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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
der Erholungsort Rust ist ständig in Bewegung. Derzeit
zeugt eine große Baustelle mit mehreren Baukränen,
Baggern und vielen fleißigen Handwerkern von neuen
Entwicklungen im Ort. Die „Rulantica“ des Europa-Park
und das dazugehörige Hotel „Krønåsar“ befinden sich
im Entstehungsprozess und verheißen schon heute jede
Menge Spaß und großartige Erlebnisse für unsere Gäste.
In der vorliegenden Ausgabe des RustLust Magazins erfahren Sie mehr über diese Neuerungen. Darüber hinaus
nimmt Jürgen Mack Sie mit in die fantastische Welt von
Deutschlands größtem Freizeitpark. Der geschäftsführende Gesellschafter gewährt Ihnen in einem spannenden
Portrait ganz persönliche Einblicke.
Die Entwicklungen im Ort werden immer auch von der
Verantwortung zum nachhaltigen Umgang mit der Umwelt mitbestimmt. Dieses wichtige Thema unserer Zeit ist
Herzensangelegenheit der Gemeinde Rust. Deshalb wurde neben vielen anderen Maßnahmen im Bereich Naturschutz im letzten Jahr ein kommunales Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht, bei dem sich auch die Ruster
Bürgerinnen und Bürger selbst mit einbringen konnten.
Die „sagenhaften“ Fernradwege durch die Region, die erlebnisreichen Programme des Naturzentrums Rheinauen
und der Genuss der Ruster Weinedition mit Weinen aus
dem Ort und der Umgebung sind nur einige der Angebote,
die Sie in Rust erwarten. Diese stellen wir Ihnen ebenfalls
in diesem Magazin vor und möchten Sie damit für Ihren
nächsten Besuch in Rust inspirieren.

SPASS & NATUR
ZWISCHEN ELSASS, RHEIN & SCHWARZWALD

Heimatverbundenheit zeichnet die Ruster Bürgerinnen
und Bürger aus. Mit Bernhard Rein stellen wir Ihnen einen „original Ruaschder“ vor, der in unserem schönen Ort
aufgewachsen ist. Er ist ein Tausendsassa und Freidenker,
auch er ist immer in Bewegung. Rein hat „sein Rust“ in
ausgefallenen Motiven mit der Kamera festgehalten und
beweist mit den eindrucksvollen Bildern, dass Grenzen zu
überschreiten neue Möglichkeiten bieten kann.
Viel Spaß beim Lesen und bei Ihrem nächsten Besuch in
Rust wünscht
Ihr Kai-Achim Klare
Bürgermeister der Gemeinde Rust

www.rust.de
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HÖHEPUNKTE
KARRIERE

Man gab Bernhard Rein einmal den Rat, beruflich ein Tausendfüßler zu sein. So würde
er stets genug Standbeine besitzen, sollte er
einmal eines verlieren. Rein hat diesen Rat

35 Jahre Journalismus, das ist wohl unleugbar der Schwer-

beherzigt. Inzwischen ist er so beim Über-

der verflochten, schwarz-weiß sind nur seine ersten Fotogra-

punkt seines Lebens. Doch Reins Berufsstränge sind ineinan-

gang vom dritten zum vierten Leben. Verlo-

fien. Ein Freigeist, der oft macht, was ihm nächtliche Einfälle

ren hat er nichts, gewonnen umso mehr.

Geboren 1962 in Rust, entscheidet er sich zum Leidwesen

sagen und ein Glückskind, der damit genau so oft Erfolg hat.
der Eltern, die Schule bereits nach der Realschule zu
verlassen. Er lernt einen praktischen Beruf, wird
Elektroinstallateur und dies sogar als einer
der Innungsbesten. Doch er merkt schnell,
dass ihn das alleine nicht ausfüllt. Noch
während seiner Handwerkerjahre fängt
er an, für die Lahrer Zeitung und die Badische Zeitung zu schreiben. Bald darauf
folgen die ersten redaktionellen Aufträge
mit Bildberichterstattung in der gesamten
Region. Der ‚rasende Reporter‘ fährt so nicht
selten mehr als 60.000 Kilometer im Jahr. Eine harte Schule, die ihn prägt. Neben dem zeitlichen Druck auch
die Notwendigkeit, selbst Triviales informativ und spannend
lesbar zu machen.
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nur als Dozent, der selbst Fotokurse gibt. Doch Rein reicht

zu viel. Eine Freundin beschreibt seine Arbeit als Journalist

die Stelle als fester freier Mitarbeiter nicht. Der technikbe-

als „Leben in 17 Minuten“, vom 100. Baby im Klinikum zum

geisterte Journalist erkennt schnell die Möglichkeiten des In-

tödlichen Unfall auf der Autobahn. Seine Aufträge für Lokal-

ternets. Er gründet eine Werbeagentur, die ‚effektiv-agentur‘,

zeitungen und Agenturen bringen ihn an menschliche Gren-

die bis heute existiert, und vertreibt bereits 1995 die ersten

zen. An die, über die er berichtet und letztlich auch an seine.

Websites. In dem Jahr also, in dem auch Microsoft erkennt,

Als „fotografierender Journalist“ hat er verstanden, auch Ne-

welches Potential das Internet zu bieten hat und den Internet

bensächlichkeiten in den Blick zu nehmen. Diese werden je-

Explorer auf den Markt bringt. Doch dem Mittelstand wider-

doch manchmal zum Inhalt seiner Träume. Doch, typisch Rein,

strebte die Nutzung des world wide webs, der Verkauf von

er lässt sich auch von seinem Unterbewusstsein nichts vor-

Homepages läuft schleppend. Rein möchte beweisen, wie ef-

schreiben. Er nutzt nächtliche Eingebungen für seine Zwecke.

fektiv Online-Werbung ist und betreibt eine Ferienwohnung,
einzig mit dem Ziel, den Nutzen einer Website zu beweisen.

Die im Herbst 2017 erfolgte Ausstellung „camera obscura@

Der Erfolg gibt ihm Recht. Die Ferienwohnung gibt es noch

rust.heimat“ zeugt davon. Es ist die reine Lust an der Verrückt-

heute, zwei weitere sind dazu gekommen und auch das Inter-

heit und die Auseinandersetzung mit seinem Heimatort Rust.

net ist nicht mehr weg zu denken.

Es ist der vierte Berufsabschnitt, den Rein nun beschreitet.
Schreiben ist ihm immer noch wichtig, aber nun möchte er

Rein kämpft gegen die Sonne

Und dann der hauptberufliche Umbruch. Rein wechselt in den kaufmännischen Bereich, wird Verkäufer von Haushaltsgeräten. Sein damaliger Chef
wird für Rein zur prägenden Figur. Von ihm lernt er
Menschenkenntnis, und dass sich der Blick hinter
die Fassade oft lohnt. Dessen teilweise unkonventionelle Unverfrorenheit trifft auf das Schreib- und
Marketingtalent von Rein und ermöglicht so den
weiteren wirtschaftlichen Aufschwung der Firma.
Rein ist nun ganz Karrieremensch. Und immer noch
Reporter. Mit Anfang 30 erkennt er, er möchte etwas anderes. Der Journalismus wird zum Hauptberuf. Inzwischen ist er Profi, auch an der Kamera.
Schäden durch Sturm Lothar,
ein Bild das während Reins
Reportertätigkeit entstand

Beigebracht hat er sich alles selbst. Eine Fotografenschule hat er zwar von innen gesehen, aber

Doch Erfolg verändert. Die Höhepunkte seiner beruflichen

andere, witzige Geschichten mit seinen Fotografien erzählen.

Karrieren werden stets zu Wendepunkten. Er ist niemand,

Da ist die Nixe, die dem per-

der darauf verharrt, sondern getrieben ist von ständig neuen

plexen Fischer im Tau-

Ideen. Diese zu fokussieren muss jedoch auch Rein erst ler-

bergießen die frisch

nen. Ein Buch, in dem er Zukunftsideen notiert, verbrennt er.

gefangene Forelle

Der Druck, alles machen zu müssen, nagt. Heute macht er nur

vom Boot stiehlt

noch, was er wirklich will. Nicht, wie ein unerzogenes Kind,

und gleich vor

sondern wie jemand, der schon viel gesehen hat. Manchmal

Ort verzehrt.

Der rasende Reporter bei einem saftigen,
aber harmlosen Unfall 1998
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Die Nixe und der Fischer, festgehalten für die Ausstellung
und den Kalender ‚camera obscura@rust.heimat‘

ves Licht, mit dem er harte Schatten erzeugt. Überhaupt nutzt
Theodor Waigel tanzt Sirtaki beim
Spatenstich zum griechischen
Themenbereich des Europa-Park

er mit Vorliebe alles, was seine Arbeit erleichtert. Wer es mit
der Sonne aufnimmt, dem bleibt wohl auch nichts anderes
übrig, denn „da muss es lichtmäßig rumsen“. Völlig selbstverständlich entstehen fast neunzig Prozent seiner Bilder mit den
Automatiken seiner Kameras. Rein ist selbstbewusst genug,
um zuzugeben, dass auch er es nicht mit dem Computerhirn
seiner Digitalkamera aufnehmen kann. Doch statt dies als
Grenze zu sehen, erweitert er damit seine Möglichkeiten.
Hierzu gehört seit April auch die Arbeit in seinem Fotostudio, das er sich völlig anormal in einer ehemaligen Bank im

Ausgeklügelter Transport vom ‚Ionosphären-Institut‘ in Rheinhausen in den Europa-Park, 1998

kleinen Ried-Dorf Kürzell einrichtet. „Wer hat schon einen
eigenen Tresorraum als Requisite“, fragt er lachend und auf
den Fahrten „über´s Land“ ins Studio entstehen neue Ideen.

Da sind die Europa-Park Besitzer und Brüder Roland und Jür-

das Motiv mit Pfarrer und Bürgermeister schoss er nur zwölf

Auch durch die Hilfe seiner Mitmenschen entstehen neue

gen Mack, die die früheren Hauptberufszweige Rust, den Fi-

Bilder. Dafür nimmt er jedoch lange Vorbereitungszeiten in

Inspirationen. Er schmückt sich aber nicht mit fremden Fe-

scher und Bauer, verkörpern. Und posieren dafür im Europa-

Kauf. Er berechnet mit Hilfe von Sonnenrechnern den Stand

dern. Ideen seiner Freunde und Familie, die er sich zu

Park. Und das Bild „Himmel und Erde“ als absolutes High-

der Sonne, geht notfalls auch mehrmals an den geplanten Ort.

eigen macht, macht er als solche kenntlich. Vor allem

light: Der freundliche Pfarrer der Seelsorge-Einheit, Michael

So legt er den idealen Zeitpunkt für das Bild fest. Denn fast

seine Frau Gulnara ist ihm dabei eine unschätzbare

Gartner, mit dem düster dreinblickenden Kirchen-Schweizer,

noch wichtiger als die Motivgestaltung ist Rein der Einsatz

Quelle „Meine Frau kann unsinnige Ideen bringen“.

