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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
die vormals ländlich geprägte Gemeinde Rust ist in den
vergangenen Jahrzehnten zu einem modernen Tourismusort gewachsen. Diese Entwicklung ist untrennbar
mit dem Europa-Park verbunden. Der größte Freizeitpark
in Deutschland zählt 2015 zur beliebtesten Sehenswürdigkeit zwischen Flensburg und Oberstdorf (DZT Abstimmung) und wurde durch eine internationale Fachjury erneut als weltweit bester Freizeitpark ausgezeichnet.
Trotz der rasanten Wandlung vom beschaulichen Fischer- und Bauerndorf zum Tourismusmagneten hat
Rust seine Traditionen und seine Identität gewahrt. Eine
bewegte Vergangenheit und gelebtes Brauchtum formen das lebendige Gemeinwesen. Spuren dieser Historie ﬁnden sich vielerorts, etwa bei einem Rundgang
durch den alten Ortskern oder bei einer Radtour durch
die von der Fischerei und der Landwirtschaft geprägte
Kulturlandschaft rund um Rust.
Auch heute sind es vor allem die Menschen, die Rust
ein Gesicht geben und von deren Geschichten dieses
Magazin erzählen will. Da sind Kurt Kopf, der Schreiner mit Herz oder Max und Tobi, die mit begeisterten
Mädchen und Jungen zusammen Flöße für eine Fahrt
auf dem Allmendsee bauen. Einen besonderen Einblick in seinen Alltag gewährt Dr. h. c. Roland Mack,
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des
Europa-Park. Zusammen mit seiner Familie war er von
der ersten Stunde an Impuls- und Ideengeber für die
einmalige Erfolgsgeschichte „Europa-Park“, die heute
jährlich über 5 Mio. Menschen begeistert und in ihren
Bann zieht.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen und Entdecken!
Ihr Bürgermeister Kai-Achim Klare

Kai-Achim Klare
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Jagd ist

für mich wie Yoga!
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© Harry Marx

ANDERS
Sören Anders

erleben

Der Turmberg im Karlsruher Stadtteil Durlach, bietet mit einer grandiosen Aussicht
eine gute Basis für ein Feinschmecker-Restaurant. Ob Sören Anders wohl als Dreikäsehoch, als bereits feststand dass er Koch wird, schon geahnt hat wohin ihn seine
kulinarische Reise führt?
Es ist schon beeindruckend schön auf dem Turmberg in Durlach,

ente, hell mit angenehmen Farben, elegant, einladend um ein

der Blick über Karlsruhe, eine Stadt die, trotz ihrer imposanten

paar schöne Stunden zu verbringen, hier fühlt sich jeder will-

Bauten, mit 300 Jahren noch recht jung ist. Hier ﬁnden sich

kommen.

Museen, ein schöner Zoo, eine Kunsthalle, aber auch ein großer Rheinhafen, der für den Handel in der Region eine wichtige

Warum macht er das? Ein Restaurant, mit einer großen Außen-

Bedeutung hat.

terrasse, eine Küchenbrigade die mit ihm auf hohem Niveau
seine Ideen in Kochkunst verwandelt, soziales Engagement,

Ich sitze ihm in seinem Restaurant gegenüber und kann wäh-

Kochkurse, Auftritte im Fernsehen, Interviews und ganz ne-

rend des Gesprächs immer mal wieder den Blick in das Restau-

benbei produziert er noch Gold. „Flüssiges Gold“, so nennt

rant und in die Ferne schweifen lassen, ein modernes Ambi-

er seinen Honig, denn er ist auch Imker und leistet dadurch
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Anders auf dem Turmberg
Reichardtstraße 22
76227 Karlsruhe-Durlach
www.anders-turmberg.de

seinen persönlichen Beitrag zur Erhaltung unserer heimi-

Hilfe seiner Mutter, seiner Oma und seiner Tante ist er aber

schen Pflanzenvielfalt. Ein bisschen verrückt ist er vielleicht,

ein sehr guter Koch geworden. Bereits nach der Ausbildung

denke ich und bewundere diese Dynamik und Selbstver-

im Westerwald konnte er in Baiersbronn, bei Jörg Sackmann,

ständlichkeit mit der Sören Anders seine Projekte umsetzt.

einer Kochlegende, in Osnabrück bei Thomas Bühner, einem

Auf den bereits erworbenen Stern hat er 2014 zugunsten der

weiteren zwei Sterne Koch, aber auch beim drei Sterne Koch

Zusammenlegung des Gourmetrestaurants und der Brasse-

Helmut Thielges wertvolle Erfahrungen sammeln. So schaffte

rie verzichtet, eine Bistronomie ist es geworden, im nahen

er es mit gerademal 24 Jahren, der jüngste Küchenchef eines

Frankreich gibt es das schon länger, jetzt hat Sören Anders

Sternerestaurants in Deutschland zu sein. Bleiben da nicht

dieses Konzept auf den Turmberg in sein Restaurant geholt.

