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Samstag, 18. März
FÜRTH, bis 26.3. – Frühlingsmarkt auf der Freiheit

WÜRZBURG, bis 2.4. – Frühjahrsvolksfest

Freitag, 24. März
DORTMUND-HÖRDE, bis 26.3. – Hörder Frühling

KAMEN-HEEREN-WERVE, bis 27.3. – Frühkirmes

WITTEN, bis 27.3. – Frühlingsvolksfest Annen

RECKLINGHAUSEN, bis 2.4. – Palmkirmes

SOLINGEN, bis 2.4. – Frühjahrsvolksfest

BERLIN, bis 1.5. – Frühlingsfest

Samstag, 25. März
HEDDESHEIM, bis 27.3. – Frühlingsfest

REUTLINGEN, bis 2.4. – Frühlingsfest

DESSAU, bis 2.4. – Frühlingsrummel

WURZEN, bis 2.4. – Frühjahrsfest

GIEßEN, bis 10.4. – Frühjahrsmesse

Freitag, 31. März
BERLIN-BRITZ, bis 16.4. – Britzer Baumblüte

BREMEN, bis 16.4. – Osterwiese

FRANKFURT/MAIN, bis 23.4. – Dippemess im Frühjahr 

HALLE, bis 23.4. – Oster-Familienfest

POTSDAM, bis 23.4. – Frühlingsfest 

LUDWIGSHAFEN, bis 4.4. – Frühlingszauber

MAGDEBURG, bis 7.5. – Frühjahrsmesse

Samstag, 1. April
NEURUPPIN, bis 1.4. – Ostermarkt

ARNSTADT, bis 10.4. – Altstadtfrühling

FRANKENTHAL (PFALZ), bis 10.4. – Frühjahrsmarkt

OLBERNHAU, bis 10.4. – Osterfest

ERFURT, bis 16.4. – Frühlingsfest

Donnerstag, 4. April
LIMBURG A. D. LAHN, bis 4.4. – Ostermarkt

Freitag, 5. April
BAD HERSFELD, bis 5.4. – Ostermarkt

Nächste Ausgaben
30. März 

Ausgabe 5782
Redaktionsschluss:  

22. März
Anzeigenschluss:  

23. März
KOMET International

10. April 
Ausgabe 5783
Redaktionsschluss:  

31. März
Anzeigenschluss:  

1. April
Blaue Seiten

20. April 
Ausgabe 5784
Redaktionsschluss:  

12. April
Anzeigenschluss:  

13. April
Parkteil

30. März 2023
Lippborg, Kirmes, Kram- und Viehmarkt (5766/20.10.)
Würzburg, Weihnachtsmarkt (5758/30.07.)

31. März 2023
Altdeutscher Weihnachtsmarkt 
Bad Wimpfen (5777/10.02.)
Augsburg, Herbstplärrer (5766/20.10.)
Bad Salzungen, Stadtfest (5779/28.02.)
Bad Salzungen, Volksfest (5779/28.02.)
Bergrheinfeld, Bercher Kirchweih (5777/10.02.)
Geilenkirchen, Herbstkirmes (5768/10.11.)
Geilenkirchen, Kunsthandwerkermarkt (5762/10.09.)
Hessisch-Lichtenau, Stadtfest (5775/20.01.)
Königswinter-Eudenbach (5778/20.02.)
Königswinter-Heisterbacherrott, Kirmes (5778/20.02.)
Königswinter-Ittenbach, Kirmes (5778/20.02.)
Königswinter-Niederdollendorf, 
Jaasekirmes (5778/20.02.)
Königswinter-Niederdollendorf, 
Michaelkirmes (5778/20.02.)
Königswinter-Oberdollendorf, Kirmes (5778/20.02.)
Königswinter-Oberpleis, Kirmes (5778/20.02.)
Nidda, Herbstmarkt (5776/30.01.)
Offenbach, Offenbacher Woche (5780/10.03.)
Passauer Christkindlmarkt am Dom (5776/30.01.)
Reutlingen, Weihnachtsmarkt (5778/20.02.)
Riedstadt-Crumstadt, Crumschter Kerb (5780/10.03.)
Riedstadt-Erfelden, Kerb (5780/10.03.)
Riedstadt-Goddelau, Kerb (5780/10.03.)
Riedstadt-Leeheim, Leehmer Kerb (5780/10.03.)
Riedstadt-Wolfskehlen, Kerb (5780/10.03.)

1. April 2023 
Paderborn, Weihnachtsmarkt (5777/10.02.)
Rothenburg ob der Tauber, Reiterlesmarkt (5777/10.02.)

Achtung Bewerbungsschluss
– Kostenloser Service Ihrer Fachzeitung –

Für die folgenden Feste läuft in den nächsten Tagen  
der Bewerbungsschluss ab. In Klammern die „Komet”- 
Ausgabe, in der das Fest ausgeschrieben war. Keine Haf-
tung für fehlerhafte oder unterbliebene Eintragungen.
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Der beliebteste Ort für Cybermobbing ist laut der län-
derübergreifenden Trendstudie ARAG Digital Risks 
Survey WhatsApp (58 Prozent), gefolgt von Instagram 
(42 Prozent) und TikTok (38 Prozent), wo die Mobbing-
Vorfälle stark zugenommen haben (2021: 26 Prozent). 
Etwas weiter hinten rangiert Snapchat mit 24 Prozent. 
Immer weniger Mobbing-Geschehen verzeichnet hin-

gegen Facebook (von 25 auf 17 Prozent), vermutlich 
weil dieser Kanal den ARAG IT-Experten zufolge von 
Jugendlichen eher selten genutzt wird. 

Die mit Abstand häufigste Form von Cybermob-
bing ist laut der Jugendstudie die Beleidigung (74 Pro-
zent), gefolgt von Gerüchten (54 Prozent) und dem 
Ausschluss aus Gruppen (38 Prozent). Nach Informa-
tion der ARAG IT-Experten ist diese soziale Ausgren-
zung mit sieben Prozent besonders stark angestiegen. 
Knapp ein Drittel hat Erfahrungen mit dem Posten von 
peinlichen Videos oder Bildern sammeln müssen, 

Geheimnisse musste ein Viertel unfreiwillig teilen. 
Mehr als jeder zehnte Jugendliche wurde Opfer von 
Stalking oder Identitätsklau. 

Die IT-Experten raten Betroffenen, sich jemandem 
anzuvertrauen. Wer den Gang zu Eltern oder Lehrern 
scheut, kann zahlreiche anonyme Hilfsangebote wahr-
nehmen. Die Nummer gegen Kummer (116 111) ist ein 
schnell erreichbares und anonymes Beratungsange-
bot. Bei der bundesweiten Online-Beratungsplattform 
Juuuport.de oder dem Online-Angebot Cybermob-
bing-hilfe bekommen Kinder und Jugendliche Hilfe 

von anderen Jugendlichen. Auch die Polizei kennt Hil-
feeinrichtungen und Beratungsstellen in der Nähe des 
eigenen Wohnortes. 

Als nächstes sollte der Mobber auf dem eigenen 
Handy blockiert werden und die Beleidigungen, Hass-
Kommentare, diffamierenden Fotos oder Videos, etc. 
direkt bei den Betreibern gemeldet werden, auf deren 
Seiten sie auftauchen. Auch die Privatsphäre sollte 
durch entsprechende Einstellungen auf dem Smart-
phone besser geschützt werden. 

Mit der Initiative „Hass streichen“ setzt die ARAG 
sich aktiv gegen jede Form von Cybermobbing ein und 
bietet jede Menge Hilfestellung zum Thema. Betroffe-
ne finden hier wichtige Tipps, wie sie richtig auf Angrif-
fe im Netz reagieren:

https://www.arag.com/de/cybermobbing/ 

PM: wid/asg
Foto: Htc Erl / pixabay.com W

Für rund 60 Prozent der Deutschen ist klima- und um-
weltfreundliches Wohnen ganz entscheidend bzw. 
sehr wichtig. Nur zehn Prozent geben an, dass dies 
unwichtig sei. Gleichzeitig sehen sich die Deutschen 
noch häufiger als im Vorjahr von steigenden Energie-
kosten betroffen. Auch die Inflation macht vielen zu 
schaffen: Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ge-
ben an, dadurch starke finanzielle Einbußen zu haben. 
Zu diesen Ergebnissen kommt eine bundesweite, re-
präsentative Umfrage vom Januar 2023 im Auftrag von 
Engel & Völkers Finance, einem Vermittler von Immobi-
lienfinanzierungen. 

„Wir haben in unserer Studie gesehen, dass Energie-
sparmaßnahmen für viele der Befragten immer wich-
tiger werden, um in diesen herausfordernden Zeiten 
den Traum von der eigenen Immobilie noch realisieren 

zu können und nicht aufgrund von explodierenden Ne-
benkosten in Schieflage zu geraten,“ erläutert Rebec-
ca Scheidler, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Fi-
nance. Die finanzielle Förderung einer energetischen 
Sanierung bzw. einer energiesparenden Bauweise ist 
für mehr als 60 Prozent der Umfrageteilnehmenden 
entscheidend, im Vorjahr gaben dies lediglich 57 Pro-
zent der Befragten an.

Die neue Regelung des Bundesbauministeriums, die 
seit 1. März in Kraft ist und den klimafreundlichen Neu-
bau von Gebäuden unterstützt, hält Scheidler für einen 
Schritt in die richtige Richtung. Die Förderung erfolgt 
über zinsverbilligte Kredite für den Bau von klima-
freundlichen Wohngebäuden. Erstmals wird dabei der 
komplette Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt 

und sich vor allem auf Aspekte wie geringe Treibhaus-
gas-Emissionen, hohe Energieeffizienz, niedrige Be-
triebskosten und einen hohen Anteil erneuerbarer Ener-
gien für die Erzeugung von Wärme und Strom fokussiert. 
„Genau das sind auch die Ausstattungsmerkmale, auf 
die die Teilnehmenden der Studie wert legen“, erläutert 
Scheidler: „Für acht von zehn Befragten ist eine gute 
Dämmung beim Erwerb einer Immobilie wichtig, eine 
Solaranlage auf dem Dach zur Stromerzeugung be-
trachten 62 Prozent der Befragten als entscheidend, 
das sind knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr.“ Und 
fast die Hälfte lege Wert auf eine Wärmepumpe und 
umweltfreundliche Baumaterialien. 

PM: wid/wal W

Sich clever wehren gegen Cyber-Mobbing

Teure Energie puscht umweltfreundliches Wohnen

Vor allem Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren 
werden im Netz gemobbt.

Eine Welt ohne Arbeitsunfälle – an dieser VISION ZERO. 
arbeiten der Deutsche Schaustellerbund (DSB), der 
Bundesverband Deutscher Schausteller und Mark-
kaufleute (BSM) und die Berufsgenossenschaft Nah-
rungsmittel und Gastgewerbe (BGN) im Rahmen einer 
Kooperationsvereinbarung eng zusammen. Das Ziel: 
Gemeinsam mit den Betrieben im Schaustellergewer-
be den bestmöglichen Arbeitsschutz zu erreichen. Im 
Idealfall heißt das: „Null Unfälle – gesund arbeiten“. 

VISION ZERO bedeutet mehr Wirtschaftlichkeit
Diese Stufe des Arbeitsschutzes zu erreichen ist eine 
Vision, die anzustreben sich lohnt! Denn Arbeitsschutz 
ist nicht nur Unternehmeraufgabe, sondern zugleich 
Unternehmerinteresse. Warum? „VISION ZERO.“ be-
deutet: 1. kein Personalausfall und 2. ungestörte Be-
triebsabläufe, also 3. mehr Wirtschaftlichkeit.

Die Betriebe auf dem Weg dorthin tatkräftig zu unter-
stützen, ist der Zweck der Zusammenarbeit von DSB, 
BSM und BGN. Und das können Unternehmerinnen 
und Unternehmer davon erwarten:

 • Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Be-
treuung, die Ihnen bei der Verbesserung von Sicher-
heit und Gesundheit in Ihrem Betrieb hilft und die auf 
die betrieblichen Anforderungen zugeschnitten ist, 

 • ein Netzwerk von Beratern und Spezialisten, die mit 
der täglichen Praxis der Branche vertraut sind und 
das Gewerbe bestens kennen, 

 • Fortbildungsveranstaltungen, die mit dem Tagesge-
schäft vereinbar sind. 

 • Regelmäßige Berichterstattung zur Umsetzung der  
VISION ZERO. im Betrieb mit vielen praktischen Tipps  
und konkreten Arbeitsmaterialien

Beste Angebote und Voraussetzungen also, die Dinge 
anzugehen! 

Sie werden dazu hier in nächster Zeit immer wieder neue  
Artikel zu verschiedenen Themen finden, die Ihnen bei 
der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit in 
Ihrem Betrieb helfen können.

Diese und weitere Informationen zur VISION ZERO. 
finden Sie zukünftig auch hier:
www.bgn.de Shortlink: 1903

Ihr Branchenkoordinator
Rolf Jungebloed, BGN 
Telefon:  06131 785-385
Mail:  Rolf.Jungebloed@bgn.de

„VISION ZERO“ im Arbeitsschutz – nutzen Sie unser Angebot

Rolf Jungebloed
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1893 – seitdem beschicken Schaustellerfamilien das 
Heiligengeistfeld. Die Geschichte des DOMs selbst 
indes geht noch viel weiter zurück, bis ins 11. Jahr-
hundert. Damals suchten Gaukler, Händler, Quack-
salber und Handwerker Zufl ucht vor Schietwett er 
im Mariendom, woher das heutige Großevent sei-
nen Namen hat. Das Gotteshaus wurde im Jahre 
1804 abgerissen, woraufh in die Händler und Schau-
steller lange Zeit keinen festen Standort hatt en, ihre 
Künste vorzuführen bzw. ihre Waren feilzubieten. 
Dies änderte sich dann 1893 mit der Zuweisung des 
Heiligengeistfeldes, welches heute als das moderns-
te und größte innerstädtische Terrain Deutschlands 
für ein Volksfest dasteht. 
An der Gestaltung, der Bebauung, der Wegführung, 
der Einführung der prägnanten Kopfplätze uvm., 
kurz: An der Infrastruktur haben so einige Schau-
stellerfamilien mitgewirkt, die wir an dieser Stelle 
einmal huldigen möchten. Exemplarisch namentlich 
genannt seien Familie Max Eberhard, Jan Veltkamp, 
Edgar Rasch (Autoscooter), Ernst Schau, Fritz Hop-
pe-Kirchecker, Benno Fabrizius und auch Sascha 
Brutschi. Sie alle beschicken den DOM seit Jahr-
zehnten mit ihren Att raktionen und haben ihn mit 
aufgebaut.

Zum Beispiel war Werbung lange Zeit überhaupt 
kein Thema in Hamburg. Bei Frontmeterkosten von 
5,- DM war daran auch lange nicht zu denken. Inzwi-
schen belaufen sich die Kosten bei einem Frontmeter 
auf 120,- € und der Werbeetat ist auf eine Million € für 
drei Veranstaltungen gewachsen. Auch an dieser Ent-
wicklung sind die Schausteller nicht unbeteiligt. Eine 

weitere Hintergrundgeschichte ist die, dass als der 
Familientag eingeführt wurde, es Vertreter gab, die 
diesen lediglich bis 19 Uhr ansetzten. In Zusammen-
arbeit mit den beiden Schaustellerverbänden wurde 
die Zeit von 15 bis 23 Uhr schließlich festgelegt. Der 
Vorsitzende des Schaustellerverbandes Hamburg von 
1884 war zur damaligen Zeit übrigens Max Eberhard
sen. Den Vorsitz beim HAGD (so nannte sich früher 
der Hamburger BSM) hatt e Joseph Schippers inne – 
das nebenbei. 

Ein Verdienst der Schausteller sind zudem die bis 
heute durchgeführten Feuerwerke, die nach wie vor 
Publikumsmagnete sind. Auch dass die Parkplätze in 
der Glacischaussee für DOM-Besucher zur Verfügung 
stehen, geht auf das Konto der örtlichen Schausteller. 
Kontinuierlich wurde an der engen Zusammenarbeit 
mit Verwaltung und Politik festgehalten. Kurz: So wie 
der DOM heute dreimal im Jahr abläuft , erscheint 
selbstverständlich ist es aber nicht. Beispielsweise 
liefen sowohl der FrühlingsDOM als auch der Som-
merDOM lange Jahre nur 14 Tage. Heute sind es Be-
sucher und Beschicker gleichermaßen gewohnt, dass 
man bei jeder DOM-Veranstaltung über vier Wochen 
Zeit hat, in aller Ruhe über das Heiligengeistfeld zu 
schlendern.

Wie wird der Rundgang der ersten DOM-Ausgabe 
2023 aussehen? Wieder einmal konnten drei DOM-
Neuheiten unter Vertrag genommen werden.

Unter dem Mott o: „Wir machen Helden aus euch!“ 
begeistert „Heroes“ (Fick) die großen und kleinen 
Besucher gleichermaßen. Wer schon immer mal wie 
ein Superheld durch die Lüft e fl iegen wollte, steigt in 

das Highspeed Rundfahrgeschäft  ein und erlebt eine 
ganz persönliche Heldenfahrt ohne Überschläge. Die 
18 Gondeln erreichen bei vollem Ausschlag einen 
90-Grad-Winkel und beschleunigen mit bis zu 4 G.

Der FrühlingsDOM ist für das Laufgeschäft  „Ho-
tel Edelweiss“ (Rasch) nach seinem Komplett umbau 
erst die zweite Station. Auf drei Etagen gibt es also 
viel Neues zu entdecken und erleben. In einem der Si-
mulationsräume – der Wäschekammer – wird es so-
gar richtig abenteuerlich: Lawinengefahr, schnell zum 
Notaufzug! Wohin gehts? Nach oben? Nach unten? 
Die Besucher werden es erleben. Aber auch Klassiker 
wie die Wackelbrücke oder der drehende Tunnel gilt 
es hier zu überwinden.

Das zweistöckige, 14 Meter hohe Nostalgie-Eta-
genkarussell „The Grand Carousel” (Barth) ist ein 
imposanter Neubau und feierte erst im Winter 2022 
Premiere. Mit viel Liebe zum Detail ist das größte 
transportable Etagenkarussell eine Hommage an 
seine historischen Vorgänger. Eine Fahrt in den schö-
nen verzierten Gondeln, Pferden und Kutschenwagen 
lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Eine ge-
schwungene Treppe führt in den zweiten Stock, dort 
befi ndet sich die zweite Hälft e der 62 Sitzplätze mit 
etwas mehr Weitblick.

Weitere Fahrgeschäft satt raktionen sind:
„Jekyll & Hyde“ (Thelen) – Den Untertitel „Die Ver-
wandlung“ trägt der KMG-Speed mit einer Beschleu-
nigung von 4 G, Tempo 125 km/h und einer Höhe von 
rund 40 Metern zurecht. 

Historisches und Neues
Der Hamburger FrühlingsDOM 2023  von unserem Mitarbeiter Dennis König

– Anzeige –

Der Hamburger FrühlingsDOM 2023  

Auf dem FrühlingsDOMAuf dem FrühlingsDOM
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„Konga“ (Küchenmeister) – Die Megaschaukel er-
reicht eine Geschwindigkeit von 120 km/h und pen-
delt bei einer körperlichen Belastung bis zu 4 G auf 
45 Metern Höhe.
„Mein Rad“ (Greier) – Das DOM-Wahrzeichen ist mit 
59,76 Metern Höhe eines der größten transportablen 
Riesenräder der Welt. Neu ist die Gondel mit Glasbo-
den für noch mehr Durchblick.
„Mr. Gravity“ (Oberschelp) – Das Rundfahrgeschäft 
gibt es nur einmal in Deutschland. Bei Tempo 100 
km/h im 90-Grad-Winkel wechseln die Kräfte perma-
nent zwischen 5 G und Schwerelosigkeit.
„Rock & Rollercoaster“ (Vorlop) – Mit den Chevrolet 
Chaisen saust man auf der fast 1 km langen rasanten 
Berg- und Talbahn ohne Looping durch zahlreiche 
Steilkurven.

„The Beast“ (Rasch) – Hier haben die Besucher die 
Wahl zwischen einer 120-Grad-Schaukel- oder einer 
spektakulären Loopingfahrt. Die Wahl des richtigen 
Eingangs ist entscheidend.
„Wilde Maus XXL“ (Eberhardt) – Als erste transpor-
table VR-Achterbahn gibt es den Wilde-Maus-Spaß 
als klassische Fahrt oder als VR-Verfolgungsjagd. Zu-
dem erwartet die Gäste im Eingangsbereich ein groß-
zügiger Spaßparcours.
„Atlantis Rafting“ (Vorlop) – Zu viert erlebt man hier 
in Rundbooten eine mystische Reise in die versunke-
ne Stadt durch einen feucht-fröhlichen Wildwasser-
kanal. 

Zur Sache geht es außerdem im Kultkarussell vom 
Kiez, der Loopingmaschine „Shaker“ (Wilhelm) und 
dem „DOM Dancer“ (Rasch) mit seiner faszinierenden 
Lichtshow. Auch Klassiker für die ganze Familie sind 
traditionsgemäß dabei. Das Kettenkarussell „Wellen-
flug“ (Hanstein) lockt bei einem Flug durch die Lüf-
te mit puren Glücksmomenten und dem Gefühl von 
Freiheit. Wer noch höher hinaus möchte, kann sich 
im neu illuminierten „Skydance“ (Nülken) 55 Meter 
gen Himmel bewegen. „Auf und nieder, immer wie-
der!“, heißt es beim Polyp „Big Monster“ (Krameyer). 
Der „Original Rotor” (Pluschies), bei dem Menschen 
wie Fliegen an der Wand kleben, ist auch dabei. Über 

„Mr. Gravity“ wird auch auf dem DOM für Action sorgen

Schaukelspaß der besonderen Art bietet „The Beast“
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Berg und Tal geht es im Flower Power Musik Express 
„Action“ (Ohlrogge) und in der romantisch ange-
hauchten Variante „Love Dream“ (Päprer). Wer sich 
zusätzlich noch um die eigene Achse drehen möch-
te, sollte in Nülkens Walzerfahrt „Viva Mexico“ Platz 
nehmen. Ein futuristisches Erlebnis verspricht die 
Simulationsanlage „9D Virtual Reality“ (Belz Schlorf 
GbR). Eine Reise durch die Zeit macht außerdem das 
Specialeffect-Kino „Time Travel“ (Ernst) möglich. In-
teraktiv auf Gespensterjagd gehen wie im Film er-
möglicht die „Hamburger Geister Fabrik“ (Rasch). 
Mit vielen neuen Details gespickt präsentiert sich 
nach der Winterpause das im Western-Stil gestalte-
te Spaßhaus „Fuzzy’s Lachsaloon“ (ebenfalls Rasch). 
Beim „Happy Family“ (Heine) ist der Name Programm. 
Über 40 Spiele und ein einzigartiger Schwarzlicht-
raum versprechen gute Laune. Den Weg durch ein 
komplexes Labyrinth zurück auf den Festplatz gilt es 
in „Der große Glas-Irrgarten“ (Rasch) zu finden. Die 
kleinere Variante, der nostalgische „Glas-Irrgarten“ 
(Schau & Horlbeck) wird natürlich ebenfalls wieder 
mit von der Partie sein. Auf keinen Fall fehlen dürfen 
die drei Selbstfahrer „Stardust“ (Vespermann & Hart-
kopf), „Bumper One“ (Harder) und der „Star Club/
Super Skooter“ (Rasch). Sein Comeback feiert au-
ßerdem der schwungvolle Scheibenwischer „Crazy 
Wave“ (Rasch). Dazu kommen insgesamt 19 Attrak-
tionen speziell für die kleinen DOM-Besucher. Abhe-
ben mit dem Hubschrauber, eine Rundfahrt mit der 
Eisenbahn, dem Gefühl des Fliegens ein wenig näher 
kommen in der „Ballonfahrt“ (Heitkamp-Krakor) oder 
über Berg- und Tal in der Familienachterbahn „Kuddel 
der Hai“ (Heinen). Auf dem Frühlingsdom werden Kin-
derträume wahr.

DIE DOM-EVENTHIGHLIGHTS

DOM-Eröffnung mit Verlosung  
und den Rock Kids: 
Am 24. März eröffnet Dr. Melanie Leonhard, Senato-
rin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Han-
sestadt Hamburg, um 15.00 Uhr vor der Achterbahn 
„Rock & Rollercoaster” den Frühlingsdom. Als Musik-
Act sorgen die „Rock Kids” für Stimmung. Unter allen 
anwesenden Besuchern werden drei Gutscheinhefte 
im Wert von je 200 Euro, DOM-Naschboxen und Ted-
dys verlost. Dabei sein lohnt sich. 

Bummels Geburtstagsparade  
und DOM-Teddy 2023:
Vor fünf Jahren war der DOM-Bär Bummel zum ersten 
Mal auf dem Heiligengeistfeld unterwegs. Es ist also 
an der Zeit, seinen Geburtstag zu feiern. Am 19. April 
hat Bummel zu seiner großen Geburtstagsparade vie-
le seiner Freunde eingeladen: Marshall, Skye & Chase, 
Mickey, Minnie & Donald, Woody & Buzz Lightyear, die 
Minions, Winnie Puuh & Tigger sowie Pikachu & Evoli. 
Außerdem mit von der Partie: Dino Hermann und na-
türlich Bummel. Alle Kinder sind herzlich eingeladen 
mitzufeiern und mitzulaufen. Die fröhliche Geburts-
tagsparade setzt sich um 16.00 Uhr vorm Riesenrad 
in Bewegung und marschiert - angeführt von einer 
Marching Band - Richtung Feldstraße. Dort angekom-
men freuen sich alle Charaktere noch bis 18.30 Uhr 
auf Umarmungen und Selfies. 

Passend zum Anlass gibt es nach 2020 endlich wie-
der einen neuen DOM-Teddy. Diesmal als Matrose in 
verschiedenen Farben. Den Plüsch-Bären gibt es bei 
den Spiel- und Automatengeschäften zu gewinnen 
oder bei den Bauchläden zu kaufen.

Osteraktion:
Am 9. und 10. April sind der Osterhase und das DOM-
Glücksrad im Einsatz. Jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr 
gibt es mit dem richtigen Schwung viele tolle Über-
raschungen wie einen DOM-Teddy, Süßigkeiten oder 
Fahrchips für verschiedene Attraktionen zu gewin-
nen. Als besonderes Highlight wird an beiden Tagen 
pro Stunde ein Gutscheinheft im Wert von je 200 Euro 
für den Frühlingsdom verlost. Außerdem gibt es eine 
dicke Umarmung vom Osterhasen - natürlich inklusi-
ve Selfies. Mitmachen können alle Kinder bis 12 Jah-
ren.

