peter, mit dem 
sie gemeinsam aus dem Nichts ein namhaftes Schau-
stellerunternehmen aufbaute. Manche werden sich 
noch an die Anfänge der beiden erinnern – mit Blin-
ker, Pfeilwerfen, Kinder-Eisenbahn, Kuchenwagen, 
Looping-Schaukel und dann... bis heute: mit „West-
fälischen Grillschinken“ und den „Bistros“, mit denen 
sie sich auf vielen namhaften Plätzen – insbesondere 
auch auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt, den sie 
mit aufgebaut haben, einen Namen machten. 

Heidi behielt bei allen Geschäften immer den Über-
blick und die Fäden in der Hand, zumal Hans-Peter als 
BSM-Präsident und Rote-Erde-Vorsitzender beileibe 
nicht immer zur Verfügung stand. Sie unterstützte 
und trug alles mit, was das große Engagement von 
Hans-Peter für das Schaustellerwesen ihm abverlang-
te – an Zeit, an Geld, an Sorgen und manchem Stress 
... aber auch an Freude.

Ganz Geschäftsfrau ließ es sich nicht nehmen, am 
Ende jeden Tages die Kassen abzurechnen. Egal, wie 
lange das auch brauchte. Es gab Tage, da fand man sie 
am Morgen am Küchentisch, die Kasse war geschafft, 
zum Weg ins Bett hatte es aber nicht mehr gereicht. 
Zum geschäftlichen Erfolg der Familie trug auch die 
Resolutheit Heidis ein gerüttelt Maß bei. Stets sagte 
sie unumwunden, was sie dachte, und ihre Ansagen 
waren klar und deutlich. Ihr Personal, vor allem ihre 
erste Kraft Christel, die ihr noch mit 80 Lenzen stets 
zur Seite stand, wenn sie gebraucht wurde, respek-
tierte und verehrte sie.

Was für ein Lebenswerk hat sie mit ihrem Hans-
Peter auf die Beine gestellt! Dabei war nicht nur ihr 
Mann sondern auch sie selbst vereinsmäßig enga-
giert. Über 20 Jahre war sie die verlässliche 1. Vor-
sitzende des traditionsreichen Schausteller-Frau-

envereins „Germania“. Wichtig für sie war auch ihre 
Mitgliedschaft im Kegelclub „Thekenturner“, in dem 
generationenübergreifend Geselligkeit und Sportlich-
keit gepflegt wurden. 

Ganz besonders liebte Heidi ihre Enkelkinder Ali-
cia, Deborah, Marcel und Peter und ihre Urenkel Stel-
la, Philipp und den jüngsten, Peter, dessen Geburt sie 
noch miterleben durfte. Bis zum Schluss war die Fa-
milie in ihrem Haus oder Wohnwagen immer willkom-
men und eine Übernachtung bei Oma Heidi war wie 
eine Belohnung für die Kleinen.

Aber ihre liebevolle Art ging weit über die Familie 
hinaus: Sie kümmerte sich auch um ihre Mitmen-
schen, zumal wenn jemand in Not war. Heidi war dann 
zur Stelle, großzügig und ohne Vorurteile, immer erst 
zuletzt an sich selbst denkend.  

Wie sehr sie auch außerhalb ihres engeren Wir-
kungskreises geschätzt wurde, machten die 24 (!) 
Fahnenabordnungen deutlich, die sich nach der ein-
drucksvollen Trauerfeier ihr zu Ehren am Grabe senk-
ten. In der Trauerhalle und am Grabe wurden viele 
Tränen vergossen – aber all den ausnehmend vielen 
Trauergästen merkte man auch an mit wieviel Dank-
barkeit sie erfüllt waren, für das, was Heidemarie 
Arens zeit ihres Lebens an Liebe gegeben hat. 

Auf ihre liebenswerte und stets auch humorvolle 
Art wies denn auch Pfarrer Thorsten Heinrich im Lau-
fe seiner Trauerrede immer wieder hin. Und Günther 
Wendler für die Rote Erde sowie Mariele Schäfer für 
die Germania-Frauen, denen es sichtlich schwerfiel 
zu reden, taten es ihm gleich.

Heidemarie Arens wird für immer als eine tüchtige 
und überaus beliebte Schaustellerin und über alles 
geliebte Ehefrau, Mutter, Groß- und Urgroßmutter in 
Erinnerung bleiben, die gemeinsam mit ihren Hans-
Peter und den Kindern eine Lebensleistung vollbracht 
hat, die sich sehen lassen kann.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeiset-
zung hat am 9. Januar in der Kapelle des Hagener 
Friedhofs Remberg stattgefunden. Den Vielen, die 
unsere liebe Verstorbene auf ihrem letzten Weg be-
gleitet haben, danken wir von Herzen. Darüber hinaus 
gilt unser Dank allen, die ihr Mitgefühl in Wort und 
Schrift oder mit Blumen und Kränzen ausgedrückt 
haben sowie den zehn Fahnenabordnungen von nah 
und fern. Herrn Pfarrer Thorsten Heinrich und seiner 
Gattin danken wir inbesondere für den würdevoll ge-
stalteten Abschied und die Würdigung unserer Ver-
storbenen im Rahmen seiner Predigt. 

Die Familie

Karl-Heinz Hempen †

Mit tiefer Trauer haben wir vom Tod unseres Kollegen 
Karl-Heinz Hempen erfahren, der im Alter von nur 61 
Jahren von uns gegangen ist. Auf unseren Veranstal-
tungen und bei den Kollegen war er gern gesehen. Wir 
gedenken in dieser schweren Zeit seiner Familie und 
Angehörigen.
Der Vorstand und die Mitglieder des 
Schaustellerverband Nordhorn e.V.

Ernst „Puppa” Bartelt †

Am 28. Dezember verstarb im Alter von 75 Jahren 
unser Mitglied Ernst ”Puppa“ Bartelt. Wir trauern um 
einen geschätzten Kollegen, man kann sagen einen 
Schausteller der alten Schule. Puppa war über 30 
Jahre Mitglied im MDSV Herford und beschickte vie-
le Jahrzehnte mit seinem Schießwagen (der von sei-
nem Sohn weitergeführt wird) unsere Veranstaltun-
gen. Der Vorstand und alle Mitglieder wünschen der 
Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit. 
Mitteldeutscher Schaustellerverein Herford e.V.

Rita Keep †

Am 10. Januar verstarb unser Ehrenmitglied Rita Keep. 
Liebe Rita, du warst 27 Jahre in unserem Club und im-
mer sehr bescheiden. Gerne werden wir uns immer 
wieder an deinen trockenen Humor erinnern. Ruhe in 
Frieden Rita. 
Schausteller Frauenclub Bielefeld

Heidemarie Arens †

Traurig
müssen wir Abschied nehmen von

Karl-Heinz Hempen
                    * 18.02.1961     † 06.01.2023

Du bist nicht mehr da
wo Du warst,

aber Du bist immer da
wo wir sind.

Deine dich liebende Familie.

230157
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Wir denken immer an dich,
wir reden noch immer über dich.

Du warst niemals vergessen
und wirst es auch nie sein.

Wir halten dich fest in unserem Herzen.
Und dort wirst du für immer bleiben um uns durch

das Leben zu führen, bis wir uns wiedersehen.

Alfred Schulnig
* 23.12.1955     † 19.12.2022

In stiller Trauer
Dein Sohn Sven mit Frau Katarina Stäger,

Enkel Joenna und Willi

230154

Ganz still und leise, ohne ein Wort,
gingst du von deinen Lieben fort,

du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still, doch unvergessen;
es ist so schwer, es zu verstehen, dass wir dich niemals wiedersehen.