Freunde und Familie auf der Strecke? Ja, bestimmt, Sören Anders genießt die gemeinsamen Abende mit Freunden sehr und

Liegt es in seiner Kindheit, diese fast sture Zielstrebigkeit mit

ein erklärtes Ziel ist, es diese wertvolle Zeit häuﬁger zu haben,

der er sich so erfolgreich gemacht hat? In Nordhessen geboren,

aber nicht ohne den Blick auf die Aktivitäten als Koch zu ver-

wäre er nach Ansicht des Vaters lieber ein guter Kaufmann, mit

nachlässigen.
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Mit 24 Jahren, da wissen viele noch gar nicht ob der Beruf
den sie gewählt haben nicht doch der Falsche ist, für ihn
gab es nie einen anderen Weg. Er geht ihn gern, er geht
ihn konsequent, er geht ihn mit Leidenschaft und Herzblut.

Es ist nicht immer schwere Arbeit, das Engagement für die

Hohe Anforderungen an sich selbst, ein voller Terminkalen-

Charity-Projekte in den Kliniken oder die Unterstützung der

der, bleibt da Platz für Kreativität und feine Kochkultur? Ja,

Alfred Biolek Stiftung, ist auch Spaß und wenn er für Kinder

Sören Anders hat ein Küchenteam auf das er sich verlassen

etwas tun kann, ist er gerne mit voller Kraft dabei, als Entertai-

kann und durch das neue Konzept seit 2014, mit reduzierten

ner und als Koch.

Öffnungszeiten, hat er sich und seinen Mitarbeitern zusätzliche Freiräume geschaffen, die Platz lassen für Kreationen
die sich die Gourmets aus Nah und Fern auf dem Gaumen
zergehen lassen können.
„Jagd ist wie Yoga für mich“, hat er mir in unserem Gespräch verraten, so wundert es nicht, dass auf den jahreszeitlich wechselnden Menükarten, heimisches Wild mit dazu passenden Gemüsen
aus den Gärten der Region zu ﬁnden ist. So richtig vorstellen,
wie er stundenlang fast reglos auf dem Hochsitz verharrt, der

Aber letztendlich geht es ihm immer „nur“ ums Kochen und um

Jagdhund an seiner Seite, kann ich es mir nicht, aber vielleicht

das was er damit erreichen möchte. Ob gutes Essen die Welt

liegt genau dort der Punkt, er braucht diese Konzentration und

verändern kann, wer weiß, aber es macht sie mit Sicherheit

die Stille um das enorme Pensum im Arbeitsalltag zu bewältigen.

sehr lebenswert. Die Frage nach seiner Zukunft, ein neues
Kochbuch und mehr Zeit für Familie und Freunde, so einfach
ist das. Was auch immer er sich kulinarisch noch so einfallen
lässt, ich freue mich darauf und werde es sicher bei einem Blick
in seine Speisekarten oder aus dem Fernsehen erfahren.

Der Turmberg, feine Küche
und ein Ausblick zum Genießen.

9

DIE RANGER

10

DIE RANGER

Die Ranger

VOM NATURZENTRUM-RHEINAUEN
Die Liebe zur Natur, ihr Erhalt und die
Vermittlung von Wissen zu wichtigen
Umweltthemen, sind der Motor der die
Ranger in unserem Naturzentrum unermüdlich antreibt. Ihrem Motto, „Wer die
Natur schützen will, sollte sie verstehen“
fühlen sie sich alle verpﬂichtet. Seit dem
Jahr 2011 ist aus der Idee, ein Zentrum
für Naturerlebnisse und Bildung aufzubauen, mit dem Naturzentrum-Rheinauen
ein Ort entstanden, in dem sich die ganz
Jungen und die Älteren wohlfühlen und einige Angebote gemeinsam nutzen können.
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DAS KURSANGEBOT HAT SICH IN DEN
LETZTEN JAHREN VERVIELFACHT
UND ES IST WIRKLICH FÜR JEDEN ETWAS
INTERESSANTES DABEI.
Der Herbstspaziergang nur für Frauen, der Naturerlebnisgeburtstag für Kinder, das Teamtraining, toll für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene ist es ein großer Spaß.
Für die Kinder gibt es Ranger-Kids-Abzeichen, Trapper-Erlebnisse oder eine Waldolympiade, die als Geburtstagsprogramme
angeboten werden. Für Schulklassen gibt es viele interessante Workshops. So trainiert das Bogenschießen Konzentration
und Koordination, Geduld und ein gutes Auge sind sicherlich
auch ein Vorteil um ins Ziel zu treffen. Beim Floßbau werden
Geschicklichkeit und Mut benötigt, aber erst die Absprachen
der Teilnehmer untereinander und die Fähigkeiten eines Jeden
lassen das Projekt zu einem Erfolg werden. Zu jeder Jahreszeit
kann man mit einem Ranger eine Wanderung in die „geheimen
Welten“ des Taubergießens unternehmen, mit viel Geduld und
Fachkenntnis werden Tiere und Pﬂanzen erklärt. Im Frühjahr

