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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
die Gemeinde Rust ist gerne Gastgeber für jährlich über 5,6
Millionen Besucher aus der ganzen Welt. Und wir setzen alles daran, dass die Gäste sich wohl fühlen und in Rust, wenn
auch nur für die kurze Zeit ihres Aufenthalts, ein Stück Heimat
finden. Denn Heimat kann mehr sein, als ein Geburts- oder
Wohnort. Sie ist neben dem physischen Zuhause vor allem
auch ein Gefühl. Ein Gefühl des Ankommens und Wohlfühlens,
von Akzeptanz und Zugehörigkeit. Heimat ist da, wo das Herz ist.
Für Dr. Volker Klaiber, Geschäftsleitung im Bereich Operation
und Service im Europa-Park, ist es eine tägliche Herausforderung, die Herzen der Besucher höher schlagen zu lassen. Wir
stellen Ihnen den Mann vor, der sich für die Faszination, die
den Europa-Park umgibt, mitverantwortlich zeigt und der mit
seiner Arbeit den Gästen die besonderen Erlebnisse im weltbesten Freizeitpark ermöglicht.
Neben all der fantastischen Unterhaltung und dem grenzenlosen Freizeitspaß lädt die Kirche in Rust und im Europa-Park
zu Ruhepausen und Begegnungen ein. Die Kirche ist seit jeher eng verwoben mit der Geschichte der Gemeinde, viele
Traditionen entspringen dem christlichen Glauben. Welche
Aufgaben und Herausforderungen sich in einem beliebten
Tourismusort der Kirche stellen und inwiefern sich die Kirche
in Rust auch als Heimat versteht, berichten die Seelsorger des
Europa-Park und der Gemeinde. Neben der Kirche prägte vor
allem auch die Fischerei die Gemeinde Rust über Jahrhunderte hinweg mit. Bis heute existiert die Fischerzunft und ist
wichtiger Ausdruck unserer Heimat. Heute erinnern vor allem
die Stocherkahnfahrten im Naturschutzgebiet Taubergießen
an diese Geschichte. Auf den folgenden Seiten möchten wir
Ihnen mehr von der Ruster Fischerzunft erzählen.

SPASS & NATUR
ZWISCHEN ELSASS, RHEIN & SCHWARZWALD

Auch in einer Freundschaft kann sich Heimat finden lassen.
Sie ist Zeichen von Gemeinschaft, Zuneigung und Vertrauen.
Die Freundschaft zu der französischen Partnergemeinde Marlenheim wird schon seit Jahren lebendig gestaltet, sogar ein
eigenes Kochbuch ist aus dieser Verbindung entstanden. Wir
machen Sie in dieser Ausgabe des RustLust mit der sympathischen Gemeinde an der elsässischen Weinstraße bekannt.
Viel Spaß beim Lesen und bei Ihrem nächsten Besuch in Rust
wünscht
Ihr Kai-Achim Klare
Bürgermeister der Gemeinde Rust
Kai-Achim Klare

www.rust.de
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Nationalpark
Schwarzwald

WELTENBUMMLER
& FILMEMACHER
Mit 15 Jahren hat für Simon Straetker
ein erster Blick durch die Kamera‑
linse seine Sicht auf die Welt ver-

Er nimmt den Zuschauer mit zu den eindrucksvollsten Orten

ändert. Seitdem zeigt er in wunder-

auf der Erde. Er reist durch den Regenwald, lebt wochenlang in

schönen und emotionalen Bildern,

des Indischen Ozeans. Überall ist seine Kamera dabei und hält

Lehmhütten in Afrika und taucht ab in die türkisblauen Wasser

wie er die Welt wahrnimmt und

fest, was ihn bewegt. Sein Schaffen macht eines immer wieder

lässt deren Schönheit erkennen.

fängt für ihn in seiner Heimat, dem Schwarzwald, an. Geboren

deutlich. Die Natur ist es wert, gesehen zu werden. Und das
und aufgewachsen ist Simon Straetker 1993 in Löffingen im
Hochschwarzwald. Er begeisterte sich in seiner Kindheit für viele Dinge, nichts konnte ihn jedoch auf lange Zeit beschäftigen.
Auf der Suche nach einem neuen Abenteuer ergatterte Simon
2009 einen der begehrten Plätze auf der Expeditionsyacht Pangaea* von Mike Horn, einem südafrikanischen Abenteurer und
Naturschützer. Die drei Wochen auf der Yacht in Neuseeland
sollten ihn nachhaltig prägen. Nicht nur, dass er von der Reise
und der Arbeit von Mike Horn tief beeindruckt war, dort hielt er
auch zum ersten Mal eine Filmkamera in der Hand. Beide Erlebnisse wirken bis heute.

*

6

Die Expeditionsyacht Pangaea des Abenteurers Mike Horn wurde gebaut, um auf einer vierjährigen
globalen Expedition (2008 bis 2012) auf die Umweltzerstörung der Erde aufmerksam zu machen.
Begleitet wurde Mike Horn auf seiner Reise abschnittsweise von „Young Explorers“ aus der ganzen
Welt, die Forschungsarbeit leisteten.
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Für die Umwelt und für soziale Themen reist Simon durch

schen Kinos gespielt wurde. Zusammen mit Janis Klinkenberg

Deutschland und die ganze Welt und macht mit seinen Filmen

hat er den Naturfotografen und Umweltaktivisten Markus

darauf aufmerksam. Dabei ist er nie aufdringlich, sondern er

Mauthe über drei Jahre bei seiner Reise zu indigenen Völkern

überzeugt mit beeindruckenden Bildern und feinfühligen Auf-

mit der Kamera begleitet. Entstanden ist eine bildgewaltige

nahmen. Und er engagiert sich darüber hinaus. Er ist Vorstand

Dokumentation, die die Schönheit und Vielfalt dieser Men-

der NGO Pangaea Project e. V., das Naturprojekte weltweit

schen, aber auch den Wandel ihrer Lebensweise durch die

initiiert. Eines dieser Projekte findet im Schwarzwald statt,

andauernde Zerstörung ihrer Lebensgrundlage in den Vorder-

das „Abenteuer Schwarzwald – Young Explorer Program“. Da-

grund stellt.

mit hält er ein Plädoyer für seine Heimat. Denn er weiß die
Schönheit des Schwarzwaldes zu schätzen, besonders, seit er

Wenn man im Alter von 25 Jahren schon so viel erreicht hat,

alle Kontinente bereist.

gibt es da noch Ziele für die Zukunft? Simons Persönlichkeit
spiegelt sich in seiner Arbeit wieder. Authentisch, bodenstän-

Zusammen mit zwei Schwarzwäldern, Holger Weber und

dig, abenteuerlustig und emphatisch. Was ihn begeistert,

Janis Klinkenberg, gründete Simon 2017 die „Black Forest

trägt er weiter; was ihn beschäftigt, bringt er zum Ausdruck.

Collective GmbH“. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

Es ist das Bestreben, der Natur und den Menschen, die sonst

Region mit all ihren Facetten filmisch darzustellen. Die Indu-

nicht gehört werden, eine Stimme zu geben, die ihre Gültig-

strie- und Tourismusbranche zählen zu ihren Kunden. Jeder

keit nicht verliert. Es gibt noch viel zu erzählen.

dieser Imagefilme erzählt eine eigene Geschichte und doch

MS

haben sie eines gemein. Sie fangen die Einzigartigkeit ihrer
Kunden ein und verpacken diese in starke bildliche Aussagen.
Die Bandbreite der Projekte von Simon ist mittlerweile groß.
Ein aktueller Meilenstein seiner Karriere ist der Dokumentarfilm „An den Rändern Welt“, der im November 2018 in deut-

Dass der Schwarzwald wunderschön ist,
zeigt Simon Straetker mit seinen Bildern

Der Dokumentarfilm „An den Rändern der Welt“ führt Janis
Klinkenberg und Simon Straetker zu den Bajau nach Malaysia

Zurück zu Hause in Löffingen ließ ihn die Begeisterung fürs Filmen nicht los. Er kaufte sich eine Kamera, probierte sich aus und sammelte Erfahrungen bei
einem Praktikum. Der Schritt in die Selbstständigkeit
Erfolg gab ihm Recht. Er erhielt Preise und Auszeichnungen für seine Werke. Das Forbes Magazin zeichnete ihn 2017 für seine Filme und sein Engagement
im Naturschutz sogar mit einem Platz auf der Liste
der 30 einflussreichsten Menschen unter 30, die in
Simon Straetker
bei der Arbeit
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Europa im kreativen Bereich arbeiten, aus.

© alle Bilder: Black Forest Collective GmbH

schien für ihn nach dem Abitur nur logisch. Und der

IMAGEFILM RUST
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IMAGEFILM DER GEMEINDE RUST

IMAGEFILM RUST

www.blackforest
collective.com
Filme: www.vimeo.com/
blackforestcollective

Man könnte wohl sagen, es war ein „perfect match“.
Wie auch bei einer guten Beziehung, basierte die Zusammenarbeit mit der Black Forest Collective GmbH
auf gleichen Überzeugungen und Zielen und einem tief
gehenden Verständnis für die Besonderheiten des anderen. Kein Wunder also, dass die Produktionsfirma aus
Freiburg für den neuen Imagefilm mit einem Konzept
überzeugte, das das Selbstverständnis von Rust und deren Besonderheiten auf berührende Weise in Bild und
Ton herausarbeiten wollte. Authentisch sollte der Film
sein und einen bleibenden Eindruck von Rust vermitteln.

Über ein Jahr war Black Forest Collective GmbH mit der Produktion für den neuen Imagefilm der Gemeinde Rust beschäftigt. Neben den Dreharbeiten, die während eines ganzen Jahres zu unterschiedlichen Terminen stattfanden, mussten Abläufe geplant,
Szenen organisiert, Material gesichtet, geschnitten und vertont
© alle Bilder: Black Forest Collective GmbH

werden. Am Ende ist ein Imagefilm entstanden, der einen lebendigen und vielseitigen Ort zeigt. Er schlägt eine Brücke zwischen
Vergangenheit und Gegenwart und schafft damit ein Gespür für
die Identität der Gemeinde. Er zeigt Menschen, die die Essenz
von Rust bilden und ihr ein Gesicht geben.
MS

Der Imagefilm ist ab Frühjahr 2019
zu sehen unter: www.rust.de
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WIR FÜR RUST
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… voller Einsatz
im Ehrenamt
Sie sind die Helden aus unserer Kindheit.

Zahlreiche

Geschichten

erzäh-

len von ihrer Kameradschaft und ihrem
Mut. Nicht wenige wollen so sein wie
sie – freundlich, hilfsbereit, verlässlich und tapfer, Retter in der Not. Feuer‑
wehrfrauen und -männer genießen besonders unter den Jüngsten große Bewunderung. Später dann, wenn aus den
Kindern Erwachsene geworden sind,
bleibt für Heldengeschichten im Alltag
wenig Zeit. Die Feuerwehr ist selbstverständlich, das Martinshorn gehört
irgendwie dazu. Bis man selbst den Notruf wählt. Bis die Feuerwehr zur eigenen
Hilfe eilt. Dann erinnert man sich und
stellt fest, dass die Helden von damals,
auch die Helden von heute sind.
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WIR FÜR RUST

GESCHICHTE*

Seit 2016 stehen Florian Bachmann als Kommandant

Schon 1565 finden sich in der Ruster Dorfordnung erste Vor-

und Alexander Schindler als sein Stellvertreter der

schriften im Umgang mit Feuer. Am 17. Oktober 1767 erließ

Freiwilligen Feuerwehr in Rust vor und sind für deren

Baron Freiherr Franz Friedrich Sigmund August Böcklin von

Leistungsfähigkeit verantwortlich.

WIR FÜR RUST

ALEXANDER
SCHINDLER
stellvertretender
Feuerwehrkommandant

EINSÄTZE 2018 (BIS 31.10.)
18
16

Böcklinsau „in Ansehung des Feuers“ eine umfangreiche, in 105
Paragraphen gefasste „heylsame Verordnung“ für Rust. Diese

Jahrgang 1979, seit 1997 bei der Freiwilligen

bestimmte sehr detailliert den Umgang mit Feuer und die Ge-

Feuerwehr; verheiratet, zwei Kinder

14
12

genmaßnahmen, die zur Bekämpfung eines Brandes getroffen

10

werden sollten. So waren die Anschaffung von Ausrüstungsge-

Wie sind Sie zur Freiwilligen Feuerwehr

genständen und die Vorhaltung von Wasser geregelt. Um den

gekommen?