Jutta Arens
geb. Wagner

* 17. 8.1937     † 29.12. 2022

In Liebe:
Deine Tochter Heike, dein Sohn Karl und Petra

Ricardo und Sandy mit Emmy und Holly,
Jeffrey und Angela mit Jeffrey jr. und Jules

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung hat am 9. Januar in der Kapelle des
Hagener Friedhofs Remberg stattgefunden. Den Vielen, die unsere liebe Verstorbene

auf ihrem letzten Weg begleitet haben, danken wir von Herzen.
Darüber hinaus gilt unser Dank allen, die ihr Mitgefühl in Wort und Schrift oder mit Blumen

und Kränzen ausgedrückt haben sowie den zehn Fahnenabordnungen von nah und fern.
Herrn Pfarrer Thorsten Heinrich und seiner Gattin danken wir inbesondere

für den würdevoll gestalteten Abschied und die Würdigung
unserer Verstorbenen im Rahmen seiner Predigt.

Die Familie
23

01
65
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Inge Holzmann-Kalter – 85 Jahre
Am 7. Januar wurde unser Ehrenmitglied Inge Holz-
mann-Kalter 85 Jahre. Liebe Inge, manche sammeln 
Briefmarken, Münzen oder Bilder. Du sammelst offen-
sichtlich Lebensjahre und wir hoffen, dass sich zu den 
schon vorhandenen 85 Exemplaren, noch viele dazu-
gesellen werden. Herzlichen Glückwunsch! 
Schausteller Frauenclub Bielefeld

Karin Ankele – 80 Jahre
Die Mitglieder des SNZ Stuttgart wünschen Dir zu 
deinem Geburtstag alles Liebe und Gute, Glück und 
Gesundheit und noch viele Jahre in unserer Mitte.
Geselligskeitsverein SNZ Stuttgart

Dieter Fehlauer – 65 Jahre
Unser langjähriges Verbandsmitglied Dieter Fehlauer 
feiert am 3. Februar seinen 65. Geburtstag. Seine Reise 
ging los mit dem, was er von seinem Opa bekommen 
hat. Mit der Hilfe seiner Frau Loni ist daraus ein großes 
Familienunternehmen geworden. Die Familie ist für ihn 
das Allerwichtigste. Für die Kinder und Enkelkinder ist 
er ein großes Vorbild. Das Schaustellergewerbe und 
die Traditionsveranstaltungen, wie die Delegiertenta-
ge sind für ihn was Besonderes. Somit war auch immer 
das Verständnis sehr gering, wenn einer, aus seinem 
Verband, den Urlaub in der Zeit gebucht hat. Als Prä-
sident ging er immer mit gutem Beispiel voran. In der 
letzten Saison, war von jetzt auf gleich alles anders. 
Der Fels in der Brandung für die ganze Familie war au-
ßer Gefecht gesetzt, mitten in der Weihnachtsmarkt-
zeit. Durch die Hilfe von Kollegen und Freunden hat 
die Familie alles gemeinsam geschafft. Dieter ist ein 
Kämpfer in allen Lebenslagen – das hat er uns bewie-
sen. Reich an Erfahrung und schönen Dingen, so wird 
dir die 65 nur Schönes mitbringen. Drum nutze diesen 
Reichtum und mache in den nun folgenden Jahren dei-
ne Wünsche und Träume wahr! In diesem Sinne alles 
Gute zum Geburtstag! 
Schaustellerverband Lübeck und Umgebung e.V.

Rita Stummer – 80 Jahre 
Liebe Tante Rita, 80 Jahre hier auf Erden möchte so 
mancher von uns werden. Du hast dieses Ziel erreicht 
– sicher war’s nicht immer leicht. Mit dieser Zahl ge-
hört man zu den Weisen musst den andern, und dir 
selbst nichts mehr beweisen. Stehst endlich über all 
den Dingen, bist kaum noch aus der Ruhe zu bringen.
Gemütlicher wird der Tag verbracht, ab und zu an den 
Stress von früher gedacht. Die Zeitung wird in Ruhe 
gelesen, was war das damals für eine Hektik gewesen. 
Das Telefon ist selten still, weil man das neuste von dir 
wissen will. Als Tick Tack Oma sollst du diesen Tag ge-
nießen, ihn kräftig mit Wein und Sekt begießen. Denn 
80 Jahre, keine Frage, sind genau 29.200 Tage. Liebe 
Tante Rita, wir wünschen dir einen wundervollen Tag 
und mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ge-
nieße du diesen Tag und bleib so wie du bist. Wir sen-
den dir sonnige Geburtstagsgrüße, heute mal aus Ma-
deira.
Bremer Schausteller Frauenverein

Manfred Pluschies – 70 Jahre
Am 25. Januar feierte Manfred Pluschies ein großarti-
ges Jubiläum. Der mit unserer Hansestadt Bremen fest 
verbundene Hamburger Kollege, ist 70 Jahre alt gewor-
den. Alljährlich gastiert Familie Pluschies mit ihrem 
Evergreen, dem „Original Rotor“, auf dem Bremer Frei-
markt. Seine geschäftliche Selbstständigkeit begann 
jedoch mit anderen Attraktionen, denn der Rotor wur-
de bereits 1968 von seinem Vater Richard Pluschies er-
worben. Einer der herausragenden Erfindungen Man-
fred Pluschies’, ist das Laufgeschäft Psycho, welches in 
seiner Aufmachung und den Abläufen einzigartig auf-
wändig gestaltet ist. Seit über einem Jahrzehnt ist der 
Wandsbeker Winterzauber sein Kind. Ein ganzes Win-

terdorf mit Eisbahn, Almhütte und Weihnachtsmarkt, 
zählen zu den Anziehungspunkten auf dem Wands-
beker Marktplatz. Mit seiner Frau Carla geb. Hempen 
und ihren drei Kindern Sandra, Mandy und Richard ist 
mittlerweile ein großer Familienstamm herangewach-
sen. Der Name Plu-schies ist im gesamten Bundes-
gebiet bekannt. Veranstaltungen wie die Münchener 
Wiesn, der Bremen Freimarkt und allen voran der Ham-
burger Dom sind Volksfeste ihrer Reiseroute. 

Lieber Manfred, wir hoffen, dass du deinen Ehren-
tag im Kreise deiner Familie feiern konntest. Für die 
Zukunft wünschen wir Dir vom Herzen alles Gute, aber 
vor allen Dingen Glück und Gesundheit. 
Schaustellerverband des Landes Bremen e.V.

Martin Blume – 60 Jahre
Unser Mitglied Martin Blume feierte am 20. Januar ein 
besonderes Jubiläum. Der jüngste Steilwandartist aller 
Zeiten ist 60 Jahre alt geworden. Der bundesweit be-
kannte und beliebte Vollblutsschausteller ist 1963 als 
Sohn von Hans-Joachim Blume und Mutter Italia Maria 
Blume, welche aus einer italienischen Artistenfamilie 
stammt, in Berlin geboren. Seit Beginn an ist Martin 
oder auch „Enrico“, wie er auf der Parade genannt wur-
de, als Steilwandartist aktiv. Guiness-Buch-Einträge 
für die längste Dauersteilwandfahrt, stellte er mehre-
re auf. 1992 suchte Martin eine neue Herausforderung, 
so erwarb er die größte mobile Geisterbahn auf Reisen 
und ging mit ihr 1993 auf Tour. Ständige Neuerungen, 
Umbauten und komplette Neuthematisierungen führ-
te Blume in den vergangenen 30 Jahren durch. Heu-
te ist die Anlage unter dem Namen „Daemonium“ be-
kannt und auf Europas Volksfesten aktiv. Aber Martin 
ist nicht nur ein ehrgeiziger Geschäftsmann, sondern 
auch ein echter Familienmensch und Freund.Lieber 
Martin, wir wünschen Dir vom ganzen Herzen alles 
Gute zu denen Geburtstag. Wir hoffen das du deinen 
Ehrentag gebührend feiern konntest. Schaustellerver-
band des Landes Bremen e.V.