Weitere Informationen
Naturzentrum Rheinauen
Allmendweg 5, 77977 Rust
Fon: +49 7822 8645-53
www.naturzentrum-rheinauen.de
oder auf Facebook
www.facebook.com/
Naturzentrum
Rheinauen
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HIER IST DAS HOLZ
NICHT NUR FÜR WÜRMER
Rohstoffe wie das Holz sind kostbar, dauert es doch einige
Jahre bis ein Baum die richtige Größe hat, um Holz für uns zu
liefern. In dieser Zeit des Wachstums bieten viele Baumarten
des Waldes Tieren und kleineren Pﬂanzen Schatten, ihr Laub
dient als Versteck oder zum Nestbau, ihre Äste sind Schlaf- und
Ruheplätze für Vögel und andere Baumbewohner. Holz ist aus
unserem täglichen Gebrauch nicht mehr weg zu denken, sei es
der Kochlöffel um die frische, selbstgemachte Erdbeermarmelade umzurühren, oder das Brennholz welches im Ofen für behagliche Wärme an kalten Winterabenden sorgt.
Aber Holz kann mehr, mit einem Stück Holz holen wir uns den
Wald ins Haus. Unser Ranger Peter zeigt wie man ganz einfach
leuchtet das kräftige Gelb der Sumpf-Schwertlilie, jedoch sind

etwas selbst Gemachtes aus einem rohen Holzscheit für eine

nur ein paar Meter weiter auf dem Rheindamm die wilden Or-

schöne Dekoration herstellt.

chideen, in knalligem Pink, pudrigem Lila oder in zartem Rosé zu
ﬁnden. Unsere Ranger können bei einer Führung durch die Rhei-

Der Tipp unserer Ranger: Schaut doch, wenn ihr eine

nauen genau bestimmen um welche Blüten es sich handelt.

Reise nach Rust plant, welches Programm im Naturzentrum gerade angeboten wird und meldet euch für einen

In der kalten Jahreszeit entdecken wir die unzähligen leuchtend
roten Beeren, oder die Fabelwesen ähnelnden Samenstände
der Waldrebe, die so zart und zerbrechlich in der Wintersonne strahlen. Für Erwachsene bietet sich vielleicht einmal ein
Kräuterspaziergang an, am Wegesrand stehen unzählige duftende Kräuter, altbekannt aber fast vergessen. Jede Jahreszeit
hat ihre speziellen Kräuter, frisch haben sie oft das schönste
Aroma und lassen sich für die Frühlings- oder die Sommerküche gut verwenden. Aber auch, wie sie für die Wintermonate
getrocknet und für kleine Wehwehchen, oder das allgemeine
Wohlbeﬁnden verwendet werden, wird von den Mitarbeitern
des Naturzentrums Rheinauen in den Kursen vermittelt.
Im Winter, wenn die Tage kürzer, die Abende länger und kälter
werden, dann ist in der Holzwerkstatt beim Ranger Peter immer
etwas los. Ob eine Firma mit Ihren Mitarbeitern Dekorationen
aus Holzbrettern sägt, oder von den Kindern, gerne auch mit
Hilfe der Oma oder des Opas, ein paar schöne Figuren erstellt
werden. Ranger Peter ist für alle da und erklärt mit einer Engelsgeduld die einzelnen Arbeitsschritte und ist mit helfender
Hand bei den kleinen und großen Problemen behilﬂich. Hier
kann jeder sein wertvolles, selbstgebautes Einzelstück mit nach
Hause nehmen.
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der Kurse oder Naturerlebnisangebote direkt an.
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BANNWALD

Bannwald

URWALD DER ZUKUNFT
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Waren Sie einmal in New York
und sind von der 5th Avenue in
den Central Park hinein gelaufen,
Sie haben das Gefühl gehabt in
eine andere Welt einzutauchen,
je weiter Sie sich von der Straße
entfernten? Mit jedem Schritt wird
der Lärm der Stadt leiser, fast wie
durch Watte hört man die letzten
Geräusche der Autos, dafür sind
die Stimmen der Vögel immer
klarer und deutlicher zu hören.
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Wanderweg im Ruster Bannwald