8

Im Anschluss an meine Ausbildung zum Forstwirt habe

6

wirksamen Gebrauch der Feuergerätschaften zu gewährleisten,
sind auf dem jährlichen Gerichtstag besonders taugliche Perso-

FLORIAN BACHMANN
Feuerwehrkommandant

nen zu berufen, die von Zeit zu Zeit Proben oder Übungen ab-

ich im August 1997 begonnen, für die Gemeinde Rust zu

4

arbeiten. Für mich war es selbstverständlich, dass ich

enthält im Wesentlichen die Einteilung der Löschmannschaften

verheiratet, zwei Kinder

am besten für die Menschen im Ort einsetzen und helfen,

und deren Aufgaben im Brandfall. Neben Spritzenmeister, Hah-

wo es notwendig ist.

nenreparierer und weiteren Instanzen, war jedermann verpflich-

Wie sind Sie zur Freiwilligen Feuerwehr

tet, beim Löschen eines Brandes mitzuwirken. Im letzten Absatz

gekommen?

Welche Intention steckt hinter Ihrem

dieser Feuerlöschordnung taucht zum ersten Mal der Begriff

Als Sohn eines Feuerwehrkommandanten wurde mir die

Einsatz für die Feuerwehr?

„Feuerwehr“ auf. Im Mai 1873 gründete sich aus der örtlichen

Begeisterung für die Feuerwehr bereits in die Wiege

Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu sein, ist in einem

Löschgemeinschaft heraus die Freiwillige Feuerwehr in Rust.

gelegt. Die Feuerwehr faszinierte mich seit frühester

hohen Maße und zuerst eine Frage der inneren Einstel-

Kindheit. Für mich brach eine Welt zusammen, wenn ich

lung zu seinen Mitmenschen, seiner Umgebung, seiner

meinen Vater nicht zur Feuerwehr begleiten durfte.

Kommune und seiner Heimat. Es ist mir persönlich sehr

*Quelle: Dr. Karl-Heinz Debacher: Die Geschichte des Feuerlöschwesens in der Gemeinde Rust,
in: Freiwillige Feuerwehr Rust (Hrsg.): 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rust 1873-1998. Rust 1998

Sonstige Einsätze

0

Fehlalarm

ehrenamtlich engagiere. Bei der Feuerwehr kann ich mich

TH – Verkehrsunfall

wehr, seit 1998 in der Freiwilligen Feuerwehr;

TH – Tierrettung

aus dem Jahr 1862. Sie wurde vom Gemeinderat erlassen und

TH – Beseitigung Gefahrenstoffe

2

TH – Menschenrettung

mich in meinem Heimatort und bei meinem Arbeitgeber
Technische Hilfeleistungen (TH) –
Hochwasser / Unwetter / Sturm

Jahrgang 1980, seit 1993 bei der Jugendfeuer-

Brände (Groß-, Mittel-, Kleinbrände)

halten. Die älteste noch vorhandene Feuerlöschordnung stammt

wichtig, Verantwortung für andere Menschen und unsere

FREIWILLIGE FEUERWEHR IN RUST

Welche Intention steckt hinter Ihrem Einsatz für

Dorfgemeinschaft zu übernehmen. Ohne dieses Miteinan-

die Feuerwehr?

der kann unsere Gesellschaft nicht funktionieren.

Heute, fast 150 Jahre später, besteht die freiwillige Feuerwehr

Gemäß dem bekannten Feuerwehrspruch „Gott zur Ehr,

Rust aus 61 aktiven Mitgliedern, darunter 13 Frauen. Alle sind

dem Nächsten zur Wehr“, der den Zweck der Hilfsorga-

Was sind Ihre Ziele?

ehrenamtlich tätig. Zu den Grundtätigkeiten der Feuerwehr ge-

nisation Feuerwehr passend beschreibt, ist das gesell-

Die sicher wichtigste Aufgabe der Feuerwehr ist die

hört längst nicht nur die Feuerbekämpfung, sondern auch die

schaftliche Engagement der Feuerwehr für mich sehr

Rettung von Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen.

Rettung, die Bergung und der Schutz von Menschen, Tieren und

wichtig. Als Feuerwehrmitglied geht es darum, anderen

Diesem Ziel sind alle anderen Ziele untergeordnet. Mich

Sachwerten. Die daraus resultierenden Aufgaben sind vielfäl-

zu helfen und sich gesellschaftlich zu engagieren. Helfer

treibt stets das Bestreben an, dass die Rettungsaktion gut

tig. Deshalb werden jährlich auch zahlreiche Einsätze von der

und gleichzeitig Teil einer festen und verlässlichen Ge-

bewältigt wird und niemand, auch kein Mitglied der Frei-

Freiwilligen Feuerwehr Rust geleistet, 2018 (bis 31.10.) waren

meinschaft zu sein, macht Spaß und ist sehr bereichernd.

willigen Feuerwehr, zu Schaden kommt.

es insgesamt 69.
MS

Was sind Ihre Ziele?
Als Kommandant der Feuerwehr motiviert es mich, die
Feuerwehr stetig weiterzuentwickeln und die vielseitigen
Herausforderungen der Feuerwehr Rust in der heutigen
Zeit bestmöglich anzugehen. Zudem macht es mich stolz,
solch eine junge und vor allem motivierte Feuerwehr zu
leiten. Für mich steht Feuerwehr für Kameradschaft, Zusammenhalt und Teamwork – ohne einen gemeinsamen
Zusammenhalt könnte keine Feuerwehr funktionieren.
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© Bernhard Rein

Mehr Informationen:
www.feuerwehr-rust.de

WIR FÜR RUST

WIR FÜR RUST
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„Ich habe Spaß an der Arbeit und es ist mir
wichtig, anderen Menschen zu helfen.“

„Ich bin Feuerwehrmann
aus Überzeugung.“

KOMM – MACH MIT!

„Feuerwehrfrau zu sein, ist ein
Kindheitstraum von mir.“

Es ist Freitagabend, 20 Uhr und am Feuerwehrgerätehaus

Auf dem Nachhauseweg bin ich immer noch ganz vertieft in

in Rust herrscht emsiges Treiben. Heute werde ich zum

meine Eindrücke. Für diesen Abend wurde ich völlig selbstver-

ersten Mal eine Feuerwehrprobe besuchen. Ich bin gespannt,

ständlich in eine besondere Gemeinschaft aufgenommen. Ich

was mich erwartet, kommen meine bisherigen Vorstellungen

bin beeindruckt von der tollen Kameradschaft innerhalb der

von der Feuerwehr doch lediglich aus den Nachrichten. Nach-

Freiwilligen Feuerwehr. Wenn sich jeder auf den anderen ver-

dem die Einsatzfahrzeuge vorbereitet sind und jeder seine Uni-

lassen muss, wenn man nur als Team eine Situation bewälti-

form angezogen hat, beginnt die Probe mit einer Einweisung

gen kann, dann braucht es einen starken Zusammenhalt. Und

von Feuerwehrkommandant Florian Bachmann. Heute werden

diesen habe ich heute eindrucksvoll erleben dürfen. Neben dem

verschiedene Einsätze geprobt. Florian Bachmann meldet über

Wunsch, anderen zu helfen und Gutes zu tun, ist es diese Kame-

Funk eine unklare Rauchentwicklung in einem Haus in der

radschaft, die für die Mitglieder so wichtig ist, wie ich während

Franz-Mack-Straße mit zwei vermissten Personen und fordert

des Abends in meinen Gesprächen erfahren habe. Und nur mit

dafür den Löschzug Rust an. Und schon sind wir mittendrin im

großer Erfahrung, mit Besonnenheit, mit einem fundierten Wis-

ersten Einsatz. Bei der Ankunft der Löschfahrzeuge geht alles

sen über die möglichen Gefahrenlagen, mit eingeübtem Können

ganz schnell. Die Gruppe versammelt sich um ihren Gruppen-

und mit technischen Fertigkeiten können Feuerwehrleute ihre

führer und erhält kurze Anweisungen. Klare Hierarchien regeln

Aufgaben erledigen. Und über all diesen Eigenschaften steht

die Aufgaben. Routiniert und geordnet wird mit dem Aufbau des

ein beispielhaftes Engagement, eine tiefe innere Einstellung,

Szenarios begonnen. Schläuche werden mit der Wasserver‑

seinen Mitmenschen zu helfen, wenn es notwendig ist. Ich emp-

sorgung verbunden, Leitern aufgestellt, Atemschutzgeräte ange-

finde eine große Dankbarkeit für diese Bereitschaft und großen

zogen. Jeder Handgriff sitzt, die Feuerwehrleute arbeiten Hand

Respekt. Es wird mir bewusst, wie beträchtlich der Einsatz jedes

in Hand und sind in Windeseile einsatzbereit. Florian Bachmann

Einzelnen für die Gemeinde und die Gemeinschaft ist. Im Notfall

und Alexander Schindler beobachten ihre Truppe währenddes-

müsste ich mich auf diese Menschen verlassen können. Und das

sen ganz genau und bessern nach, falls notwendig. Weitere

fällt mir nach diesem Abend überhaupt nicht schwer.

Notfälle werden an diesem Abend in verschiedenen Besetzun-

MS

gen durchgespielt. Zurück am Feuerwehrgerätehaus entspannt
„Bei der Feuerwehr zu sein,
ist Familientradition.“

„Die Kameradschaft innerhalb
der Feuerwehr ist großartig.“

„Ich bin Feuwerwehrmann,
weil ich anderen helfen möchte.“

sich die konzentrierte Stimmung, es wird gescherzt und gelacht,
zusammen gegessen und getrunken – der gemütliche Teil des
Abends hat begonnen. Und ich bin herzlich dazu eingeladen.

DIE SICH FÜR DEN ORT UND DEREN BEWOHNER
STARK MACHEN

•

DIE EHRENAMTLICH VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

•

AUF DIE SICH DIE RUSTER BÜRGERINNEN UND
BÜRGER SOWIE DIE GÄSTE AUS ALLER WELT IM
NOTFALL VERLASSEN KÖNNEN

•

DIE HELFEND UND UNTERSTÜTZEND IN SCHWIERIGEN
SITUATIONEN ZUR SEITE STEHEN

•

DIE SICH IM ERNSTFALL SELBST IN GEFAHR BRINGEN,
UM LEBEN ZU RETTEN

Feuerwehrgerätehaus in Rust

© Matthias Hangst
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WIR – DAS SIND DIE MÄNNER & FRAUEN
DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR RUST

© Ralph Hamman – Wikimedia Common

© Ralph Hamman - Wikimedia Common

MARLENHEIM

Es ist jedes Jahr am 14. und 15. August ein
großes Fest in Marlenheim, wenn die Figur
des „Ami Fritz“ seine große Liebe findet.
Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn Fritz und Suzel verheiratet werden, die Stimmung ausgelassen und gastfreundlich.
Das farbenfrohe Folklorefest zieht seit 1973 jährlich Hunderte
von Gästen aus der Region und dem nahe gelegenen Deutschland an. Seit über 20 Jahren ist das Partnerschaftskomitee
Rust bei diesem Ereignis zu Gast in Marlenheim und kann
hierbei auch die Trachten Marlenheims und der umliegenden
Gemeinden, der „Couronne d’Or“ bewundern. Die Freundschaft
zwischen Rust und Marlenheim, dort wahrgenommen durch
das Comité de Jumelage, wird seit über 30 Jahren gepflegt
und zelebriert. Die beiden Orte sind sich sehr ähnlich in ihrer
Struktur. So hat Marlenheim 4.217 Einwohner, Rust aktuell
4.444. Die französische Gemeinde ist ebenfalls landwirtschaftlich geprägt und setzt heute auch einen Schwerpunkt
auf den Tourismus.