Unser Mitglied Martin Blume wurde am 20. Januar 
60 Jahre alt. Der Schaustellerverband Südwest Stutt-
gart e.V. wünscht ihm alles erdenklich Gute.
Schaustellerverband Südwest Stuttgart e.V.

Christine Buhmann – 60 Jahre
Unsere Vereinsschwester Christine Buhmann feierte 
am 5. Januar ihren 60. Geburtstag, der Frauenbund-
Rheinperle gratuliert auf das Herzlichste.

Oh wei, oh wei, welch großer Schreck, der Christine 
lief die 5 nun weg. Und auch die 9, die hinten stand, ist 
über Nacht davongerannt. Doch sei nicht traurig, Du 
wirst sehn, mit 60 wird’s genauso schön. 60 das ist so 
ein Alter, wo man noch voll geballter, Energie und Tat-
kraft steckt, das Leben nach Champagner schmeckt, 
die Sorgen klein die Kinder groß, jetzt geht das Leben 
richtig los. Drum lass die Korken richtig knallen wir 
schicken Grüße von uns Allen jetzt noch ein Tusch! 
Hipp Hipp Hurra es gratuliert die ganze Rheinperlen-
schar. 
Frauenbund-Rheinperle, Ludwigshafen

Oscar Bruch – 60 Jahre
Der Schaustellerverband Südwest Stuttgart e.V. 
wünscht seinem Mitglied Oscar Bruch alles erdenk-
lich Gute zum 60.Geburtstag. 
Schaustellerverband Südwest Stuttgart e.V.

Perdita Gaedig – 60 Jahre
Nachträglich zum 19. Januar wünschen wir unserem 
Vereinsmitglied Perdita Gaedig, alles Gute zum 60. 
Wiegenfest. Man kann nicht verhindern, dass man alt 
wird, aber man kann dafür sorgen, dass man Spaß da-
bei hat. 
Schausteller-Verein „Roter Erde“ Dortmund e.V.

Anton Kaiser – 60 Jahre
Am 23. Januar wurde unser Vereinsmitglied Anton 
Kaiser 60 Jahre jung. Auch mit 60 kann man noch 40 
sein, aber nur noch eine halbe Stunde am Tag. 
Schausteller-Verein „Roter Erde“ Dortmund e.V.

Vesna Rüth – 60 Jahre 
Am 3. Februar wirst du 60 Jahre jung. Mal knacken die 
Knochen, mal fehlt der Schwung. Stets schöne Klei-

der, toller Schmuck und auch am Aussehen feilst du 
gern. Du liebst das Verreisen mit dem Club nach nah 
und fern. Für deine Familie bist du immer da und jetzt 
auch endlich Oma. 60 Jahre schon auf Erden. Mö-
gen es noch viele werden. Das wünschen wir dir ganz 
ohne Pardon. Herzlichen Glückwunsch Dein „C‘est si 
bon“. 
Hamburger Mädchenclub „C’est si bon“

Cornelia Nüssner – 55 Jahre 
Am 25.Januar feierte unser Vereinsmitglied ihren 
55.Geburtstag, hierzu möchten wir recht herzlich gra-
tulieren und wünschen unserer Conny alles erdenk-
lich Gute, Glück und Gesundheit. 
Leipziger Schaustellerverein e.V.

Diana Däbritz – 50 Jahre
Am 24. Januar feiert unser langjähriges Mitglied Dia-
na Däbritz ihren 50-sten Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, Glück und Gesundheit.
Frauenverein „Ruhrperle“ Witten

Kurt Meisel – 50 Jahre 
Unsere langjähriges Mitglied Kurt Meisel feierte am 2. 
Januar seinen 50. Geburtstag.

Zu deinem runden Geburtstag möchten wir herz-
lichst gratulieren und wünschen Dir weiterhin viel 
Glück und Gesundheit. Schaustellerverband Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. Sitz Rostock

... es gratulieren herzlichst
Rudolf, Gabi &Wolf mit Familie
... es gratulieren herzlichst... es gratulieren herzlichst... es gratulieren herzlichst

    Liebe Roswitha,
Es ist kaum wahr,
Du siehst nicht aus wie 80zig Jahr.
Ich will hier nicht lange Scherzen,
Du trägst die Jugend in Deinem Herzen.
   Wir hoffen, dass es noch viele Jahre so bleibt! 

*29.01.1943

230149„Der Komet” gratuliert  
    allen Geburtstagskindern

230159
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Volksfest Ismaning
vom 10. bis 14. Mai 2023

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen von Fahr- und 
Schaugeschäften, Belustigungsbetrieben, Verkaufsgeschäften 
(keine Marktartikel, Textilien, Schmuck, Fotografen, Bierzelte, 
Biergärten usw.) für unseren Vergnügungs park.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis 10. Februar 2023 an die 
Gemeinde Ismaning, Schloßstr. 2, 85737 Ismaning. Gerne auch per 
E-Mail an volksfest@ismaning.de .

Hinweis: Bewerbungen begründen keinen Rechtsanspruch auf 
Zulassung oder Zuweisung eines bestimmten Platzes.

Für Kurzentschlossene! 
Jetzt bewerben für das Volksfest in Ismaning!

230163

Herbstmarkt Nidda
vom 1. – 4. September 2023
Gesucht werden attraktive Fahr-, Vergnügungs-, Spielgeschäfte sowie 
Verkaufsgeschäfte für den Krammarkt. 

Die Bewerbungen müssen enthalten:
- Aktuelle Anschrift einschließlich Mobilfunknummer und E-Mail-Adresse
- Art und Beschreibung des Geschäftes. Bitte Foto beifügen
- Genaue Größe des Geschäftes mit Frontlänge, Gesamt-qm, sowie Höhe
- Anzahl und Größenangaben von mitgeführten Wohn- und Packwagen
- Stromanschlusswerte in KW, getrennt nach Licht- und Kraftstrom

Bewerbungsformulare können von der Homepage der Stadt Nidda 
www.nidda.de unter der Rubrik Kultur / Märkte heruntergeladen werden. 
Bewerbungsschluss ist der 31.03.2023 

Bewerbungen mit allen Unterlagen an: 
Magistrat der Stadt Nidda, Fachgebiet 02.5, Kulturmanagement, Märkte
Wilhelm-Eckhardt-Platz, 63667 Nidda, E-Mail: s.huettner@nidda.de
Die Bewerbung begründet keinen Rechtsanspruch auf Zulassung oder 
Zuweisung eines bestimmten Platzes. 

2023
Herbstmarkt Nidda
vom 1. – 4. September 2023
Gesucht werden attraktive Fahr-, Vergnügungs-, Spielgeschäfte sowie 
Verkaufsgeschäfte für den Krammarkt. 