Feuerwerk:
Sehr zur Freude der Besucher finden auch im Frühling 
wieder drei Feuerwerke statt. Gezündet werden die 
spektakulären Licht- und Farbeffekte am Eröffnungs-
freitag (24. März) am 14. April und am letzten Früh-
lingsdom-Freitag (21. April) jeweils um 22.30 Uhr. Für 
ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann 
am Nachthimmel über dem Hamburger DOM ab.

Bummel der DOM-Bär:
Seit fünf Jahren ist DOM-Bär Bummel fester Be-
standteil des Hamburger DOM und auch in der neu-
en DOM-Saison wieder mit von der Partie. Jeden Mitt-
woch (16 - 18 Uhr) und Sonntag (15 - 17 Uhr) mischt 
sich Bummel für Schnappschüsse, Schabernack und 
Knuddeleinheiten unter die kleinen und großen Besu-
cher und sorgt für ausgelassene Stimmung. Bummel 
ist immer im Umfeld des Riesenrades anzutreffen. Bei 
Regen bleibt er allerdings lieber in seiner Bärenhöhle. 

Familientag:
Jeden Mittwoch lockt der Frühlingsdom mit vielen 
ermäßigten Preise bei den Fahr-, Belustigungs- und 
Spielgeschäften. Auch die DOM-Gastronomie hält 
preiswerte Angebote bereit. Da lohnt sich ein Besuch 
auf dem größten Volksfest des Nordens gleich dop-
pelt – Spaß haben und sparen.

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montags bis donnerstags von 15.00 bis 23.00 Uhr
Freitags und sonnabends von 15.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sonntags von 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Gesonderte Öffnungszeiten 
am Osterwochenende, 7. bis 10. April:
Gründonnerstag von 15.00 bis 24.00 Uhr
Karfreitag bleibt der Frühlingsdom geschlossen
Ostersonntag von 14.00 bis 24.00 Uhr
Ostermontag von 14.00 bis 23.00 Uhr

Die nächsten DOM-Veranstaltungen:
SommerDOM: 21. Juli bis 20. August 2023
Internet: www.hamburg.de/dom

WinterDOM: 10. November bis 10. Dezember 2023
Facebook: www.facebook.com/hamburgdom

FrühlingsDOM: 22. März bis 21. April 2024
Instagram: instagram.com/hamburgerdom

Das „Big Monster“ wird wieder nach Hamburg reisen

DAS AKTUELLE INTERVIEW

Burger sind doch nichts Besonderes. Au contraire! 
Auf dem Hamburger DOM, dem größten Volksfest 
des Nordens, zum Beispiel, gibt es lediglich einen 
einzigen Spezialimbiss, der sich auf das Braten der 
Buletten nach amerikanischer Art konzentriert: Lan-
genscheidts „Old American BBQ House“. Auf dem 
vergangenen WinterDOM hatten wir Gelegenheit, in 
aller Ausführlichkeit mit Andree Langenscheidt zu 
sprechen und stellen das Premiumgeschäft in Form 
eines Interviews intensiv vor. 

Wir sitzen hier in Hamburg auf dem Winterdom  
und gegenüber sitzt uns Andree Langenscheidt.  
Vielleicht fangen wir erst mal bei der Entstehungs-
geschichte und der Namensfindung von dem  
Geschäft an.
„Ja die Namensfindung – da wir Burger verkaufen 
wollten und da es nach klassischer Art eines Barbe-
cue sein sollte, war uns schnell klar, dass wir ein Bar-
becuehaus bauen würden. Dann haben wir zunächst 
mit renommierten Firmen in Deutschland gespro-
chen, aber da war niemand dabei, der unsere Ideen 
so umsetzen konnte, wie wir es uns vorgestellt hatten. 

Also sind wir nach Holland gefahren zu Melvin Sipke-
ma (ein ehemaliger Schausteller, der jetzt Fahrzeug-
bau betreibt) und er hat uns dann das Barbecue-Haus 
gebaut. Der Innenausbau und die Elektroarbeiten, 
wurden von Fahrzeugbau Buschoff in Deutschland 
übernommen.“

Wann war das und wie lang hat das von der Planung 
bis zur realen Umsetzung gedauert?
„Die ersten Ideen hatten wir 2016. Der Baubeginn war 
dann 2017 und fertiggestellt wurde es im Dezember 
2018. Die erste Saison ist dann im Frühjahr 2019 ge-
startet.“

Sie hatten sehr konkrete Ideen angedeutet. 
Wie sahen die aus und was sollte genau  
umgesetzt werden?
„Es sollte auf jeden Fall alles in einer 3-D-Optik entwi-
ckelt werden. Wir wollten uns nicht nur mit einer drei-
dimensionalen Front zufrieden geben, sondern wirk-
lich ein Haus mit Breite, Tiefe und Höhe werden. An 
der Seite sollte ein großes Schild prangen, wie man 
es von vielen amerikanischen Schnellrestaurants her 

kennt. Der Turm, die Dekorationselemente, einfach al-
les sollte in 3-D sein – nicht irgendwie platt, sondern 
eben alles wirklich plastisch, sodass es authentisch 
erscheint.“

Haben Sie eine persönliche Bindung zu Amerika  
oder woher kommt der innere Ansporn, ein solches 
Geschäft zu realisieren?
„Nein eigentlich nicht, wir wollten einfach original 
amerikanische Burger verkaufen und deswegen soll-
te es wirklich so sein wie in Amerika.“

Sie betreiben zudem den Süßwarenvertrieb  
„Wiener Mandeln“?
„Ja, also Mandeln hat meine Familie schon immer, 
auch mit unserem Mandelwagen ‚Wiener Mandeln’ 
nehmen wir seit 2015 regelmäßig am Dom teil. Vor-
her hatten wir noch ein Kinderkarussell und dann sind 
meine Frau und ich mehr in die Imbissbranche ge-
wechselt. Angefangen hat es auf einem Weihnachts-
markt mit ‚Halber Meter Bratwurst’. Diesen kleinen 
Stand haben wir auch immer noch und dann ergab 
die Möglichkeit, hier in Hamburg auf dem DOM einen 

Von der Idee bis zur Umsetzung
Das „Old American BBQ House“ von Familie Langenscheidt
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Vollimbiss zu übernehmen, den haben wir dann meh-
rere Jahre betrieben. Das war aber ein älteres Ge-
schäft, sodass wir ohnehin zeitnah ein Neues bauen 
mussten. Zu der Zeit haben wir in diesem Geschäft 
auch schon Hamburger und Cheeseburger verkauft, 
wodurch wir erkannten, dass der Markt es hergibt, 
sich in diese Richtung zu spezialisieren, was wir dann 
schlussendlich taten.“

Inzwischen haben Sie in etwa den zwölften DOM  
hinter sich gebracht?
„Nein nicht ganz. Durch Corona sind es deutlich we-
niger gewesen. Wir hatten 2019 drei DOMveranstal-
tungen, dann 2020 gar keine, in 2021, dann zwei DOM-
veranstaltungen das sind insgesamt fünf und jetzt die 
achte DOMveranstaltung und das in diesem langen 
Zeitraum. Die Coronazeit war auch für uns hart.“

In diesen acht Veranstaltungen kann man sich  
bestimmt trotzdem Stammkunden aufbauen?
„Ja auf jeden Fall.“

Was sagen die und warum kommen die zu Ihnen?
„Die sagen, dass wir ‚einen echt geilen Burger haben‘ 
(Herr Langenscheidt lächelt). Mittlerweile kommen 
Leute zu uns, um unsere Burger zu genießen und ge-
hen dann wieder nach Hause. Also die kommen wirk-
lich zum Burgeressen hierher, bummeln herum und 
gehen dann wieder heim.  Ganz gezielt zu uns. Das 
sind natürlich einzelne Kunden. Aber unsere Fange-
meinde wächst mit jeder Veranstaltung.“

Okay, dann sind wir jetzt ganz konkret bei  
Ihrem Produkt angekommen.  
Wenn man auf die Speisekarte blickt, fällt eine  
überdurchschnittliche Vielfalt an Burgern auf.
„Ja, also wir haben neun verschiedene Burger. Her-
vorheben möchte ich den Veggie-Burger, bei dem wir 
ganz bewusst auf Halloumi-Käse statt Fleisch-ähnli-
che Produkte setzen und einen unserer Bestseller: 
den BBQ-Bacon-Burger.“

Und die werden noch zusätzlich variiert?
„Ja, also wir haben auch ein Daily-Special, das tage-
weise oder auch wochenweise gewechselt wird, dass 
man auch für das Stammpublikum einen Wechsel 
hat.“

Was war deine verrückteste Kreation?  
Oder wann hat das Publikum gestaunt?
„Ja, also, das war ein Burger, den haben wir, glaub ich 
‚The Monster’ genannt. Da war zweimal Rindfleisch 
drauf, was ja dann schon 360 g hat und dazu kam 
dann noch mit 120 g ein Crispy-Chicken-Patty, Bacon, 
doppelt Käse, Barbecue-Soße und Zwiebeln drauf. 
Das war ein echter Sattmacher und für den ein oder 
anderen auch eine Challenge.“

Und der kam auch beim Publikum an?
„Und wie! Anlässlich dieser Kreation sind extra Kun-
den gekommen.“

Wie wird so etwas heutzutage vermarktet?
„Also wir machen viel über Facebook. Wir verfügen 
über eine relativ große Community und Infos werden 
auch gut geteilt; Also das funktioniert.“

In der Regel gastieren Sie dreimal im Jahr  
auf dem DOM.  Wo sind Sie sonst noch auf Tour?
„In diesem Jahr (2022) waren wir noch in Pforzheim, 
danach waren wir in Bad Wimpfen und halt Hambur-
ger Dom. Das sind die Station, die wir dieses Jahr hat-
ten.“

Sie sind also in ganz Deutschland unterwegs?
„Genau also wir fahren auch mit unserem BBQ House 
und Mandelwagen durch ganz Deutschland. Wir 
scheuen keine Kilometer.“

Gehen wir noch ein kleines bisschen detaillierter auf 
die optischen Details und die Maße der Anlage ein.
„Also das Geschäft ist einer alten Tankstelle der 60er 
und 70er-Jahre aus Amerika nachempfunden worden. 
Wir haben dann auf der rechten Seite einen kleinen 
Gastraum, wo wir zunächst dachten, dass wir diesen 

ausschließlich in Hamburg aufbauen würden, weil 
wir hier die Grundfläche von 11,20 Meter zugeteilt be-
kommen haben. Wir vermuteten, dass wir andernorts 
auf 8 Meter reduzieren müssten. Den meisten Veran-
staltern gefällt dieser ‚Anbau’ jedoch so gut, dass sie 
diesen auch stellen möchten. Unseren ‚Anbau’ haben 
wir übrigens zu Ehren unserer Tochter ‚Amy’s Garage’ 
genannt.

Ganz aktuell und exklusive haben wir hier in Ham-
burg noch einen kleinen ‚Garten’ aufgebaut. Zum Hin-
tergrund: Die (großen) Burger, die wir verkaufen, sind 
nicht so einfach beim Gehen zu verzehren. Da bietet 
es sich an, sich zum Essen auf einen Barhocker oder 
auf eine Bank zu setzen, um den Burger auch wirklich 
genießen zu können. Auf der linken Seite haben wir 
ein sehr großes Neonschild. Da es sich in sechs Me-
tern Höhe befindet, wirkt es kleiner, als es eigentlich 
ist. Die tatsächlichen Dimensionen bemessen sich 
auf drei Mal zweieinhalb Meter. Soweit ich weiß, ist 
dies das größte frei stehende Verkaufsschild, das es 
auf der Reise an einem Imbiss gibt. Zudem haben wir 
sehr viel Neonlicht verbaut, was ja ebenfalls typisch 
amerikanisch ist. Dafür zuständig war Firma Müller 
aus Ilmenau. Die Decke im Geschäft wurde beleuch-
tet, mehrere Fernseher verbaut, auf denen die Burger 
präsentiert werden. Dahinter steckte der Gedanke, 
dass der Kunde das Produkt, das er erwerben kann, 
auch vorher schon sieht – vielleicht läuft ihm ja dann 
schon das Wasser im Munde zusammen... Das ist ja 
auch etwas anderes als bei einem Bratwurststand. 
Dort liegt das Produkt bereits fertig auf dem Grill, wir 
wollten da eben den digitalen Weg gehen, um den 
Festplatzbesuchern zu zeigen, was sie erwartet.“

Wie sieht es mit Beilagen aus?
„Klassisch als Beilage oder als Snack haben wir XXL-
Pommes im Angebot. Dazu stehen gut gekühlt im 
Kühlschrank Getränke aller Art bereit.“

Zu guter Letzt:  
wenn ich als Kunde bei Euch einen Burger bestelle, 
wie geht das dann vor sich?
„Wir haben da ein spezielles Konzept entwickelt: 
Wenn man einen Burger bestellt und auf Wunsch 
auch individuell zusammen stellt, kann zum Stadium 
der Zubereitung gehen in der Mitte des Geschäftes, 
wo man die Zubereitung live mitverfolgen und beim 
Zusammenbauen des Burgers zusehen kann, nach 
kurzer Wartezeit kann man bei der letzten Station ‚Ab-
holung’ seinen frischen Burger entgegennehmen. So 
ist es für alle Kunden einfacher und gleichzeitig wird 
man durch ‚Show-Cooking‘ unterhalten.“

Was sind die Pläne für 2023?
„Wir hoffen, dass wir unsere bestehende Tour noch 
um die ein oder andere Veranstaltung optimieren 
können und freuen uns auf ein Wiedersehen unserer 
Stammkunden.“

Weitere Infos unter www.burger-pommes.de  
oder per Mail an info@burger-pommes.de

Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin 
viel Erfolg.

Das Interview führte Dennis König W

DAS AKTUELLE INTERVIEW
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Ende März hat das Warten ein Ende, denn dann wird 
die ostwestfälische Stadt Vlotho wieder zum Hotspot 
für Kirmesliebhaber.

Vom 24. bis 26. März 2023 bringen Schausteller aus 
der Region bereits zum 36. Mal das bunte Treiben unter 
die Weserbrücke in Vlotho. Der Standort bietet neben 
einer ganz besonderen Atmosphäre auch den Vorteil, 
dass man den Kirmestrubel auch bei Regenwetter tro-
ckenen Fußes genießen kann.

Die Vlotho Marketing GmbH als Veranstalter konnte 
wieder zahlreiche Fahr- und Unterhaltungsgeschäfte 
gewinnen. Neben Klassikern wie Armbrechts stilvoller 
Autoscooter „Cadillac“, Eicks farbenfrohes Familien-
karussell „Twister“, dem schwungvollen Scheibenwi-
scher „Jumpstreet“ von Klaasen und der temporei-
chen Berg- und Talbahn „Musik Express“ von Ahrend 
sorgt erstmals Meyers Simulator „Großes Kino 7D“ für 
effektvollen Fahrspaß und Action. Hier kann zwischen 
zahlreichen Filmen ausgewählt werden und in eine an-
dere Dimension abgetaucht werden. 

Auf die kleinen Besucher warten die beliebten Kin-
derkarussells „Rainbow Truck“ von Kaiser-Benna, der 
Babyflug von Stippich und ein Bungee-Trampolin von 
Benna. Wer sein Glück herausfordern oder sein Kön-
nen unter Beweis stellen möchte, kann dies bei ver-
schiedenen Geschicklichkeits- und Verlosungsspie-
len tun. 

Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem Ge-
tränkestände, Bratwurst und Gegrilltes sowie verschie-
dene Kartoffelspezialitäten. Wer Lust auf internationa-
le Küche hat, kann sich auch in diesem Jahr wieder auf 
ungarische Langos, asiatische Spezialitäten, französi-
sche Crêpes und italienische Pizza freuen. Süße Leck- 
ereien wie Liebesäpfel und Zuckerwatte, Popcorn, Eis, 
Schmalzkuchen und natürlich die traditionellen Süßwa - 
ren- und Mandelwagen runden das Angebot ab.

Geöffnet ist der Markt am Freitag und Samstag von 
14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Ein be-
sonderes Highlight bietet der Freitag allen Adrenalin-
junkies mit der Aktion „Einmal zahlen, zweimal fahren“. 

Die dafür nötigen Coupons, die nur an diesem Tag gül-
tig sind, liegen in den Einzelhandelsgeschäften in der 
Innenstadt von Vlotho aus und sind auch in der lokalen 
Tageszeitung zu finden.

Am 26. März haben dann auch die Geschäfte in der 
Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. 
Wer auf der Suche nach einem neuen Lieblingsstück für 
den kommenden Frühling ist, hat hier die Gelegenheit 
von 13 bis 18 Uhr zum entspannten Einkaufsbummel in 
der Innenstadt. Natürlich gibt es in den Geschäften ne-
ben Mode noch mehr: Elektroartikel, Sonnen- und Fahr-
radbrillen oder Accessoires für Haus und Garten. 

Wer noch nicht fündig geworden ist, kann an den 
Ständen des Flohmarktes auf dem Sommerfelder Platz 
ab 12 Uhr in aller Ruhe stöbern. Der Trödelmarkt ist nicht 

kommerziell, sodass die privaten Anbieter unter sich 
bleiben und das Angebot ausschließlich aus privatem 
Trödel und Selbstgebasteltem besteht. Anmeldung- 
en sind unter der Telefonnummer 05228 / 514 möglich. 
Die Anmeldung ist kostenfrei.

Im Gemeindehaus St. Stephan findet von 12 bis 16 Uhr  
ebenfalls ein Flohmarkt statt, bei dem sich alles um 
Kinder dreht. Der Erlös kommt dem Förderverein Gold-
esel des evangelischen Kindergartens St. Stephan zu-
gute.

Weitere Auskünfte zum Brückenmarkt gibt es bei 
der Vlotho Marketing GmbH, Telefon 05733 / 88 11 88 
oder im Internet unter www.vlotho.de 

red W

Der „Musik Express“ direkt neben der Weserbrücke

Der 36. Brückenmarkt in Vlotho 
von unserem Mitarbeiter Dennis König

– Anzeige –
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Als größte Frühjahrskirmes in Nordrhein-Westfalen 
gibt die Palmkirmes traditionell den Startschuss für 
die Kirmessaison im Vest, dem Landstrich rund um 
Recklinghausen. Mit ihrem großen Einzugsgebiet 
zählt das seit weit über 600 Jahre bestehende tradi-
tionelle Volksfest heute zu den meistfrequentierten 
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red. W
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Familientag
Donnerstag, 30. März, 
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Diamond-Skooter – Osselmann
und 13 Kinder-Fahrgeschäfte

Bürgermeister Christoph Tesche (Mitte) mit seinen Mitarbeitern bei der Pressekonferenz
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den Fotografen. Von links unten nach rechts unten: 
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Das größte Volksfest im Vest setzt Zeichen
Palmkirmes in Recklinghausen startet vier Tage nach Frühlingsbeginn
von unserem Mitarbeiter Rainer Schulz

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

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

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

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

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

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

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

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

„Die Freude, die diese Menschen ver-
spüren, unterstützen den Genesungs-
prozess ohne Zweifel! Ich habe zu 
meiner Klinikzeit auch die Erfahrung 
gemacht, dass diese positiven Aktivi-
täten bei Patienten, die eine akute Krise 
überwunden hatten, und nach geziel-
ter Psychotherapie wieder zur Kirmes 
gingen, wieder lachen, Geschehnisse 
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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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Stimmungsvolles Jahrestreffen  
der nordrhein-westfälischen Schausteller
Verleihung des „Goldenen Karussellpferdes“  
an die Feuerwehren und Rettungskräfte im Land
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fühlen, zu einem Fest ein, dessen Stellenwert schon 
seit Jahren an den Namen seiner Gäste abzulesen ist.
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dung folgten u.a. der Präsident des Landtages von Nord-
rhein-Westfalen André Kuper, sein Vizepräsident Rainer 
Schmeltzer sowie viele Bürgermeister, so auch das Stadt-
oberhaupt Kleves, Wolfgang Gebing. Bürgermeister Ge-
bing begrüßte die Gäste in seiner Stadt, in der es schon 
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pferdes. Preisträger des vergangenen Jahrs war der Mi-
nister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
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(strengen) Auflagen Weihnachtsmärkte erlaubt hat, als 
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Alber Ritter: „Ehrenamt ist der Kitt, 
der unsere Gesellschaft zusammenhält.“
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W

Foto: Martina Füger-Schmidt

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen, hält die Laudatio für den Preisträger.
 Foto: Martina Füger-Schmidt
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„Volksfeste sollte es auf Rezept geben!“
„Wir machen Freizeit zum Vergnügen.“ 
– so lautet der kernige Slogan des Deut-
schen Schaustellerbundes (DSB) und 
fasst damit zusammen, was alle wissen: 
Der Besuch eines Volksfestes bereitet 
größte Freude. Welch große therapeu-
tische Wirkung ein solcher Besuch bei 
psychischen Erkrankungen hat, ist vie-
len Menschen noch neu. 

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

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

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

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

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durch etwas Positives abgelenkt. 
Dazu kommen physiologische Re-

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

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

„Die Freude, die diese Menschen ver-
spüren, unterstützen den Genesungs-
prozess ohne Zweifel! Ich habe zu 
meiner Klinikzeit auch die Erfahrung 
gemacht, dass diese positiven Aktivi-
täten bei Patienten, die eine akute Krise 
überwunden hatten, und nach geziel-
ter Psychotherapie wieder zur Kirmes 
gingen, wieder lachen, Geschehnisse 
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beitet. Hier haben Sie selbst Volks-
feste mit Patienten besucht. Wie se-
hen Ihre Erfahrungen aus?

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

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

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

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

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

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

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

Alltag, dass seelische Erkrankungen 

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

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

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

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

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

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

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

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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DSB e. V.

Robért Hempen zukünftiger „Beauftragter für Arbeitsschutz des DSB e.V.“

Bildung ist Zukunft!  
Werden Sie Förderer des DSB-Bildungswerks

Mit der „Vision ZERO.“ haben sich die Schaustellerver-
bände und die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe (BGN) gemeinsam verpflichtet, dem 
Arbeitsschutz auf Volksfesten und Weihnachtsmärk-
ten noch mehr Beachtung zu schenken und die Zahl 
der Arbeitsunfälle weiter zu senken.

In dem Bestreben, die damit in Zusammenhang ste-
henden Themen besonders praxisnah und anschau-
lich in den Kreis der Kollegen und Kolleginnen zu trans-
portieren, übernimmt der in Oldenburg beheimatete 
und bundesweit reisende Schausteller Robért Hem-
pen im Auftrag des Präsidiums die Aufgaben des „Be-
auftragten für Arbeitsschutz“. 

Robért Hempen ist kein unbeschriebenes Blatt, hat 
er doch schon 2016 mit innovativen Methoden den 
Arbeitsschutz in seinem Laufgeschäft „Big Bamboo“ 
vorangetrieben und sich in die Initiative „kommmit-
mensch“ der Berufsgenossenschaften eingebracht.

Er hat die möglichen Gefahrenquellen in seinem Ge-
biet beschrieben, fotografiert und diese Dokumenta-
tion jedem einzelnen Mitarbeiter, insbesondere neu-
en, zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieser Darstellung 
ist er gemeinsam mit ihnen jeden Arbeitsschritt – vom 
Transport, Aufbau, Betrieb bis zum Abbau des Ge-
schäftes – durchgegangen und hat so Vorsorge getrof-
fen.

Robért Hempen wird die Mitglieder des DSB zukünf-
tig über die unterschiedlichsten Aspekte des Arbeits-
schutzes informieren und der Berufsgenossenschaft 

widerspiegeln, welche besonderen Anforderungen der 
Alltag der Schausteller mit sich bringt. 

Robért Hempen dazu: „Dem Arbeitsschutz muss in 
unserem Alltag noch mehr Bedeutung zukommen. Es 
ist mir wichtig, dass wir das Thema nicht nur noch stär-
ker in das Bewusstsein unserer Kollegen bringen, son-
dern wir ihnen auch Materialien an die Hand geben, die 
eins zu eins den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zur 
Verfügung gestellt werden können. Der DSB will sich 
hier einmal mehr nicht nur als Interessenvertretung, 

sondern auch als Dienst-
leister seiner Mitglieder be- 
weisen.”

Hintergrund: 
 „VISION ZERO. Null Unfäl-
le –  gesund arbeiten“
Der Deutsche Schausteller- 
bund, der Bundesverband 
Deutscher Schausteller und  
Marktkaufleute und die Be- 
rufsgenossenschaft Nah-
rungsmittel und Gastge-
werbe (BGN) unterzeich-
neten Anfang November  
2022 in Soest im Rahmen der  
Umsetzung der Präventionsstrategie „VISION ZERO. 
Null Unfälle – gesund arbeiten“ eine Kooperationsver-
einbarung. Hintergrund ist das gemeinsame Bemühen, 
zukünftig Arbeitsunfälle zu vermeiden. 

Die Präventionsstrategie basiert auf der Überzeu-
gung der Schausteller und der BGN, dass alle Unfäl-
le und Berufskrankheiten verhindert werden können, 
wenn Sicherheit und Gesundheit als elementare Werte 
aller Menschen anerkannt werden und Management, 
alle Führungskräfte und die Beschäftigten ihrer Verant-
wortung entsprechend handeln. 

W

Robért Hempen, DSB-Beauftrag-
ten für Arbeitsschutz   Foto: DSB

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung im Rahmen der 
Präventionsstrategie „VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbei-
ten.“ auf der Soester Allerheiligenkirmes 2022.
 Foto: © Martin Wehmeyer

Seit 35 Jahren setzt sich das Bildungswerk e.V. der 
Deutschen Schausteller für die Verbesserung der Bil-
dung- und Ausbildungsangebote für Schaustellerfami-
lien und ihre Kinder ein. So wurden in den letzten Jah-
ren für die BeKoSch-Schulungen in Herne, Nidda und 
Neumünster finanzielle Mittel zum Erwerb von Materi-
alien, Schulungsunterlagen sowie Gelder zum Beispiel 
für Vorträge von Referenten zur Verfügung gestellt.

Um auch in Zukunft weiterhin erfolgreich tätig sein 
zu können, ist das Bildungswerk auf finanzielle Unter-
stützung angewiesen; zum Beispiel durch eine Mit-
gliedschaft für nur 25 Euro im Jahr.

Darüber hinaus können Sie den Aufkleber „Ich bin 
Förderer des Bildungswerks” für 20 Euro pro Stück in 
der DSB-Hauptgeschäftsstelle erwerben – schreiben 
Sie uns einfach eine E-Mail (mail@dsbev.de) oder ru-
fen Sie uns an: 030 5900 997 80. Die Aufkleber machen 
sich ideal an Ihrem Fahrzeug, Stand, Karussell und/
oder Kassenhäuschen – der Gegenwert von 20 Euro 
kommt zu 100 Prozent dem Bildungswerk zugute.
Weiterhin besteht die Möglichkeit der Spende bei Ge-

richt. Das Bildungswerk ist in der Liste der Empfänger 
von Geldauflagen in Ermittlungs-, Straf- und Gnaden-
verfahren der Justiz eingetragen. Sollten Sie also ein-
mal – was wir Ihnen natürlich nicht wünschen! – wegen 
z.B. einer Geschwindigkeitsüberschreitung zu einer 
Geldbuße für eine karitative Einrichtung verurteilt 
werden, dann nutzen sie dies zum Wohle des Berufs-
standes. Bitten Sie das Gericht, den Betrag zugunsten 
des Bildungswerks e.V. der Deutschen Schausteller zu 
verwenden. Das Bildungswerk ist als gemeinnützig an-
erkannt.