18

Suzel und Fritz

Kirche St. Richarde

© www.mariage-ami-fritz.fr

Marlenh eim
Das Tor zu
Wein & Freundschaft

© www.mariage-ami-fritz.fr

Fachwerkhaus am Plaçe de la Liberté

Office de Tourisme
La Porte du Vignoble
42 Rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim
Fon: +33 (0) 3 88 87 75 80
info@laporteduvignoblealsace.fr

MARLENHEIM

MARLENHEIM

Marlenheim ist das nördliche Tor zur 170 Kilometer langen Elsäs-

18. Jahrhundert und birgt im Inneren kunstvolle Holzvertäfelun-

sischen Weinstraße, trägt daher seit 1994 den Namen „Porte de

gen. Auch das Pfarrhaus, schönes Beispiel eines Bürgerhauses

„Rezepte und Recettes“

la Route des Vins d’Alsace“. Die Lage an der Weinstraße lässt

des gleichen Jahrhunderts, beherbergte Staatsbeamte. Das

es vermuten, die Gemeinde ist bekannt für ihre ausgezeichneten

Schloss wiederum steht auf einem ehemaligen Gutshof des

Weine. 132 Hektar Rebfläche, der sogenannte „Steinklotz“, finden

Klosters Andlau, dem Stadelhof. Die vielen Fachwerkhäuser

Erhältlich in der Buchhandlung „Ein x Eins –
Bücher-Geschenke-Schule“ und in der Tourist-Info;
89 Seiten; 5,– €

sich nördlich von Marlenheim. Die Reben profitieren dabei alle von

erzählen von der langjährigen Weinbautradition, deren Bau-

einer reinen Südlage und ergeben so einen von Natur aus sonnen-

weise mit überhängenden Dächern und Erkern den Erforder-

reichen und fruchtigen Wein, der hauptsächlich trocken ausgebaut

nissen ihrer Besitzer und deren Arbeitsweisen entsprach. Und

Man sagt, dass man im Essen Heimat findet. Die Ähnlichkeit

wird. Die am häufigsten angebaute Rebsorte ist der Pinot Noir,

über allem thront die Kirche mit einem romanischen Portal

und die Wiedererkennung der jeweils deutschen und französi-

aus dem der bekannte ‚„Rosé de Marlenheim“ gewonnen wird.

und einer beeindruckenden Kanzel aus der Zeit des Barocks.

schen Gerichte zeigen, dass die Heimat der Marlenheimer und

Ein weiteres Geschmackserlebnis sind die Vendanges Tardives,

Marlenheim rühmt sich heute, neben den ausgezeichneten

Ruster wahrlich sehr ähnlich ist. Dazu dient nicht umsonst auch

die der deutschen Beerenauslese entsprechen.

Weingütern, zahlreiche Restaurants vorweisen zu können, die

der so wichtige Austausch der Jumelage de Marlenheim und

die gehobene Küche Frankreichs vertreten.

des Partnerschaftskomitees Rust, die sich an zahlreichen Terminen gegenseitig besuchen und im gelebten Austausch über

Früheste Zeugnisse des Weinanbaus reichen dabei bis ins 6.
Jahrhundert. So berichtet Gregor von Tours über „Marilegium“,
dass König Childebert II. hier Weinberge besäße. Wer sich heute

Feierlichkeiten anlässlich der Ende des
Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren

Dass jedoch auch das einfache Arme-Leute-Essen der Regi-

alle Generationen hinweg die deutsch-französischen Gemein-

on seinen Reiz hat, diese Idee von Alfred Bühler (Rust) und

samkeiten betonen und so alles daran setzen, die Ereignisse des

von den wunderbaren Weinen überzeugen möchte, kann dies in

Die Lage Marlenheims im historischen Gebiet Elsass, heute in

Claude Schué (Marlenheim), beide Gründungsmitglieder der

20. Jahrhunderts in mahnender und lehrreicher Erinnerung und

über dreißig Weingütern des Gemeindeverbandes, dem Marlen-

der Region Grand Est, lässt die Gemeinde auf eine wechselvolle

Partnerschaftskomitees, greift ein Büchlein auf. „Rezepte &

in friedvoller Zukunft zu sehen.

heim angehört, tun. In Marlenheim selbst ist Mosbach seit 1577

Geschichte zurückblicken.

Recettes“ präsentiert in seiner bereits zweiten Auflage Ge-

BG

schmackvolles, das früher auf beiden Seiten des Rheins zu

das älteste und bekannteste Weingut. Mit traumhaften AusblicUnterschiedliche Besitz- und Herrschaftsverhältnisse hinter-

wald – und zusätzlich viel Wissen lädt der „Le Sentier Viticole“,

ließen ihre Spuren auch in der Gemeinde. Zahlreiche Gebäude

der Weinbau-Pfad, bei einem eineinhalbstündigen Spaziergang

zeugen noch heute davon und bieten eine Fülle unterschiedlicher

dazu ein, in einem Demo-Rebhang Sorten und Anbaumethoden

Architekturen. So stammt zum Beispiel das Rathaus, ein ehemali-

kennenzulernen.

ges Landhaus wohlhabender Militär und Landverwalter, aus dem

© Gabriele Delhay

ken – bei gutem Wetter bis nach Straßburg und dem Schwarz-

den alltäglichen Mahlzeiten gehörte.

AUSZUG AUS „REZEPTE
UND RECETTES"
KARTOFFELPUFFER
Zutaten: ∼
1 KG KARTOFFELN ∼
1 GROSSE ZWIEBEL ∼
2 EIER ∼
1 ESSL. MEHL ∼
GEHACKTE PETERSILIE
SALZ
PFEFFER
MUSKATNUSS

Das Schloss von Marlenheim
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Zubereitung:
Die geschälte Zwiebel und Kartoffeln reiben und ausdrücken. Die geriebenen
Kartoffeln, die Eier, die Petersilie und die Zwiebel in einer Schüssel vermengen,
die Eier, 1 Essl. Mehl, Salz und Pfeffer dazugeben. In einer Pfanne etwas Öl
erhitzen. Mit einem Esslöffel kleine Küchlein formen und von beiden Seiten in
wenigen Minuten goldbraun braten. Die knusprigen Kartoffelpuffer mit grünem
Salat servieren.
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FISCHERZUNFT RUST

Fisch erzu nft
Rust
Wenn die Ruster am dritten Oktoberwochenende Kilwi feiern,
sind dies auch die beiden höchsten Feiertage der ältesten Vereinigung

„Geschichte der Fischerzunft“
Erhältlich bei der Gemeindekasse
und bei der Fischerzunft Rust
www.fischerzunft-rust.de

Szene aus dem Theaterstück „Fischerstreit“
während der 1250-Jahr-Feier 2012

©Bernhard Rein

der Gemeinde – der Fischerzunft Rust.

Kilwi, wie die Kirchweih im Alemannischen heißt, feiert die

der Nutzung des elek-

Weihung des Kirchengebäudes. In Rust heißt die Kirche „Pe-

trischen Lichtes in der

tri Ketten“ und verweist somit auf den Apostel Petrus, seines

Kirche verwendet wur-

Zeichens Fischer und damit prädestiniert, Patron eben dieser

den, alle von der Zunft

Berufsgruppe zu sein. Am Kilwi-Sonntag findet jährlich die

gespendet waren. Und

die die ersten Zeugnisse bereits über 80 Jahre zuvor erahnen

Jahreshauptversammlung statt und früher auch gleichzeitig

auch heute noch findet kei-

lassen. Die Zunftordnung regelte alle Fragen hinsichtlich Meis‑

das Zunftgericht. Hier wurden die Vergehen der Mitglieder

ne Kirchenprozession statt, bei

terstellungen, Ausbildungszeiten und -statuten, Erbrechten,

gegen die Zunftordnung bestraft. Besagte Zunftordnung be-

der nicht die Fischerfahne feierlich mit-

Witwenversorgung, Arbeitsgeräte, zu befischende Orte,

steht in ihrer heutigen Fassung seit dem 25. Mai 1864. Bei der

getragen wird. Die heutige „Petrusfahne“ stammt von 2015.

Selbständigkeit und allgemeinem Zunftleben. Auch heute

Hauptversammlung werden auch die jungen Fischersöhne, die

Damals war es notwendig geworden, die alte, über Hundert-

noch bildet sie die Basis für die Fischerzunft. Schließlich sind

das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen, in die Zunft auf-

jährige zu ersetzen, da das Motiv nicht mehr ablesbar war. Das

die Ruster Fischer bis heute berechtigt, in Fließgewässern

genommen. Dieses Recht zur Aufnahme wird nur an leibliche,

Tragen der Fahne ist eine besondere Auszeichnung und Pflicht.

auf Ruster und Kappeler Gemarkung zu fischen. So werden

männliche Nachkommen vererbt. Daher bestehen die knapp

Nach der Aufnahme in die Zunft muss der neue Fischer die

mit Reusen und Stellnetzen beispielweise Aale, Hechte,

100 Zunftmitglieder auch aus nur sechs Familien, alte Ruster

Fahne bei besonderen Anlässen tragen.

Weißfische und Barsche gefangen. Da das Überleben der

Bürgernamen: Gruninger, Hauser, Koch, Obert, Schwarz und

Fischerstreit

Fischerfamilien heute jedoch nicht mehr vom Erfolg des FanDoch die Fischerzunft hatte einen durchaus weltlichen Grund.

ges abhängt, hat sich das Regelwerk durchaus gelockert und

Sie regelte mit ihren Verordnungen das Miteinander der

auch die nachbarschaftliche Situation mit den Fischern der

Fischer, kämpfte für deren Rechte gegenüber

umliegenden Orte muss heute nicht mehr mit körperlichen

Herrschaften und Konkurrenten und

Auseinandersetzungen ausgefochten oder mit Hilfe von Ge-

kümmerte sich um das Überleben

richten geschlichtet werden. Wie bedeutend die Zunft für die

ihrer Mitglieder in wirtschaft-

Gestaltung des Ortes über so lange Zeit war und ist, zeigt

lich schweren Zeiten. Den er-

auch das Gemeindewappen sehr deutlich, in dem neben dem

der Fischerzunft mit der

sten Nachweis der Fischer-

Pflugschar auch der Fisch seinen Platz findet. Ein Hinweis auf die

Kirche spiegelte sich

zunft liefert eine vorhan-

wichtige Stellung des Zunftvorstandes in früheren Zeiten, der in

früher auch in dem

dene Zunftordnung vom

der Gemeindehierarchie direkt hinter dem Bürgermeister stand.

Umstand wider, dass

22. August 1588, es gibt

die Kerzen, die vor

jedoch Aufzeichnungen,

Sigg. Am Kilwi-Montag sind dann alle Zunftmitglieder angehalten, das morgendliche Seelenamt für die verstorbenen Mitglieder zu besuchen. Am Abend
enden die Feierlichkeiten schließlich
mit einem gemeinsamen Essen.
Die

enge

Verflechtung
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© Fischerzunft Rust

Mitglieder der
Fischerzunft Rust
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Stocherkahnfahrten
Zweistündige Fahrt durch das Naturschutzgebiet Taubergießen. Ausgangspunkt für
die rund sieben Kilometer lange Strecke
ist die Zuckerbrücke in Rust. Die Fahrt
endet bei der Gifizbrücke zwischen Kappel
und Wittenweier. Stocherkahnfahrten werden
auf Vorbestellung durchgeführt.
Der Preis pro Boot beträgt 120,– € (Stand 2018)
– bis zu zehn Personen passen hinein.

RANGERWORKSHOP

DIE
WILDKATZE

r
e
t
s
e
v
Sil

Die afrikanische Falbkatze
ist der Vorfahr der Hauskatze

Die Jungen werden ungefähr drei Monate
von der Mutter versorgt und auf das Leben
eines Jägers vorbereitet

Lautlos schleichen Luca und Simon durch den

Anleitung des Rangers Peter erfahren sie in der natürlichen

Wildbahn zu sehen ist noch viel unwahrscheinlicher. Sie hören,

den letzten Jahrhunderten stark zurückgegangen. Seit langem

Auwald. Sie befinden sich auf den Spuren von

Umgebung von Silvester viel Wissenswertes über die scheuen

sehen und riechen den Menschen lange, bevor Luca und Simon

ist das Vorhandensein der Wildkatze ein Indiz dafür, ob ein

Waldbewohner. Auch wenn man sie leicht mit den Hauskatzen

auch nur eine Schwanzspitze erahnen könnten. Zudem sind

Wald naturnah ist, denn ihre bevorzugten Unterschlüpfe sind

„Silvester“, einer Europäischen Wildkatze,

verwechseln könnte, so unterscheidet sich Silvester deutlich

wir Menschen auch viel zu laut in unseren Bewegungen. Peter

Fels- und Baumhöhlen. 1934 wurden sie durch das Reichsjagd-

von ihnen. Die Europäische Wildkatze ist gedrungener als ihre

verdeutlicht es ihnen mit einem kleinen Experiment. Luca setzt

gesetz und 1952 durch das Bundesjagdgesetz ganzjährig unter

häuslichen Verwandten und beträchtlich größer. Silvesters Fär-

sich mit verbundenen Augen in die Mitte der anderen Kinder

Schutz gestellt. Doch erst in der jüngsten Vergangenheit gibt es

bung entspricht dem Wildtyp der Hauskatze und ist grau-braun

und Simon. Diese versuchen, sich lautlos an ihn heranzuschlei-

von Seiten der Länder sowie Naturschutzorganisationen deutli-

gestreift, auch „Tabby“ gennant. Mit Ausnahme von Jungtie-

chen. Sobald Luca jedoch ein Kind hört, darf er es mit der Was-

che Bemühungen, die Wildkatze zu schützen und wieder anzu-

ren, deren Zeichnung noch klar erscheint, haben ausgewach-

serpistole, die Peter ihm in die Hand gedrückt hat, bespritzen.

siedeln. Im Naturschutzprojekt „Wildkatzensprung“ des BUND

sene Wildkatzen jedoch ein eher verwaschen wirkendes Fell.