In den Wäldern in Rust gibt es keinen Großstadttrubel, aber

das man kaum hindurchsehen kann, herabhängendes Efeu

wenn Sie hier weg vom Europa-Park, hinein ins Naturschutz-

begrünt den Wald auch im Winter und bieten ein hübsches

gebiet laufen, ist es immer ein Schritt weg vom Trubel der

Farbspiel unter einer Schneedecke. Immergrüne Pﬂanzen wie

Achterbahnen, hin zu den beruhigenden Geräuschen und dem

das Efeu dienen in der kalten Jahreszeit nicht nur den ver-

Duft des Waldes. Der Wald in Richtung Westen, begrenzt

schiedenen Kleintieren als sicheres Versteck, einige Vogelar-

durch den Altrhein, ist durchzogen von Wasserläufen, die sich

ten, wie zum Beispiel, Drosseln, Spechte und Stare nutzen die

im Kies ihren Weg suchen und meist ruhig in sanften Wellen

schwarzen Früchte als Nahrungsquelle und kommen so gut

gen Norden in Richtung Rhein ﬂießen.

über den Winter. Im Frühjahr ﬁnden sich die ﬂeißigen Bienen
und andere Besucher, die sich in den Blüten am Nektar laben.

In Rust sind mittlerweile viele Hektar als Bannwald ausge-

Der Bannwald in Rust ist von einigen schönen Wander-

wiesen. Aber was ist das überhaupt, werden Sie sich fragen.

wegen durchzogen, diese sind auch der einzige Grund für

Bannwald wird komplett sich selbst, also der Natur überlas-

die Erlaubnis durch Menschenhand in die Natur einzugrei-

sen. Bannwälder sind fast wie Dschungel, Gestrüpp durch

fen. Fällt ein Baum um, durch die wilden Herbstwinde,
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Infos und Wanderkarten
Tourist-Info Rust
Karl-Friedrich-Straße 6
77977 Rust
www.rust.de

oder durch das Hochwasser, welches immer wieder durch
die Rheinauen ﬂießt, oder einfach weil er alt und morsch
ist, dann darf der Wanderweg freigeräumt werden. Das
Holz, welches dabei der Motorsäge zum Opfer fällt, bleibt
direkt am Ort des Geschehens zurück und wird somit dem
„Kreislauf“ des Bannwaldes überlassen. Vielleicht ﬁnden Sie
ja einmal Gelegenheit diese wilde Waldlandschaft zu erkunden, der Bannwald, er gilt als „Urwald“ der Zukunft.
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Ein Teil des Ruster Bannwaldes liegt im Naturschutzgebiet Taubergießen. Ein Erholungsgebiet
voller seltener Pflanzen
TAUBERGIEßEN

Wasser

IST LEBENSRAUM

und Tiere. Immer wieder
erreicht der Wanderer
kleine Wasserläufe oder
Brücken, von denen aus
das angenehme Plätschern des fließenden
Wassers zu hören und
zu beobachten ist. Aber
auch an den kleinen
Seen und Ausbuchtungen der Gewässer bieten sich viele Möglichkeiten Natur in Ruhe zu
erleben.
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Genuss der Stille bei einer
Taubergießen Bootsfahrt

In den vielen Wasserläufen und Seen des Taubergießen le-

Im Taubergießen finden sich neben Grau- und Silberreiher

ben unter anderem auch kleine Muscheln und Flusskrebse,

auch der schöne, fast weiße Seidenreiher. Gerade im Herbst

sie dienen als Nahrungsquelle für eine Vielzahl von Fisch- und

sind diese schönen Tiere oft gut zu beobachten, wenn das

Vogelarten. In diesen klaren Gewässern sind Fische häuﬁg gut

viele frische Grün des Sommers ihnen keinen Sichtschutz

zu beobachten da sie, je nach Sonneneinstrahlung, prachtvoll

mehr bietet, sind sie am Ufer gut auszumachen. Immer ein

farbig leuchten. Besonders dann, wenn sie auf Nahrungssuche

erhabenes Bild sind die majestätischen Schwäne, die sich

aus dem Wasser springen oder zwischen Kieseln auf ﬂachem

zur Brutzeit an den Ufern der Wasserläufe im Taubergießen

Grund nach Leckereien suchen, kann man sich an ihnen erfreu-

niederlassen. Hier, in den unberührten Rheinauen, ziehen

en. Aber auch schöne Raubﬁsche trifft man hier, die auf Beute

sie von den Menschen meist unbehelligt, ihre Jungen groß.

lauernd im Wasser schweben, um blitzschnell zuzuschlagen.