Bankverbindung: 
Bildungswerk e.V. der Deutschen Schausteller  
– Sitz Berlin –
Sparkasse Herford
IBAN: DE83494501200000039164
BIC: WLAHDE44

Der DSB und das Bildungswerk bedanken sich bei allen 
Spenderinnen und Spendern und machen darauf auf-
merksam, dass eine Spendenbescheinigung zur Vor-
lage beim Finanzamt erst ab 200 Euro erforderlich ist; 
ansonsten reicht der Überweisungsbeleg.

Tipps rund um das  
Thema Schausteller- 
transporte: die DSB- 
Zugmaschinenfibel

Das jährliche Beschicken un- 
serer Volksfeste und Weih- 
nachtsmärkte mit unseren 
(Spezial-)Fahrzeugen ist nicht  
mit dem gewerblichen Gü-
terfernverkehr von zum Bei- 
spiel Speditionen vergleich- 
bar. Dem Deutschen Schau- 
stellerbund ist es in den ver-
gangenen Jahren und Jahr- 
zehnten gelungen, für Schau- 
stellerinnen und Schaustel- 
ler Ausnahmen und Befrei- 
ungen zu erwirken. Die DSB- 
Zugmaschinenfibel liefert Antworten auf die wichtigs-
ten Fragen zu Schaustellertransporten. Von Berufs-
kraftfahrerqualifikation, Durchgangsverkehr über Gü-
terkraftverkehr, Maut und Schwerlastverkehr bis hin 
zu Großraum- und Schwertransporten bietet die Bro-
schüre auf einen Blick hilfreiche Fakten für den Schau-
stelleralltag.

DSB-Mitglieder können die Broschüre kostenfrei in der 
Hauptgeschäftsstelle per E-Mail unter mail@dsbev.de  
bestellen.

Werden Sie Mitglied im
Deutschen Schaustellerbund

Einigkeit macht stark!
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Hereinspaziert, hereinspaziert! Der Historische Jahr-
markt in Bochum lockt jedes Jahr Tausende Kirmes-
fans aus Deutschland und den europäischen Nachbar-
ländern in die Jahrhunderthalle. Die vor nunmehr 14 (!) 
Jahren ins Leben gerufene einzigartige Ausstellung ist 
schon lange ein Erfolgsmodell. Den großen und klei-
nen Zuschauern bietet Europas größte Indoor-Kirmes 
eine faszinierende Reise in die Geschichte der tradi-
tionellen Volksfeste. Die Fahrgeschäfte und Exponate 
wurden auch in diesem Jahr von Mitgliedern der Histo-
rischen Gesellschaft Deutscher Schausteller präsen-
tiert. Mit dabei waren am 24. Februar auf Einladung 
von ESU-Präsident Albert Ritter Vizepräsident Atze 
Lubach-Koers und Generalsekretär Steve Severeyns.

Sei es die Raupenbahn aus den 1920er Jahren, das 
Riesenrad aus der Zeit um die Jahrhundertwende oder 
das Pferdekarussell Baujahr 1878 – die Präsidiumsmit-
glieder waren begeistert von der einmaligen Auswahl 
an historischen Kirmes-Exponaten. Gemeinsam mit 
Präsident Ritter inspizierten die Gäste die Karussells, 
Wohnwagen, Zugmaschinen und mechanischen Ba-
rock-Konzertorgeln. Im Anschluss an den Kirmes-Mu-
seums-Bummel bot sich ausreichend Gelegenheit zum 
Austausch im Kollegenkreis.

Mit Blick auf die von der ESU geforderte Anerken-
nung der traditionellen europäischen Volksfeste als 
immaterielles Kulturgut nannte Präsident Albert Rit-
ter den Historischen Jahrmarkt in der Bochumer Jahr-
hunderthalle ein erfolgreiches Beispiel für europäische 
Brauchtumspflege.

W

Zwei Vizepräsidenten im Austausch über europäi-
sche Schaustellerthemen: Am 18. Februar trafen sich 
in Edinburgh Thomas Meyer, Vizepräsident für Berufs-
fragen im Deutschen Schaustellerbund und der Vor-
sitzende der schottischen Sektion der Showmen’s Gu-
ild of Great Britain und ESU-Vizepräsident, Alex James 
Colquhoun, zu einem Gespräch. Im Vordergrund stan-
den dabei die aktuelle Problematik des Personalman-
gels für die Schaustellerbetriebe in Europa sowie die 
zukünftigen Herausforderungen und Chancen für 
das europäische Schaustellergewerbe und die Ent-
wicklung der Volksfeste und Weihnachtsmärkte. Alex 

James Colquhoun, der im letzten Januar beim Kon-
gress in Monte Carlo in das Präsidium der Europäi-
schen Schausteller-Union gewählt worden war, dankte 
Thomas Meyer für den Besuch und den konstruktiven 
Austausch in seinem Heimatland. Beide Schausteller 
betonten zum Abschluss des Gespräches die Bedeu-
tung des regelmäßigen Dialogs zwischen den nationa-
len Schaustellerverbänden in Europa.

W

Austausch über europäische Schaustellerthemen in Edinburgh

Vizepräsident Atze Lubach-Koers; Präsident Albert Ritter und General-
sekretär Steve Severeyns (v.l.) beim Bummel über den Historischen 
Jahrmarkt.  Foto: ESU Blick in die Ausstellung. Foto: ESU

Lebendige Kirmes-Geschichte(n) aus alter Zeit
ESU-Präsidium zu Gast auf dem Historischen Jahrmarkt in Bochum

DSB-Vizepräsident Thomas Meyer (l.) und ESU-Vizepräsidenten  
James Colquhoun beim Gespräch in Edinburgh.  Foto: ESU
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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
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Ob bei der Aufnahme eines neuen Jobs oder beim 
Antrag für eine Sozialleistung - auch Minijobber be-
nötigen dann ihre Sozialversicherungsnummer. Seit 
Anfang 2023 erhalten die Beschäftigten die Versiche-
rungsnummer im neuen Versicherungsnummernach-
weis. Wir erklären, wie man diesen Nachweis bekommt 
und wie er genutzt werden kann.

Warum ein neuer Ausweis?
Schon seit geraumer Zeit war der Sozialversicherungs-
ausweis (SV-Ausweis) kein Ausweis im eigentlichen 
Sinne mehr. Ein Lichtbild des Beschäftigten enthielt 
der Ausweis zum Beispiel schon seit dem Jahr 2011 
nicht mehr. Der oder dem Versicherten wurde lediglich 
ein schriftlicher Nachweis mit seiner Versicherungs-
nummer ausgestellt. Dies wird nun auch namentlich 
berücksichtigt: Seit dem 1. Januar 2023 heißt der bis-
herige Sozialversicherungsausweis deshalb Versiche-
rungsnummernachweis.

Was ist der Versicherungsnummernachweis?
Der neue Versicherungsnummernachweis enthält ge-
nau wie der bisherige SV-Ausweis folgende Angaben 
des Beschäftigten:

 • die Versicherungsnummer,
 • den Vornamen,
 • den Familiennamen,
 • den Geburtsnamen und
 • das Ausstellungsdatum des Nachweises.

Weitere personenbezogene Merkmale sind nicht ent-
halten. Ausgestellt wird der Versicherungsnummer- 
nachweis von der Rentenversicherung.

Wer vergibt die Versicherungsnummer?
Spätestens wenn jemand in Deutschland erstmals 
eine Beschäftigung aufnimmt, vergibt die Deutsche 
Rentenversicherung für die jeweilige Person eine Ver-
sicherungsnummer. Diese Nummer – abgekürzt VSNR 
oder auch RVNR (Rentenversicherungsnummer) – 
identifiziert die versicherte Person eindeutig und ist 
für das ganze Leben gültig. Anhand der Sozialversiche-
rungsnummer werden beispielsweise die Beiträge zur 
Rentenversicherung dem persönlichen Rentenkonto 
zugeordnet. Die Arbeitgeber benötigen die Nummer 
daher insbesondere für die Meldungen zur Sozialver-
sicherung.

Was ist neu seit Januar 2023?
Anders als bisher müssen neu eingestellte Beschäf-
tigte ihrer Arbeitgeberin oder ihrem Arbeitgeber einen 
Nachweis über die Versicherungsnummer nicht mehr 
zwingend vorlegen. Der Arbeitgeber kann die Versi-

cherungsnummer im Rahmen des Meldeverfahrens 
maschinell bei der Datenstelle der Deutschen Ren-
tenversicherung abrufen. Die Versicherungsnummer 
wird dann in der Regel automatisch im Abrechnungs-
programm des Arbeitgebers gespeichert. Das gilt auch 
für Minijobs.

Ehemaliger Sozialversicherungsausweis 
bleibt weiter gültig
Alle bisher ausgestellten Sozialversicherungsauswei-
se bleiben weiterhin gültig. Bei Verlust eines bereits 
ausgestellten Sozialversicherungsausweises oder für 
den Fall einer Namensänderung kann beim zuständi-
gen Rentenversicherungsträger oder der zuständigen 
Krankenkasse ein Versicherungsnummernachweis be-
antragt werden. 

Medieninformation der Minijobzentrale 
vom 28. Februar 2023 W

Versicherungsnummernachweis ersetzt SV-Ausweis

Özdemir stellt Gesetzesvorhaben für mehr Kinderschutz in der Werbung vor

Um die Gesundheit von Kindern zu schützen, hat Bun-
desminister Cem Özdemir heute Pläne für mehr Kin-
derschutz in der Werbung vorgestellt. Nach einem 
Entwurf des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) soll an Kinder gerichtete Wer-
bung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Salz oder Fett 
künftig nicht mehr erlaubt sein. Das Vorhaben ist im 
Koalitionsvertrag verankert.

Lebensmittelwerbung hat einen nachhaltigen Ein-
fluss auf das Ernährungsverhalten bei unter 14-Jähri-
gen. Der übermäßige Verzehr hochverarbeiteter Le-
bensmittel mit zu viel Zucker, Fett oder Salz trägt zur 
Entstehung von Übergewicht und ernährungsmitbe-
dingten Erkrankungen, wie z.B. Adipositas und Diabe-
tes bei. Gerade im Kindesalter wird Ernährungsverhal-
ten entscheidend für das weitere Leben geprägt.

Als Kinder werden nach dem Gesetzentwurf alle un-
ter 14-Jährigen definiert. Werbung für Lebensmittel mit 
zu hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt ist demnach 
an Kinder gerichtet, wenn:
 • die Werbung nach Art, Inhalt oder Gestaltung an 

Kinder adressiert ist (zum Beispiel durch Kinder als 
Darsteller, Kinder adressierende Aufmachung oder 
speziell auf Kinder abzielende Sprache) oder

 • Kinder aufgrund des Werbeumfeldes oder des sonsti-
gen – zum Beispiel räumlichen – Kontextes der werbli-

chen Beeinflussung ausgesetzt werden (zum Beispiel 
im Umfeld von Kinder- und Familiensendungen, in so-
zialen Medien oder im Umkreis von Schulen etc.).

Wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfs des BMEL:
Nach Art, Inhalt oder Gestaltung an Kinder adressier-
te Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- 
oder Salzgehalt soll nicht mehr zulässig sein:
 • in allen für Kinder relevanten Medien  

(darunter auch Influencermarketing),
 • als Außenwerbung.

Zudem soll Werbung für Lebensmittel mit hohem Zu-
cker-, Fett- oder Salzgehalt nicht mehr zulässig sein, 
wenn sie Kinder zwar nicht nach Art, Inhalt oder Ge-
staltung, jedoch aufgrund des Werbeumfeldes oder 
des sonstigen Kontextes adressiert, d.h.: wenn sie 
zwischen 6 und 23 Uhr betrieben und damit bewusst 
in Kauf genommen wird, dass sie regelmäßig insbe-
sondere auch von Kindern wahrgenommen wird bzw. 
wahrgenommen werden kann,
 • wenn sie im Kontext mit auch Kinder ansprechen-

den Inhalten betrieben wird,
 • wenn sie in Form von Außenwerbung im Umkreis 

von 100 Metern betrieben wird zu Freizeiteinrich-
tungen, die ihrer Art nach oder tatsächlich vor al-

lem von Kindern besucht werden, oder Schulen, 
Kindertageseinrichtungen oder Spielplätzen.

An Kinder gerichtetes Sponsoring für Lebensmittel 
mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt soll ebenfalls 
nicht mehr zulässig sein. Die Beurteilung eines hohen 
Zucker-, Fett- oder Salzgehaltes soll sich an den Anfor-
derungen des Nährwertprofilmodells der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) orientieren. Dieses Nähr-
wertprofilmodell wurde explizit für die Regulierung der 
Lebensmittelwerbung gegenüber Kindern geschaffen. 
Es teilt Lebensmittel in verschiedene Kategorien ein. 
Für jede Kategorie sind eigene Höchstwerte für den 
Gehalt an Gesamtfett, gesättigten Fettsäuren, Gesamt-
zucker, zugesetztem Zucker, Süßungsmitteln, Salz 
und/oder Energie pro 100 g Lebensmittel vorgesehen. 
An die Einhaltung dieser Höchstwerte können Werbe-
regulierungsmaßnahmen geknüpft werden. Das Mo-
dell der WHO ist europäisch eingeführt, berücksichtigt 
wissenschaftliche Erkenntnisse und trägt dem Gedan-
ken Rechnung, dass Aspekte des Gesundheits-, Kin-
der- und Verbraucherschutzes Vorrang haben sollen 
vor wirtschaftlichen Interessen. Es ist praxiserprobt. 

Milch (hinsichtlich des Fettgehalts) und Säfte (ohne  
zusätzlichen Zucker oder Süßungsmittel) sollen von 
der Regelung ausgenommen sein.
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Sturz beim „Kaffee holen“ ist als Arbeitsunfall anzuerkennen

Sozialleistung und Minijob – Wer beim Hinzuverdienst berät!

Arbeitnehmer sind gesetzlich unfallversichert, solange 
sie eine betriebsbezogene Tätigkeit verrichten. Anders 
als die dem privaten Lebensbereich zuzurechnende 
Nahrungsaufnahme selbst, ist das Zurücklegen eines 
Weges, um sich Nahrungsmittel zu besorgen, grund-
sätzlich versichert. Verletzt sich ein Versicherter auf 
dem Weg zum Getränkeautomaten, sei dies daher als 
Arbeitsunfall anzuerkennen. Dies entschied in einem 
heute veröffentlichten Urteil der 3. Senat des Hessi-
schen Landessozialgerichts.

Angestellte stürzt auf nassem Boden 
und verletzt sich an der Lendenwirbelsäule
Eine Verwaltungsangestellte rutschte auf dem Weg 
zu dem im Sozialraum des Finanzamtes aufgestellten 
Getränkeautomaten auf nassem Boden aus und er-
litt einen Lendenwirbelbruch. Die 57-jährige Frau aus 
dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg beantragte, dies 
als Arbeitsunfall anzuerkennen. Der Weg zum Geträn-

keautomaten sei während ihrer Arbeitszeit unfallver-
sichert. Die Unfallkasse Hessen lehnte den Antrag ab. 
Der Versicherungsschutz ende regelmäßig mit dem 
Durchschreiten der Kantinentür.

Der Versicherungsschutz endet 
nicht an der Tür des Sozialraums
Das Hessische Landessozialgericht gab der verun-
glückten Frau Recht. Der Sturz sei als Arbeitsunfall an-
zuerkennen. Das Zurücklegen des Weges, um sich ei-
nen Kaffee an einem im Betriebsgebäude aufgestellten 
Automaten zu holen, habe im inneren Zusammenhang 
mit der versicherten Tätigkeit der Angestellten gestan-
den. Sei ein Beschäftigter auf dem Weg, um sich Nah-
rungsmittel zum alsbaldigen Verzehr zu besorgen, sei 
er grundsätzlich gesetzlich unfallversichert. Beim Kauf 
von Lebensmitteln für den häuslichen Bereich sei-
en die insoweit zurückgelegten Wege hingegen nicht 
versichert. Ebenso sei die Nahrungsaufnahme selbst 

dem privaten Lebensbereich zuzurechnen und da-
her grundsätzlich nicht in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung versichert. Der Unfallversicherungsschutz 
auf dem Weg zum Getränkeautomat ende – so die 
Darmstädter Richter – auch nicht an der Tür des Sozi-
alraums, der sich innerhalb des Betriebsgebäudes be-
finde. Dieser Raum gehöre eindeutig in den Verantwor-
tungsbereich des Arbeitgebers. Darüber hinaus sei der 
Sozialraum zum Zeitpunkt des Unfalls auch nicht als 
Kantine bzw. zur Nahrungsaufnahme genutzt worden.

Hinweise zur Rechtslage
§8 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) (1) Arbeits-
unfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den 
Versicherungsschutz (…) begründenden Tätigkeit (ver-
sicherte Tätigkeit). (…) Landessozialgericht Darmstadt, 
Urteil vom 07.02.2023, Az. L 3 U 202/21 - Die Revision 
wurde zugelassen. 

Pressemitteilung vom 21. Februar 2023 W

Rente, Bürgergeld, BaFöG - viele Bezieherinnen und Be-
zieher von Sozialleistungen verdienen nebenbei etwas 
mit einem Minijob. Häufig stellt sich dann die Frage, 
wie viel man überhaupt hinzuverdienen darf. Wir er-
klären, worauf man beim Hinzuverdienst achten sollte 
und wer die richtigen Ansprechpartner für individuelle 
Auskünfte sind.

Individuelle Beratung für eine persönliche Auskunft
Auch Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistun-
gen können nebenbei einen Minijob ausüben. Zu die-
sen Sozialleistungen zählen zum Beispiel eine Rente,  
Bürgergeld oder BaFöG. Abhängig von der Sozialleis-
tung gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen 
für den Hinzuverdienst. Die Höhe des zusätzlichen 
Einkommens kann zu einer Kürzung oder sogar zum 
Wegfall der Sozialleistung führen. Eine persönliche Be-
ratung bei der auszahlenden Stelle ist daher in jedem 
Fall ratsam. Nur so kann man sich vor ungewollten 
Überraschungen schützen.

Rente und Minijob
Für Altersrentner ist seit dem 1. Januar 2023 ein unbe-
grenzter Hinzuverdienst möglich. Die Höhe des zusätz-
lichen Verdienstes wirkt sich nicht auf die Höhe der 
Altersrente aus. Auch für Bezieher einer Erwerbsminde-
rungsrente haben sich Änderungen ergeben. Hier wur-
den die Hinzuverdienstgrenzen angehoben. Falls das 
Einkommen diese Grenze übersteigt, kann sich das auf 
die Höhe der Erwerbsminderungsrente auswirken. Be-
sondere Freibeträge gelten, wenn eine Hinterbliebenen-
rente bezogen wird. In der Regel ist die Ausübung eines 

Minijobs neben einer Witwenrente oder Witwerrente 
anrechnungsfrei möglich. Häufig beziehen Witwenrent-
nerinnen und Witwerrentner aber zusätzlich auch eine 
Altersrente. In diesem Fall kann bereits die Aufnahme 
eines Minijobs zu einer Einkommensanrechnung führen. 

Um den Anspruch auf eine Rente nicht zu verlieren 
oder eine Kürzung der Rente zu vermeiden, sollten Mi-
nijobberinnen und Minijobber sich unbedingt vor der 
Aufnahme einer Beschäftigung bei der Auskunfts- und 
Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung 
individuell beraten lassen. Bei Fragen können Sie sich 
auch unter 0800 1000 4800 an das Servicetelefon der 
Deutschen Rentenversicherung wenden.

Minijob für Arbeitslose
Für Arbeitslose kann ein Minijob den Wiedereinstieg 
in das Berufsleben erleichtern. Außerdem kann für 
Arbeitslose auch ein zusätzliches Einkommen inte-
ressant sein. Grundsätzlich ist die Aufnahme eines 
Minijobs für Arbeitslose möglich. Jedoch ist vor jeder 
Aufnahme einer Beschäftigung das Jobcenter zu infor-
mieren. Wie viel Einkommen auf die jeweilige Leistung 
angerechnet wird, hängt davon ab, ob Minijobberinnen 
und Minijobber Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld be-
ziehen. Das Bürgergeld ersetzt seit Januar 2023 das 
Arbeitslosengeld II (ALG II), auch Hartz IV genannt. So-
wohl beim Arbeitslosengeld I als auch beim Bürgergeld 
gelten für den Hinzuverdienst individuelle Freibeträge. 
Einkommen, das diesen Freibetrag übersteigt, wird auf 
die Leistung angerechnet oder führt zum Wegfall der 
Leistung. Lassen Sie sich daher vor Aufnahme einer 
Arbeit von Ihrem Jobcenter beraten. 

BAföG und Minijob
BAföG ist nicht nur eine Leistung für Studentinnen und 
Studenten. Auch Auszubildende oder Schülerinnen 
und Schüler können unter bestimmten Voraussetzun-
gen von dieser staatlichen Unterstützung profitieren. 
Häufig möchten die Bezieherinnen und Bezieher von 
BAföG ihre finanzielle Situation durch einen Nebenjob 
verbessern. Für BAföG-Empfänger bleibt ein Minijob 
grundsätzlich anrechnungsfrei. Auch der Anspruch 
auf das Kindergeld für die Eltern bleibt in der Regel er-
halten.

Sonstige Sozialleistungen
Nicht jeder Fall ist gleich. Bei individuellen Fragen oder 
bei einem Bezug von weiteren Sozialleistungen (zum 
Beispiel Sozialhilfe, Wohngeld oder Leistungen für 
Asylsuchende) sollten die Beschäftigten sich immer 
an die leistungsauszahlende Stelle wenden.

Minijob-Grenze beachten
Aufgepasst: Unabhängig von den jeweiligen Hinzuver-
dienstregelungen müssen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer die Verdienstgrenze im Minijob beachten. 
Ein Minijob liegt vor, wenn der regelmäßige Verdienst 
520 Euro im Monat nicht übersteigt. Das sind 6.240 
Euro im Jahr. Wird die Verdienstgrenze überschritten, 
liegt in der Regel kein Minijob, sondern eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung vor. 

Medieninformation der Minijobzentrale 
vom 8. Februar 2023 W

Bundesminister Özdemir: „Kinder sind das Wertvollste, was wir haben – sie zu schützen, ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und auch die Verantwortung des Staates. Neben ausreichend Bewegung und entspre-
chenden Angeboten braucht es eine möglichst gesunde Ernährungsumgebung, dafür sind klare Regeln un-
umgänglich. In der Kindheit werden die Grundlagen für das weitere Leben gelegt, die Kindheit entscheidet 
oft über die Chancen im Erwachsenenleben. Wir haben die Rückendeckung eines breiten gesellschaftlichen 
Bündnisses von Wissenschaft und Ärztinnen und Ärzten über Krankenkassen bis hin zu Elternvertretungen, 
die nachdrücklich eine umfassende Regulierung fordern. Eine große Mehrheit der Bevölkerung befürwortet 
unsere Pläne. Werbetreibende können auch weiterhin gegenüber Kindern für Lebensmittel werben, die keinen 
zu hohen Gehalt an Zucker, Fett oder Salz haben. Und genau dahin sollte der Trend gehen: weniger ist mehr! 
Wir setzen auf die Bereitschaft der Lebensmittelwirtschaft, Rezepturen zu verbessern.”  

Auf der Webseite des BMEL finden Sie weitere Infor-
mationen sowie ein FAQ.

Hintergrund:
Kinder, die Medien nutzen, sehen täglich im Schnitt 
15 Werbespots für Lebensmittel mit hohem Zucker-, 
Fett- oder Salzgehalt. Die Mediennutzung ist bei 70 
Prozent der 3- bis 17-Jährigen seit Beginn der Coro-
na-Pandemie angestiegen. Durchschnittlich 92 Pro-
zent der Lebensmittelwerbung, die Kinder in Internet 
und TV wahrnehmen, ist für Produkte wie Fast Food, 

Snacks oder Süßigkeiten. Kinder essen etwa doppelt 
so viele Süßwaren und Snacks, aber nur halb so viel 
Obst und Gemüse wie empfohlen. Rund 15 Prozent der 
Drei- bis Siebzehnjährigen in Deutschland sind über-
gewichtig, darunter knapp sechs Prozent adipös. Ak-
tuelle Daten weisen darauf hin, dass sich die Situation 
seit der Corona-Pandemie weiter verschlechtert hat. 
Für viele ist das schon in jungen Jahren eine erhebli-
che psychische und physische Belastung. Gleichzeitig 
bleibt im Kindesalter ausgebildetes Übergewicht oft-
mals ein Leben lang bestehen und erhöht in späteren 

Lebensphasen das Risiko für die Entstehung ernäh-
rungsmitbedingter Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und Diabetes mellitus Typ 2. Jeder siebte 
Todesfall in Deutschland ist laut Daten der OECD auf 
ungesunde Ernährung zurückzuführen. Die gesamtge-
sellschaftlichen direkten und indirekten Kosten von 
Adipositas werden in Deutschland auf 63 Milliarden 
Euro pro Jahr geschätzt. 

BMEL-Pressemitteilung Nr. 24/2023 
vom 27. Feb 2023 W
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Nach der langen Corona-Pandemie können nun die 
BLV-Bezirksstellen ihre Jahreshauptversammlungen 
nachholen. Deshalb nahm der Fachberater der nord-
bayrischen Schausteller die Möglichkeit wahr und reis-
te zusammen mit Landesgeschäftsführer Jürgen Wild 
zur Bezirksstelle Bayreuth. 

Bezirksstellenleiterin Nadin Schwarz hat gerade in der 
Krise die Leitung der Bezirksstelle übernommen und 
stand somit vor der größten Herausforderung, die ein 
Vorsitzender meistern muss. Während der Pandemie 
war das Hauptaugenmerk, dass die Mitglieder und das 
Kollektiv der Kollegen die Umsätze zum Erhalt ihrer Be-

triebe generieren konnten. Dieses gestaltete sich in-
soweit schwierig, da viele Sachbearbeiter meist noch 
bürokratischer im Team Vorsicht waren. Als der be-
reits aufgebaute Weihnachtsmarkt auch 2021 die Ab-
sage erhielt und die Beschicker ihre Stände wieder ab-
bauen mussten, kam es zu Unverständnis, dass Wirte 
dennoch Glühwein verkaufen durften. Da nicht viele 
Betreiber direkt aus Bayreuth kamen, war auch kein Er-
satzplatz bzw. Verdienstmöglichkeit für diese möglich. 