Rusterisch „Stecklibott“, in dessen Uniform niemand Ge-

von Licht und Schatten. Dafür nutzt er die Sonne als Gestal-

Für solche ist er immer offen. Die beiden sind ein

ringeres als Bürgermeister Kai-Achim Klare steckt. Wie die

tungselement und arbeitet am liebsten gegen sie: Völliges

gutes Team. Er war vorher schon gut, mit der Un-

Bilder letztlich aussehen, das sieht Rein bereits vor dem Fo-

Gegenlicht fasziniert ihn. Eine Aussage, die sich wohl auch

terstützung seiner Frau ist er noch besser. Man ist

tografieren vor seinem geistigen Auge. Und so muss es dann

auf sein Leben übertragen lässt. Den Einsatz von künstlichem

neugierig was noch kommt. Rein verspricht: Es geht

auch umgesetzt werden. Das Fotografieren geht schnell. Für

Licht scheut er nicht. Er präferiert je nach Bildtyp sehr intensi-
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weiter – „und die Kreise ziehen sich größer!“
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STREUOBSTMUSEUM

STREUOBSTMUSEUM
BANNWALD

greifen. Die Jahreszeiten sind wunderbar ablesbar. Von knospenden Bäumen zu blühenden Sommerwiesen. Vom prachtvoll
farbigen Herbstlaub hin zu kargen Ästen im Winterwind. Sie
sehen, wie aus kleinen Blüten pralles Obst wird, das sie dann
im Naturzentrum zu Apfelsaft, Dörrobst und Marmeladen verarbeiten können. So „schmeckt“ man das Museum selbst im
Winter noch. Und auch erwachsene Interessierte bleiben
nicht außen vor. Mithilfe des Freundeskreises des Naturzentrums und unter Anleitung des Obstbauvereins werden im Frühjahr Schnittkurse angeboten. Damit schafft
man Wissen und den Bäumen etwas Gutes.
Zufällig vorbeikommende Besucher bleiben auch nicht
ahnungslos. Die Bäume sind beschildert, Name, Herkunft,
Geschichte und Geschmack der Frucht werden kurz umrissen. Wer selbst einmal vorbeischauen mag: Direkt hinter dem
Inzwischen wurde die unschätzbare, ökologische Bedeutung

Parkplatz bei der Zuckerbrücke führt ein kleiner Weg zum Streu-

wiedererkannt. Das Naturzentrum Rheinauen, der Initiator des

obstmuseum. Es sind keine hundert Meter zu Fuß und wahrlich

Streuobstmuseums in Rust, bemüht sich um die Neugestaltung

– es lohnt sich!

von Streuobstwiesen. Auch wenn die Streuobstwiesen zeitintensiver sind, so überwiegen die Vorteile für die Natur deutlich. Streuobstwiesen benötigen fast zehn Jahre, bis die ersten
Hochstämme Vollerträge bringen und durch die Vermischung
verschiedener Sorten fallen unterschiedliche Erntezeiten an. Es
herrscht eine Dreidimensionalität der Wiese vor. Im Kronenbereich der verstreut (daher der Name Streuobstwiese) auseinanderstehenden Bäume finden Vogelarten wie der Steinkauz und

Streuobstmuseum
ein lebendiger Ort

Spechte Nistmöglichkeiten. Alte, nicht mehr ertragsreiche Bäume verbleiben oft noch im Bestand und ermöglichen natürliche
Höhlen für Fledermäuse. In Rust wird die darunter liegende
Grünfläche, die sogenannte Krautschicht, naturbelassen, das
heißt nur zweimal im Jahr gemäht. Auch hier spielt wieder die
weite Streuung der Bäume eine große Rolle. Sie ermöglichen
viel Lichteinfall und so entsteht nicht nur eine unglaubliche
Vielfalt an blühenden Wiesenkräutern, sondern gerade auch
in Rust Heimat für viele Orchideenarten. Diese Krautschicht

Mehr als 5.000 Tierarten finden hier Heimat.

Und es lebt. In den Frühlings- und Sommermonaten summt,

beherbergt wiederrum Insekten und Spinnen, deren Vorhan-

42 verschiedene Obstbaumarten verteilen

brummt und duftet es geradezu vor Vitalität. Die Rede ist vom

densein größere Tiere anlockt, die sich von ihnen ernähren. Ein

Ruster Streuobstmuseum. Seit 2011 befindet es sich in unmit-

kompletter Kreislauf auf 1,14 Hektar.

sich auf dem Gelände. Manche Sorten sind

telbarer Nähe zur Zuckerbrücke und somit nordwestlich des Dor-

mehr als 200 Jahre alt. Es ist ein Museum

fes. Entstanden ist die Idee dieser Art des Obstanbaus jedoch

Das Naturzentrum Rheinauen kümmert sich um die Bewirt-

schon viel, viel früher. Bereits im 18. Jahrhundert erlebte diese

schaftung der Streuobstwiese in Zusammenarbeit mit dem

von Zwetschgen-, Kirschen-, Birnen- und

Form ihre Blüte. Sie wurde essentiell für die Nahrungsmittelver-

Obstbauverein Rust. Es ist eine ideale Möglichkeit, gerade Kin-

Apfelbäumen.

sorgung der Bevölkerung. Doch zwischen 1965 und 2010 wurde

dern die Vielfalt von Natur auf kleinstem Raum beizubringen.

ein Rückgang der Streuobstwiesen um fast 75 % verzeichnet,

Die kleinen Besucher lernen alte Obstsorten kennen, die das

unglücklicherweise auch mit Förderung der EG.

Museum beinhaltet und können den Kreislauf des Obstes be-
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HOLZWERKSTATT

HOLZWERKSTATT

Fledermaus- und andere Kästen, mit denen das Naturzentrum bedrohten Tieren Unterschlupf bietet

SCHÜTZENSWERTE

Vampire

Sie sind die lautlosen Jäger der Nacht. Ihr
Erscheinen rief in unterschiedlichen Kulturen abwechselnd Entzücken, dann wieder
Entsetzen hervor.

Kolonien von bis zu 20 Millionen Tiere. Nicht ganz so viele wer-

Kastens. Fehlt dieses, könnte so manche Katze mithilfe ihrer

den es auf deutschen Dachböden, Mauernischen oder hinter

Pfote ihr Jagdglück an den wehrlosen, weil schlafenden Tieren

Fensterläden sein. Doch durch Altbausanierungen, dem Einsatz

versuchen. Dann sind sie fertig, die Fledermauskästen. Stolz

von Jalousien und der Zerstörung von Totholz bieten sich den

präsentieren die Kinder ihre Handwerkskunst Peter, der ihnen,

Fledermäusen nur noch wenige Überwinterungsmöglichkeiten.

darauf bestehen alle, das Logo des Naturzentrums in den Ka-

Hier sind sie auf Hilfe der Menschen angewiesen. Die Europä-

sten einbrennt. Schließlich wollen alle sich daran erinnern kön-

ische Union schützt alle hier beheimateten Arten streng und

nen, wo und an welch vergnüglichem, lehrreichen Nachmittag

das Naturzentrum Rheinauen zeigt schon den Kleinsten, wie

die Winterquartiere entstanden sind. Nun heißt es nur noch,

sie den faszinierenden Echoloten ein sicheres Winterquartier

zu Hause einen windgeschützten, nicht zu kalten Ort zu finden.

bauen können, in dem sie auch vor Katzen, ihrem natürlichen

Und wenn die Kästen früh genug aufgehängt werden, findet

Feind, geschützt sind.

sich vielleicht ein Bewohner. Aber, psst, bitte nicht stören!

Bei einem besonderen Projekt in der Holzwerkstatt erleben
Kinder nicht nur eine intensive Zeit mit ihren Eltern, sondern lernen, wie sie aktiv die Umwelt schützen können. Beim

Weitere Infos
Naturzentrum Rheinauen
Allmendweg 5, 77977 Rust
Fon: +49 7822 8645-36
www.naturzentrumrheinauen.de
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Schon die Kleinsten
dürfen, unter Aufsicht, an die großen
Maschinen

Seit 50 Millionen Jahren bevölkern sie die Erde und sind nach

Eltern-/Großeltern-Kinder-Workshop bauen die Teilnehmer

wie vor die einzigen Säugetiere und, von den Vögeln abgese-

selbst einen Fledermauskasten und dürfen dabei die einzelnen

hen, die einzigen Wirbeltiere, die fliegen können. Daher rührt

Arbeitsschritte ganz alleine, vielleicht manchmal mit einer klit-

auch der Name: das Wort Fledermaus kommt vom lautlosen

zekleinen Unterstützung der Eltern und Großeltern, ausführen.

Flattern ihrer mit Flughaut bezogenen Extremitäten. Um die 900

Ranger Peter erklärt die Lebensweise der Fledermäuse und wa-

Arten gibt es weltweit, in Deutschland finden sich 24. Doch

rum ein warmer, witterungssicherer Unterschlupf so wichtig ist.

sie sind bedroht. Insekten sind ihre Hauptnahrungsquelle, aber

Er leitet die Mütter und Väter und vor allem die Kinder an. Mit

diese sind inzwischen nicht selten durch den Einsatz von Insek-

Feuereifer sind alle dabei, schleifen Kanten zurecht, bohren und

tiziden vergiftet oder die Population nimmt durch die Zerstö-

schrauben. Ganz wichtig ist jedoch, darauf weist Peter immer

rung von Insektenlebensräumen ab. Auch die Wohnstuben der

wieder hin, nicht die Innenseite glatt zu schleifen. Denn die Fle-

Fledermäuse werden immer weniger. Fledermäuse sind sehr

dermäuse verhaken sich mit ihren kleinen Krallen im Holz und

soziale Tiere, die sich gerne in größeren Gruppen zusammen-

benötigen dazu eine unebene Fläche. Was am Schluss keiner

schließen. In den Bracken-Höhlen bei Austin, Texas, USA leben

vergessen darf, ist das Schutzholz an der unteren Öffnung des

KRÄUTERWERKSTATT

Räuch ern
BEI DIR RIECHT‘S ABER GUT

ZUR WINTERZEIT
So kann eine individuelle Räuchermischung aussehen

An diesem Abend haben die Teilnehmerinnen die Nase voll. Doch die Stimmung ist
entspannt, es sind wohltuende Düfte, die

Kindheitserinnerungen wach, hat doch fast jede schon einmal

den holzverkleideten Raum des Naturzen-

nach beweist Monika Bockstatt, dass Räuchern ein Fest für alle

Tannennadeln in die Flamme einer Kerze gehalten. Direkt da-

trums erfüllen und geradezu sanft in die

Sinne ist. Sie stellt drei Gruppen von Kräutern vor, deren einzel-

Nase steigen.

welche Emotionen hier plötzlich erzeugt werden und noch über-

ne Elemente nacheinander abgebrannt werden. Überraschend,
raschender, dass manche Düfte einfach nicht wahrgenommen

Im Erwachsenenprogramm des Naturzentrums bietet die Kräu-

werden, während andere fast aufdringlich wirken. Ein ganz

terwerkstatt heute ein Seminar über das Räuchern an. Moni-

individuelles Erlebnis jeder einzelnen Teilnehmerin. Mit dieser

ka Bockstatt führt die acht Frauen durch den Workshop. Sie,

olfaktorischen Erfahrung sind danach alle eingeladen, ihr eige-

hauptberuflich der Schulmedizin verschrieben, teilt gerne ihr

nes Säckchen mit Kräutern zu schnüren, jedes mit genau denen,

reiches Wissen über Kräuter, Harze und weitere Geheimnisse

die für einen selbst wohlriechend waren.

des uralten Brauches. Es ist eine geheimnisvolle, doch dienliche Welt, in die sie hineinführt. Sie beleuchtet die Geschich-

Mit einer würzigen Tasse Tee findet der Abend seinen Ab-

te des Räucherns und streift damit Jahrtausende. Doch es

schluss. Hier schlägt sich geschichtlich auch der Bogen, denn

ist nicht der Windhauch der Geschichte, der durch den Raum

Monika Bockstatt räuchert eine Kyphi-Mischung, mit der be-

zieht, sondern der aromatische Duft des Lavendels. Mit seinen

reits im alten Ägypten dem Sonnengott Ra gehuldigt wurde und

getrockneten Blüten eröffnet Monika Bockstatt den Reigen

die als eine der edelsten und ältesten Räuchermischungen gilt.

der Aromen, die sie im Verlauf des Abends präsentieren wird.
Ganz praktisch erklärt sie die Unterschiede zwischen Räucherstäbchen, -kegel und –stövchen. Auch der Einsatz von Kohle
als Heizstoff wird mit der eigenen Nase getestet. Einstimmiges Ergebnis: Das Räuchern über dem Siebeinsatz eines Stövchens ist harmonischer, da das Nitrat der Kohle hier nicht stört.
Auch die unterschiedlichen Räucherstoffe werden vorgestellt,
getrocknete Kräuter, Harze und Mischungen thematisiert. Die
Teilnehmerinnen sind dazu eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen mit dem Räuchern zu erzählen. Und siehe da, es werden
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Auf diesem Sieb wird das
Räucherwerk verbrannt werden
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KLIMASCHUTZKONZEPT

KLIMASCHUTZKONZEPT

Klimawandelgarten

Integriertes Klimaschutzkonzept in Rust

Die drei großen Wetterelemente Sonne, Niederschlag und Wind stehen im deutschlandweit einzigartigen Klimawandelgarten im Fokus. Zusätzliche
Quiz- und Experimentierstationen verfestigen das
Verständnis für Wetter und Klima.