Ob am „blauen Loch“, an der „Herrnkopfbrücke“ oder am

Ganz ungefährlich ist natürlich das Leben dieser Fische nicht,

„Doppelwehr“: Für den Schwan und viele andere Wasser-

lauern doch Fischreiher und andere Jäger an den Ufern und in

vögel ist das Taubergießen ein wunderbarer Lebensraum.

der Luft auf ihre Beute.
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Mit Geduld und Ruhe lässt sich auch die
hübsche Fledermaus-Azurjungfer entdecken

Das Naturschutzgebiet Taubergießen beheimatet eine Vielzahl an Tierarten: im Frühjahr und Sommer die farbenprächtigen Libellen, dazu viele verschiedene Schmetterlingsarten
und, kaum zu überhören, jede Menge Frösche in den kleinen

Weitere Infos
Naturzentrum Rheinauen
Almendweg 5, 77977 Rust
Fon: +49 7822 864536
www.naturzentrumrheinauen.de

Seen. Sie verstecken sich meist gut im Schilf, schließlich wollen sie nicht selbst zur Beute werden, sondern unsichtbar sein,
um für die eigene Beute blitzschnell zuschlagen zu können.

einem Ast, gut versteckt unter Blättern, und beobachtet die Wasseroberﬂäche, um blitzschnell einen kleinen

Mit ganz viel Glück ﬂiegt ein Eisvogel vorbei. Diese sel-

Fisch zu erwischen, der ihm als Nahrungsquelle dient.

ten gewordenen kleinen Vögel sind an dem unverwechselbaren eisblauen Geﬁeder sehr gut zu erkennen. Da sie

Haben Sie etwas Zeit, reichlich Geduld, Freude an

sehr standorttreu sind, kann man sie – mit etwas Geduld

der Natur und keine Angst vor „wilden Tieren“? Dann

– gut in ihrem Revier ﬁnden. Meist sitzt der Eisvogel auf

ist das Taubergießen genau der richtige Ort für Sie!
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Es ist mal wieder soweit unsere
Projektwoche in der Schule beginnt.
Dieses Jahr behandeln wir in meiner
Schulklasse 5a das Thema „Teambuilding“ und werden morgen einen
Ausﬂug nach Rust machen. Ob wir
wohl zusammen in den Europa-Park
gehen? Auf dem Wochenprogramm
steht nur Abfahrt mit dem Bus nach
Rust am Dienstag um 9 Uhr. Das
wäre ja ein super Ausﬂug und was
gibt es denn in Rust sonst noch zu
besuchen außer den Europa-Park?

Spielerisch es
NATURERLEBEN MIT
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Hier zählt das Team

Mit Begeisterung mache ich mich gleich auf den Weg zur Schu-

de Art und Weise erlebnispädagogische Angebote für Gruppen

le. In der ersten Stunde besprechen wir, was das Thema Team-

anbieten. In kleinen Arbeitsgruppen sollen wir uns Fragen für

building überhaupt bedeutet und was wir uns darunter vorstel-

ein Interview mit Tobias und Maximilian ausdenken. Nach der

len. Einer meiner Mitschüler meldet sich und sagt: “Teambuil-

großen Pause stellt jede Gruppe ihre Fragen vor und zusammen

ding bedeutet etwas zusammen machen, eine Aufgabe zusam-

bestimmen wir, welche Fragen wir den beiden morgen stellen

men lösen.“ Unsere Lehrerin stimmt zu und erläutert uns noch

möchten. „Wir brauchen noch jemand, der das Interview durch-

weitere interessante Details zum Thema. „Sich auf den ande-

führt“ sagt jemand aus der hinteren Reihe. „Helena, das könn-

ren verlassen, dem anderen vertrauen“. Frau Bosch erklärt uns,

test du doch machen?“ Ich soll das Interview führen? „Damit

dass das eine große Rolle spielt, wenn wir zusammen im Team

kenne ich mich doch gar nicht aus“, sage ich leise vor mich hin.

etwas erreichen und unser eigenes Selbstbewusstsein stärken

Doch bevor ich reagieren kann sagt Frau Bosch schon: „Das ist

wollen. Klingt irgendwie spannend, obwohl ich mir nicht ganz

eine super Idee, dann treffen wir uns morgen um 9 Uhr an der

vorstellen kann wie das funktionieren soll. Frau Bosch erzählt

Bushaltestelle um nach Rust zum Naturzentrum zu fahren.“ Na

uns von zwei jungen Männern, die die Firma „Kompass-Erleb-

super, denke ich, wir gehen also nicht in den Europa-Park und

nispädagogik“ gegründet haben und in Kooperation mit dem

dann soll ich noch vor der ganzen Klasse das Interview mit Max

Naturzentrum Rheinauen in Rust auf spielerische und spannen-

und Tobias führen. Das kann ja ein Tag werden.
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Kanubau, ein großer Spaß