Die Bewerbungen müssen enthalten:
- Aktuelle Anschrift einschließlich Mobilfunknummer und E-Mail-Adresse
- Art und Beschreibung des Geschäftes. Bitte Foto beifügen
- Genaue Größe des Geschäftes mit Frontlänge, Gesamt-qm, sowie Höhe 
- Anzahl und Größenangaben von mitgeführten Wohn- und Packwagen
-Stromanschlusswerte in KW, getrennt nach Licht- und Kraftstrom 

Bewerbungsformulare können von der Homepage der Stadt Nidda 
www.nidda.de unter der Rubrik Kultur / Märkte heruntergeladen werden. 
Bewerbungsschluss ist der 31.03.2023

Bewerbungen mit allen Unterlagen an: 
Magistrat der Stadt Nidda, Fachgebiet 02.5, Kulturmanagement, Märkte
Wilhelm-Eckhardt-Platz, 63667 Nidda, E-Mail: s.huettner@nidda.de
Die Bewerbung begründet keinen Rechtsanspruch auf Zulassung oder 
Zuweisung eines bestimmten Platzes. 

230152

Volksfest Dietzenbach 05.05. - 09.05.2023
Mit verkaufsoffenem Sonntag

Volksfest Heusenstamm 12.05. - 15.05.2023

Volksfest Nieder-Roden 18.05. - 23.05.2023

Kerb Weiskirchen 04.08. - 08.08.2023

Kerb Offenbach Bieber 18.08. - 22.08.2023

Kerb Hainhausen 18.08. - 21.08.2023

Kerb Urberach 01.09. - 04.09.2023

Kerb Jügesheim 01.09. - 05.09.2023

Kerb Nieder Roden 08.09. - 12.09.2023

Kerb Heusenstamm 15.09. - 18.09.2023

Kerb Ober-Roden 22.09. - 25.09.2023

Kerb Hainburg-Hainstadt 07.10. - 10.10.2023
und 14.10. - 16.10.2023

Kerb Dietzenbach 27.10. - 31.10.2023

Kerb Dudenhofen 10.11. - 14.11.2023

Gesucht werden Geschäfte aller Art außer Autoscooter
Bewerbungen an: Sascha Adler

In den Grummetwiesen 19 • 60488 Frankfurt
Bewerbungschluss ist der 15. Februar 2023.

Bewerber die bis 1. März 2023 keine Zusage bekommen haben,
konnten leider nicht berücksichtigt werden.

230151

Länge 13m, Tiefe 4m, 80km/h-Straßenzulassung, 
Hallenfahrzeug, ohne Geräte.

Standort Hannover - Kontakt: +49 177-4020511

Zu verkaufen:

Stork-Verkaufswagen

230155

230160

Teucherner Parkfest
vom 24. bis 28. August 2023

Gesucht werden Fahr-und Spielgeschäfte.

250. Brunnenfest
in Artern

vom 4. bis 6. August 2023
Gesucht werden Geschäfte aller Art.

Zwiebelmarkt in Artern
vom 6. bis 8. Oktober 2023
Gesucht werden Geschäfte aller Art.

Bewerbung per Post oder Email an:
Schaustellerbetrieb Doreen Rostalski

Bergstraße 15, 06179 Teutschenthal,
E-Mail: d-rostalski@web.de

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2023

23
01
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Feste in Sachsen 2023
Wurzen              25.03.-02.04. Frühjahrsfest
                                                           (Innenstadt)

Grimma         02.06.-04.06. Volksfest
                                                        (Innenstadt)

Falkenhain   09.06.-11.06.  825 Jahrfeier
                                                           (Festzelt, Festumzug

Wurzen              30.06.-02.07.  Stadtfest
                                                           (Zentrum, Bühne, Markt)

Naunhof           25.08.-27.08.  150 Jahrfeier
                                                           (Feuerwehrfest)

Naunhof           01.09.-03.09. 800 Jahrfeier
                                                           (Bühne, Festumzug)

Wurzen              21.10.-01.11.  Herbstfest
                                                           (Innenstadt)

Gesucht werden attraktive Geschäfte aller Art

Bewerbungen für alle Feste mit den üblichen Unterlagen
bis 20. Februar 2023 an: Schaustellerbetrieb Peter Bohms,

Bahnhofstraße 7, 04683 Naunhof.

Bewerber, die bis zum 10. März 2023 keinen Vertrag erhalten,
müssen dies als Absage werten.

230150
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Ausschreibung zur Zulassung zum

Passauer Christkindlmarkt am Dom
voraussichtlich vom 29. November bis 23. Dezember 2023

230153

Es werden Fieranten für Speisen und Getränke sowie Kunsthandwerk und Warenverkauf zugelassen.
Zusätzlich ist ein Kinderkarussell vorgesehen. Verkaufsstände, in denen handwerkliche Arbeit für die Besucher
erlebbar gemacht wird, sind besonders erwünscht. Verkaufsstände werden vom Veranstalter gestellt.

Bewerbungen sind bis spätestens 31.03.2023 an die Stadt Passau – Veranstaltungen, Rathausplatz 2,
94032 Passau, zu richten mittels Formblatt der Stadt Passau. Bewerbungen ohne Formblatt werden von der
Auswahlentscheidung ausgeschlossen. Aussagekräftiges Bewerbungs- und Bildmaterial ist hinzuzufügen. Das
Formblatt kann heruntergeladen und ausgedruckt werden von www.passauer-christkindlmarkt.de/Bewerbung.

Die Bewerbungen begründen keinen Rechtsanspruch auf Zulassung oder Zuweisung eines bestimmten Platzes.
Zulassungen erfolgen nur in Schriftform. Eine Haftung dafür, dass die Veranstaltung tatsächlich zu dem ange-
gebenen Termin stattfindet, wird nicht übernommen.

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Herr Lindinger unter der Tel.-Nr. (08 51) 39 65 51 zur Verfügung.

Zulassungen werden erteilt bis 31.05.2023. Wenn bis Ende des Zulassungstermins kein Vertragsangebot
in Schriftform vorliegt, gilt dies als Absage. Qualifizierte Absagen werden gegen eine Verwaltungsgebühr
von 60 € zugestellt.

Die Zulassungsanträge müssen 
folgende Angaben enthalten:

Name, Anschrift, Telefon

genaue Produktbeschreibung

aktuelles Foto des Geschäfts
Platzbedarf (genaue Maße/ 
Grundriss)

Zu-/Abwasseranschluss

Kopie über Nachweis einer 
Betriebshaftpflichtversicherung

Magistrat der Kreisstadt Bad Hersfeld
Fachbereich Stadtmarketing
Am Markt 1
36251 Bad Hersfeld
Email: fb-70@bad-hersfeld.de

Ein Anspruch auf Zulassung oder einen bestimmten Platz besteht nicht. 
Zulassungen ergehen schriftlich in Vertragsform.

Teilen Sie uns bitte mit, inwiefern 
Sie  wiederverwendbares oder 
nachhaltiges Geschirr verwenden. 

Zulassungsanträge sind schriftlich, bis spätestens 13.03.2023
beim Fachbereich Stadtmarketing einzureichen. Bewerbungen, die verspätet oder 
unvollständig eingehen, werden nicht berücksichtigt.