Seit einigen Jahren schon setzt sich
die Gemeinde Rust für den Klima-

KLIMA
SCHÜTZEN

schutz ein. Viele Projekte wurden
bis heute realisiert. Allen voran
das Angebot des Klimawandelgartens im Naturzentrum Rheinauen. Dieser soll zur Bildung eines Klimaschutzbewusstseins
bei Kindern und Jugendlichen beitragen und die Verant-

BEDEUTET VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

wortung jedes Einzelnen für den Klimaschutz aufzeigen. Dabei
werden auch konkrete Maßnahmen mit den Kindergärten und

Der Klimawandel bedroht unseren Lebens-

Schulklassen erarbeitet und umgesetzt. Eine weitere wichtige
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Öffnungszeiten: April – Oktober:
Montag – Freitag: 8:30 – 16:00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag: 11:00 – 16:00 Uhr
Eintrittspreise: Kinder bis 6 Jahren: kostenlos,
Kinder bis 17 Jahre: 1,00 €, Erwachsene: 3,00 €,
Familienkarte: 7,00 €

Entscheidung für den Klimaschutz wurde im September 2017

raum durch zunehmende Erderwärmung

von der Gemeinde Rust getroffen. Ein Klimaschutzkonzept mit

und Naturkatastrophen. Internationale Ab-

langfristig angelegten Strategien wurde durch den Gemeinde-

lichen und sonstigen Resscourcen die Umsetzung der Maßnah-

Mit der Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes endet die Ar-

rat beschlossen. Die Entwicklung des Konzeptes wurde vom

men im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.

beit im Klimaschutz selbstverständlich nicht. Seit September

kommen, wie das Kyoto Protokoll und das

Bundesumweltministerium für Kommunale Klimaschutzprojek-

Pariser Abkommen, erarbeiten konkrete

te gefördert. Eineinhalb Jahre Arbeit stecken in den nun fest-

Durch die Umsetzung der im Klimaschutzkonzept erarbeiteten TOP

zu kontrollieren. Um die für Rust definierten Klimaschutzziele zu

gehaltenen Klimaschutzzielen auf kommunaler Ebene. Für die

15 Maßnahmen können so ab 2028 ca. 6.031 t. CO2 pro Jahr oder

erreichen, ist das Naturzentrum Rheinauen als Ansprechpartner

Maßnahmen und Richtwerte für den Klima-

Bereiche private Haushalte, kommunale Liegenschaften, Ge-

13 % der CO2 Emissionen zu vorher eingespart werden. Diese

und Koordinator eingesetzt.

schutz weltweit.

werbe, Handel, Dienstleistung, Industrie und Verkehr wurden

Maßnahmen sollen bis 2050 dazu beitragen, die Klimaschutzziele

Maßnahmen auf Grundlage einer Analyse der vorliegenden

der Bundesregierung zu erreichen.

2017 gilt es nun, die einzelnen Maßnahmen umzusetzen und

Details und Informationen zum

Energieinfrastruktur und der Erneuerbaren-Energie-Potentiale

Klimaschutzkonzept und den TOP 15 Maßnahmen unter:

Die daraus entstandene bisher wichtigste Verpflichtung nahezu

konkret für Rust erarbeitet. Diese Studie von der badenova

www.naturzentrum-rheinauen.de

aller Länder der Welt ist es, die Erderwärmung deutlich unter

AG & Co. KG war der erste Schritt in der Erstellung des Klima-

2° C zu halten. In Deutschland hat sich die Zahl der extremen

schutzkonzeptes und es wurden folgende Handlungsfelder für

Wetterereignisse seit 1970 verdreifacht . Bereits in den 1990er

die Gemeinde Rust herausgearbeitet:

Jahren begann sich Deutschland aktiv für den Klimaschutz ein-

• mehr Strom aus erneuerbaren Energien

zusetzen, mit heute messbaren Erfolgen. Nichtsdestotrotz gilt

• mehr Wärme aus erneuerbaren Energien

1

es weiterhin, Verantwortung zu überneh-

• Austausch von alten Heizanlagen und Heizungspumpen

men. Der am 14. November 2016

• Einsparpotenziale durch Sanierung

beschlossene Klimaschutzplan

• Reduzierung des Individualverkehrs

2050 zeigt den Weg für ein
klimaneutrales Deutsch-

Zur Ausarbeitung der daraus resultierenden Maßnahmen

land auf. Zu diesem

wurden alle Akteure in der Gemeinde – das Naturzentrum

Plan gehören unter

Rheinauen als Projektverantwortlicher, Bürger, Vertreter der

anderem der weitere

Verwaltung, der lokalen Politik, der Gewerbetreibenden, der

Ausbau der erneu-

Energieversorger und Interessensverbände – eingebunden und

erbaren

bei der Konzeptionierung beteiligt.

mehr

Personennahverkehr,

Am Ende dieses Prozesses setzte sich die Gemeinde Rust im

Energieeffizienzmaß-

Rahmen eines Klimaschutzleitbildes zum Ziel, die im Klima-

nahmen und Förderpro-

schutzkonzept erarbeiteten Maßnahmen umzusetzen. Die

gramme,

beispielsweise

für Kommunen.
1
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Energien,
öffentlicher

Gemeinde wird hierfür die nötigen Strukturen schaffen, die
verantwortlichen Akteure benennen und mit finanziellen, zeit-

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Klimaschutz in Zahlen, Ausgabe 2017

KLIMAWANDEL

der
Eine erhöhte Konzentration von Treibhausgasen (vor allem Kohlendioxid CO2) in
Klides
Wandel
einem
zu
somit
und
Erde
der
g
Atmosphäre führt zu einer Erwärmun
und
mas. Die Folgen des Klimawandels sind heute schon überall auf der Welt messAnstieg
spürbar: die Häufung von Wetterextremen (Stürme, extreme Hitze, etc.), der
um
des Meeresspiegels und die Erhöhung des weltweiten Temperaturmittelwertes
1°C sind nur einige Beispiele.

TREIBHAUSEFFEKT

Der sogenannte Treibhauseffekt ist ein für die Erde notwendiger Vorgang. Treibder
hausgase, welche auch natürliche Bestandteile der Luft sind, nehmen einen Teil
die
auf
wieder
diese
strahlen
von der Erde ins Weltall abgegebenen Wärme auf und
JahrzehnErde zurück. Allerdings wurde genau dieser Treibhauseffekt in den letzten
ten zum besorgniserregenden Problem und bedroht unseren Lebensraum. Aufgrund
den
von Industrialisierung, steigender Mobilität und dem Anstieg des Konsums in
verstärkt
daher
werden
Es
an.
letzten Jahrzehnten stieg der Energieverbrauch rasant
fossile Brennstoffe benötigt und dadurch wiederrum mehr Treibhausgase, im SpeziCO
ellen Kohlendioxid (CO2), in die Atmosphäre abgegeben. Diese großen Mengen 2
ren
Temperatu
die
und
Wärme
mehr
en
begünstigen den Treibhauseffekt, absorbier
auf der Erde steigen an.

Neue Mobilitätskonzepte sollen
den CO2-Ausstoß verringern

KLIMASCHUTZ

Klimaschutz ist ein Oberbegriff für alle Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken und die globale Erderwärmung verhindern bzw. abmildern sollen.
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RUSTER WEINEDITION

SO
SCHMECKT
RUST

Ruster
Weinedition

RUSTER WEINEDITION

seiner Frau, die ihm von der Ernte bis zur Vermarktung zur Seite

In den Jahren als Badische Weinkönigin

steht, wäre das Ergebnis so nicht möglich. Sie begleitet jedes Ex-

und Breisgauer Weinprinzessin lern-

periment mit ähnlicher Neugierde und hat Teil an allen Schaffens-

te Isabella die Region, die Men-

prozessen. Und von denen gibt es, wie bereits angesprochen, nicht

schen und deren Produkte lie-

wenig. So vertreibt Kunzweiler neben verschiedenen Sektsorten

ben. Aus dieser Zuneigung

seit zwei Jahren auch „Craft Beer“, sein ‚EagleAle‘.

wuchs der Entschluss, in

Isabella Vetter
in der Weinjubella

Bleichheim, einem kleinen
Was zuerst als ungewöhnliche Abweichung erscheint, ist für

Dörfchen am Rande des

Kunzweiler ganz selbstverständlich. Ihn fasziniert im Allgemei-

Breisgaus, eine Vinothek

nen die Fermentation durch die Mikroorganismen und die ist

zu eröffnen. Isabella glaubt

sowohl beim Wein, als auch beim Sekt und natürlich auch bei

an ihr Konzept: Ausgesuchte

der Bierherstellung gegeben. Ergebnis ist ein Bier, das nach der

Produkte aus der umgebenden

guten alten Zeit schmeckt, bevor Großkonzerne den Biermarkt

Region, Hochprozentiges aus

übernommen haben. Das Eagle Ale erinnert an exotische Früch-

Bleichheim und natürlich die Weine

te, an Heuschober und vollbrachte Arbeit. Die gewollte Herbe am

der Bleichtäler Winzer. Letzteres ist auch

Gaumen gibt dem Bier eine ungewöhnliche Haltbarkeit. Eine gute

das Einzige, das zum festen Bestand gehört,

Hinter der Ruster Weinedition stecken vier

Spätsommertag mit einem Hauch Orient, vermittelt durch die

Möglichkeit, die einzigartigen Weine kennen zu lernen, ist mit

alles andere unterliegt einem rotierenden System. Und das ist

regionale Weingüter. Jeder hat eine eigene

Andeutung von Vanille. Ähnlich dicht und doch nicht vergleich-

Sicherheit entweder eine Weinprobe oder eines der zahlreichen

durchaus jahrgangsbezogen. Doppelungen gibt es nicht, es findet

Intention und Herangehensweise.

bar ist das Geschmackserlebnis des „DarkStar“. Es ist die volle

Hoffeste auf dem Weingut Kunzweiler. Denn auch dieser Ort ist

sich beispielsweise nur je eine Sorte Merlot, Grauburgunder oder

Wucht von Gewürzen, unter anderem erzeugt durch die Nel-

etwas Besonders, beherbergte das Haus doch noch vor wenigen

Williams Christ. Das fordert Vertrauen der Kunden. Doch wer in

kennote der Regent-Maischegärung, harmonisch untermalt von

Jahren eine von vier Backstuben in Rust und dies über vier Gene-

die „Weinjubella“ geht, der vertraut der Besitzerin. Zu Recht. Sie

Weingut Kunzweiler –

den vollreif-beerigen Noten der weiteren Rotweinsorten. Sein

rationen. Wein- und Brotherstellung sind zwei besondere Hand-

baut Brücken vom badischen Wein hin zu den Menschen und ist

„Das erste Weingut in Rust seit dem Urknall“

ganzes Können zeigt Armin Kunzweiler mit seinem „Shooting-

werke, die eine Basis teilen: die Arbeit der Hefe in den Gärungs-

fest davon überzeugt, dass es für jeden Weininteressierten auch

„Wo sind denn bitte in Rust Reben?“ Diese Frage müssen sich

Star“, einem kapriziösen Spätburgunder mit langer Erinnerung

prozessen der Naturprodukte. Doch trotz aller Experimente ver-

den passenden Tropfen gibt. Sie versucht hinzuleiten, Interesse

Silvia und Armin Kunzweiler regelmäßig anhören. Armin Kun-

im Gaumen. Doch trotz seiner Eigenwilligkeit und eher höherem

gisst auch der Önologe eines nicht: die Zeit beeinflusst den Wein,

zu wecken, neugierig zu machen. Auch, weil sie selbst neugierig

zweiler ist Besitzer von Rusts einzigem Weingut. Der Dipl. Inge-

Säure- und Tanningehalt ist es ein eingängiger Wein mit rubin-

sowohl in der Reifung, als im Genuss. Zeit ist in unserer heutigen

ist auf die Reaktion der Weintrinkenden. Das ist es auch, was

nieur für Weinbau und Oenologie überschreitet damit bewusst

roter Farbe, der sich auch einem guten Essen unterordnen kann.