Am Ende ist jedes Kind nass. Silvester macht es da eindeutig

werden beispielsweise Korridore zwischen Siedlungsräumen

Nur auf dem Rücken ist ein markanter schwarzer Streifen, der

besser. In seinen zwischen 300 und 800 Hektar großen Revieren

geschaffen, um die Wanderung zwischen Waldgebieten zu

Das läuft erwartungsgemäß nicht ganz so still wie gewollt,

sogenannte Aalstrich, sowie am Schwanzende drei deutlich

in Deutschland ist er mit seiner hohen Intelligenz, der körperli-

erleichtern. So leben aktuell ungefähr fünf- bis siebentausend

schließlich sind Luca und Simon zwei menschliche Teilneh-

schwarze Ringe sichtbar. Doch wahrscheinlich werden weder

chen Stärke und ausgesprochenen Beweglichkeit der perfekte

Wildkatzen in Deutschland, die meisten davon im Süden.

mer des Ranger-Workshops „Wildkatze Silvester“. Auch wenn

Luca noch Simon die Möglichkeit haben, Silvester jemals mit

Jäger auf Kleinsäugetiere. Silvester, der Kuder, ist ein Einzel-

sie sich bemühen, die Wildkatze (Felis silvestris silvestris) ist

einer Hauskatze vergleichen zu können. Wildkatzen gelten als

gänger und trifft sich nur während der Paarungszeit mit weibli-

Luca und Simon sind nicht enttäuscht, dass sie Silvester nicht

unübertroffen in ihren Fähigkeiten, sich geradezu unsichtbar

absolut nicht zähmbar. Neueste Genforschungen bestätigen,

chen Wildkatzen. Nach 63 bis 70 Tagen wirft die Katze zwischen

in den Rheinauenwäldern gesehen haben. Sie wissen jetzt über

und unhörbar durch unsere Wälder zu bewegen. Doch Luca

was man schon lange vermutet hat: Der geliebte Vierbeiner zu

März und September und erzieht ihre Jungen alleine bis in den

die Besonderheit der Wildkatze Bescheid und respektieren de-

und Simon sind trotzdem fasziniert. Ausgestattet mit einer

Hause stammt größtenteils von der Afrikanischen Falbkatze ab,

Herbst. Dann suchen sich die Kleinen ein eigenes Revier. Wild-

ren Rückzugsort und Verhaltensweisen. Und zu Hause erwartet

Katzenmaske, die sie gleich zu Beginn des Workshops selbst

die – langbeinig und schlank – deutlich weniger aggressiv ist.

katzen bevorzugen waldreiche Gebiete, da sie sich kaum auf

sie ihr Stubentiger Rudi, einer von sechs Millionen Hauskatzen.

gebastelt haben, ist ihre Verwandlung in die Verwandten un-

Silvester würde sich nicht einmal anfassen lassen, wenn er in

ein Gelände ohne Deckung wagen. Durch menschliche Eingriffe

Und dieser lässt sich mit Sicherheit gerne streicheln.

serer domestizierten Hauskatzen fast perfekt geworden. Unter

Gefangenschaft aufgewachsen wäre. Eine Wildkatze in freier

in ihre natürlichen Lebensräume ist die Zahl der Wildkatzen in

und bemühen sich, eine ihrer markantesten
Verhaltensweisen nachzuahmen, das absolut
geräuschlose Schleichen durch das Revier.
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WO GÄRTNERN SCHÜLER STARK MACHT

an Schülerinnen und Schüler, die so die Möglichkeit erhalten, in
Forst- und Gartenbauberufe zu schnuppern. Das praxisorientierte
Konzept dient dazu, Jugendliche bei ihrer Berufswahl zu unterstützen und Brücken zwischen Schul- und Arbeitsleben zu bauen.
Den Wert dieses Projektes hat auch die Arbeitsagentur erkannt
und fördert das Vorhaben.
Der Unterricht wird während der Projektwoche nach Rust verlegt.

„WO WISSEN WÄCHST“ e.V.

Stift und Hefte werden gegen Schaufel und Harke eingetauscht.

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, frühkindliche Bildung in den Naturwissenschaften zu fördern und Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten.
Über Faszination und Forschung soll der Spaß an der Wissenschaft geweckt
werden. Die Angebote der unterschiedlichen Veranstaltungen wie der „Tage
des Wissens“ in Freiburg und der „Forschertage“ in Bad Krozingen nutzen
die Neugier, den Wissensdurst und die Begeisterungsfähigkeit der jungen
Besucherinnen und Besucher und machen naturwissenschaftliche Bildung
mit allen Sinnen und praktisch erfahrbar. Ein weiterer Schwerpunkt des Vereins ist die Hinführung von Jugendlichen an die Berufs- und Arbeitswelt.
„Gärtnern macht stark“ ist eines der Projekte und dient zur vertiefenden Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler.

Jeder Tag startet mit einer theoretischen Einweisung, bevor es
raus in die Natur geht, um zu pflanzen, Bäume zu pflegen, Wege
anzulegen oder Erde umzugraben. Außerhalb des Schulalltags
und konfrontiert mit völlig neuen Herausforderungen und Aufgaben, entdecken die Jugendlichen ganz neue Fähigkeiten an sich
und an ihren Klassenkameradinnen und -kameraden. Ausdauer,
Teamarbeit, Hilfsbereitschaft und Geduld werden zu wichtigen
Eigenschaften und finden Anerkennung in der Gruppe. Gleichzeitig sind die Ergebnisse der Arbeit unmittelbar sichtbar und führen

WO GÄRTNERN

Sch üler

STARK MACHT

gesamten Klassenverbund. In der Vergangenheit unterstützten

© wo wissen wächst

© wo wissen wächst

zu wichtigen Erfolgserlebnissen für jeden Einzelnen und für den
die Schülergruppen des Projekts das Naturzentrum Rheinauen so
schon bei der Errichtung des Klimawandelgartens und der Streuobstwiesen. Eine Win-Win-Situation.
„Gärtnern macht stark“ ist ein Erfolgskonzept. Beim Wettbewerb
„Soziales Miteinander im Ortenaukreis“ belegte das Projekt den
ersten Platz. Der größte Erfolg sind jedoch die Schülerinnen und
Schüler, die bereits für einen Ausbildungsplatz in der „grünen
Branche“ vermittelt werden und erfolgreich in das Berufsleben
Überraschende
Entdeckungen

starten konnten.
MS

Den Wald durchstreifen und Blätter sammeln, Kräuterseife herstellen, auf der Wiese mit Freunden neue Käfer entdecken, Erde umgraben und einen Garten anlegen – Naturerfahrungen könvielerlei Hinsicht weiter. Eigenes Handeln und Forschen machen Wissen über die Umwelt und
ökologische Zusammenhänge verständlich. Persönliche Fähigkeiten wie Teamgeist, Empathie,
Kreativität und Selbstvertrauen werden gestärkt.
Das Naturzentrum Rheinauen fördert mit seinen Naturerlebnisan-

zur Persönlichkeitsentwicklung – und auch bei der Berufswahl.

geboten diese Erfahrungen bei Kindern und Jugendlichen ganz

Das Naturzentrum Rheinauen bietet gemeinsam mit dem Verein

bewusst. Naturpädagogik kann in unterschiedlichen Bereichen

„wo wissen wächst“ seit einigen Jahren erfolgreich ein Projekt

angewandt werden. Zur Freizeitgestaltung, zur Umweltbildung,

zur Berufsorientierung an. „Gärtnern macht stark“ richtet sich
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© wo wissen wächst

nen sehr unterschiedlich sein. Eines haben diese Erlebnisse jedoch gemeinsam: Sie bilden in

Weitere Informationen
zu dem Verein unter:
www.wowissenwaechst.de

Die Jugendlichen sammeln
Erfahrungen für ihr Leben
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Land Art

FLÜCHTIGE KUNSTWERKE

die Erinnerung ein. Dabei ist es dann überraschend, wenn die

sich im Bereich Steine und Formen, Bäume oder Farben Aus-

aufgenommenen Inhalte sich deutlich voneinander unterschei-

druck verleiht. Dabei erlaubt ist alles, was zwischen einfacher

den. Die Nahaufnahme einer Baumrinde erzeugt eine völlig an-

Anordnung und dreidimensionalen Bauten Gestalt bekommt.

dere Emotion als die Sicht über den Allmendsee oder gar in ein

Die Tatsache allein, dass die Teilnehmerinnen aus Natur etwas

menschliches Gesicht.

gestalten, der menschliche Eingriff an sich, lässt es zu etwas
Künstlichem, zu Kunst werden. Die Teilnehmerinnen formen

BILDEN MOMENTE DER ERINNERUNG

Bei der nächsten Station lässt Sabine eine weitere Dimension

aus Aststückchen, die sie ebenfalls direkt sammeln, auf einem

einfließen. Sie erzählt die Geschichte der Elfe, die einem Re-

gut ablesbaren Untergrund einen Setzkasten mit unterschied-

genbogen über dem Taubergießen nachtrauert. Um dieser zu

lich großen Fächern. In diesen werden die Kunstwerke einge-

helfen, werden die Frauen gebeten, einen Regenbogen mit den

fügt. So bilden die einzelnen Elemente im Gesamten nochmals

Materialien nachzubilden, die sie an ihrem Standort vorfinden.

eine eigene Kunstform. Unterschiedliche Höhen, Farben, For-

Dabei ist alles zu verwenden, Blätter, Früchte, Holzstückchen,

men und Gegenstände sind in sich völlig individuell, aber bil-

Steine und Moos. Das ermöglicht, den Farbverlauf nachzuemp-

den in dieser vorgegebenen Form ein harmonisches, lebendiges

finden. Die Frauen sind überrascht, wie viele unterschiedliche

Bild ab. Der Workshop findet sein Ende. Der Setzkasten bleibt

Farben sich an nur einem Strauch finden lassen oder wie auch

zurück. Aus der Natur heraus gehört er in die Natur. Vielleicht

vielfältige Steinstrukturen Schattierungen erzeugen. Doch hier

erfreut sich ein demnächst Vorbeikommender daran, vielleicht

zeigt sich die Flüchtigkeit der Kunstwerke. Je nach Witterung

hat der nächste Regen und Wind den Setzkasten auch wieder

Rangerin Sabine lässt heute Frauen Natur

können die Teilnehmerinnen gerade noch den fertigen Regen-

in seine Einzelteile verstreut. Natur wurde zu Kunst. Kunst wird

in einer ganz besonderen Form der Ausein-

bogen betrachten. Schon beim nächsten Windhauch ist auch

wieder Natur.

dieser wieder verflogen.

andersetzung erleben. Vergängliche Kunst

Was die Frauen im Gemeinsamen geschaffen haben, ist jetzt

entsteht und damit ein Dialog mit dem natür-

BG

Regenbogen

die Aufgabe jeder Einzelnen. Es gilt, Kunst aus der Natur zu kreieren. Ohne Hilfsmittel, ohne Kleber, Faden oder Kabelbinder.

lichen Umfeld in einer ganz eigenen Weise.

Sabine fordert die Kreativität der Frauen in einem neuen Level.
Jede sucht sich ein Themenfeld aus, kann entscheiden, ob sie

Die Teilnehmerinnen bei „Land Art“ machen Naturerfahrungen,
für deren Erhalt die Erinnerung dienen muss – oder eine Kamera. Sie sind heute aufgefordert, alleine und in der Gruppe
Kunstwerke zu gestalten, die sehr persönlich sind und dennoch
in ihrer Zufälligkeit auch andere aufmerksam werden lassen
können. Gleich zu Beginn verteilt Sabine leere, visitenkarten-

Setzkasten

große Pappkartons mit doppelseitigem Klebeband. Nun sind die
Frauen angehalten, mit Naturmaterialien, die sie in der Umge-

Denn schon die nächste Aufgabe des Workshops entzieht sich

bung finden, sich und ihre Person auszudrücken und indem sie

jedem Festhalten-Wollen. Je zwei Frauen finden sich zusam-

es auf den Karton kleben, den anderen vorzustellen. Es ist eine

men. Eine schließt die Augen und wird von der anderen herum-

Abstraktion des Selbst, die sie erfahren. Ein Stück Natur, das

geführt. Die „Blinde“ stellt die Kamera dar. Auf ein Kommando

durch menschliches Zutun Kunst wird. Dies kann sich durch die

der Führenden öffnet die Geführte kurz die Augen und nimmt

Farb- oder Materialienwahl zeigen und durch minimalistische

nur für einen Sekundenbruchteil ihre Umgebung wahr. Die so

oder überbordende Anordnung auf der kleinen Fläche. Diese Vi-

aufgenommenen „Bilder“ sind intensiv und bilden Ausschnit-

sitenkarten sind auch eine der wenigen Dinge, die materiell mit

te ab, die man bei einer normalen Betrachtung oft übersieht.

nach Hause genommen werden.