Gesucht werden:
Kunsthandwerk, Geschenkartikel und 
sonstige weihnachtliche Warengeschäfte 
(Möglichkeit für temporären Stand)

Imbiss, Heißgetränke, Süßwaren

Kinderfahrgeschäft

Süßwaren

Regionale Vereine/Organisationen 
(Möglichkeit für temporären Stand)

Deko-, Geschenkartikel und sonstige 
weihnachtliche Warengeschäfte

Adventsgestecke

Handwerker mit Vorführung

Regionale Kunsthandwerker

Sowie zum Adventsmarkt
(02.-03.12.2023) auf dem Linggplatz: 

Ausschreibung zum

Weihnachtsmarkt der Träume
vom 24.11. – 23.12.2023 im Stiftsbezirk

230162

Suche
Fahrgeschäft!

mit TÜV und 13814.
Zuschriften unter der Nr. 230146 an den KOMET.

Gesucht für die
Garmischer Festwoche inkl. Gaufest

Schiffschaukel, Riesenrad oder Scheibenwischer. 

Termin: 29. Juli bis 6. August 2023
Bewerbungen an: Markus Kaiser, Schmaedelstr. 22, 81245 München,
Tel. +49(0)171/7985747, mk@mandelhans.de, www.mandelhans.de

230148

Suche
Geschäfte aller Art!
Zuschriften unter der Nr. 230147 an den KOMET.

SONDERPOSTEN!

Textile Accessoires– 
starke Umsatzbringer
E-Mail: brenda.fashion@t-online.de · Handy 0171-6743943

www.brenda-fashion.com

23
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Alle Informationen zur Bewerbung und die 
Zulassungsrichtlinien erhalten Sie unter: 
https://www.weihnachtsmarkt-magdeburg.de/

ausschreibung 
Bewerbungsschluss ist der 10. März 2023

Magdeburger 
Weihnachtsmarkt

27. November bis 
29. Dezember 2023

Ruhetage 24. und 25. Dezember 2023 

Die Gesellschaft zur Durchführung der  
Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH  

 schreibt die Standplätze zum

230166
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WIR GRATULIEREN

Geburtstagsliste
(* = Ehrenmitglied, ** = Ehrenvorsitzender)

Änderungswünsche können bis zum 15. eines Monats be-
rücksichtigt werden. Vereine und Verbände, von denen 
wir länger als zwei Jahre nichts hören, werden aus der 
Geburtstagsliste genommen. Deshalb sollten wir auch 
dann informiert werden, wenn während des genann-
ten Zeitraumes keine Veränderung eingetreten ist. Für  
fehlerhafte oder unterlassene Eintragungen übernehmen 
wir keine Haftung.

BLV – Bezirksstelle Aschaffenburg
8.2. Manfred Becker, 16.2. Günter Wagner,
22.2. Wolfgang Kopf.

Schausteller-Frauenverein „Zirbelnuss“, Augsburg
7.2. Rita Heppenheimer*, 17.2. Sarah Diebold Gleixner.

Schwäbischer Schaustellerverband Augsburg
4.2. Peter Simbeck, 6.2. Christian Heppenheimer,
6.2. Tina Held, Christa Gail, 7.2. Ronny Grubart, 
14.2. Thomas Krems, 17.2. Sarah Diebold-Gleixner,
19.2. Josef Eberhardt, 24.2. Edmund Diebold sen.

Schaustellerverband Bad Kreuznach
2.2. Geno Distel, 7.2. Heinrich Jost, Walter Parpalioni,
8.2. Eitel Gräff, 11.2. Dennis Ruppert, 
15.2. Joachim Schrögel, 19.2. Anton Schubert,
21.2. Markus Rick, 22.2. Renate Mönnig,
25.2. Frank Weikert, 26.2. Hannelore Jost, 
28.2. Rudolf-Peter Barth.

Schaustellerverband Berlin e.V.
9.2. Klaus Rose, 10.2. Ronald Wollenschläger,
17.2. Hans-D. Laubinger, Manfred Edling,
19.2. Günter Gomoll, 20.2. Dieter Rausch,
27.2. Karl Meyer.

Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgischer 
Schausteller e.V.

5.2. Jarir Jallous, 10.2. Ronald Wollenschlaeger,
14.2. Thilo-Harry Wollenschlaeger, 
18.2. Heiko Beyersdorf, 20.2. Dieter Rausch, 
21.2. Patric Altwig, 24.2. Martin Breker, 27.2. Karl Meyer.

Club reisender Schaustellerfrauen, Bielefeld
3.2. Kornelia Kleuser, Edith Krakor, 23.2. Brigitte Rasch.

Schaustellerverein Bielefeld
2.2. Wolfgang Herold, 10.2. René Rasch,
13.2. Heinrich Meyer, Dirk Oberschelp,
13.2. Carles Usmar, 14.2. Harry Sindermann.

Fußball- und Geselligkeitsverein Bitburg-Trier
1.2. Jacqueline Conrad, 3.2. Wolf Müller, 
7.2. Luise Sonnier, 9.2. Sandra DiNapoli, 
12.2. Markus Latz, 14.2. Ellen Hardt, 
21.2. Georg Sonnier, 28.2. Nancy Theobald.

Fachverband reisender Schausteller, Brandenburg
14.2. Thilo-Harry Wollenschläger.

Schausteller-Frauenverein „Okerperle“,  
Braunschweig

2.2. Melanie Rosenstädt, 24.2. Sarah Brand.

Schaustellerverband Region Harz und Heide,  
Braunschweig

6.2. Thomas Franz, 8.2. Hans-Joachim Hoheisel,
12.2. Meik Modes, 24.2. Ricardo Brunke, Sarah Brand.

Verband der Schausteller und Marktkaufleute  
Bremen e.V.

1.2. Henry Ingo Stummer, 14.2. Marijano Weimar, 
17.2. Jessica Winter, 18.2. Mark Cornelius, 
19.2. Valeska Winter, 22.2. Heiko Fortmann, 
28.2. Sascha Parpalioni, 29.2. Klaus Schreimel.

Bremer Schausteller Frauenverein
6.2. Nicole Hanstein, 13.2. Moni Weber, 
14.2. Sabine Kutschenbauer,18.2. Anne Heine, 
20.2. Hilde Tolisch, 22.2. Sandra Busch, 
26.2. Maike Wilken, 28.2. Gloria Mondorf.

Geselligkeitsverein der Schaustellerfrauen, 
 Bruchsal

9.2. Gabriele Ruppert

Mittelsächsischer Schaustellerverband, Chemnitz
4.2. Dieter Tschou, 7.2. Herbert Weigelt,
23.2. Sandra Hofmann.

BSM „Kreisstelle Niederelbe-Cuxhaven“ e.V.
7.2. Ingo Schwenk, 8.2. Klaus Seidensticker,
9.2. Thomas Sehlmeyer*, 15.2. Anke Brockelmann.

Rhein.-Westfäl. Frauenbund „Germania“, Dortmund
8.2. Geraldine Gergel, 12.2. Monika Stahlschmidt*,
13.2. Monika Weber, 15.2. Lubov Wendler,
21.2. Gaby Hornig*, 25.2. Emily Auguste Wendler ,
26.2. Steffi Buchholz, 27.2. Luise Arens, 
28.2. Kornelia Küchenmeister, 
28.2. Lisa -Marie Madest.

Schausteller-Verein „Rote Erde“, Dortmund
3.2. Rita Bauer, 6.2. Sebastian Küchenmeister,
12.2. Gilbert Marquis, Monika Stahlschmidt*,
12.2. Karl-Heinz Wendler, 14.2. Marie-Christine Hornig,
15.2. Johann Meyer, 17.2. Jessica Winter,
21.2. Gabriele Hornig*, Dario Quante,
21.2. Heinz-Thomas Wendler, 23.2. Dieter Mennecke*,
25.2. Dariusz Gaedig, 27.2. Luise Arens,
28.2. Lisa-Marie Madest.