Welt ein Luxus und so schmecken auch die Weine. Ecken und

sie antreibt. Das wirklich Reizvolle liegt für sie in der Arbeit mit

Kanten dürfen sie haben, weil sie für Armin und Silvia Kunzweiler

den Menschen. Dort findet sie ihre Erfüllung. Das Ziel ist es, Ein-

genau so richtig sind. Und damit sind es Ruster Weine.

heimische und auch Touristen zum regionalen Wein zu führen.

Grenzen. Und es stimmt, auf der Ruster Gemarkung befindet
sich kein einziger Rebstock. Diese stammen alle aus Pacht- und

Überhaupt ist es Kunzweiler wichtig, die Kombinierbarkeit seiner

Bewirtschaftungsverträgen ausgesuchter Rebstücke vom Tuni-

Erzeugnisse mit hervorragender Kulinarik zu garantieren. Denn Ge-

berg und aus der Ortenau. Ganz besondere Lagen, gezielt be-

nuss ist eine der Haupttriebfedern seiner Leidenschaft. Der Luxus

Weinjubella – Die Botschaft des badischen Weines

Achkarren ist sie unter anderem für das Marketing zuständig.

wirtschaftet, bringen das gewünschte Aroma und Geschmack-

der Zeit, die Sorgfalt in den Herstellungsprozessen und der Leitge-

Im Jahr 2015/16 repräsentierte sie als Badische Weinkönigin

Eine perfekte Symbiose, wie sie selbst findet, da Experimente

sprofil in die Weine. Die Trauben sind im Ertrag stark reguliert

danke, den eigenen Geschmack zu befriedigen, treiben ihn und sei-

die Weinregion Baden: Isabella Vetter. Hübsch, blond, zierlich,

und Ergebnisse aus Arbeit und Hobby sich gegenseitig ergänzen.

und beim Top Spätburgunder sogar traubengeteilt.

ne Frau an. Natürlich hilft Kunzweiler das Wissen seines Berufes,

Tochter von Nebenerwerbswinzern, studierte Betriebswirt-

er weiß, wo er ansetzen muss. Doch ohne die volle Unterstützung

schafterin bei der Sparkasse und offensichtlich Weinexpertin.

Der rote Faden, der sich durch ihr privates und Berufsleben

Insgesamt vier Weine sind Standard-Abfüllungen, ergänzt

Ein Gesicht, dem ein Krönchen gut steht und eine Person, die

zieht ist das Engagement für den Breisgauer Wein und die tiefe

durch jährliche Innovationen. Es sind keine Weine, die man

(Wein-)Veranstaltungen mit ihrer Anwesenheit aufwertet.

Überzeugung, erst am Anfang eines Weges zu stehen, der mit

vergisst, sie sind Erlebnisse und Herausforderungen zugleich

Schließlich war dies jahrzehntelang die Aufgabe der regionalen

Sicherheit steinig und mit dem Beseitigen vieler überkomme-

für den Gaumen. Im ‚MySecco‘ zeigt sich prickelnd und unauf-

und Bereichshoheiten.

ner Ansichten verbunden ist. Doch Isabella zehrt aus den Jah-

geregt präsent eine Cuvée aus Müller-Thurgau und Muskatel-

Nicht erst seit Isabella Vetter, aber definitiv durch sie forciert,

ren als Weinhoheit. Aus der jungen Frau, die zuvor am liebsten

ler mit überraschender Eleganz, gepaart mit der vollen Frucht

wandelt sich das Bild der Frauen in der Weinbranche. Jung,

nur möglichst weit vom engen Korsett des Heimatdorfes geflo-

des Muskatellers. Im „WhiteStar“ ist der Grauburgunder der

leidenschaftlich und engagiert möchte sie nicht nur Schmuck-

hen wäre, wurde eine Botschafterin, die während ihrer Arbeit

Hauptbestandteil. Diese Cuvée (Verschnitt) aus weißen Bur-

stück, sondern Botschafterin des badischen Weines sein. Nun

als Repräsentantin des Breisgauer und Badischen Weines eine

gundersorten wurden im Barrique einzeln ausgebaut und erst

ist die Krone längst an Nachfolgerinnen weitergeben worden,

Heimatverbundenheit entwickelte, die sie wohl selbst am aller-

danach miteinander verschmolzen. Die Kopfnote ist Heimat. Es

„Ich bin in Rente“, sagt sie selbst. Doch die Zeit war prägend.

wenigsten erwartete hätte. Das möchte sie weiter transportie-

ist das Aroma von vollmundigem Bratapfel, gefolgt von einem

Und sie war nachhaltig.

ren und zeigen, wofür der Breisgau ihrer Meinung nach steht.

Hier schlägt ihr Hauptberuf durch. In der Winzergenossenschaft

Silvia und Armin Kunzweiler
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RUSTER WEINEDITION
Michael Weber

Es gibt wenig andere Regionen, in denen das Genussdasein so

nevents zeichnet sich Weber inzwischen als professioneller

Und es spricht für sich. 90% des Vertriebs finden vor Ort statt.

gelebt wird. Dies muss auch für Touristen als Qualitätsmerkmal

Gastgeber aus und auch die Wohnmobilstellplätze werden gut

Viele kommen, weil sie die Fruchtigkeit der Kreis-Weine schät-

deutlich werden. Doch fast noch wichtiger ist es, den Men-

angenommen. Weber bietet ein Rundumpaket. Wein wird zum

zen. Diese Spritzigkeit ist dem Weingut wichtig. Sie möchten

schen vor Ort, gerade denen, die im Hintergrund agieren, den

Erlebnis und man könnte sich keine idealere Umgebung dafür

Genuss für die leichten Momente des Lebens bieten. Wein, so

Winzern, den Rücken zu stärken.

vorstellen. Die klare Formensprache des Weingutes und der

Simone Kreis, „wie er uns schmeckt“. Hier rührt auch der teil-

Weine lässt Platz zur Schaffung individueller Erlebnisse. „Man

weise bewusste Verzicht von Geschmacksangaben der Weine

Um Wein Genuss werden zu lassen, muss Isabella Geschichten

braucht keinen Wein, aber es ist schön, wenn man ihn hat“,

auf den Etiketten her. Sie hören auf Kundenwünsche und aktu-

malen, Zeit für ihn einfordern und daraus Erlebnisse formen.

so Weber. Und wer etwas ganz Besonderes mag, der schaut

elle Strömungen und bauen Wein aus, wie auch der Markt es

Dafür kämpft sie und hat für die Zukunft eine Fülle an Ideen.

sich die Walnuss-Spirituosen an, ist das Weingut nebenbei

verlangt – eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Doch sie lassen

Doch ohne den starken Rückhalt ihrer Familie wäre vieles nicht

auch noch Süddeutschlands größter Walnussproduzent. Die

dem Wein auch die Freiheit, die er braucht, um sich natürlich

möglich. In diesem Kreis werden Projekte diskutiert, verworfen

perfekte Symbiose: im Sommer ein Glas Weißburgunder in der

entfalten zu können – nicht immer tabellenkonform.

und manchmal von Isabella doch durchgeführt. Mit Entschlos-

Weinlounge mit Blick auf den Walnussgarten.

Jedes Jahr aufs Neue lernen der gelernte Winzer und studierte
Agrarbetriebswirt und seine Frau mit unerwarteten Herausfor-

senheit, Konsequenz und einer Geradlinigkeit, die den Blick

Wein hat und wie man ihn am besten ausbaut. Der Erfolg gibt

dennoch nicht verschließt. Sie behält sich das Recht vor, nach

ihm Recht und die notwendige Gelassenheit, die es braucht, um

Weingut Kreis – Genuss zwischen Tradition und Moderne

derungen der Natur umzugehen und sie zu meistern. Glück-

links und rechts zu schauen, nie unüberlegt, bodenständig und

im Einklang mit der Natur den Wein von den ersten Knospen

Es ist eine Herzensangelegenheit, der Weinanbau. Es ist eine

licherweise können sie aber nicht nur auf ihre eigene, fast

dennoch mit dem – vielleicht jugendlichen – Privileg, Neues

bis zum besten Herbstzeitpunkt zu begleiten und katastrophale

Arbeit, die nicht leichter ist, als die anderen Arbeiten in der

zwanzigjährige Erfahrung zurückgreifen, sondern auch auf die

auszuprobieren. Ein guter Ort, um den ‚Baden Sekt‘ der Ruster

Ereignisse wie die diesjährigen Frostschäden zu überstehen.

Natur, aber eine, die einen besonderen Stellenwert hat. Die

jahrzehntelange von Wolfgang, dem Vater von Markus Kreis.

Weinedition, zu verkosten.

„Man muss immer das Beste daraus machen“ – eines von We-

Genuss schafft und eine besondere Beziehung, die wiederrum

Es ist wieder diese gute Beziehung zwischen den Generatio-

bers Credos. Das tut er spätestens dann, wenn die Weine im

Basis von allem ist und unterschiedliche Formen hat.

nen, die hilft, Natur zu begreifen, zu bewältigen und ein gutes

Weingut Weber – Burgunder auf neuen Pfaden

unterirdischen Keller lagern und naturnah ausgebaut werden.

„Genussbotschafter des Landes Baden-Württemberg“, empfoh-

Das ist sein ganz persönlicher Bereich im Familienbetrieb, hier

Markus und Simone Kreis sind bereits die vierte oder fünfte

len von den Zeitschriften ‚Falstaff‘, „Der Feinschmecker“ und

wird der Wein zur Trinkfreude, wie er ihn selbst mag. Gradli-

Generation, die Landwirtschaft in verschiedenster Ausprägung

1999 entstand das Weingut aus dem zuvor rein landwirtschaft-

‚Gault&Millau‘ und vom Deutschen Weininstitut 2016 zur ausge-

nig, frisch und fruchtig. Zurückhaltend verpackt in moderner

betreibt. Immer in Ringsheim. Immer mit Reben. Heute sind sie

lich angelegten Betrieb in Ringsheim. Hier sind die Wurzeln.

zeichneten Vinothek 2016 erklärt. Die Liste der Auszeichnungen

Formensprache. Zum runden Ganzen wird Webers Wein, wenn

in der Region die Letzten, die noch Tabak anbauen, nach wie

Hier weiß man, wie der Boden welche Frucht am besten hervor-

ist seit Jahren lang. Das Weingut, dessen Schwerpunkt Burgun-

man ihn vor Ort in der Verkaufslounge verkostet. Das Gebäude

vor eines der Hauptstandbeine des Betriebes. Drei davon gibt

bringt. Kreis‘ wissen, viele Kunden kaufen ihren Wein, weil sie

derweine, vor allem weiße, ist, ist in der Szene gut etabliert –

liegt inmitten der Weinreben und die Produktion der Weine und

es. Besagten Tabak, Ackerbau wie Weizen, Soja und Mais und

damit auch ein regionales Produkt kaufen, von dem sie wissen,

bei den Mitbewerbern und bei den Kunden. Gegründet haben es

Spirituosen ist transparent. Es herrscht viel Glas und Helligkeit

den Wein. Keines davon möchten sie aufgeben, da sind sich

wo es herkommt und wer es gemacht hat. Das Etikett des Mül-

Margot und Werner Weber 1975, seit 2008 wird es von ihrem

vor. Besucher können sehen, wie ihr Luxusprodukt hergestellt

beide einig. Das Weingut ist wirtschaftlich undenkbar ohne

ler-Thurgau zeugt davon am besten. Es zeigt ein Aquarell von

Sohn, Michael Weber, geführt. Ein Winzer der ‚Generation Pinot‘,

und abgefüllt wird. Die Erzeugnisse werden schnörkellos prä-

Landwirtschaft. Doch Markus Kreis versteht es auch als ökolo-

Ringsheim und zieht damit den Bogen zwischen Anbaugebiet

einem Zusammenschluss aus kreativen Jungwinzern aus Baden,

sentiert, der Fokus liegt ganz klar auf dem Flascheninhalt, der

gische Beziehung, „Tabak- und Weinanbau sind beides gerade-

und Glas. Und was sich in der Flasche befindet, das wirklich

dem es wichtig ist, die Qualität des badischen Pinots zu erarbei-

sich geradezu unverhüllt zeigt. Diese Transparenz von Produkti-

zu gärtnerische Kulturen“. Und beides offenbart Genuss, wenn

Wichtige, das ist charakterisierend für das Weingut Kreis. Der

ten, zu verbessern und darauf aufmerksam zu machen. Und das

on und Inhalt erzeugt Bindung. Das spiegelt sich nicht nur in der

man es richtig zu verarbeiten und zu dosieren weiß. Die richtige

Müller-Thurgau ist eine Rebsorte mit langer Tradition, die kaum

auf eigenen neuen, neugierig machenden Wegen.