Die Situation war auch 2022 noch angespannt. Be-
reits in dieser Saison konnte man feststellen, dass vie-
le Marktkaufleute, auch Stammbeschicker, nicht mehr 
ihren Standplatz besetzten. Ob die Lieferengpässe 
oder der Frust durch die Pandemie ausschlaggebend 
ist, ist noch nicht mit Sicherheit feststellbar. Was aber 
sichtbar war, es fehlen Schaustellerbetriebe und auch 
in größerem Ausmaß, Marktkaufleute. Junge Markt-
händler scheuen mittlerweile das Marktgewerbe aus 
Angst vor dem Existenzverlust. 

BLV-Pressestelle: JW WKlaus Völkel, Uta Zeitler, Jürgen Wild, Nadin Schwarz, Raimund Krug (v.l.n.r.)

 Bayerischer Landesverband  
der Marktkaufleute und der Schausteller e. V. 
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JHV Bayreuth 
Fachberater der nordbayerischen Schausteller, Raimund Krug zusammen mit 
Landesgeschäftsführer Jürgen Wild auf Tour in den Bezirksstellen. 

Nach der langen Corona-Pandemie können nun die BVL-Bezirksstellen ihre 
Jahreshauptversammlungen nachholen. Deshalb nahm Fachberater der nordbayerischen 
Schausteller die Möglichkeit wahr und reiste zusammen mit Landesgeschäftsführer Jürgen Wild zur 
Bezirksstelle Bayreuth. 

Bezirksstellenleiterin Nadin Schwarz hat gerade in der Krise die Leitung der Bezirksstelle 
übernommen und stand somit vor der größten Herausforderung die ein Vorsitzender meistern 
musste. Während der Pandemie war das Hauptaugenmerk, dass die Mitglieder und kollektiv die 
Kollegen Umsätze zum Erhalt ihrer Betriebe generieren konnten. Dieses gestaltete sich insoweit 
schwierig, da viele Sachbearbeiter meist noch bürokratischer im Team-Vorsicht waren. Als der 
bereits aufgebaute Weihnachtsmarkt auch 2021 die Absage erhielt und die Beschicker ihre Stände 
wieder abbauen mussten, kam es zu Unverständnis, dass Wirte dennoch Glühwein verkaufen 
durften. Da nicht viele Betreiber direkt aus Bayreuth kamen, war auch kein Ersatzplatz bzw. 
Verdienstmöglichkeit für diese möglich. 

Die Situation ist auch noch 2022 angespannt. Bereits in dieser Saison konnte man feststellen, dass 
viele Marktkaufleute, auch Stammbeschicker, nicht mehr ihren Standplatz besetzten. Ob es die 
Lieferengpässe oder der Frust durch die Pandemie ausschlaggebend ist, ist noch nicht mit Sicherheit 
feststellbar. Was aber sichtbar war, es fehlen Schaustellerbetriebe und auch, in größerem Ausmaß, 
Marktkaufleute. Junge Markthändler scheuen mittlerweile das Marktgewerbe aus Angst des 
Existenzverlust. 

(BLV-Pressestelle: JW) 

Bildunterschrift: v.L.:Klaus Völkel, Uta Zeitler, Jürgen Wild, Nadin Schwarz, Raimund Krug 

Jahreshauptversammlung der Bezirksstelle Bayreuth
Fachberater der nordbayrischen Schausteller, Raimund Krug zusammen mit  
Landesgeschäftsführer Jürgen Wild auf Tour in den Bezirksstellen

DEHOGA-Neujahrsempfang Nürnberger-Land im Dehnberger Hoftheater
Leckereien im Glas, gute Gespräche und ein lustiges Bühnenprogramm stimmt die Gastronomie auf das neue Jahr ein

Kreisvorsitzender Peter Bauer freute sich, dass er vie-
le namhafte Teilnehmer aus der Politik, Wirtschaft und 
DEHOGA Mitglieder in einem rustikalen und dennoch 
modernen Veranstaltungsraum begrüßen konnte. Ne-
ben den Mitgliedern des Kreisverbands Nürnberger 
Land waren noch der Landesgeschäftsführer Dr. Tho-
mas Geppert mit der neuen Geschäftsführerin Berufs-
bildung & Fachkräftesicherung, Julia Schiffer sowie 
der Bezirksgeschäftsführer Dr. Gerhard Engelmann, 
die Bezirksvorsitzende Sylvia Lehmann und der Vorsit-
zende der Ortsgruppe Rothenburg, Markus Meinold 
angereist. 

Die Kabarettpreisträgerin Andrea Lipka sorgte mit ih-
rem Bühnenprogramm für eine besonders gelungene 
Interpretation der vergangenen Jahre und einen kurz-
weiligen Abend für die Teilnehmer. 

Gastredner Bürgermeister Robert Ilg hob in seiner 
Ansprache hervor, wie sehr die Bevölkerung es ver-
misste, dass die Gaststätten geschlossen waren. Als 
Lichtblick bezeichnete er es, dass man immer wieder 
einmal Essen to go nutzen konnte. Aber nach seiner 
Sicht fehlte dennoch der Kontakt untereinander. 

Das Gastgewerbe schaut trotz aller Krisen und He-
rausforderungen zuversichtlich ins neue Jahr. Neben 

der Entfristung der reduzierten Mehrwertsteuer ist 
eine gesetzliche Flexibilisierung des Arbeitszeitgeset-
zes mit einer Umstellung auf eine Wochenarbeitszeit 
und eine wirksame Begrenzung der Kostenexplosio-
nen bei Energie erforderlich. Zudem muss die Kauf-
kraft durch Steuersenkungen erhöht werden. Die Ar-
beitskosten für den Arbeitgeber sind in Deutschland 
viel zu hoch und die Nettoeinkommen zu niedrig.

W

Kreisvorsitzender Peter Bauer, Stellv. Geschäftsführerin Berufsbildung & Fachkräftesicherung, Julia Schiffer, 
Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Geppert, Jürgen Wild und die Hersbrucker Miniköche (v.l.n.r.)

Jürgen Wild, Bezirksgeschäftsführer Dr. Gerhard Engelmann, Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Geppert, 
Marlene Mortler (MdEP), Ralph Edelhäußer (MdL), Kreisvorsitzende Sylvia Lehmann, CSU-Ortsvorsitzender 
Götz Reichel, Bürgermeister Thomas Krauser (v.l.n.r.)
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Bei dem jungen Schausteller Jacky Bootsma ist zu jeder Zeit etwas los, egal wann man 
ihn besucht, er kommt immer mit Neuigkeiten um die Ecke. So auch bei einem Besuch 
im Winter in seiner neuen Lagerhalle. In der Saison wird Bootsma mit seiner neuen 
Geschicklichkeitsinnovation „Abu Dhabi“ auf große Tournee gehen. Ein nagelneues 
Spiel von der Firma Gack wurde frisch an den jungen Schausteller ausgeliefert. Boots-
ma ist der Erste, der die neuen Automaten bekommen hat. Vom Aussehen her ähneln 
sie einem Pink-Date. Doch der Schein trügt, bei dem neuen Spiel geht es um was völ-
lig anderes: Triff exakt die 10.000 Punkte! Beim Start des Spiels läuft eine Punktezahl 
von 0 auf 12.000 hoch. Schafft man es genau bei 10.000 zu stoppen, gewinnt man den 
großen Hauptpreis! Als einer der Ersten durfte auch ich die neuen Automaten testen. 
Das Ergebnis: Nach zwei Runden knackte ich exakt die 10.000 Punkte! Wir freuen uns 
auf das neue Spiel und sind uns sicher, diese Automaten werden auf der Kirmes für 
viel Freude sorgen.

Auch an den anderen Weltrekord-Geschäften wird gewerkelt: Bei dem größten 
Pink-Date-Automaten der Welt „Dubai - the City of Gold“ wurden zusätzliche LEDs an 
Schriftzug und Kasse angebracht. Auch am größten „Hau den Lukas“  werden neue 
LEDs verbaut. Doch die spektakulärste Neuheit im Laufe des Jahres werden Solarmo-
dule auf den Dächern der Geschäfte. Je nach Wetterlage werden die Geschäfte dann 
komplett klimaneutral betrieben! Ein richtiger und wichtiger Schritt in die Zukunft. Wir 
sind gespannt, was Jacky Bootsma uns in Zukunft präsentieren wird. 

Text und Bilder: Jonas Paschenda W

Der neue LED-Bildschirm und die neue LED-Schrift

Jacky Bootsma testet die neuen Automaten

Der Schriftzug leuchtet grell und bunt

– Anzeige –Neue Innovationen
Jacky Bootsma bringt Neuheiten der Firma Gack

DIE NEUHEIT!
GACK Spiel- und Freizeitgeräte GmbH

Brüsseler Str. 28 · 48455 Bad-Bentheim Germany
 Tel. +49-5924-78970 · Email: Sales@gack.de

www.GACK.de
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AKTUELLES – VERBÄNDE – VEREINE

Nein, Meckerer und Miesmacher sind sie nicht, die 
Schausteller. Aber sie passen auf und sind konse-
quente Verhandler. Es ist wirklich ein Graus mit dem 
vielen Papierkram. Wie hat es Kleves Bürgermeister 
Wolfgang Gebing in der Begrüßungsansprache ge-
sagt? „Immer wieder trifft Amtsschimmel auf Karus-
sellpferd.“ Genau: Hier noch ein Stempel, da noch ein 
Formular und da gleich die nächste Vorschrift, die es 
zu beachten gilt. Man hat ja sonst nichts zu tun, sagen 
die Schausteller und fordern drei Dinge ein. 

„Am liebsten hätten wir gar keine Regeln – lasst uns 
einfach machen, dann lassen wir Euch auch in Ruhe“, 
sagt Schaustellerpräsident Albert Ritter, schaut vom 
Rednerpult aus Nordrhein-Westfalens Landtagsprä-
sidenten André Kuper an, seinen Stellvertreter Rainer 
Schmelzer und ebenso Landesminister Karl-Josef Lau-
mann. Alle drei sitzen direkt vor ihm in der ersten Reihe. 
Albert Ritter gönnt sich zufrieden lächelnd eine Pause: 
Der Spruch sitzt, die Gäste im proppenvollen Saal der 
Stadthalle Kleve prusten und lachen und sparen nicht 
mit kräftigem Applaus. Es fehlt nur noch, dass sie „Tä-
tää, tätää, rambumm“ einen Tusch spielt, die nach der 
letzten Kaiserin benannte Bergkapelle „Auguste Vic-
toria“ unter Leitung von Manfred Adelt – die Musiker 

warten brav im Bühnenhintergrund auf den nächsten 
Auftritt, verdeckt von einem Meer an Fahnen und auf-
wendig bestickten Standarten.

Drei Hausaufgaben für die Politik 
Welche Hausaufgaben das sind, will Ritter den zustän-
digen politischen Hochkarätern und Entscheidern 
am 24. Februar mit auf den Weg geben beim Jahres-
empfang der Arbeitsgemeinschaft der Schausteller-
verbände aus ganz NRW, ausgerichtet vom Regional-

verband Kleve-Geldern um seinen Vorsitzenden Dirk 
Jansen. Albert Ritter, Chef des „Deutschen Schaustel-
lerbunds“ und auch der „Schausteller-Arbeitsgemein-
schaft NRW“ will dreierlei. 

Erstens: Der Landtag in Düsseldorf soll endlich ein Gast- 
stättengesetz für Nordrhein-Westfalen beschließen. 
Darin soll stehen, dass die Schausteller nur noch eine 
ganzjährig gültige Reisegewerbekarte brauchen, mehr 
nicht. Dann wäre es endlich vorbei mit den ständig neu-
en Anträgen für die Gestattung von Schank- und Spei-

Grußwort von Dirk Jansen, Vorsitzender des Schaustellerverbandes 
Kleve-Geldern

Grußwort von Landtagspräsident André Kuper

Grußwort von Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales in Nordrhein-Westfalen

Grußwort von Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing

Albert Ritter bei der Begrüßung

Die Preisträger mit Feuerwehr und Gratulanten auf der Bühne

Hausaufgaben für die Politik
„Lasst uns machen, dann lassen wir Euch auch in Ruhe.“ Schaustellerpräsident Albert Ritters Motto beim Jahres-
empfang der Schaustellerverbände in NRW – Goldenes Karussellpferd geht stellvertretend an die Feuerwehren.



 5781 | 20.03.2023 21

AKTUELLES – VERBÄNDE – VEREINE

sewirtschaften, mit der ständigen Prüfung der Zuver-
lässigkeit. Die braucht es, weil das nach Bundesrecht 
so vorgeschrieben ist und das kostet dann jedes Mal 
neu Gebühren. Länder können eigene Gesetze er-
lassen, 12 von 16 haben das bereits getan. Nordrhein-
Westfalen noch nicht.

Zweitens: Die Schausteller brauchen Arbeitskräfte. 
Keine Professoren, keine Doktoren, keine Ingenieu-
re, sondern Leute zum Anpacken. Einweisen, anler-
nen, fertig. Wenn Deutsche sich zu fein sind für Hilfs-
dienste, dann bitte gerne Leute aus dem Ausland und 
bitte ohne viel Bürokratie. Wo es mit der Sprache ha-
pert, kann man sich mit Händen und Füßen behelfen. 
Hauptsache, es dürfen Leute kommen – man kann eine 
Kirmes ja nicht alleine aufbauen.

Drittens: Die Schausteller brauchen faire Preise und 
vor allem einen Strompreisdeckel, der auf den Durch-
schnittswerten von vor Corona fußt, damit die Bezugs-
größen für die Berechnung auch passen und Schau-
steller wirklich sparen, anstatt ständig draufzuzahlen. 
Hohe Preise, noch mehr und immer höhere Gebühren, 
sagt Ritter, sie führen letztlich nur zu höheren Preisen 
bei den Fahrchips, bei Speisen und Getränken – dabei 
sollen die Volksfeste für alle bezahlbar bleiben.

Schausteller wollen nicht alleine gelassen werden
„Man kann mit uns reden. Wir kommen für die Spezial-
gespräche zu Euch in die Amtsstuben“, kündigt Albert 
Ritter an. Sein Aufruf an die Politiker im Land und im 
Bund: „Lasst uns Schausteller nicht alleine – es ist ja 
nicht nur für uns wichtig, denn was wir produzieren, 
das ist Lebensfreude, Spaß und Freude, Unterhaltung, 
das ist das soziale Miteinander – auf der Kirmes, auf 
den Volksfesten, gerade hier im Schmelztiegel Ruhrge-
biet.“ Soll heißen: Wer zusammen im Autoscooter ge-
sessen hat, der haut sich nicht auf die Mütze. Die meis-
ten tun das jedenfalls nicht. Weil gemeinsamer Spaß 
verbindet – über alle Grenzen und Barrieren hinweg.

Feuerwehren bekommen 
das „Goldene Karussellpferd“
Höhepunkt des offiziellen Teils: Das „Goldene Karus-
sellpferd“ wird übergeben. Die Auszeichnung vergibt 
die Arbeitsgemeinschaft üblicherweise an verdiente 
Einzelpersonen. Hannelore Kraft, die ehemalige Minis-
terpräsidentin, hat diese schon bekommen, Eckhard 

Uhlenberg, Landtagspräsident im Ruhestand. Franz 
Müntefering auch, der war schon mal Vizekanzler. Karl-
Josef Laumann hat die Auszeichnung im letzten Jahr 
bekommen. Weil er den Schaustellern als Held gilt, so 
beschreibt es Albert Ritter, als mutiger Zupacker und 
als Mensch, der zuhört, versteht und vertraut. Lau-
mann habe den Schaustellern geglaubt, dass sie das 
mit den Hygieneregeln hinbekommen mitten in der Co-
ronapandemie. Er habe die Soester Allerheiligenkirmes 
erlaubt und die ganzen Kirmessen und Volksfeste da-
nach. Albert Ritter: „Das Vertrauen in uns Schausteller 
ist nicht enttäuscht worden. Trotz der vielen Besucher 
hatte Soest nach der Kirmes die niedrigsten Anste-
ckungszahlen im ganzen Land.“

Landesminister Laumann hält die Lobrede
Wer zuletzt den Preis bekommen hat, hält die Lobrede 
auf den nächsten Preisträger: Karl-Josef Laumann geht 

ans Mikrofon. Er lobt die Schausteller, den Zusammen-
halt, er lobt die Volksfeste und er lobt die, die auf den 
Kirmessen auf den Volksfestplätzen Sicherheit produ-
zieren. Die Feuerwehren zuallererst mit ihrer Brand-
schutzprüfung, mit ihren Platzbefahrungen und ihrem 
fachmännischen Blick auf die richtige Ausrüstung an 
den Ständen und Fahrgeschäften, auf die richtigen Ab-
stände, auf genügend große Rettungsgassen und mit 
ihrer Einsatzbereitschaft rund um die Uhr – oft genug 
sind es Freiwillige Feuerwehren, die Dienst schieben, 
damit Millionen an Besuchern ihren Spaß haben kön-
nen – und die neuerdings auch mehr und mehr ange-
pöbelt oder sogar körperlich angegriffen werden. So 
etwas, das geht gar nicht, findet der Minister. 

Die Feuerwehren in ganz Nordrhein-Westfalen sind 
die neuen Preisträger, sie bekommen das „Goldene 
Karussellpferd“ in diesem Jahr und sie bekommen es 
stellvertretend für alle, die mit ihrem Dienst Kirmes 
und Volksfeste möglich machen: Feuerwehr, Rettungs-
dienste, Polizei.

Preisträger ist den Tränen nahe
Thomas Jeziorek nimmt den Preis entgegen – er ist 
Vorstandsmitglied im „Verband der Feuerwehren in 
Nordrhein-Westfalen“ (VdF) und er ist zu Tränen ge-
rührt, als er selbst ans Mikrofon tritt, neben sich Jun-
gen und Mädchen einer Jugendfeuerwehr: Fasziniert 
sei er vom Abend, sagt Jeziorek, von der Atmosphäre 
in der Stadthalle – und der Einmarsch der Schaustel-
lerabordnungen, die ihre Fahnen und Standarten auf 
die Bühne brachten, bevor alle gemeinsam die Natio-
nalhymne sangen, das sei ein richtig eindrucksvolles 
Erlebnis gewesen.

Ehrenband für Klever Löscher
Albert Ritter legt noch einen eindrucksvollen Moment 
nach: Der Löschzug Kleve bekommt das Ehrenband 
der Schaustellerverbände für seine Standarte. Ritter 
bringt es selbst an. „Einigkeit macht stark”, so steht es 
aufgestickt quer über den Landesfarben grün, weiß 
und rot.

Text und Fotos: Thomas Brüggestraße W

Grußwort vom Vorstandsmitglied des Verbandes der Feuerwehren NRW Thomas Jeziorek

Fahneneinmarsch – Blick auf die Bühne
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Ein „männerfreier“ Tag auf dem Bremer Freimarkt?

Als die Bremer Jusos mit ihrem Vorschlag, einen Tag 
ohne Männer auf dem Freimarkt zu veranstalten, 
sich zu Wort meldeten, haben sie eine emotionsge-
ladene Diskussion losgetreten. Zunächst hielten dies 
viele Bremer und vor allem die Schausteller für einen 
Treppenwitz. Dann jedoch wurde mehr und mehr 
deutlich, dass die Jugendorganisation der Bremer 
SPD es ernst meinte, damit. Nach ihren Wünschen 
sollte es künftig auf dem Freimarkt im Herbst und auf 
der Bremer Osterwiese einen männerfreien Tag ge-
ben. An diesem Tag sollen nur Frauen und „weiblich 
gelesenen Personen“ Einlass gewährt werden (Coro-
na lässt grüßen).

Das war reichlich Diskussionsstoff für alle Medien 
einschließlich der Deutschen Presse Agentur (dpa). 
In der Folge veröffentlichte der Weser Report in sei-
ner Sonntagsausgabe vom 12. März ein „Pro und Con-
tra“ zu der Thematik.

Unter „Pro“ äußerte sich Sebastian Schmugler, Landes- 
 vorsitzender der Jusos in der SPD, zum Wunsch seiner  

Leute. Er stellte zunächst fest, dass es jedes Jahr beim  
Freimarkt zu Belästigungen von Frauen komme, ver-
bal und körperlich. Deshalb würden die Jusos einen 
Veranstaltungstag ohne Männer vorschlagen – zumal  
es Vergleichbares schon bei Konzerten und Ladys 
Nights in Diskotheken gebe. Er bedauerte zwar, dass 
dies schade sei, da es sich am schönsten gemein-
sam feiern lasse. Doch sei es schlechterdings uner-
träglich, dass Frauen aus der Öffentlichkeit verdrängt 
würden, weil Männer übergriffig sind. Das Problem 
sei massiv, fuhr Schmugler weiter fort: Fast jede Frau 
habe schon anzügliche Blicke, dumme Sprüche oder 
Übergriffe erlebt. Zu seinem Gegenüber fragte er: 
„Glauben Sie das etwa nicht? – fragen Sie ihre Mutter, 
Frau oder Tochter!“ Schließlich resümierte Schmug-
ler, männerfreie Zeiten seien nur ein Idee. Klar sei, es 
brauche einen verstärkten Kampf gegen sexuelle Be-
lästigung – zur Not auch mit handfesten Mitteln.

Die „Contra“-Seite vertrat Rudi Robrahn, Vorsitzender  
des Schaustellervereins des Landes Bremen, wörtlich 

wie folgt: „Ein solcher Vor- 
schlag verstößt absolut gegen  
die Werte unserer Volksfes- 
te. Es sind Begegnungsstätten  
für alle Menschen und Kultu-
ren und erst recht für alle Ge-
schlechter. Wir Schausteller 
haben das größte Interesse 
an einer sicheren und fami-
liengeprägten Veranstaltung. 
Wir haben bislang alles da-
rangesetzt, dass sich unse-
re Besucher wohl und si-
cher fühlen können. Gewalt 
gegen Frauen wird bei uns 
nicht toleriert und hält sich, 
wie auch von der Polizei be-
stätigt, bei den hohen Be-
sucherzahlen vollkommen in 
Grenzen. Mit einem männer-
freien Tag werden alle männ-
lichen Besucher nicht nur 
ausgegrenzt, sondern auch 

diskriminiert. Zudem stellt man diesen gesamten 
Personenkreis unter Generalverdacht und trennt Fa-
milien und Paare. Wir sind immer noch ein Volksfest! 
Unser Angebot richtet sich an alle Menschen und das 
sollte auch an allen Freimarkttagen gelten!“ 

So weit die Meinungen der Vertreter beider Seiten. Der- 
weil raschelte es schon ganz schön in den sozialen 
Medien. Auch die Bremer Landesfrauenbeauftragte 
Bettina Wilhelm meldete sich zu Wort. Sie sieht den 
Vorschlag der Bremer Jusos für einen männerfreien 
Tag auf Jahrmärkten kritisch. Die Forderung setze 
am falschen Ende an und komme einer Kapitulati-
on gleich, äußerte sie sich gegenüber der dpa. Und 
wörtlich: „Vielmehr braucht es tragfähige Präven-
tionsmaßnahmen seitens der Veranstaltenden, der 
Ordnungskräfte und der öffentlichen Hand, damit 
Frauen vor sexuellen Übergriffen auf den Festen ef-
fektiv geschützt werden.“ Heftiger äußerten sich die 
privaten Gegner einer solchen Regelung gegenüber 
dem Ansinnen der Jusos. Feststellungen wie „Kom-
plett den Realitätsbezug verloren“ oder Fragen wie 
„Was zum Henker stimmt mit euch nicht?“ waren da 
noch harmlos!

Bei all dem Hick-Hack wurde eine wichtige Frage offen- 
gelassen. Wie definiert sich „weiblich gelesene Per-
son“? Die Jusos verwenden dafür in ihrer Forderung 
den Begriff „Finta Personen“ [Frauen, sowie Inter-, 
nicht-binäre und Trans-Personen + Menschen ohne 
Geschlechtsidentität, Anm. d. Red.] 

Das am Einlass zum Freimarkt zu kontrollieren, scheint  
dann doch vielen Bremern völlig realitätsfremd zu 
sein. Und noch eines: Was wäre mit den vielen männ-
lichen Beschäftigten auf dem Freimarktgelände. 
Müssten diese am fraglichen Tag auch durch weib-
liche Mitarbeiter ersetzt werden …?

Argus

Übrigens: Auf dem Bremer Freimarkt 2022 registrier-
te die Polizei 62 Körperverletzungen und 92 Dieb-
stahlsdelikte. Es kam auch zu sexuellen Belästigun-
gen: Vier Fälle wurden angezeigt.

Rudi Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerver-
eins des Landes Bremen: „Ein solcher Vorschlag 
verstößt absolut gegen die Werte unserer Volks-
feste!“

Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der 
Schausteller und Marktkaufleute Bremen e.V.: 
„Ich stimme den Aussagen meines Kollegen voll-
umfänglich zu.“ W

Die Kinder freuen sich, wenn sie bereits früh das Lenk-
rad in die Hand nehmen dürfen, Gas geben können und 
sich wie ein Formel-1-Pilot fühlen. Mit seinem Mini- 
Kinderscooter lässt der gebürtige Aachener Rolf Lent-
zen, der seit seiner Heirat mit seiner Frau Adelheid 
in Düren wohnt, auf den Volksfesten in Nordrhein-
Westfalen Kinderherzen höherschlagen. Ob auf dem 
Öcher Bend, in Rheydt, auf der Dürener Annakirmes, 
in Neuss, Moers oder auf der Haaner Kirmes – die Kid-
dies wissen, wo sie zum Scooterfahren hinmüssen. Be-
sonders die sechs Quads lösen bei den kleinen Auto-
fahrern die pure Begeisterung aus und sind stets als 
erste besetzt.

Der Mini-Scooter wurde in Soest von der Firma Stork 
gebaut und ist dank seiner übergroßen Fahrbahn, den 
aktuellen Fahrzeugen und der kindgerechten Bema-
lung sowie der mittigen Verkehrsinsel äußerst beliebt. 
2016 erhielt das Fahrgeschäft schmucke Bumper-Cars 
der italienischen Firma Barbieri. Als Besonderheit und 
einmalig in Deutschland verfügen die kleinen Autos 
über LED-Stromstangen, die mit Farbwechsel ausge-
rüstet sind. Doch Lentzen wollte mehr und trieb die 
Gesamtrestaurierung voran. In Zusammenarbeit mit 
Format-Medien wurde ein komplett neues Konzept 
und Design entwickelt. Es erfolgte eine Neuverble-
chung und Komplettfolierung der ganzen Front und der 

Hydraulikverkleidungen. Neue Motivaufsätze und eine 
Rückwandplane mit neuen Motiven vervollständigten 
die Restaurierung. Eine neue Lichtinstallation erfolg-
te durch Rolf Lentzen selbst. Damit der Miniscooter 
wie aus dem Ei gepellt aussieht, hat das Fahrgeschäft 
bei Gloria Fahrzeugbau eine neue Fahrbahn und einen 
neuen Aufgang erhalten. Damit ist die Neugestaltung 
vorerst abgeschlossen und man kann den Scooter 
jetzt, wie es neudeutsch heißt, als 2.0 bezeichnen!