Dresdner Schaustellerverband
1.2. Frank Urban, 3.2. Kurt Hammer jun.,
12.2. Birgit Hohlfeld, 21.2. Irmgard Splitt.

Frauenbund „Rur-Gold“, Düren
1.2. Katharina Spilles, 2.2. Adelheid Lentzen, 
5.2. Margot Malchow.

Geselliger Schausteller-Frauenverein, Düsseldorf
26.2. Stefanie Buchholz, 27.2. Diana Traber.

BLV – Bezirksstelle Erlangen
16.2. Michael Barth, 22.2. Florian Hartig, 
29.2. Rainer Hartig.

Schaustellerverband Essen/Ruhrgebiet  
von 1919 e.V.

3.2. Savanna Bossle, 11.2. Romina Thelen,  
20.2. Daniel Broel, 24.2. Markus Dietz,  
25.2. Romy Lehrmann, 27.2. Dieter Berndt,
28.2. Robert Sperlich.

Lausitzer Schaustellerverband  
Geschäftsstelle Forst/Lausitz

2.2. Joe Probst, 11.2. Tony Schmidt, 16.2. André Sperlich, 
18.2. Ramona Sperlich, 23.2. Sylva Lorenz.

Frauenbund „Mainperle“, Frankfurt
9.2. Johanna Müller, 22.2. Christin Schorb.

BLV – Bezirksstelle Fürth
1.2. Bernd Zösch, 3.2. Josef Zinnecker,
10.2. Wolfgang Tränkl, 11.2. Franz Mühlbauer,
12.2. Marco Giovannini, 13.2. Stefan Wentzl,
14.2. Liane Schröder, 18.2. Julia Dobler-Feldner, 
19.2. Oliver Gollers, 22.2. Georg Huber.

Gelsenkirchener Schausteller-Verein
2.2. Annegret Röber.

Schaustellerverband Mittelhessen, Gießen
1.2. André Lotz, 6.2. Henry Traber, 22.2. Wolfgang Kopf,
26.2. Oskar Firschke.

Schaustellerverein Gütersloh-Lippstadt
2.2. Wolfgang Herold*, 5.2. Bettina Brumbach, 
5.2. Karl Wimmer, 12.2. Hubert Hüwelhans, 
13.2. Heinz Meyer, Dirk Oberschelp, 
14.2. Harry Sindermann.

Hagener Schaustellerverein
6.2. Gino Tränkler, 19.2. Mark Eul, 21.2. Frank Kötter, 
24.2. Marvin Dietrich, 27.2. Thomas Clausen, 
28.2. Franz Deinert.

Fachverband Schausteller Sachsen-Anhalt, Halle
22.2. Manuel Heinerici, 27.2. Margitta Gärtner.

Frauenbund „Hand in Hand“, Halle
2.2. Annelie Adebahr, 18.2. Monika Backhaus, 
27.2. Margitta Gärtner.

Hamburger Mädchenclub „C’est si bon“
3.2. Vesna Rüth, 8.2. Beate Weiß,
21.2. Tatjana Harder, 26.2. Gaby Vespermann.

Nordischer Frauenverein „Hammonia“, Hamburg
3.2. Vesna Rüth, 6.2. Angelika Vespermann,
9.2. Britta Heyer, 11.2. Sabrina Langenscheidt.

Landesverband des Ambulanten Gewerbes  
und der Schausteller, Hamburg

4.2. Nico Lühmann, 6.2. Angelika Vespermann, 
6.2. Sebastian Küchenmeister, 8.2. Beate Weiß, 
8.2. Björn Motz, 9.2. Britta Heyer, 9.2. Rico Rasch, 
10.2. Maik Landwermann, Hubert Rasch, 
12.2. Petra Liebel, Udo Tatter, Thomas Swoboda, 
18.2. Jeffrey Rasch, Ron Cazzato, 
19.2. Rene Hemberger, Valeska Winter, 
20.2. Bernd Simon, 24.2. Jörg Cordts, 
26.2. Marco Rütjes, 27.2. Rene-Dominikus Laroche.

Schaustellerverband Hamburg von 1884
1.2. Danja Weeber, 4.2. Anthony Schulze, 
6.2. Sebastian Küchenmeister, 8.2. Björn Motz, 
11.2. Sabrina Langenscheid, Dennis Ruppert, 
15.2. Alexander Pluschies, 18.2. Fred Schulze, 
18.2. Jeffrey Rasch, 22.2. Maikel Schmuck, 
26.2. Vanessa Mantau.
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Schaustellerverein „Hand in Hand“, Hamm
3.2. Tino Röhrig, 10.2. Andreas Sperlich,
12.2. Gilbert Marquis, Karl Heinz Wendler,
15.2. Johann Meyer, 18.2. Dirk Bötticher,
22.2. Gabriele Neumann, 24.2. Cornelia Höhle,
28.2. Walter Hoppe.

Frauen-Geselligkeitsverein „Kinzigperle“, Hanau
7.2. Mandy Seeger, 8.2. Friederike Loutzoglou
9.2. Johanna Müller*, 14.2. Liane Schröder, 
21.2. Angelika Fendt, 26.2. Eleonore Heppenheimer*.

Damen-Kegelclub „Goldene Zehn“, Hanau
10.2. Nadja Levy-Spindler, 12.2. Nicole Michel, 
13.2. Gredi Levy.

Herren-Kegelclub „Goldene Zehn“, Hanau
1.2. Roico Levy, 4.2. Dominik Wöbbeking, 
5.2. Silvano Haas.

Landesverband Niedersachsen-Süd der Markt- und-
Schaustellerbetriebe - Bezirksstelle Hannover -

2.2. Janette Duda, 8.2. Siegfried Risse, 
13.2. Alfredo Brunke, 15.2. Mike-Erwin Ahrend,
18.2. Jeffrey Rasch, 19.2. Renaldo Lüdtke,
20.2. Waltraud Vorlop, 26.2. Wiebke Lorenz,
27.2. Karl Meyer.

Niedersächsischer Schausteller-Frauenverein, 
Hannover

7.2. Angelika Stange.

Schaustellerverband Niedersachsen, Hannover
15.2. Mike-Erwin Ahrend, 18.2. Dirk Bötticher, 
24.2. Carlo Kröker.

Mitteldeutscher Schaustellerverein, Herford
2.2. Wolfgang Herold, 9.2. Andre Boritzky, 
10.2. Mario Labudda, 14.2. Harry Sindermann, 
15.2. Mike E. Ahrend.

Schaustellerverein Tecklenburger Land,  
Sitz Ibbenbüren

3.2. Tino Röhrig, 18.2. Dennis Freiwald, Stephan Karow, 
20.2. Walter Heitmann, Wilbert Strothenke, 
24.2. Giane Cornelius, Tim Welte.

BLV – Bezirksstelle Ingolstadt
7. 2. Thorben Jost, 8.2. Ernst Wiedamann, 
11.2. Wolfgang Gebhard, 12.2. Sascha Feger, 
13.2. Fritz Thalkofer, 14.2. Silvia Künkler-Hörmandinger,
15.2. Wolfgang Beck, 16.2. Theo Christ, 
18.2. Robert Scheidacher, Melissa Scherrle, 
20.2. Hubert Winheim, Danny Winter, 
24.2. Edmund Diebold sen., 27.2. Sabine Kekert, 
27.2. Karl Reinhardt.