Details werden fokussiert und brennen sich gewissermaßen in
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Weitere Infos
Naturzentrum Rheinauen
Allmendweg 5, 77977 Rust
Fon: +49 (0) 7822 8645-36
www.naturzentrum-rheinauen.de

Visitenkarten
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Persönlicher Referent von Roland und Jürgen

sorgt mit seinen fast 1.200 MitarbeiterInnen

Mack, Leiter Stabstelle Geschäftsführung,

Brücke zwischen dem, was im Hintergrund an

genau dafür. Er baut in seiner Position die

Unternehmenssprecher und nun Verantwortli-

Arbeit zu leisten ist und dem, was der Gast

cher für Operation & Service und zuständig für

die den Europa-Park umgibt, ist in der Er-

als fertiges Produkt sieht. Die Faszination,

den Wasserpark Rulantica als Mitglied der Ge-

schaffung harte Arbeit. Eine Anstrengung für

schäftsleitung. So jemand kennt „sein“ Unter-

Maler, Techniker und Ingenieure.

Gärtner, für Reinigungskräfte, für Schreiner,

nehmen. Dr. Volker Klaiber ist verwachsen mit
dem Europa-Park.
Der Bluefire Megacoaster – eine technische Meisterleistung

Er stellt dar, was der Europa-Park verkörpert. Bodenständigkeit, Ehrgeiz, Fleiß und
Liebe zum Detail. Und er schafft Träume.
Handfeste Träume, die ihn zu Lösungen
und die Gäste des Europa-Park in andere
Welten entführen. Sein Anspruch ist hoch,
vor allem an sich selbst. Dabei ist er realistisch. Perfektion strebt er nicht an, ihm
liegt es nicht, sich Ziele zu setzen, die
nur Frustration bringen. Sein Leitspruch
ist simpel und doch für die meisten Menschen fast schon zu anspruchsvoll: „Immer
besser als gestern sein“. Dazu gehört
auch, an vielen Tagen keine Lösung zu
finden, aber es zumindest mit einer neuen
Fragestellung versucht zu haben. Aufgeben gehört nicht zu seinem Stil, Scheitern

Der Eurosat – CanCan Coaster, der die perfekte Illusion des
Moulin Rouge vermittelt, gehört ebenfalls ins Aufgabengebiet Klaibers

gibt es nicht. Gelingt die eine Sache nicht,
eröffnet das die Möglichkeit, Dinge neu zu
denken. Damit ist Volker Klaiber prädesti-

Imm er besser
ALS GESTERN
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niert für seine Abteilung Operation & Service. Es ist die Abteilung, die dafür sorgt,
dass der Europa-Park so funktioniert, wie
ihn der tägliche Gast erlebt. Es ist eine

DR. VOLKER
KLAIBER

ständige Forderung nach Illusion, der
Wunsch nach Flucht aus dem Alltag und
unbeschwerten Stunden, die der Besucher
an den Europa-Park stellt. Und Klaiber

PORTRAIT

Doch dies möchte und muss das Unternehmen in seinem

Sein Ursprung aus der Naturwissenschaft mag seine aktuel-

treffen. Das ist für ihn einerseits die größte Schwierigkeit,

Selbstanspruch erfüllen. Das ist das, was die Betreiberfamilie

le Position innerhalb eines technischen Umfeldes fraglich er-

andererseits aber der ausschlaggebendste Reiz an seiner

Mack versinnbildlicht und ermöglichen möchte. Zur Unterstüt-

scheinen lassen. Aber sein Selbstverständnis als Generalist

Arbeit. Jeder Tag ist ein Prozess des Lernens, der Horizon-

zung hat sie dazu im August 2018 eine neue Ebene der Führung

ermöglicht ihm die kompetente Koordination all der sicht‑

terweiterung und der zukunftsträchtigen Unendlichkeit der

geschaffen – die der Geschäftsleitung. Der gehören neben

baren und Hintergrundbereiche, die die Illusion Europa-Park

Arbeitsanforderung von Operation & Service. Nervös wird

Dr. Volker Klaiber auch Engelbert Gabriel, der auch Sprecher der

ermöglichen. Klaiber, der nicht den geringsten Wert auf sei-

er erst, wenn sich nach Tagen keine Antwort einstellt. Dann

Geschäftsleitung ist, sowie Klaus Hauer und Matthias Franz an.

nen Doktortitel legt, dirigiert die Abteilung Operation & Ser-

greift Klaiber auf ein für ihn probates Mittel zurück. Er fährt

Klaiber ist dabei die ideale Besetzung im Bereich Operation &

vice, die er gerne als „sein Unternehmen im Unternehmen“

in seine Heimat. Nicht, dass Rust, in dem sein Haus steht,

Service, auch wenn ein erster Blick auf seinen Lebenslauf vor

bezeichnet. Er strebt nicht danach, teils jahrelange Erfahrung

indem er mit Frau und Söhnen wohnt, keine Heimat wäre.

seiner Stelle im Europa-Park dies nicht direkt nahelegt. Der stu-

oder Ausbildungen zu ignorieren und sich in Detailfragen für

Es ist sogar eine sehr glückliche mit harmonischer Nachbar-

dierte Forst- und Umweltwissenschaftler ist ein zupackender

klüger zu halten. Er kennt seine fachlichen Grenzen, aber er

schaft, wie er betont. Er fährt in seine erste Heimat, aus der

Mensch. Das sieht man ihm auch heute noch an. Er kokettiert

behält den Überblick und alle Fäden in der Hand. Locker ge-

er stammt und in die er im Alter auch zurückkehren möch-

durchaus mit der Tatsache, mit körperlicher Schwerstarbeit

nug, dass bewährte Strukturen nicht ständig neu hinterfragt

te. Der Ort, der ihm im größten Trubel Ruhe vermittelt. Der

sein Studium verdient zu haben. Holzfällen bei extremen Tem-

werden müssen, aber sicher genug, die Zügel jederzeit an

Schluchsee, der ihn mit seinem selbstgebauten Boot und sei-

peraturen, steilen Hanglagen und massivem Lohndruck prägten

die Ebene der Geschäftsführung übergeben zu können. Doch

ner Angel aufnimmt und sein Herz öffnet. Und nicht selten

er sitzt fest im Sattel der Geschäftsleitung, geprägt durch

seinen Verstand, wenn der Berufsalltag seine Sicht und sein

die fordernde Schule als persönlicher Referent von

Verständnis einengt. Zwei Stunden in der Umgebung, die ihm

ihn und sein Verhältnis zu Arbeit. Doch diese
Erfahrung steht ihm. Sie verhilft ihm zum

Roland Mack.

Verständnis und Respekt dafür, dass
man für Erfolg arbeiten muss,
auch wenn Erfolg im Kleinsten
heißen kann, stinkende Mülltonnen zu leeren. Sie macht
ihn aber auch hart gegen unsachliche Kritik.

Holzfällen bei
extremen Temperaturen,
steilen Hanglagen und
massivem Lohndruck prägten
ihn und sein Verhältnis
zu Arbeit.

so vertraut ist, wie wenig sonst, eröffnen Antworten, die ihn
in Rust zwei Wochen fragen ließen.
Das ist kein Kraft sammeln, das betont er, es ist ein Ideen

Auf dem Schluchsee findet Klaiber Ruhe und
zugleich auch Lösungen für die Arbeit

sammeln, eine Inspiration in der Natur finden, die ihm liegt
und ihn die Problemstellung eines High-Tech-Unternehmens
wie des Europa-Park lösen lässt. Die Momente mit sich auf
dem Boot sind existentiell und nur ersetzbar mit den Stunden, in denen seine Söhne ihn begleiten, „die schönsten
Momente im ganzen Jahr“. Zeit, die ihn wieder fokussieren
lässt auf die Arbeit als Geschäftsleiter. Auf die Tage, in deDiese Jahre nennt er seine Ausbildungszeit im Unterneh-

nen er durch den Park geht und feststellt, dass seine Arbeit

men. Sie gaben ihm einen Einblick in die Denkweise der Ge-

und die seiner Mitarbeiter aufgeht. Dass die Gäste, die jeden

schäftsführung und die Kenntnis, was der Europa-Park gibt,

Tag zu Tausenden den Europa-Park besuchen, die perfekte

aber auch dafür verlangt. Und er ist bereit zu geben. Zu sehr

Märchenlandschaft erleben können und ganz abtauchen in

lebt Klaiber die Ideale und Zielsetzungen des Europa-Park.

eine Welt, die sie den Alltag vergessen lässt. Dann, wenn die

In seiner täglichen Arbeit, aber auch durch seine Persönlich-

Europa-Park-Sterne Volker Klaiber an die Tiefe des blauen

keit. Er ist stringent, geordnet und vermeidet nach Möglich-

Schluchsees erinnern.

keit Chaos. Probleme und Hindernisse, die sich im Park-All-

BG

tag stellen, werden eruiert, in eine Frage umformuliert und
gelöst. Dies muss nicht an einem Tag geschehen, Geduld ist
eines der Markenzeichen Klaibers. Doch die Lösungssuche
ist gleichzeitig auch eine der für ihn größten Herausforderungen. Nicht, weil der weitere Erfolg des Europa-Park davon
abhängt. Nicht nur. Sondern, weil er in der Antwortfindung
Dialoge suchen muss. Er muss Kompromisse eingehen und
den richtigen Ton mit den unterschiedlichsten Menschen
Die Traumwelt Europa-Park
bedeutet harte Arbeit

32

33

Krønasår –
Das sechste Europa-Park Hotel
eröffnet 2019 seine Pforte

teure Investition setzt sich auch im Inneren
fort, wo sich die Besucher ganz dem französischen Charme hingeben können und so
die Wartezeit bereits zum Erlebnis wird. Die
bisherige Streckenführung wurde beibehalten, aber im Fahrerlebnis sanfter gestaltet.
Innovativ ist die Installation eines zweiten
Bahnhofs in der gleichen Achterbahn. Gäste
erleben so auf der gleichen Streckenführung

DER EUROPA-PARK

ein einzigartiges Virtual-Reality-Erlebnis.

STELLT SICH JEDER

Neu ist auch die Welt von Madame Freuden-

Herausforderung

reich und ihrem Garten voller französischer
Leckereien und Dinosauriern, eine ruhige
Bahn, die mit ihrer Liebe zum Detail und einnehmender Herzlichkeit nicht nur Kindern
viel Freude bereitet. Doch die Sommersaison 2018 bot auch eine Herausforderung
ungeplanter und schockierender Art. Neben
den Vorbereitungen für die Wasserwelt
Das Restaurant Bubba Svens bietet 650 Sitzplätze im neuen Hotel Krønasår

Geht nicht, gibt es nicht. Diesem Credo folgt der Europa-Park
seit seiner Gründung. Die Unternehmensgeschichte zeigt, die-

Rulantica und dem sechsten Themenhotel
– Krønasår – bedeutet der Brand in Skandinavien und damit der Zerstörung dieser The-

2018 bildete da keine Ausnahme. Die Kult-Dunkel-Achterbahn,

menwelt und der beliebten Wasserfahrt „Piraten in Batavia“

ser Leitspruch führt zu Erfolg. Konstant dürfen sich die Gäste

jetzt der Eurosat – CanCan-Coaster, hat sich vollkommen ver-

eine weitere Baustelle. Doch dieses schockierende Ereignis

darauf freuen, in jeder Saison mit neuen, überwältigenden

ändert. Entsprechend ihrer thematischen Verortung, wurde die

zeigte der gesamten Parkverwaltung auch etwas Wunderbares

Fassade dem französischen Themenbereich angeglichen und

ganz deutlich: der starke Rückhalt und die weltweite Verbun-

erinnert jetzt an das Moulin Rouge in Paris. Die 30 Millionen

denheit von Gästen und Fans mit dem Europa-Park.

Attraktionen überrascht zu werden.
34

35

EUROPA-PARK

Den Hunger können die Gäste von Krønasår beispielsweise
im Restaurant „Bubba Svens“ stillen. Es ist eines von zwei
Restaurants im Hotelbereich und bietet mit 650 Sitzplätzen
innen und 260 Sitzgelegenheiten im Außenbereich genügend
Platz für Frühstück und Abendessen. Ein familienfreundliches
Essensangebot macht es attraktiv für große und kleine Gäste.
Im Fine Dining-Restaurant „Tre Krønen“ mit 220 Sitzplätzen innen und 140 außen kommen Genießer voll auf ihre Kosten. Als
Rulantica und
Krønasår von oben

besonderes Highlight ermöglicht ein „Chef’s Table“ für bis zu
20 Personen während des Essens einen exklusiven Blick in die

KRØNASÅR
BEHERBERGT ABENTEURER

Küche. Zu später Stunde kann die Reise in der „Bar Erikssøn“

Dies macht Mut und gibt Unterstützung für 2019, dem Jahr, in

mütliches Ambiente für über 140 Gäste. Von den großzügigen

dem Neues passiert. Das Jahr, in dem etwas Großes passiert.