Neben dem Miniscooter ist Familie Lentzen in dritter 
Generation zusammen mit Sohn Dirk mit einer Mandel- 
brennerei sowie dem urigen nostalgischen Bierkarus-
sell mit Biergarten auf der Reise. Dabei ist das Bierka-
russell aus einem klassischen Kinderkarussell entstan-
den. 

Text und Fotos: Martin Wehmeyer W

Lentzens Mini-Scooter 2.0 mit neuem Fahrspaß

Rolf Lentzen mit dem Dürener Platzmeister Achim Greiff Das Bierkarussell auf der Dürener Annakirmes

Macht einen frischen Eindruck – der Miniscooter
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Der Cranger Weihnachtszauber vom 17. November 
bis einschließlich 30. Dezember sorgte wieder für 
eine wunderschöne Vorweihnachtszeit im Ruhrge-
biet. Dann verwandelte sich das Gelände der belieb-
ten Cranger Kirmes in Herne in eine einzigartige weih-
nachtliche Kulisse, die zu schönen Stunden einlud. 
Veranstalter Sebastian Küchenmeister hat nicht nur 
viel Geld in die Hand genommen, er und sein Team hat-
ten auch wieder viele tolle Ideen für den Weihnachts-
zauber. Ein großes Lob geht an die neue Infrastruktur. 
Viele neue Parkplätze und ein breit aufgestelltes Team 
sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Gelobt wurde 
der Cranger Weihnachtszauber auch von den Anwoh-
nern und der Politik. Zur Eröffnung der Weihnachts-
kirmes waren Radio und Fernsehen der bekanntesten 
Sender vor Ort, um sich das Spektakel nicht entgehen 
zulassen. Neue einzigartige Programmpunkte mach-
ten es schwer, den Weihnachtszauber nur an einem 
Tag zu besuchen. Das größte Highlight war die größte 
Weihnachts-Drohnen-Show Europas. Farbige Leucht-
kugeln wie ein gigantisches Feuerwerk, doch we-
sentlich atemberaubender, weil sie nicht verpuffen. 
Im letzten Jahr waren auf dem Cranger Weihnachts-
zauber mehr als 100 Stände und Karussells vertreten, 
altbekannte Klassiker ebenso wie ganz neue Fahrge-
schäfte. Erstmals sorgte das wie von Schnee gepu-
derte Riesenrad „White Wheel“ von Küchenmeister 
mit einer Höhe von 38 Metern und mit seinen 24 ge-
schlossenen Gondeln für ein unvergessliches Höhen-
erlebnis. Doch Herne konnte sich auf mehr Höhenflü-
ge freuen: Der imposante Freifallturm „Fortress Tower“ 
von Goetzke brachte die Besucher auf 80 Meter Höhe,  

Cranger Weihnachtszauber wieder sehr beliebt
Die größte Weihnachtskirmes im Ruhrgebiet mit vielen Neuerungen

Der Weihnachtsbaum leuchtet„Fortress Tower“ und „Konga“

Die schaurige „Geistervilla“

Action-Center „Remmi Demmi“ Der „Love Express” strahlt bei Nacht  Foto: Jonas Paschenda

Neuzugang: Weltes „Break Dance“
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bevor es im freien Fall wieder Richtung Erde ging. Lei-
der merkte man hier, dass es im Winter vielleicht doch 
zu kalt für solche Attraktionen ist und der große Be-
sucherandrang beim Funtime-Turm leider ausblieb, 
schade! 

Auch die bekannten Attraktionen waren wieder in 
Crange. Egal ob in der Berg-und-Tal-Bahn „Love Ex-
press“ von Kreft oder dem „Break Dance“ von Welte, 
hier konnte jeder Spaß und Action finden. Auch die gift- 
grüne Riesenschaukel „Konga“ von Küchenmeister 
schaukelte erneut auf dem Gelände. Ebenfalls zwei 
Achterbahnen schmückten den Weihnachtszauber in 
Crange. Familie Barth und Kipp baute die Bahn „Feuer 
und Eis“ auf. Familie Kinzler hat mit der „Pirateninsel“ 
für viel Fahrspaß gesorgt. Schaurig gruselig wurde es 
in der „Geister Villa“ von Sipkema und Molengraf. Lus-
tige Hindernisse mussten im „X-Mas Remmi Demmi“ 
von Wilhelm überwunden werden. Der Klassiker „Auto-
scooter“ von Küchenmeister durfte nicht fehlen. 

Den jüngeren Besuchern wurde hingegen der „(Ren-
tier Flug) Flying Jumbo“ von Vermolen geboten. Auch 
das beliebte „Pferdekarussell“ von Schäfer war wieder 
auf dem Weihnachtszauber. Familie Oberschelp prä-
sentierte die schöne „Rodelbahn“, die von großem An-
drang überschüttet wurde. Auch das runde Spiegelzelt 
von Steinmeister war wieder vor Ort.

Im Zentrum des Cranger Weihnachtszaubers stand 
auch im vierten Jahr in Folge der größte mobile Weih-
nachtsbaum der Welt, dessen Ausmaße nicht nur 
Kinderaugen zum Leuchten bringen: 45 Meter hoch, 
14 Meter Durchmesser, geschmückt mit 1500 Kugeln 
und illuminiert mit zwei Millionen LED-Lichtern! Auf 
seiner Spitze drehte sich ein großer Stern. Das Beson-
dere an dem Baum ist die Nachhaltigkeit. Es handelt 
sich um einen künstlichen Baum, der in seinem Inne-
ren von aufwendigen Stahlkonstruktionen getragen 
wird. Im Erdgeschoss ist eine urig-rustikale Gastro-
nomie samt 360-Grad-Rundumausschank integriert. 

Eine große Weihnachtsparade mit über 40 Live-Cha-
rakteren, Foto-Points, Walking-Acts, eine Feuershow, 
Bühnen-Acts sowie ein Kasperl-Theater ergänzen 
das bunt geschmückte Programm des Weihnachts-
zaubers. Ein Blick auf das tägliche Programm lohnte 
sich. Wer genug von Trubel und Action hatte, konnte 
durch die romantische Funkelgasse schlendern. Hier 
glitzerte es, duftete nach gebrannten Mandeln, würzi-
gem Lebkuchen und süßen Kräuterbonbons. Auf der 
Suche nach schöner Weihnachtsdeko oder originellen 
Weihnachtsgeschenken wurde man bei zahlreichen 
Kunstgewerbehändlern fündig. Besinnlich ging es im 
Weihnachtsmärchenwald zu. Doch leider war dieser 
etwas enttäuschend und nicht wirklich einladend. 

Hier konnte man zusätzlich auch den Weihnachts-
mann antreffen. Bei einbrechender Dunkelheit flog 
der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren und sei-
nem Schlitten über den Nachthimmel und den Köpfen 
der Besucher hinweg.

Der Cranger Weihnachtszauber endete am 30. De-
zember mit einem spektakulären Höhenfeuerwerk. Ei-
nen wunderschönen Familienausflug konnte man de- 
finitiv auf dem Weihnachtszauber erleben. Gerade die 
Wochenenden waren sehr beliebt, sodass es dort zu 
einem großen Besucherandrang kam. Lediglich die 
Thrillrides gingen in Crange unter. Den Weihnachts-
zauber perfekt gemacht hätte eine größere Speisen-
vielfalt. Zwar konnte man alle gängigen Speisen fin-
den, doch besondere Pasta aus dem Parmesanlaib 
oder Ähnliches suchte man vergeblich. Trotzdem war 
der Cranger Weihnachtszauber am Ende eine tolle Ver-
anstaltung, die von Jahr zu Jahr mit immer mehr Ideen 
und Programmpunkten glänzen kann. Wir sind schon 
sehr gespannt, was uns in diesem Jahr erwarten wird. 

Text: Jonas Paschenda
Fotos: Jonas Paschenda, Dennis König W

Attraktionen für Groß und Klein

Ansprache des Bürgermeisters zur Eröffnung

Weihnachtsmärkte
sind ein Magnet 
für adventliche  Innenstädte
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Vom 22. November bis zum 23. Dezember 2022 konn-
te der Hallesche Weihnachtsmarkt in der geschichts-
trächtigen Altstadt besucht werden.

Am 22. November um 15 Uhr wurde der Weihnachts- 
markt mit dem Einschalten der wunderschönen Be-
leuchtung des großen Weihnachtsbaumes offiziell er-
öffnet. Begleitet wurde die Eröffnung vom Opernchor 
„Tooh“. Auf dem Marktplatz und dem Vorplatz vor der 
Konzerthalle Ulrichskirche wurden rund 95 Geschäf-
te aufgebaut. Dazu gehörten wie immer Stände mit 
weihnachtlichem Kunsthandwerk, Süßwaren, Ge-
tränken, Imbissgeschäfte und Kinderfahrgeschäfte. 
Auch die Piratenschaukel „Black Pearl“ von Heinerici 
und Meyer war hier neben weiteren Kinderkarussells 
aufgebaut. Durch die guten Erfahrungen im vergange-
nen Jahr wurden auch wieder der Domplatz und der 
Hallmarkt durch weitere Veranstalter bespielt. Vom 
24. November bis zum 8. Januar wurde der „Winter-
zauber“ am Hallmarkt veranstaltet. Hier traf man ne-
ben weiteren Glühweinständen oder leckeren Chur-
ros, auch eine große Eisbahn an. Das Highlight war 

allerdings das neue „Riesenrad“ von Familie Steuer. 
Das Rad sorgte in 36 Metern Höhe für eine fantasti-
sche Aussicht über den Winterzauber. Die geschlos-
senen Gondeln kamen bei den winterlichen Tempe-
raturen ebenfalls sehr gut bei den Besuchern an. Ein 
alter Bekannter war das Laufgeschäft „Heroes City“ 
von Zuidema, welches in Halle winterlich mit „Gale-
ria Mikolaja“ benamt war, was in der Übersetzung die 
„Galerie vom Nikolaus“ bedeutet. Auch die restliche 
Dekoration wurde weihnachtlich angepasst. Der Win-
terzauber lud allgemein zum Verweilen ein. Hier konn-
te man gut und gerne ein paar Stunden mit Familie 
und Freunden verbringen. 

Text: Jonas Paschenda
Fotos: Dennis König W

Weihnachtliche Stimmung in Halle an der Saale 

Kinderspaß auf dem „Polarexpress“

Großartige AtmosphäreSchaukelspaß

Vom Friedrich-Ebert-Platz bis zum Volkspark leuchte-
ten die Weihnachtsbäume, waren die Geschäfte fei-
erlich geschmückt und überall duftete es nach Glüh-
wein, Lebkuchen und Popcorn. Die 55. Ausgabe des 
Hagener Weihnachtsmarkt lockte in die Volmestadt 
und das vor allem durch eine fast 50 Meter hohe At-
traktion: Burghard-Kleusers Riesenrad „Roue Parisi-
enne“ zierte nicht nur die Plakate und war der Aufhän-
ger in nahezu allen Internet- und Zeitungsberichten, 
sondern war auch aus fast jeder Himmelsrichtung 
zu erspähen und avancierte somit zum strahlenden 
Wegweiser. Durch seine beachtliche Größe und das 
faszinierende Lichtspiel konnte man es zwischen 
Parkhäusern, Bürogebäuden und Einkaufszentren 
nahezu überall durchschimmern sehen, wodurch es 
zu einer hervorragenden Werbeikone für den Weih-
nachtsmarkt wurde. Von dem Angebot, die Hage-
ner Innenstadt einmal aus der Vogelperspektive zu 
betrachten, wurde reger Gebrauch gemacht. Aber 
auch von der Südseite auf das Rad zu blicken war ein 
reizvolles Bild, da vor der Volmegalerie ein Eiskristall 
in luftiger Höhe prangte und von ihm aus Dutzende 
Lichterketten quer über das Gelände gespannt wur-
den – toll!

Neben einem erstklassigen Reihengeschäftsange-
bot, das kaum Wünsche offenließ, wurden riesige Fäs-
ser aufgestellt, in denen man in aller Gemütlichkeit 
verweilen konnte und seinen Snack und/oder Heißge- 
tränk zu sich nehmen konnte.

Auch das Kulturprogramm des Hagener Weih-
nachtsmarktes war extrem breit aufgestellt: Clown 
„Bubu“ stand auf der Bühne, der Nikolaus kam, Chöre 
gaben weihnachtliche Klassiker zum Besten, Livemu-
sik der verschiedensten Art und, und, und. Ein High-
light war in jedem Fall die Wasser- und Lasershow am 
Abend des 9. Dezembers. 

Die über sechswöchige Spielzeit startete am 17. No-
vember und erst am Abend des 30. Dezembers wur-
de mit dem Abbau begonnen. Auf die Frage hin, wie 
es denn gelaufen sei, gaben befragte Beschicker zu 
Protokoll, dass es ein guter Weihnachtsmarkt war. Es 
hätte sogar ein sehr Guter, ein Rekordverdächtiger 
werden können, wenn denn alle Geschäfte wieder 
geöffnet gewesen wären. Tatsächlich sind bis heute 
nicht alle Folgen der Flutkatastrophe 2021 beseitigt 
und erst in den kommenden Wochen soll der gesam-
te Einzelhandel wieder vollständig geöffnet werden. 
Kaum zu glauben, wie lang es braucht, bis wieder alles 
weitestgehend in Ordnung ist. 

In Schaustellerkreisen ist man sich sicher, dass die 
nächsten Veranstaltungen in der Innenstadt dann 
noch einmal stärker ausfallen werden, weil man den 
Marktbesuch eben gern mit einem ausgiebigen Ein-
kaufsbummel kombiniert. Begründeter Optimismus.

Text und Fotos: Dennis König WDas „Roue Parisienne“ in Hagen

Süßes vom „Knusperhaus“

Riesenrad als Werbe-Ikone
Hagener Weihnachtsmarkt mit Aushängeschild
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Das Paunsdorf Center Leipzig gilt als das bedeutends-
te Einkaufscenter der gesamten Region. Mit rund 150 
Shops steht es im Ranking der Shoppingcenter Mit-
teldeutschlands unangefochten an der Spitze. Auch 
in puncto Familienfreundlichkeit wurde es bislang 
nicht übertroffen und ist diesbezüglich mehrfach aus-
gezeichnet worden. Einen Steinwurf von der A14 ge-
legen, ist es außerdem sehr einfach für Auswärtige zu 
erreichen. Da die Parkfläche mit 7300 Stellmöglichkei-
ten entsprechend groß ausfällt, bot es sich an, genau 
dort eine Winterkirmes zu organisieren. Es war nicht 
das erste Mal, dass exakt an diesem Ort Schausteller 
gastierten. Bereits während der Pandemie war es dem 
Organisationsteam um Familie Volklandt gelungen, 
dort 2020 und 2021 einen sommerlichen Pop-up-Park 
ins Leben zu rufen. Es folgte der erste Winterfreizeit-
park 2021/2022, der damals bedauerlicherweise auf-
grund der Coronaschutzverordnung frühzeitig am 
21. November geschlossen werden musste. Nun also 
lockte die zweite Ausgabe des winterlichen Vergnü-
gens.

Seitens der Beschicker und der Kirmesfans wurde 
die Organisation ausgiebig gelobt. Die Besetzung war 
attraktiv und ausgewogen – der Rundlauf wusste zu ge-
fallen. In Sachen Werbung sah dies der eine so, der an-
dere so. Fakt war, dass man allerlei Informationen im 
Internet finden konnte, Banner und Plakate aufgestellt 
wurden und diverse Medien über die Veranstaltung be-
richteten. Die Werbetrommel wurde also gerührt.

Am 25. November öffnete der 2. Winterfreizeitpark 
seine Pforten. Täglich (außer montags – Ruhetag) ab 
14 Uhr drehten sich die Karussells. Auch an den Feier-
tagen hatte das „Schaustellerland Leipzig“ geöffnet. 
Lediglich zu Silvester, am Neujahrstag und am 5.1. (auf- 
grund einer Sturmwarnung) blieb der Winterfreizeit-
park geschlossen. Schnäppchenjäger konnten sich 
auf den Mittwoch freuen, da dann jede Woche Son-
derangebote zum Familientag lockten. Zunächst wur-
de angekündigt, dass das Event bis zum 8. Januar lau-
fen sollte. In der zweiten Januarwoche kam dann die 
überraschende Nachricht, dass die Veranstaltung tat-
sächlich noch einmal vom 3. bis zum 26. Februar öff-
nen würde und damit um gute drei Wochen verlängert 

würde. Auf diese Weise konnten Kirmesfans die Win-
terpause überbrücken, Familien ihren Einkaufsbum-
mel um ein Erlebnis erweitern und die Schausteller 
hatten noch einmal die Chance auf Einnahmen. Da es 
empfindlich kalt wurde und häufig Schnee- und Regen-
schauer vom Himmel fielen, war der Winterfreizeitpark 
in der Verlängerung zumindest unter der Woche weni-
ger gut besucht. Die Wochenenden indes liefen sehr 
gut. An einigen Tagen der regulären Spielzeit war es 
empfindlich kalt. Als die Temperaturen Minusgrade im 
zweistelligen Bereich erreichten, fror bei Zinneckers 
KMG Speed „Freak“ der Wassertank ein, woraufhin die 
Anlage leider abgebaut werden musste. Das war be-
dauerlich, da das rund 40 Meter große Hochüberkopf-
geschäft eine der Hauptattraktionen darstellte.

Für ausreichend Fahrspaß war dennoch gesorgt. Direkt  
am Haupteingang pendelte die spacige Schaukel „G-
Force – The Ride“ des Organisators. 23 Meter ging es 
hier mit wuchtiger Power dem Himmel entgegen. Di-
rekt nebenan rollte der „Hard Rock Express“ aus selbi-
gem Hause temporeich über Berg und Tal. Aus den Nie-
derlanden war der „Base Jumper“ von Ernst angereist 
und bot ein sprunghaftes Fahrvergnügen. Zum Finale 
war der Roto Techno nicht mehr zugegen, da das Ge-
schäft von Leipzig aus direkt nach Prag umsetzte, wo 
die Matejska Pout am 25. Februar startete. Dem Ge-
fühl des Fliegens kam man in Peeters-Frankes „Holly-
wood Star“ ein gutes Stück näher. Das Fähtz-Geschäft 
war mit einer auffälligen Weihnachtsmann-Puppe ge-
schmückt, die viele Blicke auf sich zog. Generell hat-
ten sich die meisten Beschicker mit Bravour große 
Mühe gegeben, weihnachtliche Stimmung auf dem 
Gelände zu erzeugen. Einen Wechsel gab es bei der 
Besetzung des Autoscooters. Während zunächst die 
Chaisen des „Bayern-Racing“ von Schneider über die 
Fahrbahn cruisten, kurvten Teens und Junggebliebene 
in der zweiten Hälfte des Winterfreizeitparks im „Beach 
Bumper“, den Volklandt kurzfristig von Lupp übernahm 
und augenblicklich auf der hauseigenen Veranstaltung 
zum Einsatz brachte. Als Schienenattraktion konnte 
die Familienachterbahn „Mexico City“ von Walkhöfer 
und Fischer gewonnen werden. Wie bei einem wilden 
Roadtrip durch die kontrastreiche Bundesrepublik 
Nordamerikas geht es hier auf und ab und durch ra-
sante Steilkurven.

Ein Heimspiel hatte die „Mausefalle“ von Lorenz-
Manthee. Bei dem Glasirrgarten handelt es sich um ei-
nen Eigenbau von Heinz Rothe, welches als eines der 
letzten DDR-Geschäfte noch immer auf der Reise ist. 

Ein Filmabenteuer der besonderen Art versprach zu-
dem noch Ruschs Simulator „Jumanji“, der seinen In-
sassen passend zum Film synchrone Bewegungen und 
Spezialeffekte bot.  

Vergnügen für die Kleinen war durch ein Bungee-
Trampolin, einen Babyflug, eine Kindereisenbahn, ein 
Saturn und die Buckelpiste „Circus Reise“ garantiert. 

Wie bereits erwähnt, spielte das Wetter nur zeitwei-
se in die Karten der Schausteller. Ein weiterer Faktor, 
der sich nicht eben positiv auf die Umsätze auswirk-
te, war, dass das Einkaufszentrum selbst in einem Ein-
gangsbereich zwei Rutschanlagen, ein paar Geschäfte 
und ein Hängekarussell aufgebaut hatte, sodass eini-
ge potenzielle Besucher bereits hier ihr Geld ausgaben 
und dann eben nicht mehr über den Winterfreizeitpark 
schlenderten. In den Vorjahren wurde an dieser Stelle 
eine Eisbahn aufgebaut, die nun aus Energiespargrün-
den fehlte. Diese Symbiose hätte besser funktioniert 
– schade!

Text und Fotos: Dennis König W„Bayern Racing“ in SachsenViva „Mexico City“

Hoch hinaus im „G-Force“

Schneemann-Deko

„Hollywood Star“ mit Weihnachtsmann auf der Kasse

Karussellfahren beim Einkaufsbummel
Der Winterfreizeitpark am Paunsdorf Center Leipzig
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„Hagau lo gohn“ bedeutet so viel wie „Hagen lass 
geh’n“. In der größten Stadt Südwestfalens ging es 
wahrlich gut ab in letzter Zeit. Keine zwei Monate 
nachdem die Hagener Innenstadt noch prächtig an-
lässlich des Weihnachtsmarktes geschmückt war, wa-
ren vom 16. bis zum 20. Februar die Narren im Mittel-
punkt des Geschehens. Die Karnevalisten hatten für 
fünf Tage das Sagen in der Volmestadt und mit ihnen 
feierten die Schausteller die erste Kirmes des Jahres.

Während man andernorts aufgrund der Maßnahmen 
zurzeit der Pandemie ausgehungert nach Karnevalskir-
messen war, hatten es die Hagener durchgesetzt be-
kommen, dass sich bereits 2022 von Weiberfasching 
bis Rosenmontag (wenn auch mit einigen Einschrän-
kungen) die Karussells drehen durften. Jetzt, wo Coro-
na kaum noch ein Thema ist, bedurfte es keinerlei be-
sonderer Maßnahmen und man konnte wieder einmal 
den närrisch angehauchten Jahrmarkt feiern. 

Wenngleich die ersten Tage verregnet waren, so bes-
serte sich die Wetterlage allmählich und am Sonntag 
und am Montag kam dann die Sonne raus und mit ihr 
die Besucher. Mit den Ergebnissen zeigten sich vor al-
lem die Fahrgeschäfte zufrieden, aber auch der Groß-
teil der Randgeschäfte freute sich über gute Einnah-
men.

Wer noch nicht genug Kamelle gesammelt hatte und 
es immer noch nach Süßem gelüstete, konnte sich mit 
gebrannten Mandeln, Popcorn oder Schokoladenobst 
eindecken. Französische Crêpes waren wahlweise in 
der süßen, herzhaften oder beschwipsten Version zu 
haben und wer es etwas knuspriger mochte, hatte die 
Wahl zwischen ungarischen Chips und spanischen 
Churros. 

Greifer, Automaten, Entenangeln, Ballwerfen und 
„Street Soccer“ offerierten Chancen auf kleine und 
große Gewinne.

Ein Quartett der Kinderattraktionen brachte die Au-
gen der Jüngsten zum Leuchten. Es drehten sich die 
Buckelpiste „Sahara Rally“ von Gusik/Meeß, der Kin-

der-Hully Gully „Crazy Clown“ von Tröger, der Babyflug 
„Circusflieger“ von Deinert und das kleine Kettenkarus-
sell „Disney Flieger“ von Scheffer. 

Die drei Großattraktionen waren diesmal der üppig 
mit Lichteffekten ausgestattete „New Musik Skoo-
ter“ von Alexius, der europaweit größte fliegende Tep-
pich „1001 Nacht“ von Hartmann und die temporeiche 
Berg- und Talbahn „Musik Express“ von Schöneseifen. 
An dieser Stelle darf zu guter Letzt ein Lob ausgespro-
chen werden, dass es den Organisatoren jedes Jahr 
aufs Neue gelingt, für echte Abwechslung zu sorgen, 
wodurch die Kirmes spannend und attraktiv bleibt.

Text: Dennis König
Fotos: Dennis König und Mirko Wolf W

„Hagau lo gohn“
Fünf Tage Hagener Karnevalskirmes 

Kindergeschäft „Crazy Clown“ Spaß für die kleinen Leute

Interessante Aufmachung eines Automaten

Berg- und Talbahn „Musik Express“„1001 Nacht“ bei voller Fahrt

„New Musik Skooter“ auf dem Friedrich-Ebert-Platz
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Am 16. Februar übernahmen in Bottrop für fünf Tage 
die Narren die Macht. Pünktlich um 13.11 Uhr sam-
melten sich Dutzende Karnevalisten vor der Bühne 
der Sparkasse, um dem traditionellen Prinzenwiegen 
beizuwohnen. Tanzeinlagen und Livemusik sorgten 
für kurzweilige Unterhaltung. Auch wenn nicht jeder 
Ton des musikalischen Trios stimmte, die Stimmung 
war gut und es wurde getanzt und mitgesungen. 
Nachdem schließlich das Gewicht des Prinzenpaa-
res in Schokolade aufgewogen wurde, bewegte man 
sich rund 100 Meter weiter zum wind- und wetterge-
schützten Bierfässchen, das von Oberbürgermeis-
ter Bernd Tischler angeschlagen wurde, wodurch 
die Bottroper Karnevalskirmes für eröffnet erklärt 
wurde.

Für die Organisatoren Wolfgang Felich und Jonas Ka-
pica war dies ein Pflichttermin und selbstverständlich 
stießen sie mit an. Auf die Zusammenstellung, die die 
beiden geschaffen hatten, durften die Gläser auch 

klingen! Diese Mischung hatte alles, was man sich 
für eine solch frühe Kirmes nur wünschen konnte. Es 
ging über Kopf auf und ab, um die eigene Achse und 
sogar auf die Schiene – ein extrem vielseitiger Mix. 
Apropos „Extrem“: Dies ist der Titel des KMG-Speeds 
von Melvin Karabeg. Diese Adrenalinschleuder war 
zum ersten Mal mit von der Partie und katapultier-
te ihre Insassen in rund 40 Meter Höhe. Dank dieser 
Ausmaße wurde dieses Hochüberkopfgeschäft be-
reits von Weitem erblickt, wodurch es eine ganz eige-
ne Werbung für die Kirmes verbreitete. Aber auch bei 
näherer Betrachtung gab es für Kenner einiges zu ent-
decken. In Kooperation mit Foto Clark wurde das Ge-
schäft in der Winterpause optisch überarbeitet und 
mit neuen Charakteren aus dem DC-Universum aus-
staffiert. Der Joker und Harley Quinn sind „extreme“ 
Figuren aus der Comicwelt. Neue Fußböden und er-
neuerte Dekoration ließen die Loopingmaschine au-
ßerdem frisch und absolut modern wirken.