Am nächsten Tag geht es los mit dem Bus nach Rust zum Na-

einen Plan und zeichnen auf ein Blatt Papier wie das Floß mit

turzentrum Rheinauen. Vom Parkplatz aus sehen wir schon den

den Fässern und Brettern aussehen könnte. Danach bekommen

Allmendsee und das tolle Holzhaus, das Naturzentrum Rheinau-

wir von den beiden noch die zusätzlich benötigten Materialien

en der Gemeinde Rust. Direkt am See stehen zwei junge Män-

und können auch gleich schon mit dem Bau des Floßes anfan-

ner. Das sind bestimmt Tobias und Maximilian. Und daneben

gen. Ich hätte nie gedacht, dass man mit so wenig Materialien,

liegen ganz viele Bretter und blaue Fässer. Was wir wohl damit

ein paar Brettern und Fässern ein Floß bauen kann mit dem wir

machen? Maximilian begrüßt uns und erklärt uns, was wir mit

dann auch noch über den See fahren können. Wir sind alle total

den ganzen Fässern und Brettern machen werden. Wir sollen in

fasziniert und aufgeregt als wir das Floß aufs Wasser setzten.

kleinen Gruppen ein Floß bauen und damit dann über den All-

„Hoffentlich gehen wir nicht unter, ich kann nicht gut schwim-

mendsee fahren. Wir sind alle total begeistert und legen auch

men“, sagt Ben. Doch Tobi beruhigt ihn und erklärt, dass sie

gleich schon los um uns zu überlegen wie wir am besten das

alle Flöße nochmals überprüfen werden, bevor wir aufs Wasser

Floß bauen können. Zusammen mit Max und Tobi erstellen wir

gehen. Ob die das mit bloßen Auge sehen können, ob alles
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Helena: „Was bietet ihr für Programme an?“
Tobi: „Wir haben Programme, die in der Regel für Kids ab der vierten
Klasse, aber ebenso für Jugendliche und Erwachsene interessant
sind. Es gibt viele unterschiedliche Programme, wie z.B. Monkey
klettern, Kanufahren, Bogenschießen. Wir bieten aber auch Camps
für Schulen und Kinder oder aber auch individuelle Programme mit
Vertrauens- oder Interaktionsaufgaben an. Gemeinsam mit dem Naturzentrum Rheinauen kombinieren wir auch viele Programme und
können so spannende Kindergeburtstage, Firmenevents, Azubitrainings, Ausﬂüge und vieles mehr anbieten.“
Helena: „Was macht euch besonders Spaß
an eurer Arbeit?“
Max: Wir haben einfach viel Spaß an dem Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Das war auch der Grund
für die Gründung unseres Unternehmens „Kompass-Erleb-

KompassErlebnispädagogik

nispädagogik“. Wir ﬁnden es toll, dass Jahr für Jahr zusammen

Kleis & Meier GbR
Romaneistraße 10
79312 Emmendingen
www.kompasserlebnispaedagogik.de

interessante Projekte umgesetzt werden. Eine besondere Ver-

mit dem Naturzentrum Rheinauen neue Ideen entwickelt und
anstaltung für uns ist das Herbstfest des Naturzentrums-Rheinauen und dem Verein „Einfach Helfen e.V., wo wir mittlerweile
für unser Lagerfeuerpopcorn bekannt sind.
Helena: „Was macht euch besonders?“
Tobi: „Da wir als Erzieher an einer Schule für Körperbehinderte
Kinder und Jugendliche arbeiten, bringen wir sehr viel Erfah-

dicht ist. Ich bin gespannt. Und tatsächlich, in der Mitte des

rung mit, was allgemein den Umgang mit Menschen aber auch

Sees angelangt und immer noch alles dicht. Wir jubeln und

speziell Menschen mit Handicap betrifft. Daher können wir

sind begeistert was wir alle zusammen geleistet haben. Zu-

unsere erlebnispädagogischen Programme für Jeden anbieten

rück an Land sehen wir schon ein großes Lagerfeuer. „Und

und auch Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bieten

zum Abschluss haben wir uns noch etwas Besonderes für

die Vielfalt unserer Programme zu entdecken.“

euch ausgedacht, wir machen mit euch Lagefeuerpopcorn“,
sagt Tobi. Während wir um das Lagerfeuer herumsitzen und