Terrassen der beiden Restaurants und der Bar haben die Gäs‑

Das Jahr, das dem Europa-Park eine völlig neue Dimension ver-

te einen atemberaubenden Blick über einen großen Fjord auf

leiht. Der Europa-Park widmet sich einem neuen Element – dem

die gegenüberliegende Hafensilhouette von Rulantica. Zudem

Wasser. Damit eröffnet sich eine andere Welt, die dennoch nicht

steht das „Café Konditori“ im ersten Obergeschoss für eine

die Verbundenheit mit dem Erlebnispark verliert. Die Weichen

kleine Auszeit zur Verfügung.

fortgesetzt werden – ganz im Stile nordischer Entdecker. Die
Bar erstreckt sich über zwei Stockwerke und bietet ein urge-

Skog Lagune – Eine Oase der Ruhe und Gemütlichkeit
Skip Strand – Ein Abenteuerspielplatz nicht nur für die kleinen Besucher

dafür sind nicht zuletzt mit dem „Adventure Club of Europe“ gelegt. Dieser hat bereits im Europa-Park erste Spuren hinterlassen
und wird speziell Krønasår prägen. Dieses ist einem Naturkundemuseum nachempfunden. Die Gäste erleben so einen exklusiven,

RULANTICA – DIE NEUE
WASSERWELT DES EUROPA-PARK

einmaligen Urlaubsmoment. Es ist eine Übernachtung an einem

Übernachtungsgästen steht mit einer Brücke, welche Krønasår

geheimnisvollen Ort, einem Ort voller historischer Entdeckungen

mit Rulantica verbindet, ein exklusiver Zugang in diese zur Ver-

aus einer Zeit, deren Geschichten längst wieder in Vergessenheit

fügung. Sie betreten damit eine Welt, die es in dieser Form

geraten sind. Alle Wissensdurstigen, Entdecker und Abenteurer

noch nicht gibt. Die Besucher erwartet der Norden. Und auch

finden hier so manches Ausstellungsstück geheimnisvoller Expe-

hier wieder die sagenumwobene Welt des „Adventure Club

ditionen. Schon im Eingangsbereich werden die Gäste von dem

of Europe“: Vor 500 Jahren erhielt das Schiff Tre Kronor den

mystischen und imposanten Skelett der Meeresschlange Svalgur

Auftrag, die sagenumwobene Insel Rulantica zu finden. Seit-

in Empfang genommen. Sie verbindet Krønasår mit der Wasser‑

her galt das Schiff als verschollen. Kapitän Finn Olsen gelang

welt Rulanticas. 1.300 Betten bieten Platz für fantasievolle Träu-

letztes Jahr ein atemberaubender Coup. Ihm ging die Schiffs-

me in einem atemberaubenden Ambiente. 276 thematisierte

planke mit dem Namen Tre Kronor sprichwörtlich ins Netz. Ein

Zimmer mit unglaublicher Detailverliebtheit geben Gästen jeden

erster Hinweis auf Rulantica. Und diese phantastische Welt

Alters ein gemütliches Zuhause während der Zeit ihres Aufent-

des Nordens mit ihren Sagengestalten und reicher Geschichte

haltes. Zusätzlich stehen 28 mit Bedacht eingerichtete Suiten mit

ist nun tatsächlich gefunden. Auf 450.000 Quadratmetern – das

einer Zimmergröße von bis zu 92 Quadratmetern zur Verfügung.

entspricht 63 Fußballfeldern – befindet sie sich direkt vor den
Toren Rusts. Die Wasserwelt ist eine der umfangreichsten Inve-

Im Frühjahr 2019 soll das insgesamt sechste Hotel des Europa-

stitionen eines Familienunternehmens in Baden-Württemberg

Park seine Pforten öffnen, buchbar ist es seit Sommer des ver-

und zugleich ein Projekt der jungen Generation, bestehend

gangenen Jahres. Damit wird die gesamte Bettenanzahl auf 5.800

aus Michael, Thomas und Ann-Kathrin Mack. Ende 2019 soll

erweitert und es werden zusätzlich 250 Arbeitsplätze geschaffen.

es soweit sein, dass sich die Pforten Rulanticas öffnen. Damit

Den anreisenden Gästen stehen 725 Parkplätze zur Verfügung

entsteht zugleich eine der größten Wasserwelten Europas. Al-

und – ganz dem Nachhaltigkeitskonzept des Europa-Park ent-

lein der Indoorbereich umfasst 32.600 Quadratmeter und bietet

sprechend – auch zehn Ladestationen für Elektroautos sowie 25

ganzjährigen Plansch- und Erholungsspaß.

Nachhaltigkeit in Rulantica und Krønasår
• innovative Technologien im Bereich des Energie- und Wasserverbrauchs
• sparsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen
• in der Arbeitsgruppe Ökologie unter Leitung Jürgen Sedlers, Chef der
Europa-Park Gärtnerei und Ann-Kathrin Mack, arbeiten zahlreiche Landschaftsgestalter und Experten aus Naturschutz, Forst, Landwirtschaft
und Jagd zusammen
• Ergebnis:
1. Hunderte Nistkästen für heimische Vögel
2. Aufforstung von 1.300 Eichen
3. Aussaat von Blumen, Blüten und Kräutern
4. zwei Hotels der ganz eigenen Art:
-Bambuspavillon mit sechs Bienenvölkern (knapp 300.000 Bienen)
-künstlich angelegtes Biotop aus Gehölzen und Steinen für Eidechsen

E-Bike-Ladestationen.
In der Lobby des Krønasår empfängt Svalgur, die Meeresschlange, die Gäste
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Glacier Temple – Das Rutschenparadies

Rulantica gliedert sich in 25 spannende Themenbereiche und
garantiert so unvergessliche Abenteuer für die ganze Familie.
Im „Glacier Temple“ wartet beispielsweise ein Rutschenparadies. Der Großteil der insgesamt 17 spektakulären Wasserrut-

Europa-Park Blog
Sie möchten immer zu den Ersten
gehören, die Neues über die RulanticaBaustelle erfahren und einen Blick
hinter die Kulissen werfen können?
Dann schauen Sie sich doch den
Europa-Park Blog an.
https://blog.europapark.de

Rangnakor – Die Wikingerstadt auf
Pfählen lockt mit weiteren Rutschen
Lumåfals – Heimat von Meerjungfrauen und Wassermännern

Gastronomieangebot findet sich in der Wasserwelt. Neben einem großzügigen Familienrestaurant im Stil eines Bootshauses,
das viele Schätze von Expeditionen des „Adventure Club of Europe“ birgt, sowie einem weiteren Selbstbedienungsrestaurant,

schen befindet sich hier. Der aus Eis und Gletschern geformte

gibt es ein Café, das allerhand süße Leckereien bietet. Ebenso

Themenbereich wird von der erstarrten Meeresschlange Svalgur

können sich die Besucher in der Bar nach Herzenslust verwöh-

beherrscht. Weitere Rutschen befinden sich auch in „Rangnakor“,

nen lassen. Für Wasserfans, die das geliebte Nass auch für ein

einer Stadt auf Stelzen. Die charakteristischen Pfahlbauten se-

wohltuendes Getränk nicht verlassen möchten, sind die coolen
Poolbars im Innen- und Außenbereich genau das Richtige.

hen aus, als seien sie direkt von den Wikingern errichtet. Die Hei-

Wasserfall. „Skip Strand“ wiederum ist ein Abenteuerspielplatz

mat von Meerjungfrauen und Wassermännern kann man dage-

der besonderen Art. Hier liefen Schiffe auf Grund, betört vom

gen in „Lumåfals“ besuchen. Diese sind faszinierende Lebewe-

Gesang der Sirenen. Nun können große und kleine Abenteurer

Insbesondere für Familien ist die Resort-Erweiterung eine per-

sen und zugleich die Beschützer Rulanticas. Sie lebten in einer

auf versunkenen Dreimastern und in einer Vielzahl von Netzen,

fekte Ergänzung zum besten Freizeitpark weltweit. Ein bequemer

Grotte, die von einem Wasserfall gespeist wurde. Besucher se-

Tauen und Masten ihre eigenen Nervenkitzel erleben. Die Kleins‑

Shuttlebusservice verbindet die Wasserwelt direkt mit dem Eu-

hen heute die Projektion der Meeresbewohner auf dem großen

ten finden ihre eigene Welt in „Trolldal“, dem verwunschenen

ropa-Park und dem Hotel-Resort und sorgt für bequeme An- und

und liebevoll gestalteten Themenbereich in der Heimat der Trolle

Abreisemöglichkeiten. Für Gäste wird durch die Wasserwelt der

und Kobolde. Deutlich ruhiger wird es in der „Skog Lagune“ zu-

Europa-Park als Kurzreise-Destination noch attraktiver. Die Ka-

gehen. Hier laden Wasserfälle, Sprudelliegen und eine Poolbar,

pazitäten sind daher für 3.500 Gäste zeitgleich und bis zu 5.000

umrahmt von Kiefern und Felsen, zu Entspannung ein.

Gäste pro Tag ausgelegt. Dafür werden 550 neue Arbeitsplätze

Die Zahlenwelt Rulanticas
• allein die Dachkonstruktion Rulanticas ist 12.000 Quadrat‑
meter groß

geschaffen, 300 für Rulantica und 250 für Krønasår.

• 2.000 Quadratmeter der Dachfläche sind verglast

Auf insgesamt 1.700 Liegen findet sich in Rulantica Erholung.

• fünf Holzbinder mit jeweils 87 Meter Länge tragen das Dach

Acht Cabañas mit gastronomischem Service bieten Familien auf

• ein Holzbinder alleine wiegt 110 Tonnen
(entspricht fast einem ausgewachsenem Blauwal)

Wunsch zudem einen exklusiven Rückzugsort. Doch nicht nur in

SKANDINAVIEN 2019 WIEDER ERÖFFNET

der 20 Metern hohen, muschelförmigen Halle, auch im 8.000

Die Erweiterung des Europa-Park im Osten von Rust wäre schon

• die Lagerung der Einzelteile der 17 Rutschen benötigte
während Bauphase fast ein gesamtes Fußballfeld

Quadratmeter großen Outdoor-Bereich gibt es jede Menge zu

viel, doch damit ist es 2019 keineswegs getan. Auch das vom Feu-

• über 100 Container-Lieferung brachten die Rutschenteile,
hauptsächlich aus Kanada, nach Rust

entdecken. Im reißenden „Wild River“ vergeht die Zeit wie im

er zerstörte Skandinavien heißt ab Frühjahr 2019 die Europa-Park

Flug. Außerdem können die Kinder im Außenpool herrlich unter

Gäste wieder willkommen. Im nordischen Stil laden dann erneut

freiem Himmel planschen und toben, während ihre Eltern auf ei-

bunte, pittoreske Häuschen und das beliebte Fjord-Restaurant

nem der 500 Liegestühle ein Bad in der Sonne genießen. Und

dazu ein, Köstlichkeiten aus dem hohen Norden zu schlemmen.

• „Tornado Wave“, eine der Rutschen, besteht alleine aus
255 Einzelelementen.

auch in Rulantica muss niemand hungrig bleiben. Ein vielseitiges
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Europa-Park im Ohr
Der Europa-Park ist auf der ganzen Welt rund um die Uhr über Web‑
stream sowie weitere Kanäle zu hören. Ob aktuelle News zur vollen
Stunde, Event-Highlights, spannende Blicke hinter die Kulissen oder
lebendige Grußbotschaften von der Familie Mack, Stars und Besuchern – im Europa-Park Radio gibt es für Zuhörer immer einen abwechslungsreichen Mix auf die Ohren. Das unterhaltsame Programm
liefert außerdem aktuelle Charts, bekannte Songs aus dem Park sowie
weitere informative Beiträge zu den Shops, Restaurants oder dem
Europa-Park Hotel Resort. Zudem werden von ausgewählten Events
Live-Schaltungen ausgestrahlt.

Das Europa-Park Radio kann über folgende
Kanäle empfangen werden:
• direkt über den Stream radio.europapark.de
• über die Europa-Park App
• über Radio-Webstreams wie radio.de oder Tunein
Außerdem ist es beim Besuch im Park sowie den Europa-Park
Hotels zu hören.