Etwas ganz Neues erlebten die Bottroper und ihre 
Gäste mit dem „Dance Jumper“ von Ruitenberg-Sip-
kema. Der Smashing Jump war zum ersten Mal auf 
der Karnevalskirmes dabei und wurde am höchsten 
Punkt auf der Osterfelder Straße optimal platziert. 
So schlenderte man direkt auf den Neuzugang zu 
und konnte die faszinierenden Bewegungsabläufe 
und das funkelnde Lichtspiel bereits von Weitem be-
obachten.

„Gerahmt“ wurde das Novum von Krefts zeitlosem 
„Love Express“, der einfach zur Karnevalskirmes dazu-
gehört und auf sein Stammpublikum zählen kann und 
dem Scheibenwischer „Air Race“. Es handelte sich 
hierbei um die Anlage, die von Voß an Recker verkauft 
und die hier von Smits betrieben wurde. Den Insassen 
dürften die Besitzverhältnisse gleich gewesen sein – 
Spaß hatten sie auf jeden Fall darin.

Über fast 400 Meter konnte man über eine richtig 
schöne Festmeile schlendern. Die Menschen nasch-
ten gebrannte Mandeln, bissen genüsslich in eine 
Bratwurst und manch einer schleckte gar das erste 
Eis des Jahres. Hier und dort machten Klingeln und 
Glocken auf Gewinne aufmerksam, man vernahm die 
Sounds von Greifern und Automaten und sah klei-
ne Kinder Preise beim Entenangeln einheimsen. Die 
Jüngsten hatten ohnehin ausreichend Möglichkeiten, 
Kirmesfeeling zu erleben. Es drehten sich Arens’ „Kin-
derparadies“, der Kinderwellenflieger von Kreft, Krenz’ 
Babyflug „Star Trek“, die Eisenbahn „Kinderexpress“ 
von Budek und auf Söhngens Bungee-Trampolinanla-
ge wurde gehüpft, was das Zeug hielt.

Auf dem Altmarkt war mit Hartmanns „Time Fac-
tory“ ein Laufgeschäft voller Spezialeffekte zugegen. 

Hier spritzte Wasser, dort überraschte Druckluft und 
plötzlich gab der Boden nach; ein spaßiges Erlebnis!

Der Durchgang zum Berliner Platz ist ein wenig 
schmaler, aber immer noch breit genug, dass auch 
hier einige Reihengeschäfte platziert werden kön-
nen, sodass definitiv von einer Anbindung gespro-
chen werden kann. Durch die Vielzahl der dortigen 
Geschäfte und Gastronomen ist die Bebauung nicht 
ganz einfach, aber auch dieses Bild wusste zu gefal-
len. Als Magnet fungierte hier einmal mehr Bonners 
„Break Dance No1“. Wenn hier gefragt wird: „Wollt ihr 
noch mal?“, kann man sicher sein, dass ein lautes und 
kräftiges „Ja!“ erfolgt. 

Erziehungsberechtigte stiegen gegenüber gern 
zusammen mit ihrem Nachwuchs in Luxems „Crazy 
Jungle“ ein. So ein Kiddie-Coaster ist genau das Rich-
tige für diesen Standort. 

Auf der Ostseite nahm Quantes „Millennium Drive“ 
seinen Standort ein. An den Lenkrädern des Auto-
scooters übten sich Klein und Groß im Vorwärts- und 
Rückwärtsfahren – was nicht immer funktionierte. 
Eine letzte Gelegenheit, Karussell zu fahren, bot sich 
auf den Motorrädern, Autos und Fantasiefiguren des 
Schaustellerbetriebes Issel. 

Besucherstark waren der Freitagabend durch das 
Höhenfeuerwerk, das Wochenende in den längeren 
trockenen Phasen als vom Wetterbericht angekün-
digt und der finale Tag durch den Rosenmontagsum-
zug, den laut offiziellen Angaben über 40.000 Men-
schen sehen und erleben wollten.

Text und Fotos: Dennis König W

„Break Dance“ - ein Muss

Spaßhaus „Time Factory“

Im „Love Express“ ging es rund

Fahrspaß im „Air Race“

Karnevalistisches Treiben

„Extrem“ im neuen Design

Die Närrinnen im „Dance Jumper“

Närrisches Treiben
Vielseitige Bottroper Karnevalskirmes 
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Vom 16. bis zum 20. Februar lief in der Innenstadt 
von Dortmund endlich wieder die beliebte Karne-
valskirmes. Alte Bekannte und neue Fahrgeschäfte 
schmückten nach zwei Jahren Coronazwangspause 
wieder die schöne Dortmunder Innenstadt. 

Es war schon ein schönes Gefühl, dass nun auch in 
Dortmund endlich wieder die Karnevalskirmes gefeiert 
werden konnte. Doch das Comeback der Karnevalskir-
mes lief doch für einige etwas anders als erwartet. Be-
kannt und bewährt ist eigentlich der „Break Dance“ von 
Familie Schneider. Aus bekannten Gründen konnte er 
allerdings noch nicht in die Saison starten. Der Platz 
wurde allerdings würdig ersetzt: Familie Schmidt nahm 
die vielen Kilometer aus Berlin auf, sich um den 40- 
Meter-Flieger „Der Kettenflieger“ in Dortmund aufzu-

bauen. Damit war der Turm das höchste Fahrgeschäft 
auf der Karnevalskirmes in Dortmund. Aufgrund der  
hohen Gebäude der Innenstadt hielt sich die Aussicht 
allerdings in Grenzen. Die Dortmunder störte dies al-
lerdings weniger und sie nahmen den Turm gut an. Ge- 
genüber präsentierte sich erneut der „Twister“ von Fa-
milie Deinert. Hier ergab sich ein wunderschönes Ge-
samtbild, wenn sich beide Geschäfte in die Lüfte be-
wegten. Auch die Kombination der beiden Geschäfte 
in dem Bereich klappte perfekt. Vorbei an Kinderkarus-
sell und Mandelbude sah man schon den Afterburner 
„Projekt 1“ von Sipkema Bartling schaukeln. Geplant 
an dieser Stelle war eigentlich Familie Hartmanns „Ro-
cket“, dieser befindet sich allerdings noch im Umbau. 
Familie Sipkema Bartling sprang freundlicherweise 

ein und Familie Hartmann betrieb die wunderschöne 
Schaukel. Ein neues Bild ergab sich unmittelbar neben 
dem KMG-Geschäft: Familie Hartmann baute erstmals 
das Laufgeschäft „Brasil“ auf. Das relativ schmale Lauf-
geschäft konnte mit vielen unterschiedlichen Gim-
micks punkten. Ein alter Bekannter war der „Voodoo 
Jumper“ von Familie Schäfer. Mit einer fantastischen 
und einzigartigen Show brachte der Jumper die ulti-
mative Partystimmung nach Dortmund. Dies erklärte 
auch den großen Andrang, den der „Voodoo Jumper“ 
genießen konnte. Wie gewohnt stand rechts daneben 
der Autoscooter „Pole Position“ von Mennecke. Mit fet-
ten Beats aus den Boxen und fetzigen Sprüchen wur-
de der Scooter zum Anziehungspunkt der Jugend. Das 
letzte Fahrgeschäft der Reihe und der Karnevalskirmes 
war der „Hawaii Swing“ von Schaak. Mit neuster LED-
Technik wurde hier gerade in den Abendstunden ein 
wunderschöner Eyecatcher erschaffen. Schnelle Fahr-
ten wurden hier ebenfalls garantiert. 

Für die kleinen Besucher waren viele unterschiedli-
che Kinderkarussells in der Innenstadt aufgebaut. Egal 
ob Trampolin, das klassische Kinderkarussell oder im 
Kinderkettenkarussell, hier wurde jeder fündig. Das 
gastronomische Angebot ließ ebenfalls keine Wün-
sche offen und jede kirmestypische Spezialität konn-
te hier gefunden werden. Egal ob knackige Bratwurst 
oder leckere Crêpes. Zum Nachtisch konnten dann 
noch gebrannte Mandeln oder frische Schokospieße 
verspeist werden. Auch einige Geschicklichkeitsspie-
le waren auf der Karnevalskirmes verteilt und konnten 
von den Besuchern ausprobiert werden. 

Am Ende war die Karnevalskirmes in Dortmund 
nach zwei Jahren Pause wieder ein voller Erfolg für alle 
Beteiligten. Die Dortmunder schätzen halt ihre gelieb-
te Karnevalskirmes. 

Text: Jonas Paschenda
Fotos: Dennis König W

Vom Jumper zum 40-Meter-Highlight
Tolle Stimmung und eine gute Besetzung zur Karnevalskirmes in Dortmund

„Der Kettenflieger“ über den Baumspitzen

„Projekt 1“ vor dem großen Bekleidungsgeschäft

„Twister“ bei voller Fahrt

Laufgeschäft „Brasil“ auf der Karnevalskirmes

LED-Spiel am „Hawaii Swing“ Der grell beleuchtete und bestaunte „Voodoo Jumper“
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Regen. So startete die erste Traditionskirmes des 
Jahres, der St. Petri-Markt im ostwestfälischen Vers-
mold. Bürgermeister Michael Meyer-Hermann blieb 
bei seinen ersten Worten am Mikrofon politisch op-
timistisch: ,,Die Wettervorhersage verspricht heu-
te noch Sonne“. Die Menschenmengen, die sich auf 
dem Rathausplatz versammelt hatten, schreckte 
das Wetter jedoch nicht ab. Mit Dutzenden Regen-
schirmen hatte sich bereits eine Art Dach über den 
Zuschauern gebildet. Nachdem der Bürgermeister 
seine Rede beendet hatte, traten vier verschiedene 
Tanz- und Musikgruppen auf und brachten die Besu-
cher schon einmal in gute Stimmung. Trotz der mehr-
fachen Anweisungen an die Menge, sich die Vorstel-
lung etwas weiter abseits des Zeltes anzusehen, um 
den Tanzenden mehr Freiraum zu bieten, drängten 
sich die Menschen trotzdem gebannt immer weiter 
zur Mitte des Geschehens hin. Nachdem die Auffüh-
rungen erfolgreich und mit großem Applaus been-
det wurden, trat auch Klaus Rasch, seines Zeichens 
2. Vorsitzender des Bielefelder Schaustellervereins 
ans Mikrofon und hielt trotz kurzer technischer Pro-
bleme seine von einigen Besuchern sehnlich erwar-
tete Ansprache. Als sich dann Bürgermeister Mey-
er-Hermann wieder an das Mikrofon stellte, war es 
Zeit für die alljährliche Verlosung. Der erste Preis, 
eine Städtereise, ging an eine einheimische Frau aus 
Versmold. Der zweite Preis in Form eines Musicalbe-
suchs konnte ebenfalls an einen Versmolder Bürger 
überreicht werden. Der dritte und somit letzte Ge-
winn wurde an eine Anwohnerin aus der Nachbarge-
meinde ausgespielt, die sich nun an einer Inselreise 
erfreuen kann. 

Es folgte das Highlight der über 300-jährigen Tradi-
tion des St.-Petri-Marktes: Der Freikartenregen. Mit 
Hilfe eines Löschfahrzeuges inklusive Rettungsleiter 
mit Korb konnten sich ein Feuerwehrmann und eine 
Gehilfin mit den Freikarten in Ihren Taschen über die 
Köpfe der Zuschauer bewegen und hatten somit eine 
gerechte Chance für alle geschaffen, Karten zu fan-
gen. Doch auch bei diesem Ereignis gab es zunächst 
einige Quertreiber, die die Bitte des Bürgermeisters 
zunächst ignorierten und Ihre geöffneten Regen-
schirme verkehrt herum in die Luft hielten, um meh-
rere Karten gleichzeitig zu fangen. Nachdem die klare 
Ansage kam, dass man erst dann mit dem Freikarten-
regen beginne, wenn die Schirme eingefaltet werden, 
siegte letztendlich die Vernunft und so konnte „Sünne 
Peider“ wie der St. Petri-Markt im Volksmund gern ge-
nannt wird, offiziell seinen Anfang finden. 

Während sich die Menschenmengen aufteilten, 
um Ihren Tag auf der Kirmes zu beginnen, begann der 
Spielmannszug zu musizieren und die geladenen Gäs-
te bewegten sich mit auf den Kirmesrundgang, ange-
führt von dem mit einem Lebkuchenherz geschmück-
ten Bürgermeister.

Um das Gesamtbild stimmiger und kompakter er-
scheinen zu lassen, wurde die zuletzt sehr lückenhaf-
te Altstadtstraße in diesem Jahr nicht bebaut, was 
tatsächlich von den meisten Besuchern als positiv 
empfunden wurde. Als erster Stopp wurde der „Jet-
lag“ von Weber am Marktplatz besichtigt. Dort drehte 
sich in jüngster Vergangenheit Langenbergs schmu-
ckes „Venetian Carousel“, wodurch ein Rundgang pro-
blemlos möglich war. Da diese Stelle nun als Sackgas-
se konzipiert wurde, konnte der größere Tivoli Remix, 
die Straße an dieser Stelle „zumachen“. Das zweite 
Gastspiel des Highspeedgeschäftes bot eine fantas-
tische Lichtshow mit brandneuen Moving Heads. Die 
Positionierung der kopfbewegten Scheinwerfer war 
ungewöhnlicherweise in der Mitte des Geschäftes, 
wodurch ein so ganz anderer Effekt für die Zuschauer 
und die Mitfahrenden erzielt wurde. Die Führung ging 
weiter entlang des Parkplatzes an der Sparkasse, auf 
dem der technisch überholte Simulator „New World 
3000“ von Böker seinen neuen Standort fand. Ein klei-
ner Ausschank spendierte dem gesamten Umzug bei 
der Gelegenheit einen kleinen wärmenden Shot von 
unterschiedlichsten alkoholischen Getränken. Mit ei-
nem Trommelwirbel ging die Tour weiter in Richtung 

des 36 Meter hohen Riesenrades von Steuer, welches 
auf dem Parkplatz des Combi-Marktes gastierte und 
eine echte Novität für „Sünne Peider“ darstellte. Der 
Besitzer spendierte eine Freifahrt für den Umzug und 
so erfreuten sich die Besucher direkt zu Anfang an 
einem sagenhaften Überblick der im Kreis Gütersloh 
gelegenen Mittelstadt. 

Nachdem die ruhige Riesenradrunde beendet war, 
ging es in Raschs „Musik-Shop“ richtig zur Sache. Die 
Berg- und Talbahn rotierte an gewohnter Position 
und wieder einmal wusste Patrick Rasch perfekt zu 

animieren. Die Tempofahrten und tollen Nebel- und 
Lichteffekte taten ihr Übriges. Das spendierte Heiß-
getränk im Anschluss war genau das Richtige! 

Direkt neben dem Musik Express hoben die Flug-
zeuge von Stippichs „Flying Toys“ ab und an der Kreu-
zung zur Münsterstraße fand der „Kinder-Circus-Wel-
lenflieger“ von Schneider seinen neuen Standort. 
Gegenüber baute das Kindersportkarussell von The-
len und in der Gartenstraße traf man auf das Tram-
polin ,,Bungee Circus“ von Oberschelp – ausreichend 
Vergnügungsmöglichkeiten also für die jüngsten St. 
Petri-Markt-Fans. 

Als Magnet für die Jugend wurde Schneiders Auto-
scooter „Formel Eins“ auf der Rückseite des Rathau-
ses positioniert. Besonderen Fahrspaß boten die neu-
en Drift-Cars und die partiell befeuchtete Fahrbahn.

Zu diesem Zeitpunkt konnte man bereits behaup-
ten, dass der Bürgermeister mit seiner Aussage recht 
behalten hatte. Zwar war es immer noch windig und 
kalt, aber immerhin regnete es nicht mehr. Mit Glüh-
wein und alkoholfreiem Punsch wurde darauf ange-
stoßen. Weiter ging es mit dem „Umzug“. Auf der lang 
gezogenen Münsterstraße bauten folgende Attrakti-
onen zur Linken: der mit rotierenden Scheinwerfern, 
LED-Effekten und Lasern bestückte Autoscooter „Ra-
cing Cars“ von Tovar und der fliegende Bus „Flying Air 
Dance“ von Benning, in dem auch große Kinder Platz 
nahmen. 

Zur Rechten konnte endlich wieder eine Freifläche 
großzügiger bebaut werden. Etwas zurückversetzt, 
aber dank seiner aufsehenerregenden Fahrweise 
und seiner beispielhaften Showfahrten hatte der un-
übersehbare „Voodoo Jumper“ von Schäfer seinen 
Standort gefunden, nebenan lenkten die Jüngsten im 
Kinderscooter von Wegener die kleinen Autos. Als ab-
solutes Highlight konnte Schmidts „Der Kettenflieger“ 
gewonnen werden. Eine gefühlte Ewigkeit ist vergan-
gen, dass ein größeres Kettenkarussell in Versmold 
gastierte und ein 40-Meter-Riesenflieger bis dato 
überhaupt noch nie, weshalb diese Attraktion selbst 
bei widrigen Wetterverhältnissen richtig gut vom Pu-
blikum angenommen wurde. 

Das Ende der ausgiebigen Tour erfolgte am Bahn-
hof. Dort bot sich noch eine letzte Gelegenheit für 
die Besucher im Vorschulalter sich zu vergnügen. Die 
Kinderrennbahn „Dschungel-Reise“ von Hortz ließ 
einmal mehr Kinderaugen strahlen. Auf dem Park-
platz eines Sanitätshauses, aber sehr gut einsehbar 
und seit Jahren etabliert, wippte erneut Klaasens 
„Jumpstreet“. Eine Fahrt auf dem modernen Schei-
benwischer ist für viele Versmolder immer wieder ein 
Muss. Als propellerartiges Geschäft kam zum ersten 
Mal Karabegs „Extrem“ zum Einsatz. Viel neues Licht, 
neu designte Fronten und zusätzliche Dekoration 
werten den KMG-Speed noch einmal deutlich auf.

Begründeter Optimismus zum Start
Versmolder St. Petri-Markt begann verhalten und endete famos

Klaus Rasch am Mikrofon, zur Linken Bürgermeister Meyer-Hermann

Highlight „Kettenflieger“

Der „Musik-Shop“ darf nicht fehlen
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Nachdem es am Freitag dann leider doch noch ein-
mal kurz regnete, blieb es am Samstag trocken und 
am Sonntag schien gar den ganzen Nachmittag lang 
die Sonne, weshalb sich am Ende Tausende Besucher 
auf der ersten großen Kirmes OWLs einfanden. Über 
Stunden fuhren die meisten Attraktionen voll besetzt 
und auch die Reihengeschäftsbetreiber zeigten sich 
mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Zu guter Letzt 
muss man positiv festhalten, dass sich das Spektrum 
des Randgeschäftsangebotes erweitert hat. 

Besonders kulinarisch war so einiges Neues zu fin-
den. Aber beispielsweise auch die bewährten Pizzen 
von Fischer oder Hammoor, die Braten von Thelen 
und die Fischspezialitäten von Boritzky oder Lemoi-
ne sind immer zu empfehlen.

An die Sparte der Ausspielungen möchte der Re-
dakteur die Empfehlung an Betreibern von ungewöhn- 
lichen Spielen und Verlosungen aussprechen, sich in 
Versmold zu bewerben, da von Ortsansässigen und 
Gästen der Wunsch nach solch kurzweiligen Angebo-
ten begründet geäußert wurde.

Text und Fotos: Dennis König W

Rietberg – eine Kleinstadt, rund 25 Kilometer süd-
lich von Bielefeld gelegen im Landkreis Gütersloh. 
Bis auf sämtliche Schützenfeste in den umliegenden 
Stadtteilen sind die Rietberger nicht sonderlich volks-
festverwöhnt. Außer an Karneval, denn dort wird für 
einige Tage der gesamte Stadtkern für die Karnevals-
kirmes gesperrt.

Rund 29.000 Einwohner wohnen im beschaulichen 
Rietberg, nicht zu vergleichen mit den anderen Groß-
städten wie Dortmund, Hagen oder Köln, die sonst für 
ihre Karnevalskirmes bekannt sind. Doch die Kirmes 
in Rietberg braucht sich nicht zu verstecken. Geöffnet 
wird an 3 Tagen: Weiberfastnacht, Karnevalssonntag 
sowie Rosenmontag – und die 3 Tage wurden auch in 
diesem Jahr wieder gut besucht. Die Karnevalsver-
eine aus Rietberg und Umgebung haben wieder ein 
buntes Rahmenprogramm samt Umzug geboten.

Aber auch abseits der klassischen Karnevalsaktivi-
täten wurde den Besuchern was geboten. Neben ei-
ner Budenmeile quer durch den Ortskern, die sowohl 
fürs leibliche Wohl als auch für Spiel und Spaß sorg-
ten, luden zwei Kinderkarussells und zwei Großfahr-
geschäfte ein. Die Berg- und Talbahn „Musik Express“ 
von Noack/Welte ist Stammbeschicker zu Karneval in 
Rietberg. Nachdem die letzten Male des öfteren ein 
Scheibenwischer hier aufgebaut hatte, war nach lan-
ger Zeit dieses Jahr endlich wieder ein Autoscooter 
vor Ort. Der „Stardrive“ von Timo Fischer aus Wallen-
horst hatte in Rietberg dieses Jahr erst seinen dritten 
Platz, nachdem er den Mack-Autoscooter erst ver-
gangenen Herbst von Barth übernommen hat.

Die Schausteller dürften wieder einmal sehr zufrie-
den gewesen sein und wir können gespannt sein, was 
Rietberg an Karneval im kommenden Jahr zu bieten 
hat.

Text und Fotos: Mirko Wolf W Der Autoscooter „Stardrive” von Fischer zum ersten Mal in Rietberg

Für das leibliche Wohl wurde im malerischen Ortskern gesorgt

Auch die Kinder kamen nicht zu kurz

Der Musik Express bot rasante Fahrten für die Rietberger

Ostwestfalen kann auch Karneval feiern

Lecker Fisch!Autoscooter „Racing Cars“

Der einmalige „Voodoo Jumper“

Fahrspaß in der „Jumpstreet“

Loopings im „Extrem“

Steuers Riesenrad erstmals zu Gast in Versmold
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Nach drei Jahren Pause geht es in Steinhagen end-
lich im Frühjahr wieder rund. Normalerweise ist hier 
immer im März und im August Kirmes. Nachdem man 
2022 immerhin die Sommerkirmes wieder regulär ver-
anstalten konnte, folgt 2023 wieder die Frühjahrskir-
mes.

Pünktlich zur Eröffnung am Freitag begann die Kir-
mes direkt mit einer Happy Hour und das ließen sich 
die Steinhagener nicht zweimal sagen. Bei bestem 
Wetter strömten die Besucher direkt am ersten Tag 
schon durch die Budengasse quer durch den Orts-
kern von Steinhagen. Für drei Tage vom 3. bis 5. März 
luden die Schausteller mit ihren Buden und Fahrge-
schäften nach der Winterpause zu einem Kirmesbum-
mel ein.

Hierzu konnte man ein richtiges Highlight für Stein-
hagen verpflichten. Der 40 Meter hohe Kettenflieger 
„Der Kettenflieger“ von Schmidt setzte aus Versmold 
rüber. So konnten die Besucher ihre Stadt endlich mal 
von oben anschauen. Erstmals auch dabei war der 
Scheibenwischer „Air Race“ von Recker. Direkt gegen-
über stand ein in Steinhagen bereits bekanntes Ge-
schäft, der Simulator „New World 3000“. Dieses Mal 

allerdings unter neuer Leitung der Familie Böker aus 
Herford und ebenso neuem 7-D-Erlebnis sowie neuer 
Filme. Abgerundet wurde die Beschickung vom „Musik 
Shop“ von Rasch sowie dem Autoscooter „Formel 1“  
von Schneider, die ebenfalls aus Versmold angereist 
kamen. Für die kleinen Besucher gab es neben einem 
Trampolin sowie dem Kinderkarussell von Rasch 
erstmals den „Flying Air Dance“ von Benning in Stein-
hagen zu bestaunen. Kulinarische Vielfalt und jede 
Menge Spiel & Spaß boten die zahlreichen Reihenge-
schäfte entlang der Kirmesmeile. 

Auch wenn am Sonntag nicht das allerbeste Kirmes-
wetter herrschte, überzeugte eben dieses am Freitag 
und Samstag, sodass die Schausteller zufrieden ge-
wesen sein dürften. Nun heißt es für die Besucher in 
Steinhagen wieder knapp fünf Monate warten bis zur 
Sommerkirmes im August. 

Text und Fotos: Mirko Wolf W

Kirmes in Steinhagen

„Der Kettenflieger“ von Schmidt ist das Highlight in Steinhagen

Schlange stehen am „Musik Shop“

Zum ersten Mal in Steinhagen: Bennings „Flying Air Dance“ „New World 3000“ erstmals unter Böker in Steinhagen

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt

Das Einrichtungshaus „Möbel Hardeck“ im nieder-
sächsischen Bramsche bei Osnabrück hat viel Park-
fläche und so bot sich bereits 2022 für die einheimi-
schen Schausteller eine Zusammenarbeit mit dem 
Möbelhaus an, um eine Kirmes zu Coronazeiten zu 
veranstalten und schnell war klar, der Erfolg muss 
auch 2023 wiederholt werden.

Was in Bramsche im März 2022 aus der Not heraus 
als coronakonforme Alternative zur Kirmes geplant 
und umgesetzt wurde, wurde in diesem Jahr auf-
grund des Erfolges im vergangenen Jahr an gleicher 
Stelle direkt noch einmal veranstaltet. Anders als im 
vergangenen Jahr konnte man dieses Mal allerdings 
direkt ohne irgendwelche Einschränkungen aus dem 
Vollen schöpfen. Erneut wurde eine Kooperation mit 
dem Möbelhaus Hardeck beschlossen und an zwei 
aufeinanderfolgenden Wochenenden – jeweils von 
Donnerstag bis Sonntag einen Kirmesplatz auf dem 
Gelände vom Möbelhaus aufgebaut. Auch für Aktio-
nen war gesorgt: Am ersten Donnerstag gab es bei 

Möbel Hardeck Rabattcoupons, mit denen man an 
allen Fahrgeschäften und Buden 50 Cent Rabatt be-
kam. Am zweiten Donnerstag war Familientag, so-
dass alle Fahrgeschäfte die Preis halbierten.