Schaustellerverband „Barbarossa-Pfalz-Saar“, 
Kaiserslautern

4.2. Thomas Ladleif, 8.2. Brigitte Becker,
9.2. Willi Adolf Kaplan, 12.2. Harald Wild jun.,
15.2. Walter Lauenroth,16.2. Dominik Bernhard, 
19.2. Sebastian Huber, 27.2. Daniel Blanz

Schausteller-Kegelclub 
„Lauterer Hechte und Sternschnuppe“

8.2. Brigitte Becker, 10.2. Angel Wild, 
11.2. Ludwig Loritz, 12.2. Harald Wild jun.,
12.2. Mario Weise, 19.2. Jana Wörpel.

Schausteller-Frauenverein „Pfälzer Mädscher“, 
Kaiserslautern

9.2. Gabi Ruppert, 10.2. Bianca Wild Angel, 
15.2. Virginia Blank, 16.2. Jeanette Schmitt, 
20.2. Marliese Fettig, 22.2. Gabi Lorenz.

Frauenbund „Fidelia“, Karlsruhe
5.2. Waltraud von Olnhausen, 8.2. Gitte Becker
8.2. Cornelia Richarz, Marina Rübe, 
12.2. Ruth Förster*, 19.2. Margit Loritz,
19.2. Jasmin Lux.

Schaustellerverband Kassel-Göttingen
5.2. Horst Schellberg, 9.2. Gabriele Ruppert,
11.2. Dennis Ruppert, 17.2. Volker Bodem,
24.2. Frank Oberschelp, 26.2. Karl Adolf Brambach,
28.2. Andrea Haberkorn.

Schausteller-Frauenbund „Deutsches Eck“, Koblenz
9.2. Sandra Di Napoli, 14.2. Ellen Hardt,
15.2. Angelika Müller.

Verband reisender Schausteller Pfalz 
Landau/Neustadt

3.2. Roger Werlich, 19.2. Achim Jung,
20.2. Silke Wilken, 24.2. Thomas Horsch, 
26.2. Sascha Fahlbusch, 27.2. Daniel Blanz.

Frauenverein „Isaria“, Landshut
3.2. Margarete Agtsch, 9.2. Petra Heppenheimer.

Verein reisender Schausteller Ostfriesland, Leer
1.2., Maikl Peter Marschall, 5.2. Jens Höfeler, 
13.2. Pierre Kanzler-Withut, 16.2. Albert Janssen,
18.2. Ronny Wilken, 26.2. Nicky Weber.

Schausteller-Frauen Bund Gemütlichkeit, Leipzig
12.2. Dagmar Fischer, 16.2. Irmgard Lechner,
18.2. Sonja Ruddies.

Leipziger Schaustellerverein
8.2. Thomas Fietkau, 13.2. Wilhelm Herrmann,
13.2. Ronny Scheffler, 18.2. Diana Scheffler-Fietkau.

Schaustellerverein Lippstadt e. V. gegr. 1990
7.2. Annemarie Dreyer-Langenscheid.

Schaustellerverband Lübeck
3.2. Dieter Fehlauer, 11.2. Melanie Jürs, 
19.2. Rolf Niehuesbernd.

Frauenbund „Rheinperle“, Ludwigshafen
19.2. Jasmine Lux, Margit Loritz.

Schaustellerverband Lüneburg und Umgebung e.V.
1.2. Norbert Witthut, 9.2. Wolfgang Eichelmann,
18.2. Jeffrey Rasch, 28.2. Detlef Olma

Frauenverein „Einigkeit“, Magdeburg
18.2. Monika Haase, 28.2. Dagmar Haase.

Verein selbständiger Gewerbetreibender,  
Markt- und Messereisender, Magdeburg

4.2. Eileen Stoll, 8.2. Sascha Maehler, 
12.2. Dagmar Fischer, 13.2. Wilhelm Herrmann, 
17.2. Daniel Hahnemann, 19.2. Maria Pönitz.

Frauenbund „Meenzer Gold“, Mainz
2.2. Anna Barth, 12.2. Sabrina Schmidt, 
13.2. Brigitte Eil, 19.2. Jasmin Lux, 
20.2. Elisabeth Barth.

Frauenbund „Einigkeit“, Mannheim
6.2. Ramona Brückel 7.2. Carmen Wittmer,
8.2. Cornelia Richarz, 12.2. Ruth Förster, 
13.2. Brigitte Eil, 13.2. Hilde Ries,16.2. Jeanette Schmidt, 
19.2. Margit Loritz, Jasmin Lux, Jessica Nock, 
20.2. Kirstin Schoch-Lowinger, 24.2. Susanne Spindler, 
27.2. Luise Arens, 28.2. Beatrix Brambach, 
28.2. Romy Keßebohm.

Mannheimer Schaustellerverband
13.2. Uwe Müller, 19.2. Jasmin Lux, 
20.2. Thomas Herzberger, 21.2. Markus Rick.

Damen-Schausteller-Kegelclub „Fortuna“,  
Mannheim

18.2. Beatrix Schuch.

BLV – Bezirksstelle Memmingen
7.2. Ronny Grubart, Rita Heppenheimer,
17.2. Christa Miller.

Verein reisender Schausteller Minden-Lübbecke
1.2. Christopher Fischer, 2.2. Wolfgang Herold, 
10.2. Mario Labudda, 19.2. Mario Osthold,
27.2. Bambina-Henriette Benna.
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Bayerischer Landesverband der Marktkaufleute 
und der Schausteller, München  

Fachbereich Warenhandel
3.2. Robert Hatzl, 4.2. Siegfried Fischer, 
5.2. Günther Abt, 6.2. Beate Pelzer, Manuela Müller, 
8.2. Heinrich Haas, 9.2. Mario Schmidbauer, 
9.2. Julia Siegert, 10.2. Erich Hochreiter, 
11.2. Anna Erhart, 13.2. Johann Hölz, 
14.2. Norbert S. Lange, 14.2. Peter Messerschmitt, 
17.2. Manuela Steindl, Klaus Kuschel, 
21.2. Stefanie Kerscher, 28.2. Siegfried Benedikter, 
28.2. Renate Branse. 

Frauenverein „Die gemütlichen Münchnerinnen“
6.2. Rita Reinsch, 16.2. Rosi Feisinger,
17.2. Manuela Steindl, 20.2. Magdalena Langhammer,
21.2. Stefanie Kerscher.

Schausteller-Frauenbund „Münchner Kindl“
18.2. Melissa Eckl, 2.2. Magdalena Kübler, 
9.2. Angie Zettl, 19.2. Petra Lingnau-Bentele, 
24.2. Jasmin Neigert, 24.2. Maria Tille.

Die Münchner Schausteller im BLV
2.2. Magdalena Kübler, 4.2. Kurt Geier sen., 
6.2. Elisabeth Polaczy, Christian Heppenheimer, 
8.2. Heinrich Haas, 9.2. Angela Zettl, 
11.2. Armin Baumgärtner, 14.2. Juliano Zettl, 
14.2. Norbert Lange sen., 16.2. Arnd Bergmann, 
18.2. Christian Fahrenschon, Melissa Eckl, 
21.2. Karl Kollmann, 23.2. Michael Goetzke, 
28.2. Dr. Gabriele Weishäupl, 29.2. Hans-Jürgen Biller.

Frauenverein „Fleißige Biene“, Neumünster
9.2. Andrea Hansen.