BG
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KIRCHE IM TOURISMUS

KIRCHE IM TOURISMUS

DIE KIRCHE IN RUST

Pfarrer
Michael Gartner

Tourismus
IM ZEICHEN DES

Gemeindereferentin
Antonia Hugenschmidt
Pastoralreferentin
Dr. Jeremia Kraus

Bereits 1969 behandelte die Katholische
Kirche in einem Leitfaden die Besonderheiten, die Seelsorge im Tourismus mit sich
bringt. Tourismus ist schon seit einigen Jahrzehnten auch an das Christentum eine Aufforderung, sozial und wirtschaftlich in anderen Dimensionen zu denken. Zudem findet
Tourismus oft an Orten statt, die parallel bereits ein kirchliches Leben hatten und weiterhin haben. Rust und der Europa-Park sind in
Deutschland Beispiele dafür, wie man Kirche
in ihrer Struktur belassen und dennoch neue
Wege denken kann.
Die heutige „Römisch-Katholische Kirchengemeinde Rust“
besteht als Seelsorgeeinheit seit 2015 aus vier zusammengeDie Deckengemälde der
Pfarrkirche sind alleine
unter dem künstlerischen
Aspekt einen Besuch wert.

schlossenen Pfarreien: Kappel, Grafenhausen, Ringsheim und
Rust. Die Gründe für das Zusammenfügen mehrerer, zuvor eigenständiger Pfarrgemeinden zu einer Verwaltungseinheit, der
sogenannten Seelsorgeeinheit, sind vielfältig. Leer bleibende
Kirchen, weniger Priester und wachsende Entfremdung zu
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Die Pfarrkirche „Petri Ketten“

Wegkreuz, zu dem die Ruster jährlich
bei der Markusprozession pilgern

Der Chorraum der Pfarrkirche, der früher Emporenraum war

Glaubensinhalten und traditionellen Zelebrationsformen erlauben

Allen gemein ist ihre Anstellung in der Kirche. Bei Gartner,

Park und es gibt die ökumenische Seelsorge. Dort, wo beide auf

nicht länger, Gewohntes zu belassen. Die festgefügte Ordnung

Hugenschmidt und Kraus ist es als Mitarbeiter der Kirchen-

Menschen treffen, entsteht ihre Schnittmenge. Hintergründe

sicherer Kirchenmauern gerät dadurch immer mehr ins Wanken.

gemeinde Rust offensichtlich, bei den beiden Seelsorgern des

werden nicht verleugnet, um Sinnhaftigkeit vorzugaukeln, wo

Alternative Formen des Aufeinandertreffens zwischen Kirche und

Europa-Park ist es dagegen für viele oft überraschend zu hören,

keine wäre. Es geht um das Wahrnehmen der Besucher, die als

Zentrales Pfarrbüro Rust

Menschen müssen gefunden werden. Kirchliches Leben koppelt

dass Lampeitl bei der Evangelischen Landeskirche in Baden und

Menschen die Traumwelt Europa-Park genießen und den Alltag

Hindenburgstr. 27, 77977 Rust

sich ab von überkommenen Traditionen. Das soll Kirchenfremde

Wilhelm bei der Katholischen Erzdiözese angestellt sind. Beide

für kurze Zeit vergessen möchten, auf die aber dennoch außer-

Tel.: 0782 86148-00, Fax: 07822 86148-29

animieren, ihren Platz dort neu zu finden. Das lässt aber auch

teilen sich die seelsorgliche Betreuung im Europa-Park und sind

halb ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen wartet. Dabei stehen

pfarrbuero@se-rust.de

viele Kirchentreue ein Gefühl der Heimatlosigkeit spüren.

Beispiel einer gelebten Ökumene.

die beiden Seelsorger als Impulsgeber, stille Zuhörer und Teil-

Diese Problematik ist auch in Rust längst nicht mehr fremd.

Der Europa-Park und seine Betreiberfamilie Mack sind verhaftet

Zahl der Taufen und Hochzeiten im Europa-Park, sowohl katho-

Besuchszeiten:
Dienstag: 15:30 Uhr - 16:30 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr - 10:00 Uhr

Pfarrer Michael Gartner, Leiter der Seelsorgeeinheit und im Ort

in der Tradition der Zirkus- und Schaustellerseelsorge und waren

lische, als auch evangelische, ist höher, als in den jeweiligen

wohnhafter Priester, sieht sich jeden Tag mit diesen Heraus-

schon immer christlich geprägt und engagiert. 2005 wies eine

Kirchenbezirken zusammen. Da jedoch die Erzdiözese Freiburg

forderungen konfrontiert. Zusammen mit der Gemeindereferen-

Umfrage unter Besuchern den deutlichen Wunsch nach einer

Träger der katholischen Kirche im Europa-Park ist, profitiert von

tin Antonia Hugenschmidt und Pastoralreferentin Dr. Jeremia

ökumenischen Seelsorge im Park auf. Die Geschäftsführung

dieser Zahl die Pfarrgemeinde Rust entscheidend. Denn in die

Kraus kümmert er sich als Seelsorger um die, die nach wie vor

trat daraufhin an die Katholische Kirche heran und erörterte

dortigen Kirchenbücher werden diese Lebensereignisse einge-

ihre Heimat in der Ruster Kirche haben, auf der Suche danach

Möglichkeiten. So wurde man auf Andreas Wilhelm aufmerk-

tragen.

oder einfach auf der Durchreise sind und gleichzeitig als Ver-

sam, damals Dekanatsreferent. Dieser verwies auf Martin Lam-

walter um das Management von Gebäuden, Einrichtungen und

peitl, seit Beginn sein evangelisches Pendant im Park.

haber bei erinnerungswürdigen Momenten zur Verfügung. Die

Organisationen.

Kirche „Petri Ketten“
• Kirchenweihe am 01. September 1737

Und hier ist oft auch die einzige Überschneidung, die die ge-

• zu Beginn der 1950-Jahre grundlegender Umbau des Kirchengebäudes

wachsene Pfarrgemeinde mit der Kirche im Park hat. Touristen

• in diesem Zuge wurde die Kirche umgedreht, der bisherige
Emporraum wurde zum Chorraum

Es war die Begründung einer Erfolgsgeschichte, die die christ-

verirren sich auf der Suche nach religiöser Sinnhaftigkeit kaum

Deutlich mehr Schwerpunkt auf die Seelsorge und weniger auf

lichen Kirchen in Deutschland gerne öfter hätten. Die Seel-

in die Pfarrkirche „Petri Ketten“. Es kommt selten vor, dass

Verwaltungsfragen können die beiden Diakone Andreas Wilhelm

sorge im Freizeitpark spricht die Besucher auf einer Ebene an,

eine Gruppe beispielsweise von Pfadfindern oder Ministranten

und Martin Lampeitl im Europa-Park legen. Beide besitzen zwar

die abgekoppelt ist von hierarchisch geprägten Distanzen und

nach der Möglichkeit eines Gottesdienstes in der Ruster Kir-

Büroräume im Verwaltungstrakt des Parks, aber ihr Wirken findet

theologischen Fundamentalismen. Dabei ist ganz deutlich, dass

che nachfragt. Eher noch suchen die auswärtigen Gäste nach

meist inmitten der Gäste statt.

es kein Verschwimmen der Grenzen gibt. Es gibt den Europa-

der künstlerischen Form des Gotteshauses.
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www.se-rust.de

• vier signifikante Gemälde, eines davon vermutl. aus dem 18. Jhd.
• die drei modernen Gemälde stammen vom Kunstmaler R. Daßler,
das bekannteste stammt von 1985 und zeigt das Jüngste Gericht,
wobei Gut und Böse beispielsweise durch Mutter Teresa oder
Mitglieder der Hells Angels symbolisiert werden
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KIRCHE IM TOURISMUS

Doch die Seelsorge des Europa-Park und der Pfarrgemeinde
sind sich deswegen nicht fremd. Ganz im Gegenteil.
Gelebter Glaube hat etwas mit einem Heimatgefühl zu tun. Man findet in der jeweiligen
Kirche sein Zuhause. Manche sind auch
nur auf der diffusen Suche danach. Die
Pfarrkirche bleibt so die Lebenswelt der
Ruster, auch derjenigen, die im Alltag des
Tourismus leben. Die Kirche im Park bietet den Mitarbeitern diese Heimat und
den Gästen ein Willkommen auf Zeit.
So stellen sich völlig unterschiedliche Auf‑
gabengebiete dar. Gartner, Hugenschmidt
und Kraus sind der Fels in der Brandung einer sturmumtosten Kirche des 21. JahrhunStabkirche
von innen

derts. Sie sind aufgefordert, Traditionen, die
– gerade den älteren Rustern – von Kindsbeinen
an einen Lebensrahmen gaben, auf einen vorsichtigen
Prüfstand zu stellen und den Erfordernissen der Zeit anzupassen. Dies in der Hoffnung, sich von der Kirche Entfernende zu
halten oder sich ihnen wieder annähern zu können, ohne die
Unverbrüchlichen vor den Kopf zu stoßen. Sie erleben den Alltag der Menschen mit Tod und Verlust, die oft gegen mensch-

Besonders zur besinnlichen Weihnachtszeit
lädt die Stabkirche zum Verweilen ein

liche Höhen oder kirchliche Feste schwerer wiegen. Wilhelm
und Lampeitl haben es auf den ersten Blick einfacher. Sie

Spurenweg im Europa-Park

leben mit den Besuchern Ungezwungenheit, begegnen ihnen

• symboldidaktisches Angebot für Gruppen von 10 – 15 Personen
• lässt den Park aus einer völlig neuen Perspektive erleben

nicht mit dem schwingenden Weihrauchfass, müssen sie nicht
Katholischer Diakon
Andreas Wilhelm

abholen. Die Menschen kommen in den Park mit dem Wunsch

Und so finden nicht nur Wilhelm und Lampeitl im Europa-Park

nach Freude und Lachen und entdecken oft eher durch Zufall,
dass auch der Europa-Park voll mit bedeutungsschweren Elementen ist. Nicht nur die drei auf den ersten Blick sichtba-

• Fragen an: kirche-im-europa-park@europapark.de

Evangelischer Diakon
Martin Lampeitl

ihre Erfüllung. Auch Gartner, Hugenschmidt und Kraus sehen definitiv nicht alles schwarz. Die Seelsorgeeinheit Rust mit ihren

ren Kapellen, sondern beispielsweise auch der Spurenweg,

Gemeinden ist ein lebendiger Ort, der nach wie vor vielen Ru-

der sich auf elf Stationen durch den Park zieht. Auffällig ist,

stern und auch jederzeit gerne Gästen aus aller Welt, Kulturen

• zu den jeweiligen religiösen Festen gibt es zahlreiche
zusätzliche Angebote wie bsp. die Weihnachtsstube,
ein Puppentheater und die Osterkirche

Kapellen im Europa-Park

dass der Europa-Park dieses Angebot nicht markant bewirbt

Und signifikant ist für alle Seelsorger die zunehmende Perso-

und Religionen Heimat bietet. Heimat im Glauben und in der Ge-

und dennoch die Resonanz riesig ist. Der Spurenweg ist nichts

nenbezogenheit. Gäste und Einheimische machen die Nähe

meinschaft. Die kirchlichen Organisationen in Rust sind sehr gut

Jakobskapelle
• befindet sich im Hotel „Santa Isabel“

künstlich Geschaffenes, sondern greift auf bereits vorhandene

zur Kirche inzwischen immer mehr an der Antwortfähigkeit

aufgestellt und eng miteinander vernetzt. Besonders erfreulich

• Ort für Taufen, Hochzeits (-jubiläen) und Gruppengottesdienste

Elemente zurück. Er schärft den Blick auf Wesentliches, wenn

der Person fest, die ihnen gegenübersteht. Was im Europa-

ist für Gartner auch der deutlich sinkende Altersdurchschnitt der

man sich darauf einlässt und gibt keine Fragen vor. Die Ant-

Park durch die Freizeitatmosphäre etwas vereinfacht wird,

in der Kirchengemeinde Engagierten. Und dies hofft und rät er

• jährlich Zielort für mehrere Hundert Gläubige, die bei der
„Muschel in Europa“ von Ettenheim aus auf einem der vielen

worten finden sich von den Besuchern alleine.

erleben aber auch die Verantwortlichen der Pfarrgemein-

auch für die Zukunft: „Das Gemeinschaftsleben darf nicht auf-

de. Es ist nicht mehr länger „der Pfarrer“, dessen Stellung

gegeben werden. Man muss daran festhalten.“ Denn nur, wenn

Diese scheinbare Leichtigkeit ist den Seelsorgern der Pfarrge-

in der Gesellschaft eindeutig ist. Die Person ihnen gegen-

die Pfarrgemeinde Rust Heimat ist und sein darf, kann sie auch

meinde Rust nicht immer beschert. Zu laut sind die Fragen der

über bekommt greifbar einen Namen. Und an diese wendet

gastlicher Ort für Besucher sein, die dann Lampeitl und Wilhelm

Ruster Pfarrgemeindeangehörigen und inzwischen der gesam-

man sich und findet die Geborgenheit der großen Kirchen im

in ihrem „Paradies“ ein „Stück des Weges“ begleiten.

ten Seelsorgeeinheit.