Begründung der Auswahl als Genussbotschafter, sondern auch

Hilfestellung dafür gibt das Weingut auch gerne in Weinproben

besser die Region definiert. Ein Wein, der nicht aufdringlich ist

in rapide steigenden Absatzzahlen wider. Doch Weber legt Wert

vor Ort. Das Herbsten, die manuelle Traubenernte, ist ein gesel-

und den doch jeder kennt. Ein Wein, der sich seiner Qualität

Deutlichstes Zeichen für die Innovationen war die architektoni-

auf ein langsames, gesundes, aber kontinuierliches Wachstum.

liges Erlebnis, zu dem sich stets viele Helfer einfinden. Vor Ort

bewusst ist und damit nicht protzen muss. Der Müller-Thurgau

sche Neugestaltung des Weingutes vor vier Jahren. Nun emp-

Global vermarkten möchte er nicht, das Einkaufserlebnis vor Ort

wird der Wein ausgebaut und mit Hilfe eines Lohnunterneh-

ist bescheiden genug, um als „Schorle“ nicht verschwendet zu

fangen der Weinkeller, die Produktions- und vorgelagerten Ver-

ist für ihn entscheidend. Aber er betont konsequent, man müs-

mers direkt auf dem Gut abgefüllt. Kreis‘ kennen ih-

kaufsräume in auffällig minimalistischer Weise den Besucher.

se sich aus der Masse herausheben. Sein härtester Kritiker ist

ren Wein vom ersten Setzen der Jungpflanze

Was bei einem emotionalen Naturprodukt wie Wein zuerst

er selbst. Veranstaltungen werden immer wieder überarbeitet.

bis zum Eingießen ins Glas. Diese beson-

überraschen mag, wird erklärbar, wenn man Michael Weber

Er ist stolz, dass noch nie ein Projekt wieder aufgegeben wer-

dere Beziehung haben sie zu keinem

kennenlernt. Er selbst und seine Winzerphilosophie spiegeln

den musste, nur verbessert. Die Zahl der Angebote ist hoch.

ihrer anderen Erzeugnisse.

sich in der Architektur des Weingutes. Gradlinig, innovativ und

„Stillstand ist Rückschritt“. Neben der klassischen Weinprobe

Die Kunden schätzen diese Ver-

Herzlichkeit des Ehepaar Kreis‘,

konsequent. Er weiß, der Ettenheimer Kaiserberg, auf dem auf

ist die bekannteste Veranstaltung die Weißweinparty. Daneben

bundenheit. Wohl, weil man sie

die anspricht. Und es sind ihre

20 Hektar sein Wein wächst, ist mit seinem kalkhaltigen Lößbo-

gibt es im Sommer „Afterwork meets Weinlounge“, im Win-

schmeckt. Das Weingut wirbt

Weine, „die einfach zum Leben

den und dem ausgewogenen Klima prädestiniert für die Burgun-

ter Fackelwanderungen, Stockbrotgrillen und „Webers Wei(h)

kaum, fast alles ist Ergebnis von

dazugehören“.

dersorten. Er weiß auch, welches Potential der hier angebaute

nacht“ mit Kunsthandwerkermarkt. Für Hochzeiten und Firme-

Mund-zu-Mund Propaganda.

22

Endprodukt zu schaffen.

sein und imposant genug, um alleine für sich zu wirken.
Merkmale, mit denen man das Weingut nicht
besser beschreiben könnte.
Es ist die Bodenständigkeit und
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Jürgen Mack während
unseres Interviews

wohl immer das Ziel vor Augen: Europa-Park. Nach dem Studium geht er in die USA, „Erfahrungen sammeln“. Mitte der
80er-Jahre kommt Jürgen Mack zurück nach Rust, 1987 wird
er neben seinem Vater Franz und Bruder Roland Mitglied der
Geschäftsführung im Europa-Park, um „gemeinsam etwas auf
den Weg zu bringen“. In seinem Fall bedeutete dies: die Bereiche Finanz-Controlling und Personal, Merchandising und den
Show-Bereich. Damals noch in den Anfängen, heute nennt man
es „Entertainment“.
Nicht Show und Entertainment, es sind die Finanzen und das

JÜRGEN
MACK

Der Park

IST MEIN LEBEN
24

Personal, die auch heute immer noch zu seinem Verantwortungsbereich gehören. Merchandising und Show-Verantwortung liegen schon längst in anderen Händen, „dafür sind wir
Thomas, Michael, Roland und Jürgen Mack vor der Bronzestatue Franz Macks im Schlosspark des Europa-Park

zu groß geworden“. Seine Vorliebe fürs Entertainment ist jeManager der Zahlen, Stratege mit klarem Ziel: Erfolg. „Ihr müsst

doch geblieben, privat („ich gehe gerne in Shows“) wie auch

es zum Erfolg führen“ hatte einst der Vater zu seinen Söhnen

geschäftlich („ich bin meist bei den Budgetplanungen für die

gesagt. Damals, als alles in Rust begann, Mitte der 70er-Jahre.

Shows dabei“). Entspannung und Anspannung, Privatmensch

Der Erfolg hat heute eine Zahl: über 5,5 Millionen Besucher im

und Geschäftsmann: Jürgen Mack ist immer eng mit dem

Jahr. Der Vater wäre stolz, sein Sohn ist es auch, weiß aber,

Europa-Park verbunden, auch dann als er heiratet, Vater wird,

dass der Erfolg viele Väter hat oder, wie im badischen Familien-

Familie gründet. Es scheint, als ob bei Jürgen Mack alles zu

unternehmen Mack, viele Familienmitglieder.

einem großen Ganzen verschmilzt und in der Tat: „Der Park ist
mein Leben“, gesteht der Europa-Park-Inhaber. Und gibt zu,

Ruhig, sachlich, überlegt, jeder Satz wohlüber-

Als der Europa-Park zum ersten Mal seine Pforten öffnete, war

dass der Spagat manchmal eine Herausforderung ist, so ein Le-

legt. Gudrun Schillack traf für RustLust Jürgen

Jürgen Mack noch Schüler. Die Idee eines Freizeitparks faszi-

ben mit dem Park. Da gibt es durchaus die Momente, in denen

niert ihn, voll jugendlichem Enthusiasmus schmiedet er Pläne

er Abstand braucht, „um abschalten zu können“. Meist reichen

Mack, Mitinhaber und Geschäftsführender

für den Park und setzt dann doch erst einmal seine eigenen

da schon wenige Kilometer bis Ettenheim, wo die Familie noch

Gesellschafter des Europa-Park in Rust.

Pläne um: Er geht nach Karlsruhe, studiert Wirtschaftsinge-

einen weiteren Wohnsitz hat.

nieurwesen, „so ein Mix aus Technik und Verwaltung“, sehr
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tica“ jetzt nordisches statt mediterranes Flair haben wird, liegt
auch daran, dass „wir uns abheben wollten“, so Jürgen Mack.
Der Name „Rulantica“ trägt ebenfalls mit dazu bei, „ein Fantasiename“, gesteht der Unternehmer auf die Frage, ob dieser
aus einer Sagenwelt stammt. 2019 soll das neue Freizeiterlebnis fertig sein. Dann erwarten acht nordische Themenbereiche
mit 25 Attraktionen, darunter 17 Wasserrutschen, in Deutschlands größtem Wellenbad große und kleine Wasserratten. Ein
übrigens ganzjähriges Freizeitvergnügen. Ein Park, der Spaß
machen soll, ein Freizeitspaß für die ganze Familie, ist das ein

Kai-Achim Klare, Dr.-Ing. h.c. Roland Mack, Marianne Mack, Helmut Rau, Mauritia
Mack, Jürgen Mack, Peter Weiß, Volker Schebesta vor der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an Mauritia Mack (v. l.)

Thema ohne Grenzen?

„ ... MIT VIEL LIEBE

ZUM DETAIL“
„Wir haben das europäische Thema im Europa-Park vereint, es
40 Jahre für den Europa-Park tätig: Ilona König (4.v.l.) umringt von den Gratulanten Mauritia und Jürgen Mack, Dr. Steffen Auer, Dr.-Ing. h.c. Roland Mack, KaiAchim Klare, Thomas, Ann-Kathrin und Katja Mack (v.l.n.r.)

authentisch umgesetzt, mit viel Liebe zum Detail. Das macht ihn
einzigartig und erfolgreich“, so Jürgen Mack. Ins Unendliche
wachsen sei dennoch nicht das Ziel. Neben Wachstumsphase
spiele auch immer die Konsolidierung eine Rolle, so der Manager. Die Zahlen sprechen für sich: über 5,5 Millionen Gäste,

Dass Erfolg hart erarbeitet sein will, haben Jürgen und Roland

men einsteigen, so wie die Kinder seines Bruders. Die nächste

49 Prozent aus Deutschland, 21 Prozent aus der Schweiz, 25

Mack schon früh gelernt. Vater Franz, erfolgreich unterwegs

Generation hat bereits schon das Ruder übernommen, der Opa

Prozent aus Frankreich und weiteres internationales Publikum.

in der Fahrgeschäft-Branche, hat es ihnen vorgelebt. Hat aus

hätte es nicht anders erwartet.
Rund 80 Prozent von ihnen sind „Wiederholungstäter“, Gäste,

„Heinrich Mack Fahrgeschäfte“ die „Mack Rides“ geschaffen,
heute weltweit einer der Marktführer in Entwicklung und Pro-

Wird er sich dann ganz zurückziehen? „Schwer vorstellbar“,

die immer wieder gerne kommen. Und auch gerne bleiben, 4.500

duktion von Freizeitpark-Attraktionen. Im Europa-Park in Rust

meint Jürgen Mack, obwohl „man muss auch loslassen kön-

Betten bietet das Europa-Park Hotel-Resort dazu an, ca. 1.200

sind sie nicht nur hautnah erlebbar, sie sind Teil eines Ganzen,

nen“. Wahrscheinlich wird er es wie sein Bruder Roland ma-

weitere Übernachtungsmöglichkeiten stehen im Caravaning zur

einer Erlebniswelt, die einzigartig ist. Und auch 2017 den Euro-

chen: das operative Geschäft und Verantwortung übergeben

Verfügung. Die Auslastung ist hoch. Zahlen auf hohem Niveau,

pa-Park zum vierten Mal bei den „Golden Ticket Awards“, aus-

und doch mit dabei sein, wenn es gilt, strategische Entschei-

„die verpflichten“, so Jürgen Mack, „die eine ständige Heraus-

geschrieben von der international renommierten Fachzeitschrift

dungen zu treffen. Gemeinsam, im Familienverbund, „alle an ei-

forderung sind, möchte man Qualität und Niveau halten“.