Schaustellerverband Schleswig-Holstein,  
Neumünster

8.2. Robert (Nando) Ernst, 9.2. Hans-Ulrich Meyer.

Schausteller Männer Verein  
„Pinselclub Neumünster”

9.2. Hans-Ulrich Meyer.

Schaustellerverband Nordhorn
1.2. Ludger Pikkemaat, 11.2. Katja Braun, 
17.2. Kenneth Wegener, 18.2. Karl-Heinz Hempen, 
19.2. Stephan Karow, 24.2. Timm-Carl Welte, 
25.2. Tanja Wegener, 26.2. Udo Braun.

Süddeutscher Frauenverein „Noris“, Nürnberg
1.2. Nicole Grauberger, 14.2. Sabine Kutschenbauer,
16.2. Karola Wentzl, 18.2. Anette Stahlmann, 
26.2. Henriette Krug, 28.2. Andrea Haberkorn.

Schausteller-Frauenverein „Frohsinn“, Oldenburg
6.2. Marion Rohlfs, 10.2. Natalie Traber-Kaselowski,
12.2. Vivian Grimmer, 20.2. Annegret Kruse, 

21.2. Sylvia Düsberg, 24.2. Elke Ott, 
25.2. Tanja Wegener, 26.2. Maike Wilken.

Schausteller-Frauenverein „Hasestrand“,  
Osnabrück

3.2. Jutta Heitmann, 7.2. Puppe Dreyer-Langenscheidt,
12.2. Marianne Tovar, 22.2. Nadine Barber, 
23.2. Berta Seewöster, 27.2. Henriette Bambina.

Schaustellerverband Weser-Ems, Osnabrück
3.2. Jutta Heitmann, Klaus Waldmann,
20.2. Walter Heitmann, Wilbert Strothenke,
22.2. Mario Kronlage, 24.2. Timm Welte,
27.2. Norbert Frenk.

Ostfriesischer Schausteller-Frauenverein „Isabella“
12.2. Peggy Schmidt.

Schaustellerfrauenverein „Einigkeit“, Ostfriesland
6.2. Gitta Langenscheidt, 10.2. Angela Hermann,
11.2. Katja Braun, 22.02. Margie Hill, 26.2. Maike Wilken.

Schaustellerverein Paderborn
2.2. Wolfgang Herold, 8.2. Siegfried Risse, 
10.2. Maik Landwehrmann, 13.2. Dirk Oberschelp, 
16.2. Simon Balshüsemann, 18.2. Karl Maus,
22.2. Louis Bröckling, 24.2. Frank Oberschelp.

Brandenburgischer Schaustellerverband  
„Sanssouci“, Potsdam

3.2. Carola Andrich, 5.2. Dieter Schmidt, 
8.2. Klaus Biehl*, 12.2. Dagmar Fischer, 
16.2. Jutta Hamberger*, Andre Sperlich, 
20.2. Dieter Rausch, 27.2. Charly Meyer.

Schaustellerverband Mecklenburg/Vorpommern, 
Rostock

2.2. Volker Schell, 5.2. Holger Heinerici,
5.2. Dieter Schmidt, 6.2. Christian Weber,
20.2. Fritz Roggelin*, 29.2. Bernd Walkhoefer.

Thüringer Schaustellerverein, Rudolstadt
1.2. Patrick Plaenert, 5.2. Mathias Rose,
28.2. Hannes Hofmann.

Frauenbund „Saarstern“, Saarbrücken
2.2. Edith Ferber, Petra Hauck, 3.2. Julia Mai,
15.2. Virginia Roos, 17.2. Marianne Dörks, 
24.2. Janina Rüwe, 27.2. Waltraud Puhl, 
28.2. Irene Dietz.

Schaustellerverein „Soester Börde e.V.“
3.2. Tino Röhrig, 14.2. Frank Foulon, 
18.2. Robert Scheidacher, 16.2. Simon Balshülsemann, 
24.2. Frank Oberschelp, 28.2. Patrick Johann Schneider.

Schaustellerverband Rhein-Ruhr-Wupper, Solingen
8.2. Günter Darmann sen., 10.2. Rolf Bauermeister.

Schaustellerverband Speyer
15.2. Andreas Berger, 20.2. Birgit Lemke-Krieg, 
24.2. Alexander Lemke.

Schwäbischer Frauenbund, Stuttgart
2.2. Zsusanne Stockmar, Hannelore Werner,
19.2. Rosemarie Eberhardt, 25.2. Evi Frey.

Stuttgarter Schausteller-Frauenclub „Heiterkeit“
1.2. Danja Weeber, 2.2. Andrea Weeber, 
9.2. Daniela Maier, 24.2. Ursula Wölfle*, 25.2. Evi Frey.

SNZ Geselligkeitsverein, Stuttgart
2.2. Susanne Stockmar, 24.2. Ursula Wölfle.

Geselligkeitsverein „Fidelia“, Ulm
3.2. Josef Zinnecker, 5.2. Udo Kasper, 6.2. Robert Kurey, 
7.2. Torben Jost, Walter Parpalioni, 
9.2. Willi Adolf Kaplan, 11.2. Manuel Böhm, 
11.2. Martin Kollmann, 14.2. Norbert Lange sen., 
18.2. Christian Fahrenschon, 19.2. Josef Eberhardt, 
19.2. Anton Schubert, 21.2. Drioa Quante, 
22.2. Sven Böhm, Siegfried Stieglitz, 
24.2. Edmund Diebold sen., 26.2. Heinz Papert, 
27.2. Andreas Dräger.

Frauenverein „Ulmer Spatz“
1.2. Tatjana Böhm, 23.2. Maya Hörmann,
24.2. Jasmin Hörmann, 26.2. Caroline Rüwe.

Verein reisender Schausteller, Vechta
6.2. Sebastian Küchenmeister, 9.2. Christian Preuß,
13.2 Heinz Meyer, 14.2. Peter Helge Meyer, 
15.2. Johann Meyer, 18.2. Peter Stratmann, 
23.2. Ludger Emken.

Schaustellerverband Wiesbaden
2.2. Werner Laux, 11.2. Axel Baumeister.

Schausteller-Frauenverein „Martha“,  
Wilhelmshaven

6.2. Marion Rohlfs, 8.2. Antonia Lübcke,
9.2. Sylvia Wegener, 21.2. Silvia Düsberg.

Frauenbund „Nibelungen“, Worms
6.2. Ramona Brückel, 7.2. Carmen Wittmer, 
13.2. Brigitte Eil, Loreen Schweitzer, Hilde Ries, 
16.2. Janette Schmidt, 17.2. Sylvia Bauer, 
19.2. Jasmin Lux, Jessica Nock, 
22.2. Joyce Nock, 24.2. Janina Satorio, 
24.2. Susanne Spindler.

Schaustellerverband Worms-Wonnegau
9.2. Sebastian Göbel, 19.2. Jasmin Lux, 
21.2. Markus Rick, 22.2. Joyce-Celine Nock.

Frauenverein „Sachsenperle“, Zwickau
12.2. Ramona Bartossek.
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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
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Alles dreht sich? 
Um Sie!

Mobil  0172 - 26 880 98     
info@sv-brandt.de www.sv-brandt.de
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 Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

• Höhe 4,00m, 
Dachneigung ca. 3°

• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink

• Schiebetor 5,00m breit, 
3,30m hoch

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Pultdachhalle Typ PD4 (Breite: 15,00m, Tiefe: 8,00m)
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