Mittelbaren.

BG

Jakobswege nach Rust pilgern
Marienkapelle
• Grablege des Freiherren Ruprecht Böcklin zu Böcklinsau,
dessen Eltern und seiner Gattin
• inmitten des Europa-Park ist es Eigentum der Pfarrgemeinde,
wird aber vom Park gepflegt
• liegt im Eingangsbereich des Skandinavischen Themenbereichs
Stabkirche
• Nachbildung einer norwegischen Holzkirche
• sehr beliebt für Hochzeiten
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• in ihr liegt ein Gästebuch aus, das bisher schon 40 Bände umfasst
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Gespannt warten Michi und Andi auf die Anweisung des Trainers vor dem Übungsparcours. In den kommenden drei Stunden folgen
sie den Pfaden von Igel, Bussard und Marder
und damit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden im Waldklettergarten in Kenzingen.

Michi und Andi nutzen heute die Vorteile der Ruster Gästekarte
und erleben ein besonderes Abenteuer. Sie erleben „Abenteuer
im Wald“. Damit der Ausflug zwar spannend, aber dennoch in
guter Erinnerung bleibt, steht zu Beginn ein umfassender Sicherheits- und Einweisungsteil an. Einer der zahlreichen geschulten
Betreuer hilft beiden, das patentierte CLICK-iT® Sicherungssystem anzulegen und gibt ihnen Helme und Handschuhe.
Das Sicherungssystem verhindert effektiv ein versehentliches
Aushängen oder Lösen der beiden Karabiner und lässt beide sicher den Parcours absolvieren. Beim Einweisungsparcours tes‑
ten Michi und Andi in geringer Höhe das Balancieren auf dem
Schon von unten kann
einem schwindlig werden
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Michi und Andi warten
auf ihre Einweisung

Drahtseil und das Springen von Hindernissen. Dann geht es los.

Hinweisschilder
zeigen die
Richtung an

Michi sichert sich
vor dem Parcours mit
den beiden Karabinern im Seilsystem

ABENTEUERWALD

ABENTEUERWALD

Jauchzend sausen die beiden in luftiger Höhe zwischen den
Baumwipfeln umher. Unbestreitbares Highlight sind die bei-

Parkplan Abenteuer im Wald

den schwersten Parcours Wolf und Bär. Beide enden mit dem

Bogenschieß
anlage

freien Fall. Michi gesteht sich ein, dass diese beidenLEGENDE
Runden

Fors tstra ße

nichts für sie sind. Doch Andi ist mutig und wagt sich in die

Start
Bär (schwer)

Fahr- bzw. Fußwege

10 verschiedene Parcours

Teamtrainingsbereich 1

Start
Adler

Bären-Strecke. Und auch er muss eingestehen, dass dieser
Startpunkt des Parcours

(schwer)

Endpunkt des Parcours

Parcours viel von ihm abverlangt. Doch die Belohnung erfolgt
Feststehende Gebäude

PowerfanFreifall

Fu ßw eg

w
Fu ß

eg

Start
Bussard
(mittel)

Essen und Trinken

am Schluss. Aus zwölfeinhalb Metern Höhe – nur an seinem
Spielplatz

Start Wolf (schwer)

Start Falke

Picknick

(mittel)

Sicherheitsseil befestigt – springt Andi von der letzten PlattToiletten

Start F

Standort

form. Der POWERFAN® sorgt dafür, dass seine FluchtFallenergie
und
Fluchtwege

zen können. Vor jedem Parcours informiert ein Schild darüber,

Matte unten aufkommt. Die drei Sekunden, die der Sprung

alternativen Schwierigkeitsleveln. Der Hinweis des Betreibers,

wie dieser heißt, welcher Schwierigkeitsgrad die beiden erwar-

dauerte, waren Andi erwartbar zu kurz. Doch die drei Stunden

rechtzeitig den Besuch vorzureservieren, war nicht verkehrt. Es

tet, in welcher Höhe sie sich bewegen, wie viele Abschnitte

Aufenthalt sind um. Und beide sind sich einig. Am nächsten

(außerhalb des Geländes)

Start Maus

SicherheitsEinweisung 1

Fuß weg

Fu ß

(schwer)

Feuerlöscher

we

(leicht)

g

Telefon für Notruf

© www.vetterer-medien.de

passiert und wie lange sie ungefähr benötigen werden. Dabei

Tag werden sie Muskelkater haben. Aber es hat sich
gelohnt
Bombach

Gelände, das insgesamt drei Kilometer Kletterweg beinhaltet.

haben die Erfinder des Kletterparks die Tiernamen nicht zufällig

und war mit Sicherheit nicht der letzte Besuch.

Doch die beiden können ganz in ihrem eigenen Tempo alle Pfa-

gewählt. Sie geben immer eine Ahnung davon, was Michi und

de erkunden. Und wie sich herausstellt, ist das auch notwen-

Andi an Hindernissen erwarten könnte. Highlights sind unbe-

dig, denn es ist manchmal gar nicht so einfach, den einzelnen

streitbar Falke und Adler, die auf langen Strecken den beiden

Parcours zu folgen. Beide schwanken ständig zwischen Lachen,

ermöglichen, wie die genannten Vögel über fast die gesamte

Überwindung und Adrenalin. Wobei schwanken ganz wörtlich

Strecke des Parks zu schweben.

Teamtrainingsbereich 2

Kasse /
Ausrüstung

Fo rs

e
ts tr a ß
Grünes
Klassenzimmer

mit Grillplatz

Fo rs ts

tr a ß e

Gurtkontrolle
Spielplatz
Tarzans Grundschule

Kiosk / WC

BG

Kenz
ingen
Sportheim
Sammelstelle

Bombacher Straße (Sportplatz
Bombach), 79341 Kenzingen
Tel +49 (0) 7644 927874

Teilweise überkreuzen
sich die Parcours

www.abenteuer-im-wald.de

gen, auf schmalen, waagerechten Baumstämmen das Gleichge-

Bei den Plattformen muss man von einem zum anderen
Sicherungsseil wechseln, trotzdem ist man immer gesichert

wicht halten oder schlingernde Holzplanken überwinden. Und
das mit zunehmender Schwierigkeit immer höher in den Baumwipfeln. Doch man muss keine Angst haben. Der Kletterwald ist
für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und die machen oft so
manchem Erwachsenen etwas vor. Sollten die Arme und Beine
doch einmal zu kurz sein oder die Kraft nicht ausreichen, so kann
man einzelne Hürden auch mit ein bisschen Schummeln passieren, indem man einfach mit dem Sicherheitsseil, an dem man
konstant befestigt ist, über diese Hindernisetappe „schwebt“.
Zudem sind zwischen den einzelnen Kletterelementen immer
Plattformen an den Bäumen angebracht, an denen man sich zum
einen umhängt und zum anderen eine kurze Pause machen kann.
Dort kann man sich für den kommenden Abschnitt rüsten. Wen
doch einmal die Angst überwältigen sollte, dem stehen jederzeit
die Betreuer zur Seite, die zur Not die Besucher mit Leitern von
den Plattformen absteigen oder mit ihrer Hilfe abseilen lassen.
Dies kommt jedoch nur in den seltesten Fällen vor. Man muss
nur auf sein eigenes Gefühl hören und seine Grenzen einschät-
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Sportplatz

Abenteuer im Wald

zu nehmen ist. Die Kreativität, die hinter den einzelnen Pfaden
um und durch Reifen hindurchschlüpfen, Kletterwände bezwin-

(leicht)

Start
Marder

Erste-Hilfe-Kasten

sind einige Schulkassen und Gruppen mit den beiden auf dem

steckt, ist groß. Michi und Andi müssen auf Seilen balancieren,

Start
Igel

SicherheitsEinweisung 3

Sammelstelle

Zu zweit erforschen sie nun die insgesamt zehn Parcours mit

(leicht)

Fußw eg

Rettungsplan

von einem Ventilator verbraucht wird und Andi so sanft auf einer

(mitt

Start Eule

SicherheitsEinweisung 2

Gut zu wissen …
• die Anlage ist für jedermann
geeignet, besondere Fitness ist
keine Voraussetzung
• die Mindestkörpergröße beträgt
1,40 m, das Mindestalter 6 Jahre
• das maximale Körpergewicht darf
120 kg nicht überschreiten
• aus Sicherheitsgründen gibt es
eine Personenanzahlbegrenzung.
Eine Vorreservierung wird daher
empfohlen
• leichter Regen schränkt die Nutzung nicht ein, bei Gewitter und
Sturm wird der Park geschlossen
• eigene Helme sind erlaubt, als
Gurte sind jedoch zwingend die
parkeigenen des CLICK-iT®
Sicherungssystems vorgeschrieben
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Tourist-Information Rust
Draisstr. 1 | 77977 Rust
Fon: + 49 7822 8645 20
tourist-info@rust.de | www.rust.de

Wussten Sie?
WO IN RUST DER OFFENE
BÜCHERSCHRANK STEHT?

Verantwortliche Chefredakteurin:
Bernadette Göhri

Bücher sind etwas Großartiges. Sie entführen in eine Welt, die

Texte:
Bernadette Göhri (BG), Melanie Schüle (MS)

Gestaltung:
aufwind Group – creative solutions

uns den Alltag vergessen lässt.
Doch wenn das Buch ausgelesen ist, wird es ins Regal gestellt. Und
dort stapeln sich immer mehr Bücher. Nicht jeder hat den Platz oder
den Wunsch, alle jemals gelesenen Bücher zu horten. Zu groß auch
oft die Neugierde auf neue Lektüre. Doch wohin mit den spannenden
Romanen und tollen Kinderbüchern? Wegwerfen können und wollen
die meisten sie nicht.
Die Lösung? Der offene Bücherschrank in Rust. Hier können ausgelesene Bücher hineingestellt und dafür andere, interessante neu mitgenommen werden. Nachhaltigkeit in schönster Form. Der Offene Bücherschrank steht beim Sonnenplatz in der Hindenburgstraße und ist
ganzjährig geöffnet.
BG

Wir danken folgenden Partnern, Personen
und Unternehmen für ihre Unterstützung:
Europa-Park; Dr. Volker Klaiber; Simon Straetker,
Black Forest Collectiv GmbH; Florian Bachmann,
Feuerwehr Rust; Alexander Schindler, Leiter Naturzentrum Rust; allen Feuerwehrleuten der Abteilung Rust; Dr. Karl-Heinz Debacher; Alfred Bühler,
Partnerschaftskomitee Rust; Rainer Gruninger &
Alexander Koch, Fischerzunft Rust; Peter Bux, Ranger; Sabine Hebding-Geiger, Rangerin; Andreas
Wilhelm, Diakon; Martin Lampeitl, Diakon; Pfarrer
Michael Gartner, Pfarrgemeinde Rust; Dr. Jeremia
Kraus, Pfarrgemeinde Rust; Antonia Hugenschmidt,
Pfarrgemeinde Rust; Abenteuer im Wald, Kenzingen; Bernhard Rein; Charlotte Willmer-Klumpp,
Verein „wo wissen wächst“
Bildnachweis:
Bildnachweis: Gemeinde Rust; Bernhard Rein;
Europa-Park; Dr. Volker Klaiber; Abenteuer im
Wald; Sabine Hebding-Geiger; Black Forest
Collective GmbH; Gabriele Delhay (Marlenheim: Rathaus); Ralph Hamman-Wikimedia
Common (Marlenheim: Fachwerkhaus, Schloss,
Kirche); www.mariage-ami-fritz.fr; Matthias Hangst
(Pfarr
kirche Rust); Verein „wo wissen wächst“,
shutterstock

Besuchen Sie uns auch auf
unserer Homepage www.rust.de
oder auf Facebook www.facebook.
com/erholungsort.rust
Einweihung des Bücherschranks mit
dem Gemeinderat

50

www.rust.de

TAUBERGIESSEN

ZEIT.GEMEINSAM.ERLEBEN.
im besten Freizeitpark der Welt!
COMING SOON!

DEUTSCHLANDS GRÖSSTER FREIZEITPARK
18 UNTERSCHIEDLICHE THEMENBEREICHE

ÜBER 100 ATTRAKTIONEN UND SHOWS
TRAUMHAFTE ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN

Rasanter Fahrspaß

Spritziges Fahrvergnügen

Faszinierende Shows

Traumhafte Übernachtungen

Rasanter Fahrspaß

Spritziges Fahrvergnügen

Faszinierende Shows

Traumhafte Übernachtungen

europapark.de