Nach einem aufregenden, spannenden Tag müssen wir

das selbstgemachte, leckere Popcorn genießen bin ich an

uns leider schon wieder auf den Weg zurück machen.

der Reihe mit dem Interview. Ich bin ein bisschen aufgeregt

Wir sind jedoch alle total begeistert, wieviel wir zum

und bei der ersten Frage, die ich Tobi und Max stelle zittert

Thema Teambuilding gelernt haben und auch noch rich-

meine Stimme.

tig Spaß dabei hatten.
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KURT KOPF

Ein Herz

FÜR

HOLZ UND MENSCH

Wie so oft im Leben kam alles anders. Eine Ausbildung als
Schreiner, Kurt Kopfs Traumberuf, kam nicht in Frage, er musste

Die große Leidenschaft für das Holz entdeckte Kurt Kopf schon in seiner Jugend

diesen Traum begraben. Nicht aber seinen Vorsatz: “ …wenn
ich in Rente bin, dann wird das Schreinern mein Hobby!“ Bei
diesen Worten merkt man, wie sehr sich Kurt Kopf über seinen
Ruhestand freut. Und man sieht es an dem Leuchten in seinen

in Rust. Als Kind, als er ausgiebig durch

Augen, wie wichtig ihm die Stunden in seiner „Schreinerei“

die Wälder um Rust streifte und mit der

sind.

Erinnerung an den Duft von frisch ge-

Ein großer Kellerraum in seinem Hause ist jetzt umfunktioniert

schlagenem Holz abends wieder nach

und beherbergt eine gut ausgestattete Werkbank sowie eine

Hause zurückkehrte. Er sah gerne den

rungssägen, Stech- und Stemmwerkzeuge, kurz, fast alles was

Waldarbeitern bei ihrer beschwerlichen
Arbeit zu, beim Fällen der Bäume sowie
dem Zuschneiden der Stämme, immer
mit dem Gefühl, „Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, mit dem würde ich gerne
arbeiten...“

Vielzahl an Werkzeugen wie moderne Hobel, Hand- und Gädas Schreinerherz begehrt. Aber der Weg bis hierhin war nicht
einfach. Viele Jahre waren die Straßen in Europa das Zuhause
von Kurt Kopf. Heute Rostock, morgen Rotterdam und nicht selten ging es an den Wochenenden nicht nach Hause, sondern
sie wurden der Arbeit geopfert, weil der Weg zurück nach Rust
einfach zu weit gewesen wäre. Die Familie ist aber immer der
Mittelpunkt in seinem Leben, und so ist der Enkel in der Werkstatt immer willkommen und darf dem Opa beim Schreinern
über die Schulter schauen. Er selbst hat sich das Schreinern
selbst beigebracht, aber das fällt niemandem auf, dafür sind
die Details in seinen Arbeiten zu perfekt.

Es wirkt so echt,
das Scheunentor einer Krippe
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Beeindruckend ist die Modellvielfalt von Vogelhäuschen, die er im Laufe eines Jahres erstellt. Kleine Futterhäuschen, zu allen Seiten gut einsehbar, oder große aufwändig gestaltete Häuser mit detailgetreuen Dächern, bei denen
Schindel für Schindel einzeln per Hand gefertigt werden. Aber
auch Reetdächer gehören zum Programm, das Material wächst
ja fast vor der Haustür und lässt sich an den heimischen Gewässern gut ﬁnden. Aber auch andere Naturmaterialien sam-