„Amusement Today“, zum „Besten Freizeitpark weltweit“ adelt.

nem Tisch“. Das geschieht regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr

Jürgen Mack (links) und Michael Mack (rechts) begrüßten den Spitzenpolitiker
Cem Özdemir im 4-Sterne Superior Hotel Bell Rock

Europa-Park Inhaber Jürgen Mack (links) und Sohn Frederik freuen
sich über den Golden Ticket Award 2017 (Foto: Amusement Today)

jeweils einen Tag. Das unterscheidet das Familienunternehmen

„BESTER FREIZEITPARK

WELTWEIT“

vom großen Konzern: „wir interessieren uns für alles“. Ein bewährtes Rezept der Familie, der Vater hat es ihnen vorgelebt.
Austausch mit Masterplan, denn den braucht es, möchte man

Angesichts einer starken globalen Konkurrenz ein ganz beson-

Großes bewegen, wie jetzt das neueste Projekt, die Wasser-

derer Erfolg, der „stolz macht“ bekennt Jürgen Mack, der zur

welt „Rulantica“ mit dem dazu gehörenden Hotel Krønåsar. Eine

Preisverleihung im US-Bundesstaat Connecticut seinen Sohn

gigantische Erlebniswelt auf rund 450.000 Quadratmetern, die

Frederik mitgenommen hatte. Es war der Ritterschlag, „das

größte Investition in der Europa-Park-Geschichte überhaupt.

erste Mal, dass er mich zu einem offiziellen Anlass begleitet

Die Idee „Wasser“ war schon vor 20 Jahren ein Thema in der

hat“. Jetzt wird der Manager zum Vater, er ist mindestens so

Familie, erinnert sich Jürgen Mack. „Über die Jahre haben wir

stolz über den Sohn wie über den Preis. Auch sein Sohn will

uns viele Wasserparks angeschaut, haben lange mit Experten

nach Bachelor- und Master-Studium eines Tages ins Unterneh-

und Beratern am Thema gefeilt.“ Dass die Wasserwelt „Rulan-

26

Jürgen Mack und seine Frau Mauritia (stehend) mit
Ruster Seniorinnen im Restaurant Castillo
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Davon, dass beides stimmt, überzeugt sich Jürgen Mack gerne

Dann wird der Manager zum Mensch, genießt die Zeit mit der

kreuz am Bande erhalten. Er 2005, sie ganz aktuell im Oktober

auch persönlich bei seinen Spaziergängen durch den Park. „Es

Familie, das Leben ohne Terminkalender, dass er unerkannt in

2017 für ihren Einsatz, ihre herausragenden Leistungen im hu-

tut gut zu laufen, aber ich will auch spüren, Menschen sehen,

den Tag leben kann, das „dolce far niente“, das süße Nichtstun.

manitären und sozialen Bereich, zu dem unter anderem auch
Mauritia Macks Projekt „einfach helfen“ gehört. Das sind Mo-

sie beobachten, sie fragen, wie es ihnen gefällt“. Es sind meist
schöne Begegnungen, zur Entspannung, zum Abschalten hel-

Momente zum Nachdenken gönnt er sich trotz vieler Verpflich-

mente, in denen er und seine Frau etwas geben möchten, sie

fen sie nicht unbedingt. Ruhe sucht und findet er im Urlaub, im

tungen aber auch zu Hause, im Europa-Park. Zum Beispiel die

Dankbarkeit empfinden, dass das Leben viel von ihnen fordert,

Sommer an seinem Lieblingsziel, den oberitalienischen Seen.

Erkenntnis, dass bei allem Erfolg auch viel Glück das Unterneh-

ihnen aber auch viel gibt.

men begleitet hat und es „von nicht so schönen Ereignissen

Das „Voletarium“
begeistert:
Roland, Michael, Thomas
und Jürgen Mack (v.l.n.r.)
fliegen über Europa

wie großen Unfällen verschont geblieben ist“. Und auch so

Haben Menschen wie er, dessen Zuhause in einer Welt steht,

tiefsinnige Gedanken wie „das Leben ist kurz, man hat nur

die für andere für Stunden zur Traumwelt wird, noch Wünsche?

eines“ lässt der Manager zu. Aber es wäre nicht Jürgen

„Ja“, meint Jürgen Mack ohne lange nachzudenken. „Gesund

Mack, wenn er beim Blick aufs Leben nur das eigene

bleiben und erleben wie die Kinder in die eigenen Fußstapfen

sieht. So engagiert er sich für sozial benachteiligte und

treten, dass es genauso gut weiter geht wie bisher“. Er lächelt,

behinderte Menschen und unterstützt seine Frau

ein Moment des Innehaltens, ein Sekunden-Tagtraum. Dann

Mauritia bei ihren caritativen Projekten. Beide

geht es weiter, zum nächsten Termin, eben weiter...

haben für ihr Engagement das Bundesverdienst-

Allzeit guten Flug: nach der feierlichen Segnung
öffnen die Herren Mack die Tore zum „Voletarium“

(v.l.n.r.): Jürgen und Michael Mack, Oliver Wagner (Geschäftsführer von Eurowings),
Roland und Thomas Mack bei der After-Show Party im Ballsaal Berlin des Europa-Park
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TRAUM
VOM FLIEGEN
WAR

Die Faszination flugfähiger Maschinen hat die Wissenschaftler und
Gebrüder Eulenstein schon von klein
auf in ihren Bann gezogen. Skizzen,

VOLETARIUMFLUG ÜBER VENEDIG

Studien und Experimente, mit denen
sie eines Tages selbst in die Luft

staunen. Effekte wie Wind, Wasser und unterschiedliche Düfte

aufsteigen würden, bestimmten ihr

vermitteln den insgesamt 140 Passagieren in den 16 Meter hohen Kuppeln ein einmaliges Fluggefühl.

Leben. Im „Voletarium“ ließen sie zu
Beginn des 19. Jahrhunderts nichts

hat man die Weltsensation im Europa-Park verpasst.“
Mit dem Bau des „Voletariums“ haben sich unmittelbar hinter dem Haupteingang des Europa-Park erhebliche Umgestal-

Deutschlands größtem Freizeitpark und bietet der ganzen Fami-

Unter der Regie von Holger Tappe hat MackMedia von 15

tungsmaßnahmen ergeben. Der Shop in der Deutschen Allee

lie ein spektakuläres Erlebnis für alle Sinne. Außerdem haben

charakteristischen Schauplätzen und Locations in Europa au-

ist großzügig umgebaut worden; zudem sind „Walter´s Wurst

die Besucher zum ersten Mal die Möglichkeit, ein Zeitticket zu

ßergewöhnliche Aufnahmen produziert. Hochtechnisierte und

Bude“ als neuer Imbiss, überdachte Sitzplätze, Schließfächer,

erwerben, das dazu berechtigt, zu einer festgeschriebenen Uhr-

einzigartige Kamerasysteme, die bei den Überflügen an einem

der Ausgabeschalter für Zeittickets und der liebevoll gestaltete

und ohne größere Wartezeit die Attraktion zu erleben.

Helikopter und Drohnen installiert waren, erzeugten sensatio-

Innenhof des „Voletariums“ weitere Elemente, die im Zuge der

nelle Aufnahmen in einer Bildauflösung von 8K – also achtmal

Großattraktion entstanden sind. Das authentische Flair des 19.

Die Großattraktion lässt die Besucher an den technischen Er-

so hoch wie Full-HD. Der Film, in Kombination mit den ent-

Jahrhunderts, das sich in der detailgetreuen Architektur wider-

rungenschaften der beiden Flugpioniere und Brüder Eulenstein

sprechenden Gondel-Bewegungen sowie weiteren Effekten,

spiegelt, versetzt die Besucher in die Welt der Gebrüder Eulen-

teilhaben. Bevor das Fahrgeschäft erlebt werden kann, verset-

vermittelt ein authentisches Fluggefühl während des Films. Die

stein und hebt den Erlebnisfaktor des Europa-Park auf ein neues

Anschnallen und bereit machen zum Abflug heißt

zen elf detailverliebte Szenerien die Passagiere im Anstehbe-

Filmmusik ist unter der Leitung des deutschen Komponisten

Level. Die Bauzeit für das „Voletarium“ betrug neun Monate und

es in der neuen Großattraktion des Europa-Park –

reich in die Welt der Eulensteins und stimmen mithilfe einer

Kolja Erdmann entstanden, der dafür mit dem renommierten,

es gilt als ein erster Baustein des „Adventure Club of Europe“,

dem „Voletarium“. Das größte Flying Theater des

sprechenden Drohne auf die besondere Reise ein. In jeweils

60-köpfigen Filmorchester „F.A.M.E.‘S. Macedonian Symphonic

mit dem die Besucher des Europa-Park künftig attraktionsüber-

Kontinents ermöglicht seinen Passagieren einen

sieben sesselliftartigen Flugapparaten gleiten die Fahrgäste

Orchestra“ zusammen gearbeitet hat. Die Musik intensiviert

greifend noch viele Abenteuer entdecken und erleben werden.

atemberaubenden Flug über Europa und nimmt sie

auf drei Etagen spektakulär durch die Lüfte der beiden Thea-

das Erlebnis und schafft eine optimal auf die Bilder abgestimm-

Im Rahmen der Eröffnung des „Voletariums“ ist mit der Quali-

mit in die faszinierende Welt der Flugpioniere Kas-

tersäle. Auf den über 400 Quadratmeter großen Leinwänden,

te Komposition aus Bild und Ton. Roland Mack, Inhaber des

täts-Low-Cost-Airline Eurowings eine neue Partnerschaft besie-

par und Eckbert Eulenstein. Das „Voletarium“ ist

die einen Durchmesser von 21 Meter haben, sind sensationelle

Europa-Park, betont: „Das Voletarium ist die gewaltigste At-

gelt worden. Die Kosten für die Großattraktion sind dreimal so

die teuerste Einzelattraktion in der Geschichte von

Aufnahmen von Europas Landschaften und Metropolen zu be-

traktion seiner Art in Europa. Wenn man diesen Flug verpasst,

hoch, wie die Kosten für die Gründung des Europa-Park 1975.

unversucht, um den großen Kindheitstraum real werden zu lassen:
Fliegen, so frei wie ein Vogel, jederzeit und wohin der Wind einen trägt.
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„ATTRAKTIVE NEUGESTALTUNGEN LADEN EIN, IN DIE
BELLE EPOQUE VON FRANKREICHS EINZUTAUCHEN“
ihrem Elsässer Souvenir- und Kuriositäten-Shop, der in einer typi-

werden. Auch hier startete der Umbau mit dem Ende der Som-

schen Fachwerkhaus-Optik erstrahlen wird, ersetzt die bisherige

mersaison 2017.

Attraktion „Universum der Energie“. Neben dem Eingang zum
umgestalteten Coaster dürfen sich die Besucher auf verschiede-

Zu den weiteren Neuerungen zählen ein schwimmendes Bistro-

ne spannende Szenarien im Haus des großen Dinosaurier-Fans

Boot auf zwei Etagen mit Platz für rund 60 Personen sowie eine

freuen. Dabei haben sie die Chance, jede Menge prähistorische

Wasser-Fontänen-Show, die mehrmals pro Stunde zu unter-

Artefakte von den Giganten der Vorzeit zu erblicken. Vorbei an

schiedlicher französischer Musik die Besucher unterhalten wird.

Dino-Selfies mit Frau Freudenreich, hinunter in den ehemaligen

KULT-KUGEL EUROSAT IM
EUROPA-PARK WIRD ERNEUERT

Dazu gehören neue Züge mit komfortableren und größeren

Am Wahrzeichen im Französischen Themenbereich – der Dun-

duktionsbremssystems und einer neuen elektronischen Si-

kel-Achterbahn Eurosat – werden seit Ende der Sommersaison

cherheitssteuerung. Im Gedenken an den Erfinder Franz Mack

2017 umfangreiche bauliche Veränderungen vorgenommen.

wird sich das künftige Streckenlayout sehr nahe am Original

Seit 1989 beförderte der Coaster über 80 Millionen Menschen

der futuristischen Silberkugel orientieren und damit auch wei-

unfallfrei durch die markante Kugel. Nun werden die Schienen

terhin rund 900 Meter lang sein.

Fahrzeugen sowie die Installation eines hochmodernen In-

Weinkeller, der mittlerweile als Saurier-Zuchtstätte dient, bis

Die umfangreichen Umgestaltungen sind eine Hommage an

hinaus in den dichtbewachsenen Garten, in dem die Dinos mit

die reiche Kultur Frankreichs, ihre Historie und das spezielle

leckerem Gugelhupf gefüttert werden, kann allerhand entdeckt

Lebensgefühl des Nachbarlandes.