Die Beschickung des ersten Wochenendes war 
identisch mit der vom letzten Jahr. Als Highlight darf 
man wieder das 38 Meter hohe Riesenrad „Lounge 
360°“ von Hanstein nennen. Direkt daneben befand 
sich der „Break Dance“ von Welte, der erstmals einen 
Teil der Gondeln präsentierte, die über Winter neuge-
staltet wurden. Der Scheibenwischer „Devil Dance“ 
von Welte war ebenso zu Gast wie der Autoscooter 
„Racing Cars“ von Tovar. Für die Kleinen fand man 
zwei Kinderkarussells von Tovar und Welte vor. Ab-
gerundet wurde das Angebot durch Reihengeschäf-
te wie Pusher, Greifer, Pink Date, Crêpes, gebrannte 
Mandeln, Bratwurst mit Pommes, Fischbrötchen, 
Pfeilwerfen sowie einen Ausschank. 

Da sowohl der Autoscooter von Tovar als auch der 
„Devil Dance“ von Welte am zweiten Wochenende auf 
einem anderen Volksfest spielten, wurden während 
der drei Schließtage diese beiden Geschäfte abge-

baut und durch den Autoscooter „Speed Drive“ von 
Braun sowie den Simulator „Venturer“ von Stockmann 
ersetzt. 

Text und Fotos: Mirko Wolf W

Ungewöhnliche Kirmeslocation

Das Riesenrad „Lounge 360°” von Sascha Hanstein

Schnelle Runden konnten im „Break Dance“ von Welte gedreht werden Der „Devil Dance“ von Welte wurde gut angenommen

Tovar baute seinen Autoscooter „Racing Cars” auf
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Vom 28. Februar bis 1. März fand in diesem Jahr das Winter- 
forum des VDFU e.V. im Marriott Hotel in Köln statt, wo sich 
wieder die Größen der hiesigen Freizeitindustrie trafen. 
Zwei Tage geballter Austausch, Learning, Networking und 
geselliges Beisammensein.

Mehr auf Seite 34

Als der Europa-Park 1975 zum ersten Mal seine Tore öff-
nete, ahnte noch niemand, dass der Name wenige Jahre 
später sich im Gesamtkonzept des Parks widerspiegeln 
sollte. Denn erst 1982 eröffnete mit Italien der erste voll-
ständig thematisierte Bereich.

Mehr auf Seite 36

Am Mittwoch, 8. März, lud die Geschäftsleitung von Pullman  
City bei Eging am See zum Informationsabend ein. Grund 
dafür waren die vielen negativen Stimmen, die zu den Er-
weiterungsplänen des Erlebnis/Freizeitparks laut wurden.

Mehr auf Seite 39

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

Vorschau auf die  
April-Ausgabe 2023

Unter anderem:
 • Special: Neuheitenbericht 2023
 • Attraktionen im Fokus –  

Rodelbaan – De Waarbeek
 • Parks im Fokus – Märchenwald Altenberg
 • Wasserparks im Fokus –  

„Galaxy Rutschenwelt“ in der Therme Erding
 • Professionals-Interview mit Christian und  

Virginia Howington von CV-Entertainment
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Vom 28 . Februar bis 1 . März fand in diesem Jahr das 
Winterforum des VDFU e .V . im Marriott Hotel in Köln 
statt, wo sich wieder die Größen der hiesigen Freizeit-
industrie trafen . Zwei Tage geballter Austausch, Lear-
ning, Networking und geselliges Beisammensein .

Der Nachmittag des ersten Tages war zweigeteilt. Zum 
einen fand im Rahmen des ErfafoodServices eine Pitch- 
runde zum Thema IT-Services und Digitalisierung für 
Freizeitparks im Kölner Zoo statt und zum anderen von 
16.00 bis 17.30 Uhr im Hotel Themenwerkstätten zu ak-
tuellen Thematiken wie Retail als Chance, Diversität 
und Inklusion sowie Gemeinwohl-Ökonomie.

Ein besonderes Tageshighlight bot sich den Mit- 
gliedern mit einem Besuch der „TimeRide – Köln 1926“. 
Eine ganz besondere VR-Attraktion, von der wir gerne 
noch einmal gesondert berichten werden. Für den Aus-
klang des Abends hatte man ins Kölner Aquarium zum 
„Dinner under the sea“ eingeladen, wo es neben einem 
exquisiten Menü auch Party mit DJ gab.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Mitglieder-
versammlung. Nachdem der Präsident Friedhelm Frei- 
herr von Landsberg-Velen die Mitglieder und die Presse 
begrüßt hatte, durfte Geschäftsführer Jürgen Gevers 
den Geschäftsbericht für das vergangene Jahr 2022  
vorstellen, der in allen Punkten positiv ausfiel. Außer-
dem stellte er das Mentoringprogramm „Die Zukunft 
ist weiblich“ unter der Schirmherrschaft von Lena Wer-
ner, MdB/SPD und die Verbandsaktion „Die faire 7“ vor. 
Dazu in einem gesonderten Artikel mehr. Nach einem 
Vortrag von Markus Tressel ehem. MdB und Touris-
mussprecher bei Bündnis 90/Die Grünen fanden die 
Vorstandswahlen statt. Hier gab es nur kleine Ände-
rungen bei der Besetzung der Beisitzer. Oscar Bruch 
stellte sich nicht mehr zur Wahl und die von ihm bis-
her besetzte Position wurde aus den Vereinsstatuten 
gestrichen. Er hatte immer das Bindeglied zwischen 
Schaustellern und Freizeitparks dargestellt. Dies wird 
durch die gute Kooperation mit dem DSB nicht mehr 
für von Nöten gehalten. Der Dank des Vorstands ging 
auch an den Hauptsponsor des Events, an das Techno-
logieunternehmen Convious.

Nach einem reichhaltigen Mittagessen vor Ort konn-
te man die Hausmesse besuchen und sich die Stände 
und Produkte der Fördermitglieder anschauen sowie 
interessante Gespräche führen.

Hier verging die Zeit wie im Flug, sodass wir die Zeit-
spanne als zu kurz empfanden, um wirklich alle zu be-
suchen. Das soll sich allerdings im kommenden Jahr 
ändern, denn es ist ein Ausbau der Hausmesse ge-
plant. 

Nachfolgend gab es im Rahmen von der VDFU-Aka-
demie Vorträge aus verschiedenen Ressorts: Educat- 
ion, Communication, Health & Safety, Gouvernmental 
Affairs oder auch Peoplemanagement. 

Der Tag fand seinen Ausklang mit einem gelungenen 
Abendessen im KölnSKY hoch über den Dächern der 
Stadt. Kulinarik gepaart mit einem atemberauben-
den Blick über Köln und die Möglichkeit, anregende 
Gespräche zu führen, wovon auch rege Gebrauch ge-
macht wurde. Ein gelungenes Event durch und durch!

Das VDFU – Sommertreffen findet dieses Jahr im Sep-
tember in De Efteling statt. Wir freuen uns, wieder da-
bei zu sein.

Text: red/Tatjana Gemüth,
Fotos: Romina Fellinger und Tatjana Gemüth W

VDFU – Winterforum 2023
Ein großes Event mit und für die Branche

Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen

Geschäftsbericht von Jürgen Gevers

Oscar Bruch jr. wird aus dem Vorstand verabschiedet

Was für ein Ausblick ...

TimeRide – VR-Erlebnis der besonderen Art

Dinner under the sea – Menükarte

Dinner under the sea

Spannende Location – das Aquarium am Kölner Zoo
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Ungewöhnlich und mit einem gewissen, ganz eigenen 
Humor . Dafür steht der Erlebnispark Tripsdrill und die 
„Badewannen-Fahrt zum Jungbrunnen“ ist eines der 
großen Aushängeschilder dieser Philosophie . Das The- 
ma Jugend spielt dabei eine große Rolle, denn ohne 
die Sage einer Mühle, die Frauen wieder jung mahlt, 
gäbe es den Park gar nicht .

Bereits 1929 entstand daher Tripsdrill mit der Altweiber - 
mühle, bei der man nach einer Rutschpartie im Inne-
ren wieder jung werden sollte. Deshalb lag es nahe, 
das Thema weiter auszubauen und erschuf den ganz 
eigenen Jungbrunnen mitten im Park. Der Wartebe-
reich zeigt viele Belegexemplare, die von der Echtheit 
des Jungbrunnens überzeugen sollen. Doch zuerst die 
Daten zur Attraktion.

Die „Badewannen-Fahrt zum Jungbrunnen“ führt durch  
die Gemäuer der Burg „Rauhe Klinge“, die auch den 
Gerstlauer Bobsled Coaster „G’sengte Sau” beherber- 
gt. In diesem Log Flume steigt man nicht in einen typi-
schen Baumstamm ein, sondern in eine antike Bade-
wanne mit Handtuchhalter und Duschbrause. Einzig-
artig und so nirgendwo anders zu finden. MACK Rides 
erschuf im Jahr 2000 diese 553 Meter lange Wildwas-
serbahn mit gleich drei Abfahrten, wobei eine davon 
rückwärts bestritten wird. Laut Angaben des Erlebnis-
parks Tripsdrill ist es mit 20 Metern die höchste Ab-
fahrt einer Wildwasserbahn in Europa, bei der man 
mit einer Neigung von 50° mit bis zu 65 km/h hinun-
terstürzt. Trocken bleiben Insassen nur mit sehr viel 
Glück und sogar der daneben liegende Wartebereich 
bekommt noch etwas von dem kühlen Nass ab.

Für das Aussehen der Bahn war der Designer und Mas- 
terplaner Emmanuel Mongon verantwortlich, der die 
Handschrift von Tripsdrill bestens versteht und auch für 
andere Parks wie Parc Astérix, die Thematisierung plant.

Schon bevor man den Wartebereich betritt, passt das  
Pflaster zum Eingangsportal, das wie ein Fliesenboden  
im Badezimmer verlegt wurde. Die Badewanne als 
Blumentrog und der Torbogen aus Waschbecken und 
Duschbrause sorgen für den übrigen Badezimmer-Look. 

Der weitere Wartebereich ist dagegen ein Museum 
rund um den Jungbrunnen mit vielen Exponaten und 

Szenen, welche die Anwesenheit der vielen jungen 
Frauen bezeugt. Bereits die Römer entdeckten das Ge-
heimnis der Quelle und Leonardo da Vinci musste sein 
Gemälde der Mona Lisa neu überarbeiten, nachdem 
diese ein Bad im Jungbrunnen vornahm und nun mit 
ihrer Schönheit nicht mehr zum Porträt der alten Frau 
passte. Schäferstündchen gab es laut einer Strichliste 
am Häuschen auch einige, da die nun wieder jungen 
Frauen ihre Jugend wohl gerne in vollen Zügen auskos-
ten wollten. Im Erlebnispark Tripsdrill ist eben alles „Mit 
Liebe gemacht“, wie auch der Slogan des Parks lautet.

Nach einem kurzen Weg im Außenbereich, bei dem 
gerne eine größere Lücke gelassen wird, da die Welle 
der letzten Abfahrt genau dort auftrifft, gelangt man 
zum Einstiegspunkt und findet wieder erneut das typi-
sche Fliesenmuster eines Bades vor. Eine etwas ältere 
Dame im Bikini steht seitlich schon bereit zum Einstieg 
und wartet auf ihre Verjüngungskur. 

Die Fahrt im reißerischen Fluss beginnt umsäumt 
von Büschen inmitten der Natur und führt weiter ent-
lang der Mauern der Burg „Rauhe Klinge“ direkt auf die 
erste Abfahrt zu. Diese ist zwar klein, doch ausgerech-
net die kleineren Abfahrten haben es meist in sich. An 
dieser Stelle wird auch das Onridefoto geknipst, wel-
ches im Shop am Ausgang erhältlich ist.

Danach wird es dunkel, denn der Fluss geht weiter 
in einen Tunnel, in dem mittelalterliche Musik ertönt. 
Erst weiß man nicht, was einen in der Finsternis er-
wartet, doch kaum wird es heller, sind viele Erstbesu-
cher überrascht von dem Anblick des Jungbrunnens 
oder der vielen leicht bekleideten Frauen, dargestellt 
durch nicht bewegliche Figuren. Diese werden als al-
tes Weib auf Karren zum Jungbrunnen gehievt, doch 
je weiter sie um den Brunnen waten, desto jünger wer-
den sie. Die Brüste hängen nicht mehr schlaff hinab 
und sämtliche Falten am Körper verschwinden. Die 
Musiker scheint der Anblick nicht zu kümmern, denn 
diese spielen ungehindert zur Unterhaltung ihre Mu-

sik weiter. Lediglich eine Wache scheint recht angetan 
von einer der jungen Schönheiten zu sein.

Wieder gelangt man in einen dunklen Tunnel und 
die seitlichen Fackeln spenden nur spärlich Licht, 
während die Badewanne sich spürbar nach oben be-
wegt, auf einer Drehplattform zum Stehen kommt und 
wendet. Die Tür öffnet sich, doch statt vorwärts durch 
diese hindurch, geht die Fahrt rückwärts ein kurzes 
Stück nach unten und mündet mit einem Splash in der 
Fahrrinne im Freien. Nach einigen Metern rückwärts 
befördert eine Weiche die Wanne in den nächsten 
Wasserlauf und die Fahrt wird wieder vorwärts fortge-
führt. Ein langer und hoher Lifthill baut die Spannung 
zum großen Finale auf, denn der letzte Drop steht un-
mittelbar bevor. Doch zuvor fährt man oben noch eine 
Linkskurve entlang und kann die Aussicht auf den hin-
teren Parkteil von Tripsdrill genießen. Zu schauen gibt 
es auch etwas in der Burgspitze, denn dort nimmt ein 
Ritter in voller Rüstung ein Schaumbad, während ein 
Burgfräulein im Himmelbett daneben schon sehnsüch-
tig auf ihn wartet.

Einen Turm weiter dekorieren mittelalterliche Mö-
bel das Innere, doch die Blicke gehen hier meist gerade 
aus, direkt die große Abfahrt hinunter in den Burgsee, 
in dem man umgeben von einer hohen Welle landet. 
Dabei kann man Glück haben und nur wenig Wasser 
abbekommen oder wird von oben bis unten komplett 
nass. Alles ist hier möglich. Zum Abschluss schippert 
die Wanne in den Burghof und endet wieder in der Sta-
tion mit der alten Dame im Bikini.

Die „Badewannen-Fahrt zum Jungbrunnen“ gehört 
zum Pflichtprogramm, wenn man den Erlebnispark 
Tripsdrill besucht und überzeugt sowohl mit der Fahrt 
über vier Minuten, als auch mit der ungewöhnlichen 
Thematisierung, die für so manchen Gesprächsstoff 
sorgt.

 Text und Fotos: Romina Fellinger W

Badewannen-Fahrt zum Jungbrunnen

Burg „Rauhe Klinge“ mit der Abfahrt aus 20 Metern Höhe

Schon der Eingang zur Attraktion verweist 
auf eine ungewöhnliche Thematisierung

In der Badewanne geht es insgesamt dreimal bergab

Aus alt wird jung © Erlebnispark Tripsdrill/Christian Colista
Der Wartebereich verweist auf ein hohes Auf-
kommen junger Damen in diesem Bereich
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Als der Europa-Park 1975 zum ersten Mal seine Tore 
öffnete, ahnte noch niemand, dass der Name wenige 
Jahre später sich im Gesamtkonzept des Parks wider-
spiegeln sollte . Denn erst 1982 eröffnete mit Italien 
der erste vollständig thematisierte Bereich .
 
Für das Design des ersten Themenbereichs arbeitete 
die Familie Mack seit 1979 mit Ulrich Damrau zusam-
men, der es verstand, die landestypische Architektur 
und Kultur eines Landes umzusetzen, ohne dabei Ge-
bäude oder Denkmäler zu kopieren. Eigene Ideen wur-
den realisiert, bei denen sich die Gäste wie im Italien-
Urlaub fühlen sollen und dies gelang so gut, dass die 
Zusammenarbeit fast 25 Jahre bestehen blieb und sich 
das europäische Themenkonzept zum Markenzeichen 
des Europa-Parks entwickelte.

Viele der Bauten erhielten damals Namen, die in al-
ten Prospekten zu finden sind. „Kampanile“ ist der 25 
Meter große Turm, der nun zu „Volo da Vinci“ und dem 
Süßwarenladen „Casa dei Dolci“ gehört. Bevor der „ETF 
Suspended Flight“ des gleichnamigen Herstellers 2011 
in das Obergeschoss zog, fanden Besucher dort im 
„Teatro Communale“ eine Ausstellung von MACK-Ri-
des vor, mit vielen Modellen, Bildern und Zeitungsar-
tikeln mit der Geschichte des Europa-Parks. Jetzt ist 
dort das Atelier von Leonardo da Vinci zu finden, mit 

Zeichnungen und Modellen seiner Erfindungen, die im 
Wartebereich in Schaukästen ausgestellt sind. Mit sei-
ner Flugmaschine fliegen die Besucher über Teile des 
deutschen und französischen Themenbereiches hin-
weg. Dabei können die Insassen in die Pedale treten, 
um schneller zu werden. Dies ist zwar kein Muss, je-
doch redet eine Stimme mit italienischem Akzent auf 
einen ein, wenn man nicht zusätzlich Gas gibt.

Ebenfalls in dem Gebäude ist ein Souvenirshop un-
tergebracht, in dem sich einst das Kindertheater be-
fand und Künstler die Kinder mit Marionetten und 
Handpuppen unterhielten. 

In der „Casa dei Cavalieri“ spielt sich die kinder-
freundlichste Attraktion des Themenbereichs ab. 
„Piccolo Mondo“ erlebte schon so manche Metamor-
phose. Als Italien eröffnete, gehörte dieser Dark-Ride 
bereits zum Inventar, jedoch noch mit einem ganz an-
deren Aussehen und Namen. Einen ausführlichen Be-
richt über diese Themenfahrt finden Sie in der Ausga-
be 5763 vom 20. September 2022.

Fast schon Kultstatus besitzt das „Castello Leone“, 
vielen eher bekannt als „Geisterschloss“ mitsamt dem 
Horrorshop. Den Eingang ziert eine große Uhr mit dem  
Kreis der Sternzeichen und einer dazugehörigen Glocke  
direkt darüber, die von zwei Männern mit einem Hammer  
geläutet wird.

Kaum eine andere Attraktion im Europa-Park verän-
derte so oft das Aussehen wie diese Bahn. Fast jähr-
lich werden kleine Details angepasst, wodurch eine 
einheitliche Storyline verloren ging und mehr einem 
Potpourri an verschiedenen Szenen gleicht. Dies hat 
der Europa-Park ebenfalls erkannt und möchte in den 
nächsten Jahren wieder einen roten Faden in den Ab-
lauf der Fahrt bringen. Dafür erhielt der Wartebereich 
2020 einen neuen Animatronic, der zu den wichtigen 
Charakteren des Adventure Club of Europa zählt, einem 
fiktiven Club des Europa-Park, auf den auch schon die 
neuen „Piraten von Batavia“ und „Voletarium“ aufbauen.

Ebenfalls in der Halle mit dem Animatronic zieren 
bewegte Bilder der Monster aus dem Film „Happy Fa-
mily“ die Wände. Einen besonderen Effekt bieten die 
beiden Aufzüge, die abwechselnd mit Besuchern be-
laden werden. Diese fahren zwar nicht wirklich, doch 
viele Erstbesucher überzeugt der wackelnde Boden 
und die hochfahrenden Wände und schreien laut auf, 
sobald eine gehängte Figur von der Decke fällt.

Über eine Treppe gelangen die Gäste zu den 70 Gon-
deln, die im Dauerschleifensystem bis zu 2500 Perso-
nen pro Stunde befördern. Zu Beginn präsentiert sich 
die Hexe aus dem Film „Happy Family“, direkt daneben 
speist die geisterhafte Familie Medici. Als weitere Pro-
tagonisten sind die Hauptcharaktere aus dem früheren 

Der Grundstein des Europa-Konzepts
Themenbereich Italien im Europa-Park

In den Abendstunden erstrahlt der Bereich in stimmungsvollen Farben

Das Geisterschloss gehört für viele zum Pflicht-

programm bei einem Besuch im Europa-Park
Seit 2020 begrüßt ein neuer Animatronic 
die Besucher im „Geisterschloss“

Die vielen Sitzplätze rund um den See bieten 
sich für eine kurze Verschnaufpause an
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50 Jahre „Sprookjeswonderland“
Ein Märchenwunderland feiert Jubiläum

Jeder Imbiss ist thematisch an Italien angepasst

Unheimliche Bewohner im „Geisterschloss“

In der Vogelhochzeit hat sich seit 1982 kaum etwas verändert

Venus und Neptun zieren den Durchgang zu Frankreich

parkeigenen Musical „Spook me“ zu finden, gefolgt von 
Jack the Ripper und vielen weiteren unheimlichen Ge-
stalten. Obwohl die Fahrt so bunt gemischt ist, gehört 
sie für viele zum Pflichtprogramm bei einem Besuch im 
Europa-Park, was auch an der fast immer kurzen War-
tezeit dank der hohen Kapazität liegt.

Das Land Italien ist nicht nur für seine Meere be-
kannt, sondern auch für gutes Essen. Das gibt es hier 
reichlich und Pizza darf allen voran nicht fehlen. Das 
Gebäude „Palazzo Ducale“ teilt sich in die „Pizzeria Ve-
nezia“ und dem Restaurant „Mille Fleur“ auf, das zum 
Themengebiet Frankreich gehört. Trotz zwei Restau-
rantnamen gibt es lediglich eine Essensausgabe mit 
italienischen Gerichten, Salaten und Desserts. Dane-
ben ist an volleren Tagen frische Pasta am Imbiss „Pas-
taria di Enzo“ erhältlich, die dem Papagei-Maskottchen 
Enzo gewidmet ist. An der „Gelateria“ erfrischt ein küh-
les Eis und die „Waffelbäckerei“ bietet die süße Lecke-
rei in allerlei Variationen, die man am besten in „Café 
Bendetto“ mit einer der Kaffeespezialitäten einnimmt. 
Die letzte Anlaufstelle des Tages ist für viele „Mario’s 
Pizza“, da der Imbiss nach Parkschluss noch länger ge-
öffnet ist und sich in Richtung Ausgang befindet.

Italien enthält zwei der größten Showbühnen, die 
der Park zu bieten hat. Kleiner dagegen und oft über-
sehen wird „Karneval in Venedig“, die frühere „Vogel-
hochzeit“ mit über 70 animierten Vögeln und der Eu-
romaus. Seit 1982 änderte sich hauptsächlich nur der 
Name und viele der Animatronics sind daher über 40 
Jahre alt, was viele langjährige Besucher mit einer 

Kindheitserinnerung verbinden. Das kleine Theater 
befindet sich direkt neben dem „Europa-Park Teatro“, 
das für seine magischen und faszinierenden Shows 
bekannt ist. Ob Zauberei, Akrobatik oder Musicals im 
Teatro trat schon so mancher große Star auf. Auch tie-
rische Akteure standen früher auf der Bühne, wie z. B. 
Panther und Tiger.

Das Gebäude mit seinem Deckenfresko eines verein- 
ten Europas bietet Platz für 800 Personen und verwan-
delt sich in der Winterzeit von November bis Februar 
seit einigen Jahren in die Location der Europa-Park 
Dinner-Show, die abends stattfindet.

Tanz und Gesang sind gegenwärtig Hauptbestand-
teil der Show auf der „Italienischen Freilichtbühne“, bei 
deren Shows oft die Europa-Park-Maskotten mit von 
der Partie sind. In den Achtziger- und Neunzigerjahren 
faszinierte beispielsweise ein Fakir oder afrikanische 
Stammeskrieger die Besucher und Papageien zeigten 
ihre Tricks. 

Bis 2019 konnten Gäste im „Nostalgie Fotostudio“ in 
die Kleider aus der Zeit des Wilden Westens schlüpfen 
und sich auf alt aussehenden Fotos verewigen lassen. 
Wegen der strengen Hygienevorschriften ab 2020 wa-
ren Fotos ohne Maske nicht erlaubt und auch die Kos-
tüme hätten nach jedem Tragen gereinigt werden müs-
sen. Da dies nicht praktikabel war, kam kurzerhand die 
Iris-Fotografie in das Fotostudio, welche seitdem blieb.

Zwischen dem „Geisterschloss“ und dem „Europa-
Park Teatro“ befindet sich ein Brunnen mit einer Kaska- 
denwand, den Statuen der Göttin Venus und des Gottes 
Neptun und vielen Grabsteinen, die thematisch zum  
„Geisterschloss“ passen. Bevor es hier einen Durch-
gang gab, war dies ein beliebter Brunnen, um Münzen  
hineinzuwerfen. Noch mehr, als es jetzt noch der Fall 
ist. Diese wurden Ende der Achtziger, Anfang der Neun- 
ziger gesammelt und zum Wiederaufbau der Dresdner 
Frauenkirche gespendet. Heute geht das gesammelte 
Geld an die beiden Wohltätigkeitsvereine „Santa Isabel 
e.V.“ und „Einfach Helfen e.V.“ von Marianne und Mau-
ritia Mack.

Für das mediterrane Flair sorgen nicht nur die detail-
lierten Fassaden, sondern auch die Bepflanzung ist auf 
das Land abgestimmt, mit beispielsweise Pinien und 
Palmen. Dazu die Springbrunnen im künstlichen See 
und einer stimmungsvollen Beleuchtung bei Anbruch 
der Dunkelheit, runden das Thema „Dolce Vita“ voll-
ends ab.

 Text und Fotos: Romina Fellinger W

Wer sich im „Sprookjeswonderland“ aufhält, der kann 
kaum glauben, dass der Park direkt am Ijsselmeer, ei-
ner eingedeichten Bucht der Nordsee liegt. Denn das 
märchenhafte Wunderland ist ein Märchen- und Frei-
zeitpark mit vielen Bäumen und Natur.

Alles begann 1973, als Wim de Vries zum Spaß eine 
Zwergenpuppe fertigte und nach deren Erfolg weitere 
folgten. Diese stellte er auf touristischen Märkten in 
der Innenstadt von Enkhuizen aus und zog mit ihnen 
1981 in den Stadtpark Wilhelminaplantsoen, mit ihrem 
eigenen Zwergendorf samt Streichelzoo und Spiel-
platz. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die ersten Be-

schwerden der Anwohner über die Menschenmassen 
und den vermehrten Müll kamen. Irgendwann reichte 
der Platz für die vielen Besucher wirklich nicht mehr 
und „Sprookjeswonderland“ zog daher 1991 einen Ki-
lometer weiter auf den heutigen Standort direkt am 
Meer.

Die Preispolitik des Parks lautet: Jeder soll sich einen 
Besuch leisten können. Daher wird der Eintrittspreis so 
niedrig wie möglich gehalten. Online sind Tickets be-
reits ab 13,50 € erhältlich, vor Ort kosten sie zwei Euro 
Aufpreis. Auch bei der Gastronomie versucht man die 
Preise human zu halten. So kostet ein Kaffee 2,20 € und 

ein Eis gibt es schon ab 0,80 €. Selbstversorger finden 
mehrere überdachte Picknickplätze und wer sich lie-
ber vor Ort verköstigt, erhält z. B. in „de Vergulde Koe-
kepan“ landestypische Pfannkuchen.