Jürgen, Michael, Thomas und
Roland Mack bei der letzten Fahrt
der Eurosat im November 2017

So sah der französische Themenbereich
bis zum November 2017 aus

und Züge komplett erneuert und die Technik sowie die
Thematisierung umfassenden Überarbeitungen
unterzogen. Ebenso erhält die gesamte

Mit „Eurosat Coastiality“ schafft MackMedia im
Zuge der Umgestaltung zusätzlich ein neues

Fassade eine neue Optik, die den Besu-

Virtual Reality-Erlebnis im beliebtesten

chern die reiche Kultur und Historie

Freizeitpark Europas. Um das innovative

Frankreichs präsentieren wird. Daher

Fahrvergnügen zu ermöglichen, wird

begrüßt schon bald die neugestalte-

erstmals ein separater Bahnhof mit

te Fassade vor dem traditionsreichen

Verschiebegleis und separaten Zügen

Symbol im Französischen Themenbe-

in die Darkride-Achterbahn integriert.

reich mit originalgetreuen Nachbauten
Pariser Sehenswürdigkeiten die Parkbesucher. Die attraktiven Neugestaltungen laden

Somit existieren künftig zwei Attraktionen in einem Fahrgeschäft, die die gleiche
Streckenführung nutzen.

ein, in die Belle Epoque von Frankreichs Hauptstadt
einzutauchen und sich auf die Fahrt einzustimmen. Ab Sommer

Im Rahmen der Umbauarbeiten können die Besucher darüber

2018 wird die Eurosat ihre Fahrgäste wieder in Empfang neh-

hinaus auf weitere Neuerungen im Französischen Themenbe-

men und für noch intensivere Achterbahn-Momente sorgen.

reich gespannt sein. Die Welt von Madame Freudenreich mit
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RULANTICA – DIE NEUE
WASSERWELT DES EUROPA-PARK
Majestätisch steigt „Rulantica“ langsam empor und die ersten
Anzeichen der neuen Wasserwelt des Europa-Park kommen zum
Vorschein. Vor den Toren des besten Freizeitparks weltweit laufen
die Bauarbeiten auf Hochtouren. Bis Ende 2019 wird die gigantische, 450.000 Quadratmeter große Resort-Erweiterung (die Fläche von 63 Fußballfeldern) rund um das Thema Wasser in vollem
Glanz erstrahlen. Zusätzlich zu Europas beliebtestem Freizeitpark
lockt dann ganzjährig eine sensationelle Wasser-Erlebniswelt im
Südosten der Gemeinde Rust. Eine aufwändige nordische Thematisierung und 25 spannende Wasserattraktionen garantieren
ein unvergessliches Abenteuer für die ganze Familie. Nach einem

BIS ENDE 2019:
450.000 QUADRATMETER
GROSSE
RESORT-ERWEITERUNG

ereignisreichen Tag lädt das neue Erlebnishotel Hotel „Krønasår“
große und kleine Wasserratten zum Träumen und Entspannen
ein. Noch braucht es ein wenig Phantasie, sich die sagenhafte
Wasser-Erlebniswelt vorzustellen, doch bereits Ende 2019 dürfen

Menge zu entdecken. Im reißenden „Wild River“ vergeht die Zeit

sich die Besucher auf die Eröffnung freuen.

wie im Flug. Außerdem können die Kinder im Außenpool herrlich
unter freiem Himmel planschen und toben, während ihre Eltern

In dem rund 32.600 Quadratmeter umfassenden Indoor-Bereich

auf einem der 500 Liegestühle ein Bad in der Sonne genießen.

erwarten Badenixen dann das ganze Jahr über acht spannen-

Wem nach all den Wasserattraktionen nach einer kulinarischen

de, nordische Themenbereiche. Das mystische „Trøll Valley“ ist

Auszeit ist, findet in der neuen Erlebniswelt ein vielseitiges Ga-

beispielsweise perfekt auf die Bedürfnisse der Kleinsten abge-

stronomieangebot. Neben einem großzügigen Familienrestau-

stimmt. Insgesamt 25 Attraktionen – darunter etwa 17 spekta-

rant im Stil eines Boothauses, das viele Schätze von Expeditio-

kuläre Wasserrutschen, Deutschlands größtes Wellenbad, ein

nen des „Adventure Club of Europe“ birgt, sowie einem weiteren

entspannender „Mystery River“ sowie viele weitere Highlights –

Selbstbedienungsrestaurant gibt es ein Café das allerhand süße

versprechen Wasserspaß pur. Nach Aufregung und Nervenkitzel

Leckereien bietet. Ebenso können sich die Besucher in der Bar

laden im großzügigen Ruhebereich 1.700 Liegestühle zum Erho-

nach Herzenslust verwöhnen lassen. Für Wasserfans, die das

len ein. Acht individuelle Cabañas mit gastronomischem Service

geliebte Nass auch für ein wohltuendes Getränk nicht verlassen

bieten Familien auf Wunsch zudem einen exklusiven Rückzugsort.

möchten, sind die coolen Poolbars im Innen- und Außenbereich

Doch nicht nur in der 20 Meter hohen, muschelförmigen Halle,

genau das Richtige. Darüber hinaus geben drei Shops Gelegen-

auch im 8.000 Quadratmeter großen Outdoor-Bereich gibt es jede

heit, ein bisschen zu stöbern, das Equipment aufzufrischen oder
sich ein kleines Rulantica-Mitbringsel zu sichern.
Insbesondere für Familien ist die Resort-Erweiterung eine perfekte Ergänzung zum besten Freizeitpark weltweit. Sowohl vor
als auch nach dem erfrischenden Abenteuer sorgt dabei ein be-

RULANTICA –
DAS COPPENRATH
BUCHCOVER
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quemer Shuttlebusservice, der die Wasser-Erlebniswelt direkt
mit dem Europa-Park sowie den Europa-Park Hotels verbindet,
für komfortable An- und Abreisemöglichkeiten.
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DIE RULANTICA-STORY
„Rulantica – die neue Wasserwelt“ ist weit mehr als nur ein

erzählt die Geschichte zweier Waisenkinder, die sich in einem

Bei „Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park“ handelt

rer Anreise attraktiv bleiben soll. Dieses Leuchtturmprojekt setzt

Name – hinter „Rulantica“ verbirgt sich eine vielfältige Ge-

Naturkundemuseum verstecken und von dort aus auf eine

es sich um die größte Investition der Inhaberfamilie Mack und

aber nicht nur positive Impulse für die touristische Entwicklung,

schichte, die schon seit mehreren Jahren von MackMedia

fantastische Reise auf eine sagenumwobene, nordische Insel

eine der umfangreichsten Einzelinvestitionen eines Privatunter-

sondern schafft zugleich 550 neue Arbeitsplätze und steigert den

entwickelt wird. „Wir haben uns schon lange Gedanken über

gehen. So hat auch das neue Erlebnishotel „Krønasår“ seinen

nehmens in der Region. Wie in der Vergangenheit realisiert das

Freizeitwert für die Einwohner.“

mögliche Partner gemacht“, sagt Michael Mack, geschäftsfüh-

Ursprung in der spannenden Story. Schließlich entdecken die

Familienunternehmen das Großprojekt eigenständig und verzich-

Seit 2016 sind Michael und Thomas Mack gemeinsam mit ih-

render Gesellschafter des Europa-Park und Geschäftsführer von

beiden Kinder hier die Wahrheit über die als Seemannsgarn

tet auf die Verwendung staatlicher Fördermittel. Europa-Park In-

rem Vater Roland Mack sowie ihrem Onkel Jürgen Mack Teil der

MackMedia. „Dabei stand immer die Entwicklung einer multi-

verschriene Insel und brechen von dort zu ihrem Abenteuer auf.

haber Roland Mack: „Die Erweiterung unseres Gesamtangebotes

Geschäftsleitung des Europa-Park. Als geschäftsführende Ge-

medialen Marke im Vordergrund. So können wir uns heute über

Der erste Teil der dreiteiligen Romanserie wird 2018 im deut-

und die Verwirklichung dieser einzigartigen Wasser-Erlebniswelt

sellschafter werden sie die Umsetzung der neuen Wasserwelt

die einmalige Kooperation mit Coppenrath freuen.“ „Rulantica“

schen Buchhandel erhältlich sein.

sind ein wichtiger Schritt zur Standortsicherung. Wir können uns

gemeinsam mit ihrer Schwester und Diplom-Architektin Ann-

keinen Stillstand erlauben, wenn die Region für Gäste mit weite-

Kathrin Mack maßgeblich verantworten.

Die neue Wasserwelt des Europa-Park „Rulantica“ ist
das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte und soll den
Europa-Park weiter als Kurzreisedestination ausbauen
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„Krønasår – The Museum-Hotel“ ist das sechste Erlebnis Hotel
des Europa-Park Hotel-Resorts und wird künftig 1.300 Betten haben
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KUNSTHALLE MESSMER

André Evard: Phoebus, 1956

kunsthalle m essm er

MODERNE KUNST AUF HISTORISCHEM GRUND
Eine Einladung ins Haus eines bedeutenden amerikanischen Kunstsammlers wurde für Jürgen
A. Messmer zum Schlüsselserlebnis. Das Ergebnis lädt heute selbst viele Besucher ein.

Andy Warhol: Farbserigraﬁe auf Papier, 1967

Knapp 900 Quadratmeter der ehemaligen Riegeler Brauerei

Jedem soll Kunst und Design zugänglich werden, das ist die

beherbergen heute wechselnde Kunstwerke mit dem Schwer-

Motivation der kunsthalle messmer. Wem die eigene Ausein-

punkt der konkret-konstruktiven Richtung. Diese wurde 1978

andersetzung mit den Werken zu viele unbeantwortete Fragen

zur Passion von Gründer Jürgen A. Messmer. Große Teile des

aufwirft, der kann mittwochs an einer kostenlosen Führung

Nachlasses des Vorreiters der Schweizer Moderne, André

durch die jeweils aktuelle Ausstellung teilnehmen. An die Aus-

Evard, konnten damals von ihm erworben werden.

stellungsräume angeschlossen ist seit 2013 die Galerie Messmer, in der Besucher nicht nur Werke der figürlichen Malerei

2005 gründete er die Stiftung ‚messmer foundation, gewid-

und Skulptur, sondern auch der konkret-konstruktivistischen

met seiner verstorbenen Tochter und der Aufgabe, Kunst zu

Kunst kennen lernen können. Begeisterung lässt sich hier auch

fördern. Dies fand seinen Niederschlag vier Jahre später in

erwerben, die Galerie wird kommerziell geführt. Die Kunstwer-

der Eröffnung der kunsthalle messmer in Riegel, getragen

ke sind käuflich zu erstehen.

durch die Stiftung. Nachdem die Räume mit einer „Hommage
an André Evard“ 2009 erstmals zugänglich wurden, folgen nun

Die kunsthalle messmer möchte die Auseinandersetzung mit

jährlich bis zu drei Ausstellungen mit wechselnden Inhalten.

Kunst. Möchte das persönliche Interagieren mit Formen und

Von themenbezogenen Gruppenausstellungen wie Kinetik

Farben der Künstler. Sie möchte, dass die Besucher sich ein-

oder Wasser stehen auch immer wieder Einzelausstellungen

lassen auf die unterschiedlichen Sichtweisen, die man auf

zu bestimmten Künstlern im Fokus. Dalí, Marc Chagall und

Realität und Welt haben kann und die in den Räumen der ehe-

Andy Warhol sind Namen, die neben Kunstsinnigen auch die

maligen Brauerei wunderbar miteinander verschmelzen dürfen.

breite Öffentlichkeit ansprechen.

Berauschend kann auch diese Welt sein.

Schweizer Moderne
Kunstrichtung, die ab ca. 1870 begrifflich gefasst
wird und alle Strömungen des 20. Jahrhunderts
vereint. Unter Schweizer Moderne werden alle
Künstler der Schweiz verstanden, die dieser Richtung angehören.

kunsthalle messmer
Grossherzog-Leopold-Platz 1
79359 Riegel am Kaiserstuhl
Tel +49 (0) 7642 920162-0
info@kunsthallemessmer.de
www.kunsthallemessmer.de
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Konkret-konstruktive Richtung
Kunst, die in perfekter Form auf mathematisch-geometrischen Grundlagen beruht. Sie ist nicht abstrakt,
sondern bildet die Realität in strengen Formen ab.
André Evard
01.06.1876 – 20.07.1972. Schweizer Künstler der
Moderne mit unglaublicher Schaffenskraft. So
entstanden u. a. mehrere tausend Aquarelle und
hunderte Ölgemälde.

39

SAGENHAFTE
RADTOUR
TAUBERGIE
ßEN

SAGENHAFTE
BANNWALD
RADTOUR

OrVon dort geht es über
iedeweg in Mahlberg.
hm
Sc
r
de
ist
d
t
un
nk
im
lpu
he
n Sie Rings
Start- und Zie
heim. Danach passiere
en
Ett
ch
na
ich
stl
dö
sü
ein folgen
schweier und Altdorf
ens eintauchen. Dem Rh
eß
rgi
be
Tau
s
de
tur
Na
berührte
gen über Schwanau
Rust, bevor sie in die un
n wo sie wieder den Bo
vo
r,
eie
sw
nn
ma
All
bis
ng
Sie in nördlicher Richtu
lagen.
ück nach Mahlberg sch
zur
el
nk
wi
en
ng
La
hrLa
d
un
verlangt nur
bis mittelschwierig und
t
ch
lei
ist
ute
Ro
Die
.
5 Stunden ein
150m HöhenunterPlanen Sie ungefähr 3:4
km und insgesamt sind
54
.
ca
gt
trä
be
ge
län
mt
Gesa
mäßige Kondition. Die
.
en
schied zu bewältig

RADERLEBNIS

Wegesdie Holunderbüsche am
Schauen Sie genau auf
u
Fra
Glück und Sie sehen
rand, vielleicht haben Sie
alten Überlieferungen
Holle. Diese wohnt nach
erbüschen“.
nämlich in diesen „Holl

“
r
e
b
u
a
z
n
e
e
F
„

Es war die Zeit der Raunächte, als der Burggraf des Schlos-

So geht eine alte Sage aus dem Ortenaukreis, genauer aus

ses Mahlberg seine jung geheiratete Frau alleine ließ, um mit

Mahlberg, einem benachbarten Ort von Rust. Diese greift der

seinen Mannen auf die Jagd im Rheinwald zu gehen. Diese

Radweg ‚Feenzauber‘ auf und lädt Geschichtsinteressierte

fürchtete sich sehr, tobte doch ein furchtbarer Wintersturm, der

und Naturliebhaber ein, ganz Besonderes auf dem Zweirad

fast die Geräusche eines noch unheimlicheren Vorgangs über-

zu entdecken. Sie ist eine von 30 kreisweiten E-Bike und

tönte, das sich alsbald als grausiger Totentanz untoter
Gerippe im Schlosshof herausstellte. Diese zogen

Tourenrad-Wege. Alle Routen handeln von der Thematik „Sagen und Mythen der Ortenau“ und
len, sonnenreichen Landschaft. Sagen und

Burggraf fand seine leblose Frau am näch-

Mythen enthalten immer nur ein Körnchen

sten Morgen und war untröstlich. Da erinner-

Wahrheit und jeder muss für sich selbst

te er sich an ein Versprechen und Geschenk,

entscheiden, was er glauben mag und was
nicht. Unbestreitbar ist aber die Abwechslung

das ihm Frau Holle an seinem Hochzeitstag gegeben hatte. Ein Bündel Flachs war es, das er im
Moment tiefster Not aus dem Fenster schütteln sollte.

in der Landschaft, die der Ortenaukreis zu bieten
hat. Unterschiedliche Höhenprofile und Schwierig-

RU S T

ER

GÄ

50%
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beleuchten eine andere Welt der wundervol-

bis diese tot zusammenbrach. Der entsetzte

ST

die Burggräfin hinein in ihr rasendes Tanzen,

RABATT

AUF DEN MIETPREIS

Das tat er und siehe da, Frau Holle trat in leuchtend weißem

keitslevel bieten vielfältige Möglichkeiten für unterschiedlich-

Gewand an das Totenbett der Burggräfin, strich dieser sanft

ste Konditionen.

über die Haare und legte ihr eine goldene Spindel auf die Brust.

Die umgebende Landschaft bedingt die Menschen und die aus

Kurz darauf senkte sich diese wieder im sanften Rhythmus des

der Geschichte entstehenden Mythen. Die im wortwörtlichen

Die Tourist-Information ist Movelo Mietstation. Ganzjährig stehen Ihnen vier Elektrofahrräder

zurückkommenden Atems und die umtrauerte Ehefrau schlug

Sinn zu erfahrende Kombination aus Naturerlebnis und erleb-

zur Verfügung. Für 20,00 Euro pro Tag, erkunden Sie die traumhaft schöne Landschaft rund um Rust

ihre Augen auf. So lebten die beliebten Burgherren noch lange

barerem Volksglauben stellt einen ganz besonderen Reiz des

bei einer entspannten Radtour mit dem E-Bike. Bewältigen Sie selbst Steigungen spielend und

und glücklich im Schloss Mahlberg und der Burggraf vermied

Kennenlernens dar. Den richtigen Weg weist dabei ein Schild

fahren dennoch immer in Ihrem Wohlfühlbereich. Kartenmaterial und Tourenempfehlungen

es tunlichst, in den Raunächten noch einmal jagen zu gehen.

mit grünem Aufdruck auf weißem Grund.

erhalten Sie in der Tourist-Information.

40

41

GÄSTEKARTE

KURTAXE

DAS PLUS FÜR IHREN ERLEBNISURLAUB
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viel Urlaub in eine Karte gepackt. Sie profitieren durch
Vorzeigen Ihrer Gästekarte exklusiv von zusätzlichen

Hier proﬁtieren Sie von

Vorteilen und echten Mehrwerten an ausgewählten

der Ruster Gästekarte:

Freizeiteinrichtungen in Rust und in der Region.

• Naturzentrum Rheinauen

IHRE

E
ART
EK

Wir haben für Ihr besonderes Urlaubsvergnügen ganz

ERMÄSSIGUNG

• Tourist-Information Rust
Die Gästekarte erhalten Sie bei Ankunft direkt von

• Europa-Park

Ihrem Gastgeber.

• Schwimmbad Ettenheim
• Freiburg Stadtführungen von Freiburg Kultour GmbH
• Abenteuer im Wald – Waldklettergarten in Kenzingen

MEHR NATUR
MEHR EUROPA-PARK
MEHR REGION
MEHR ERLEBEN!

EIN PLUS FÜR DEN GAST
Wir möchten, dass Sie sich in Rust wohlfühlen! Und wir wissen auch, für ein rundum perfektes Ferienerlebnis müssen viele Details
stimmen. Um die vielfältigen Aufgaben als Erholungsort erfüllen zu können, wird in Rust eine Kurtaxe erhoben. Die Einnahmen aus
der Kurtaxe sind zweckgebunden und werden dazu genutzt, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Darunter fallen auch Leistungen, welche auf den ersten Blick nicht immer
offensichtlich sind – gepflegte Anlagen, Kulturveranstaltungen, Rad- und
Wanderwege etc. Und auch die Gästekarte ist ein besonderes Angebot,
welches durch die Einnahme der Kurtaxe möglich ist.
Die Kurtaxe beträgt in der Gemeinde Rust 1 Euro pro Person und
Übernachtung (für maximal fünf Übernachtungen). Kurtaxpﬂichtig
sind alle Personen ab zwölf Jahren.*
Stand 2017
* Aktuelle Kurtaxsatzung unter www.rust.de
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BASTELSTUNDE

Bastelstunde

4. Setzt die Dübel in die Löcher

MIT PETER

in den Beinen, am besten mit
Hilfe eines Hammers. Dann steckt
ihr die Beine mit den Dübeln in die
vorgebohrten Löcher am Körper. Verklebt
alles, dann hält es besser.

In Asien, Nordamerika und hier in Europa

Wir basteln uns einen Fuchs aus

ist ‚der Fuchs‘ der Rotfuchs. Sein Wuchs ist

Naturmaterialien nach. Dazu brauchen wir:

eher klein mit kurzen Beinen, einem buschi-

• vier gleichlange Beine (ca. 9 x 2 cm)

• einen Holzklotz für den Körper (ca. 20 x 8 cm)

gen Schwanz und spitzen Ohren. Der Alles-

• einen kleinen Holzklotz für den Kopf (12 x 7 cm)

fresser gehört zur Gattung der Hunde und ist

• einen großen Tannenzapfen für den Schwanz

5. Verbindet den Körper auf die gleiche

heute dem Mensch in dessen Siedlungsräu-

• zwei dünne, zurechtgefeilte Holzbrettchen für die Ohren

Weise auch mit dem Kopf.

me gefolgt.

• Holzleim

mit schmal zugefeilter Schnauze

• fünf kleine Holzdübel

6. Klebt den Tannenzapfen in das hintere
Loch des Körpers

1. Bohrt in die Unterseite des Körpers vier Löcher in der Größe
der Holzdübel. Macht dasselbe auf je einer Seite der Beine.

7. Nagelt die Ohren an den
Hinterkopf des Fuchses.

2. Bohrt an einer der Enden ein Loch für den Schwanz des Fuchses und an der gegenüberliegenden Seite (dem zukünftigen
Halsbereich) ein Loch für die Kopfverbindung.

8. Nun fehlen dem Fuchs nur
noch Augen und eine Schnauze, die ihr ganz einfach mit

3. Bohrt ebenfalls ein Loch

einem schwarzen Stift auf-

an den Rand des dicken

malen könnt.

Endes des Kopfteils.
Fertig ist Euer Fuchs.
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IMPRESSUM

Wussten Sie?
WIE VIELE HISTORISCHE
ORTE ES IN RUST GIBT?

Rust ist ein attraktiver, gastfreundlicher Ort. Und ein Ort mit Geschichte. Zahlreiche Zeugnisse weisen heute noch darauf hin.
Entdecken Sie die spannende Geschichte Rusts auf dem historischen Rundgang.
Nehmen Sie dazu einfach den Ortsplan zu Hilfe. Dort finden Sie den ausgearbeiteten Rundweg mit entsprechender Nummerierung. Vor jedem
der Gebäude und Sehenswürdigkeiten erklären dort angebrachte Schilder
den Hintergrund.
Den Ortsplan erhalten Sie in der Tourist-Info oder online.
Unter www.rust.de > Tourismus > Angebote in Rust > Historisches Rust
entdecken Sie weiteres Wissenswertes rund um die Vergangenheit.

Tourist-Information Rust
Karl-Friedrich-Straße 6 | 77977 Rust
Fon: + 49 7822 8645 20
tourist-info@rust.de | www.rust.de
Verantwortliche Chefredakteurin:
Bernadette Göhri
Gestaltung:
aufwind Group – creative solutions
Texte:
Bernadette Göhri, Gudrun Schillack (Jürgen
Mack), Melanie Schüle (Klimaschutzkonzept/
Gästekarte/Kurtaxe), Europa-Park
Wir danken folgenden Partnern, Personen
und Unternehmen für ihre Unterstützung:
Jürgen Mack, Europa-Park; Bernhard Rein; Alexander Schindler, Leiter Naturzentrum Rust; Peter
Bux, Ranger; Monika Bockstatt, Kräuterfrau;
kunsthalle messmer; Landratsamt Ortenaukreis;
Weingut Kunzweiler; Weingut Weber; Weinjubella; Weingut Kreis
Bildnachweis:
Bernadette Göhri; Silke Vosbein; Bernhard Rein;
Europa-Park; Amusement Today; Landratsamt
Ortenaukreis; kunsthalle messmer; Andy Warhol, Farbserigrafie auf Papier, 1967 – 2017 The
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,
Inc./Artists Rights Society (ARS), NY; André
Evard, Phoebus, Öl auf Hartfaserplatte, 1956
– 2017 messmer foundation; Weingut Weber;
shutterstock
Besuchen Sie uns auch auf unserer
Homepage www.rust.de

oder auf Facebook
www.facebook.com/erholungsort.rust

www.rust.de
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im besten

Spritziges Fahrvergnügen

Halloween im Europa-Park

Zauberhafter Winter

EUROPAS GRÖSSTES FLYING THEATER

www.europapark.de

Traumhafte Übernachtungen