Bevor der Besuch startet, empfängt der Eingang in Form  
alter Gebäude die Gäste. Ist dieser durchschritten, 
steht man mitten auf einem historischen Marktplatz, 
umsäumt von märchenhaften Häusern und einem 
nostalgischen Karussell. Links befinden sich mehrere 
Gebäude mit einer Animatronic-Show von „De Suyder-
seemeermin“, einer örtlichen Legende einer angespül-
ten Meerjungfrau. Etwas versteckt liegt daneben das 

Bereits der Eingang zeigt die märchenhafte Gestaltung des gesamten Parks Klassische Oldtimer inmitten der blumigen Gartenanlage
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„Schommelschip d’Avontuur“, einer Schiffschaukel von 
Metallbau Emmeln, das über einem kleinen Teich hin 
und her schwingt.

Gleich vom Eingang aus zu sehen ist die Oldtimer-
bahn, mit der es in den nostalgisch aussehenden Fahr-
zeugen durch eine blumige Gartenanlage geht.

Dort, wo sich die meisten schattenspendenden 
Bäume befinden, umkreist die Parkeisenbahn den be-
waldeten Teil des Parks und bietet dabei Ausblick auf 
ein paar Attraktionen und Märchenfiguren. Die Pfer-
dereitbahn „de Kleine Ruiter“ ist eine davon. Wie gut 
man selbst kleine Kinderattraktionen thematisieren 
kann, zeigt sich an den Elektrobooten „Dobberboot-
jes“ und der Tretbahn „De Rattenvanger van Hamelen“, 
die in den meisten Parks ohne große Dekoration aus-
kommen. Hier fahren die Boote durch eine Burgruine 
und mit den Tretmäusen geht es an der Stadt Hameln 
vorbei.

Das letzte Fahrgeschäft des Parks ist „Hekspeditie“, 
übersetzt „Hexenexpedition“, ein Flugsimulator mit der 
Hexe Hupsakee, die in der Pre-Show mithilfe ihres ma-
gischen Buches einen Zaubertrank braut. Während die 
Hexe durch einen Animatronic dargestellt wird, erwe-
cken Hologramme die Magie zum Leben und sorgen 
mit täuschend echten Effekten für Staunen bei groß 

und klein. Danach folgt der eigentliche Flugsimulator, 
der aus dem ehemaligen nautischen Freizeitpark Cape 
Holland aufgekauft wurde und nun wie ein fliegender 
Teppich aussieht. Mit der Hexe fliegen bis zu 35 Mitrei-
sende über das „Sprookjeswonderland“ und erhalten 
so einzigartige Eindrücke des Parks und eine Sicht auf 
die direkt daneben liegende Meeresbucht.
Zwar kann das Sprookjeswonderland nicht mit einer 
Vielzahl an Fahrgeschäften punkten, doch dafür mit 
den zahlreichen Märchenszenen, die im gesamten 
Park verteilt sind.

Der Ursprung des Parks blieb dabei erhalten und das 
„Kabouterdorp“ zeigt die kleinen Gesellen in ihren Häu-
sern, beim Angeln und Musizieren. Es lässt sich nicht 
abstreiten, dass viele Bauten und Farbgebungen den 
Stil des niederländischen Künstlers Anton Pieck auf-
weisen und manche Puppen stark an welche aus Efte-
ling erinnern. Vielleicht aber gerade deshalb strahlt der 
Park so viel Nostalgie und Romantik aus.

Originell sind trotzdem einige Märchen, die man eben  
nicht im größten niederländischen Freizeitpark findet. 
Darunter Gullivers Reisen, eine der größten Märchen-
szenen des Parks, die den riesigen Gulliver am Boden 
liegend zeigt und der von den Bewohnern Liliputs ge-
rade gefesselt wird.

Auch parkeigene Märchen erwachen im Märchenwald  
zum Leben, so wie der Zauberer Magus Fluvius oder 
die verzauberte Vogelscheuche. Klassiker wie Schnee-

wittchen, Dornröschen und der Gestiefelte Kater rei-
hen sich zu eher unbekannten Erzählungen wie der 
Schweinehirte von Hans Christian Andersen. Die Mär-
chenhäuser sind dabei so gut wie immer fest gemau-
erte Werke und andere Szenen sind authentisch in 
die Natur oder z. B. in einer Scheune integriert. Baron 
Münchhausen fliegt an einer Stelle nach einem lauten 
Kanonenknall über die Köpfe der Besucher hinweg und 
mitgetanzt wird bei der Affenband, die sich mitten im 
Dschungel befindet. Generell werden viele der Mär-
chen mit Musik begleitet. Wie groß das Portfolio die-
ser Musik ist, zeigen die beiden Doppel-CDs, die es im 
Souvenirshop zu kaufen gibt.

Richtig austoben können sich Kinder auf dem gro-
ßen Spielplatz mit vielen außergewöhnlichen Spiel-
geräten. Aus einem großen Baumstamm herausrut-
schen, in einer Kutsche wippen, auf Pferden reiten, 
in Tassen drehen etc., langweilig wird einem Kind hier 
nicht so schnell. Ruhiger geht es dafür beim Streichel-
zoo zu, in dem Ziegen, Schafe und Ponys sich tätscheln 
lassen. Sogar ein Kalb ist immer wieder unter den Tie-
ren zu finden.

Neben der Animatronic-Show von „De Suydersee-
meermin“ gehören zwei weitere Shows ebenfalls zum 
Angebot, zwar ohne Künstler und Artisten, aber dafür 
mit jeder Menge Figuren, Animatronics und Musik. Im 
„Tijd huis“ (Zeithaus) führt Väterchen Zeit die Besucher 
durch die verschiedenen Jahreszeiten mit singenden 
Blumen, Feen und Tieren. Ein richtiges Märchenmusi-
cal befindet sich im Schloss der verwunschenen Prin-
zessin Violinde, in dem bis zu 350 Personen gleichzeitig 
Platz finden und das besonders Kinder begeistert.

Das „Sprookjeswonderland“ ist ein Park, in dem sich 
Kinder zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern 
den ganzen Tag lang beschäftigen können. Auch Er-
wachsene können sich an den Märchen und den Blu-
menanlagen erfreuen und verzaubern lassen. Der nied-
rige Eintrittspreis und die kostenlosen Parkplätze sind 
ein zusätzlicher Pluspunkt zu diesem liebevoll gestal-
teten Märchen- und Freizeitpark.

 Text und Fotos: Romina Fellinger W

Die Stadt Hameln ist die perfekte Thematisierung für diese Art der Tretbahn

Auf Hexenexpedition geht es in „Hekspeditie“, einem Flugsimulator

Die Legende der angespülten Meerjungfrau, 
dargestellt mit verschiedenen Szenen

Bei der Affenband wippt jeder zum Takt der Musik mit

Mit den Zwergen fing 1973 alles an

Kleine Elektroboote schippern gemütlich 
durch die Gemäuer einer alten Burg

Im Schloss der Prinzessin Violinde spielt mehrmals täglich ihre Animatronic-Show
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Debatte um Erweiterung von Pullman City
Informationsabend soll Zweifel und Gerüchte beseitigen

Am Mittwoch, 8 . März, lud die Geschäftsleitung von 
Pullman City bei Eging am See zum Informations-
abend ein . Grund dafür waren die vielen negativen 
Stimmen, die zu den Erweiterungsplänen des Erleb-
nis/Freizeitparks laut wurden .

Bereits im Januar 2023 kam es im Gemeinderat nur 
mit einer knappen Mehrheit zur Zustimmung zur Er-
weiterung von Pullman City. Doch viele Kritiker aus 
der Politik, dem BUND für Naturschutz und Anwohner 
beschwerten sich auf verschiedenen Wegen über das 
Vorhaben. Besonders der Parkplatz sorgt für Diskus-
sionen, da eine große Lärmbelästigung seitens der An-
wohner befürchtet wird und der BUND für Naturschutz 
gegen das Fällen der zahlreichen Bäume ist. Mit all der 
Kritik kam es zu vielen Falschmeldungen und Gerüch-
ten, welche die Debatte weiter anheizten. So sollen laut  
einem Bericht 90% der Erweiterungsfläche versiegelt 
werden, was jedoch nie auf dem Plan stand. Um diesen 
Meldungen ein Ende zu bereiten, lud man in Pullman 
City zum offenen Informationsabend ein. Interessierte 
konnten gemeinsam mit den geschäftsführenden Ge-
sellschaftern das Erweiterungsgelände selbst begut-
achten und anschließend in der „Music Hall“ Fragen 
und Bedenken äußern. Die Sitzplätze hier reichten ge-
rade noch aus, so groß war das Interesse an der Ver-
anstaltung.

Geschäftsführertochter Verena Six eröffnete den 
Informationsabend und betonte die Wichtigkeit einer 
Erweiterung. Denn die Konkurrenz wächst und dies 
müsse auch Pullman City, um weiterhin als attraktives 
Ausflugsziel für Familien zu gelten. Dabei gehe es auch 
um den Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen. 450 
Mitarbeiter sind laufend in Pullman City beschäftigt, 
zu Spitzenzeiten bis zu 517. Für viele der Mitarbeiter sei 
Pullman City eine große Familie, denn die Gesellschaf-
ter sehen ihre Leute als das wichtigste Gut, welche der 
Freizeitpark benötigt, um Auszeit zu schaffen.

Die geschäftsführenden Gesellschafter Claus Six 
und Ernst Grünberger erläuterten die Entstehungsge-
schichte von Pullman City und wie es zu den Erweite-
rungsplänen kam. 

Das Grundstück zur Erweiterung wurde während der  
Coronazeit gekauft, als kaum jemand wusste, wie es 
weitergeht. Das Risiko sollte sich lohnen, denn bereits  
2022 strömten wieder jede Menge Besucher in die 
Westernstadt und eine Erweiterung ist bald unum-
gänglich. Besonders die Parkplätze sind derzeit ein 
großes Problem. Die vorhandenen gehören nicht Pull-
man City selbst und reichen an besonders gut be-
suchten Tagen nicht aus. Dann stehen die Autos auf 
den Straßen und in den umliegenden Ortschaften und 
sorgen für ein Verkehrschaos. Genau dem möchten 

die Gesellschafter mit einem eigenen Parkplatz ent-
gegenwirken. Doch ausgerechnet dieser stößt bei den 
Anwohnern und dem BUND für Naturschutz auf den 
größten Widerstand. 

Auf anderen Teilen der angekauften Fläche sollen 
Mitarbeiterwohnungen, Lagerflächen und eine Indoor-
Spielhalle für Kinder entstehen. Ein großer Teil der ge-
kauften Fläche bleibt bewaldetet und unangetastet. 
Um festzustellen, welche Waldfläche wertvolle Lebens-
räume für die verschiedenen Tierarten bieten, arbeitet 
Pullman City eng mit dem Amt für Umweltplanung zu-
sammen und erstellten gemeinsam bei Begehungen 
einen Grünordnungsplan, der festlegt, welche Teile er-
halten bleiben müssen und welche zur Bebauung ge-
eignet sind. So wächst z. B. auf der Fläche des geplan-
ten Parkplatzes derzeit eine Fichten-Monokultur, die 
keine Höhlenbäume für Tiere liefern. Selbst für diese zu 
rodende Fläche soll eine Ausgleichsfläche außerhalb 
des gekauften Geländes geschaffen werden. Diese Plä-
ne stellten Ulrike Kremsreiter von der Bauleitplanung 
und Ursula Jocham von der Umweltplanung vor. 

Auf dem Sondergebiet 1.2 soll wie beim Sondergebiet 
1.1 eine Westernstadt entstehen. Hierfür darf 40% der 
Fläche mit Gebäuden bebaut werden, zu denen auch 
die Indoorhalle gehört. Andere Gebiete erhalten nur 
eine Bebauungsfläche von 25%. Sämtliche ausgewiese-
nen grünen Bereiche des Plans müssen in der bestehen-
den Form erhalten bleiben. Grundsätzlich gilt für alle Be-
reiche: Es soll kein Baum gefällt werden, der nicht gefällt 
werden muss. Denn die vielen Bäume und Waldgebiete, 
auch innerhalb der bestehenden Pullman City sorgen für 
seine natürliche und authentische Atmosphäre. 

Zwar gewähren die aktuellen Pläne einen gewissen 
Handlungsspielraum innerhalb der braun gekennzeich-

neten Flächen des Bebauungsplanes, doch ist dies 
nicht gleichbedeutend mit einem Freifahrtschein, um 
alles bauen zu können, was man möchte. Jedes Bau-
vorhaben müssen die zuständigen Ämter prüfen und 
genehmigen.

Auch die Fachplanung für Wasserrecht war mit Tho-
mas Findl vor Ort vertreten und erklärte, wie Quellge-
biete geschützt und Regenwassernutzung und -rück-
führung optimal genutzt werden. Alles soll dabei so 
naturnah wie möglich bleiben.

Ein weiteres Bauvorhaben sind 40 Mitarbeiterwoh-
nungen, die überwiegend für Saisonkräfte oder Dar-
steller der temporären Shows zur Verfügung stehen. 
Bereits in der Vergangenheit mussten viele der 80 Be-
teiligten der Karl-May-Spiele von Juni bis September 
untergebracht werden, dass nun einfacher vonstatten-
gehen soll. Die gefällten Bäume der ausgewiesenen Be-
bauungsflächen sollen für diese Unterkünfte genutzt 
werden. Regionale Firmen bearbeiten diese, um sie für 
die Holzständerbauweise der Wohnungen verwenden 
zu können. Zusätzlich sollen die Dächer begrünt wer-
den und so zu einem gesunden Klima beitragen.

Sollten sämtliche Genehmigungen für die Pläne 
durchgehen, dauert es trotzdem noch mehrere Jahre, 
bis alles umgesetzt wird, was sich Pullman City vorge-
nommen hat.

Im Anschluss an die Präsentation der Pläne stellten 
viele Beteiligte Fragen, die alle anwesenden Redner ge-
meinsam beantworten konnten. Ob die Kritiker ihre ne-
gative Einstellung zur Erweiterung ablegten, wird sich 
in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Text und Fotos: Romina Fellinger W

Der neue Bebauungsplan mit der Erweiterungsfläche wurde 
auf der Leinwand präsentiert und eingehend erläutert

Der geschäftsführende Gesellschafter Claus Six 
stand für alle Fragen Rede und Antwort

Der aktuelle Plan von Pullman City
wurde zum Vergleich gezeigt

Das Interesse an der 
Veranstaltung war groß

Verena Six eröffnete den Informationsabend
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IN MEMORIAM

Hermann Heitmann †

Am 26. Februar verstarb im Alter von 63 Jahren unser ehemaliges Mitglied Her-
mann „Hermi“ Heitmann. Wir trauern um einen geschätzten Kollegen, der unter 
dem damaligen ersten Vorsitzenden Theo Steiger, viele Jahre als zweiter Schrift-
führer im MDSV Herford tätig war. Er war Vereinsmensch durch und durch, ob zur 
Osterkirmes, der Vision oder vom Verein ausgerichtete Festlichkeiten, Hermi war 
immer da wenn man Ihn brauchte. 

Hermi war Schausteller der alten Schule, direkt und geradeaus, aber auch immer 
ein Spruch auf Lager, mit einem Schmunzeln im Gesicht. 

Wir wünschen seiner Familie viel Kraft und Stärke in dieser schweren Zeit.
Mitteldeutscher Schaustellerverein Herford e.V.

Günter Rost †

Am 8. März ist unser Ehrenmitglied Günter Rost im Alter von 92 Jahren verstorben. 
Günter Rost bereiste in seiner aktiven Zeit als Schausteller zwischen Nordrhein-
Westfalen, Hessen und Niedersachsen mit seinem Imbiss- und Schankbetrieb 
über Jahrzehnte erfolgreich viele große Festplätze. 

Seit 1964 also seit 59 Jahren ist Günter Rost Mitglied in unserem Verband gewe-
sen. In dieser Zeit überwinterten die Schausteller in der Region noch auf gemein-
samen Winterplätzen. Günter Rost hatte in Braunschweig auf der Spargelstraße 
einen Platz geschaffen, auf dem Schausteller über viele Jahre ihre Winterquartiere 
einnehmen konnten. Diese Zeit hat den Zusammenhalt dieser Generation maß-
geblich geprägt. 

Den Delegiertentag in Braunschweig 1974 hat er ebenfalls aktiv unterstützt. Auf-
grund seiner Initiative wurde in Braunschweig in den 1970ger Jahren das Magni-
fest in der Altstadt von Braunschweig entwickelt, welches er mehrere Jahre ver-
antwortlich organisierte. Günter Rost ließ kaum eine Versammlung aus und nahm 
selbstverständlich an ehrenamtlichen Aufgaben teil. Er war sich stets bewusst 
wie wichtig die Gemeinschaft im Schaustellerverband ist. Im Alter von 65 Jahren 
ging Günter Rost in den verdienten Ruhestand und unterstützte seine Kinder und 
Enkelkinder nach besten Kräften. Während der Pandemie konnten wir mit einem 
überragenden Autokorso Günter Rost an seinem Haus zu seinem 90. Geburtstag 
gratulieren. Viele kamen sogar von weit her gefahren um Günter Rost diese Ehre 
zu erweisen. Der Schaustellerverband wird Günter Rost ein ehrendes Andenken 
bewahren.
Schaustellerverband Braunschweig

Wer so gewirkt im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht und
stets sein Bestes hat gegeben,
für immer bleibt er euer Licht.

In Liebe nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau,
unserer Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester
und Schwägerin

Dagmar Spagerer
geb. Hofmann

* 6. April 1955 †9. März 2023

Du wirst immer in unseren Herzen sein

Ewald Spagerer
Oliver Spagerer mit Familie
Jörg Spagerer mit Familie
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet
am Donnerstag, den 23. März 2023 um 11 Uhr auf dem
Friedhof in Bensheim-Mitte statt.

Die Räder drehen sich weiter!
230340
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08. bis 11. Juni 2023

- Barmen -
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04. bis 06. August 2023

- Elberfeld - 
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STOCKACH
Schweizer Feiertage

vom 23. Juni bis 26. Juni 2023
mit großem Stadtfest und Feuerwerk

SALEM
Schlosssee-Fest

vom 28. Juli bis 31. Juli 2023
mit großem Feuerwerk, Direkt im Anschluss

ans RavensburgerRutenfest!
Nur 30 km entfernt!

Wegen Ausfall werden noch Rundfahrgeschäfte gesucht,
insbesondere Musik-Express, Breakdance, etc.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
(Maße, Stromanschluss wert, Lichtbild, Rückporto) an:

Michael Hutzelmann, Obere Waiblinger Str. 146 A, 70374 Stuttgart
Zusagen ergehen schriftlich in Vertragsform,
Absagen werden nicht gesondert mitgeteilt.

Suche
Fahrgeschäft
Zuschriften unter der Nr. 230330 an den KOMET.

Suche Riesenrad
  ab sofort 
ab 40 m, mit TÜV, auf Auflieger oder zum Aufbauen,  

zum Kauf oder Miete. 
E-Mail: riesenrad-kauf@web.de Mobil: 0163-7401738

230344

1. Bopparder Weihnachtsmarkt  
08. - 17. Dezember 2023r 2023

1. Bo
0

Wir haben noch freie Kapazitäten! 
Nehmen Sie teil und werden Sie Aussteller 
auf unserem Weihnachtsmarkt in historischer Kulisse 
– dem Marktplatz im Zentrum der Stadt.

Informationen und Anmeldung unter:

www.boppard-weihnachtsmarkt.de

Weihnachtsmarktanzeige_2023_kor.indd   1Weihnachtsmarktanzeige_2023_kor.indd   1 09.02.23   13:5209.02.23   13:52

230331

Off enbacher Weihnachtsmarkt
vom 27. November bis 29. Dezember 2023

Bewerbungen sind bis zum 30. April 2023 einzureichen an:

Pro OF GmbH Klaus Kohlweyer, O tto Hahn Straße 26, 63165 Mühlheim, Tel. 0 61 08/8 23 21 88 oder 0171-8462335

Bewerbungsunterlagen unter www.Pro-OF.de   
 Es werden nur Originalbewerbungsunterlagen bearbeitet.

230336



 5781 | 20.03.202342

ANZEIGE

Weerta Plümer – 80 Jahre
Am 15. März feierte unsere liebe Weerta ihren 80. Ge-
burtstag. Zu diesem Ehrentag möchten alle Isabellas 
herzlich gratulieren. Lange, lange Jahre hattest du 
die Finanzen unseres Vereines bestens im Griff, da-
für möchten wir dir nochmals herzlich Danke sagen. 
Wir wünschen dir noch viele schöne Jahre im Kreise 
deiner Familie, vor allem aber Gesundheit. Hoch lebe 
das Geburtstagskind.
Schausteller-Frauenverein „Isabella“ Ostfriesland

Karin Braun – 70 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.
Geselligkeitsverein SNZ Stuttgart

Paul-Dieter Kranz – 65 Jahre
Unser Mitglied Paul-Dieter Kranz feiert am 25. März 
seinen 65. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und 
wünschen alles Gute, viel Glück und Gesundheit.
Fidelia Ulm e.V.

Georg Löwenthal sen. – 65 Jahre
Unser Mitglied Georg Löwenthal sen. feierte am 16. 
März seinen 65. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich 
und wünschen alles Gute, viel Glück und Gesundheit.
Fidelia Ulm e.V.

Otto Ackermann – 55 Jahre
Wir wünschen Dir am 28. März zu deinen 55. Geburts-
tag Gesundheit, Glück und Wohlergehen.
Hagener Schaustellerverein 1907 e.V.

Dirk Küchenmeister – 55 Jahre
Lieber Dirk, unseren herzlichen Glückwunsch zum 55. 
Geburtstag am 25. März. Wir wünschen Dir viel Glück 
und Gesundheit.
Hagener Schaustellerverein 1907 e.V.

„Der Komet”gratuliert 
  allen Geburtstagskindern

WIR GRATULIEREN

BEKANNTGABE
Informationen für Aussteller: 
Eröffnung des Bewerbungsverfahrens für die Marktteilnahme 2023
Die Ausschreibungsunterlagen inklusive Zulassungsrichtlinien 
finden Sie ab sofort auf der Homepage:

www.baden-baden.com/veranstaltungen/christkindelsmarkt

Bewerbungsschluss:   28. April 2023
Veranstaltungstermin: 23.11.2023 bis 06.01.2024

Zugelassen werden Angebote von Speisen und Getränken, Kunst-
handwerk und Warenverkauf (weihnachtliche Produkte und Han-
delswaren). Verkaufsstände, in denen handwerkliche Arbeit für 
die Besucher erlebbar gemacht wird, sind besonders erwünscht.

Baden-Badener Christkindelsmarkt GbR
Solmsstr. 1, 76530 Baden-Baden
Telefon: +49 7221 275 206 
christkindelsmarkt@baden-baden.com

BADEN-BADENER
CHRISTKINDELSMARKT

BADEN-BADENER
CHRISTKINDELSMARKT

+25

230308_AZ_Komet_97x110.indd   1230308_AZ_Komet_97x110.indd   1 08.03.23   15:2408.03.23   15:24

230334

Gummersbacher Schützenfest
2. Juni bis 5. Juni 2023

Gesucht werden Hochfahrgeschäfte und Riesenrad.
Die Vertragsübersendung erfolgt kurzfristig.

Gummersbacher Schützenverein e.V., 
Platzmeister Björn Rose • Friedrichstraße 20 • 51643 Gummersbach,

Telefon (02261) 2 50 35 • Fax (02261) 6 26 47,
Willi Krameyer-Milz • Ingeborgstraße 6 • 51149 Köln,

Mobil 0178-5212000 oder 0177-2608166 230345

Anfragen bitte an:
Rainer Kuhn, Aschaffenburg
Telefon 06021/46842

Circus
KRONE
Modell
(1:87) mit vielen Einzelteilen,
günstig komplett zu verkaufen.

230341

MACK Wohnwagen
Betriebsgrundstück

Weihnachtsmarkthütte
Eugen Distel, Telefon 0717-6501158

VERKAUFE

230346

1 Kühl-Arbeitswagen
Länge: 8,5 m, Breite: 2,5 m, Höhe: 2,9 m

1 Grill-Verkaufswagen 
Länge: 7,5 m, Breite: 2,5 m, Höhe: 2,5 m

1 Dampfstrahler 
Stihl re581 plus vb

VERKAUFE

230347

Kontakt: 

Telefon: 08677-979020 
Mobil: 0160-3365056
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Sachverständigenbüro Lucht
Personenzertifizierter Sachverständiger für Kfz-Schäden 
und Bewertungen sowie Schadenermittlung, Bewertung 

von fliegenden Bauten

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

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

Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

Sachverständigenbüro

  Sachverständiger für Schäden und Bewertung von 

Fliegenden Bauten, Schaustellereinrichtungen und KFZ 

CarstenCarsten

Telefon: 0152 - 88 90 204

  oder:   0172 - 29 96 451

E-Mail: info@sv-reese.de

WWW.SV-REESE.DE

Personen zertifizierter Sachverständiger gem. DIN EN ISO/IEC 17024

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

                ZN- 20111012-0211, gültig bis: Oktober 2019

Von der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für das 

Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk

13424-12

0171-15794770171-1579477

12899-5

Schausteller-Versicherungen

Klaus Rübenstrunk
Hagener Straße 244 · 44229 Dortmund

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

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

Generalvertretung der AXA, Partner der Fa. Leue & Nill
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"Pump-Fix"
Schmutzwasser-Pumpe

aus Edelstahl
mit abnehmbaren Deckel
6 Abwasseranschlüsse GEKA

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

SIEDEFIX-APPARATEBAU
Rolf Schumann

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

www.siedefix.de • siedefix@gmx.de

12
54

0-
8

Brauchen Sie Geld? 
Kredit bis 85 Jahre ohne Sicherheit 
Hypothek ab 3,7% eff. jährlich Fa. 
Telefon 0911-25335553 13541

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

▶ Transportversicherung
▶ Rechtsschutzversicherung
▶ Krankenversicherung
▶ Risikolebensversicherung
▶ Sterbegeldversicherung
▶ Altersvorsorge

Neben Ihrer Kfz- und Betriebshaft-
pfl ichtversicherung umfasst unser pfl ichtversicherung umfasst unser 

Leistungsspektrum eine qualifi zierte Beratung zu:Leistungsspektrum eine qualifi zierte Beratung zu:

schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?schon?

Telefon: 0391 7333990
Fax:   0391 7333991
Funk:   0177 3456495

Nutzen Sie unsere Sonderkonzepte für Schausteller!

IHRE SCHAUSTELLER-
VERSICHERUNG
aus einer Hand

230342

Ihre AnzeIge erreIcht uns 
rund um dIe uhr

² E-Mail: anzeigen@komet-pirmasens.de         ² Fax (0 63 31) 3 14 80
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