Mit Freude
bei der Arbeit

melt er auf seinen Streifzügen durch die Umgebung, um sie
dann gleich in der Schreinerei zu verwenden. Kleine Steine,
Äste, Heu und Stroh, all dieses ﬁndet man in seiner Werkstatt, in der neben Vogelhäuschen auch Krippen entstehen. Die
Weihnachtskrippen, eine weitere Passion für die Kurt Kopf Tag
für Tag in seiner Werkstatt steht, um an seinen Ideen zu feilen.
Beeindruckende Detailtreue kennzeichnen seine Krippen. Da
werden die Beschläge der Stalltüren liebevoll aus feinem Kupferblech zugeschnitten und geprägt, so wirken sie unglaublich
echt. Ein Ziehbrunnen aus kleinen Ästchen, an dem ein kleiner
Holzeimer pendelt, fast so, als ob gleich Wasser aus dem Brunnen gezogen wird. Die Wände wirken wie von Hand gemauert,
und das Holz der Balken wirkt, als wäre es natürlich gealtert.
Was tut jemand mit so vielen Krippen und Vogelhäuschen, die
Jahr für Jahr entstehen? Kurt Kopf hat sich entschieden, Gutes
zu tun. So hat ihn der Weg seines persönlichen Lebenstraums,
endlich schreinern zu können, zu den Bedürftigen geführt, die
nun dank seines Hobbys Unterstützung in sehr schweren Zeiten
erhalten. Er verkauft seine Exponate zugunsten des „Einfach
Helfen e.V.“, dem von Mauritia Mack gegründeten Verein. Um
nicht alle Materialien kaufen zu müssen, denn das würde den
Preis für seine Kreationen in die Höhe treiben, hat er die Erlaubnis der Geschäftsleitung des Europa-Park, das benötigte Holz
aus den einzelnen Betriebsstätten des Europa-Park zu holen. So
schaut er regelmäßig in der Werkstatt des Europa-Park vorbei
und sammelt Holzreste, die er dann verwertet. Hier wird Weggeworfenes sinnvoll zu neuem Leben erweckt.
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Ich habe Bewunderung für diesen Mann, der einen Großteil
seiner Freizeit opfert, um anderen zu helfen. Aber ich hatte
keinen Moment das Gefühl, dass es für ihn ein Opfer ist, da
er dieses Engagement wirklich mit Freude und Herz betreibt.
Auf die Frage an seine Frau, ob er nicht manchmal ein bisschen
zu viel im Keller werkelt, antwortet diese nur: … so weiß ich,
wo er ist.“ Diese Worte kommen mit Freude und im Laufe unseres gemeinsamen Gespräches lässt sich schnell feststellen,
dass auch Frau Kopf ein Herz für das Hobby ihres Mannes hat
und, wenn er doch einmal Geld für Krippenﬁguren ausgibt, hinter ihm steht und ihm den Rücken stärkt. Hoffentlich kann Kurt
Kopf noch viele Jahre in seinem Keller schreinern. Nicht nur
seine Familie, auch die Familien die durch „Einfach Helfen e.V.“
unterstützt werden, sind froh über dieses selbstlose Engagement. Anschauen und erwerben können sie die Arbeiten von
Kurt Kopf ganzjährig im Naturzentrum Rheinauen Rust. In der
Vorweihnachtszeit stehen dort auch die Krippen zum Verkauf.
Übrigens: Sollten Sie bei einem Spaziergang durch den Oberwald in Rust eine Eule entdecken und sie bewegt sich nicht,
dann kann es eine von Kurt Kopf mit der Motorsäge aus einem Baumstamm entstandene Skulptur sein, die hier im Ruster Wald ihren Platz gefunden hat. Natürlich musste dafür ein
Motorsägekurs absolviert werden, was zur Folge hatte, dass
mittlerweile verschiedene Motorsägen im Keller der Familie
Kopf auf ihren Einsatz warten.

Weitere Infos
Naturzentrum Rheinauen
Almendweg 5, 77977 Rust
Fon: +49 7822 864536
www.naturzentrumrheinauen.de

Krippe mit
Liebe zum Detail
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DER FALKNER
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La
DURCH
DIE NACHT

Ihr wunderschönes Geﬁeder
ist einzigartig, die Federn um
das Gesicht sehen tatsächlich
aus wie ein Schleier, aber auch
wie ein Herz. Die Schleiereule,
ein nachtaktiver Gleiter der in
Deutschland in waldnahen Gebieten und dden angrenzenden
Hier ﬁnden Sie die
Falknerei
Naturzentrum Rheinauen
Allmendweg 5, D-77977 Rust
Fon: +49 7822 8645-36
Fax: +49 7822 8645-50

landwirtschaftlichen
tschaftliche Flächen
auf diee Jagd geht.
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DER FALKNER

In Rust kümmert sich unser Falkner Axel Haas um eine Schleiereule, die er von Hand aufgezogen hat. Axel Haas ist schon ein
Unikat, wer wie er so viel Aufwand und Herzblut in die Pﬂege
seiner Tiere investiert muss eben auch ein bisschen verrückt

D

ie Dämmerung und die Nacht ist die Zeit ihrer Jagd.

sein. In vielen intensiven Gesprächen konnte ich feststellen,

Fast lautlos gleitet sie dann wenige Meter über dem

dass er nicht wirklich verrückt ist, sondern mit viel persönlichem

Boden um ihre Beute aufzuspüren und sie zu erle-

Einsatz, Geduld und Sachverstand seine Falknerei betreibt.

gen. Als Hauptnahrungsquelle dienen vor allem kleine Säuger,

Selbstverständlich können Sie bei einem Besuch der Falknerei

Wühl- oder Spitzmäuse sind beliebte Beutetiere, aber auch

am Naturzentrum-Rheinauen auch die Schleiereule sehen, ein-

kleine Kaninchen können in ihre Fänge geraten. Gerne jagt sie

mal von ihrem Blick ﬁxiert zu werden, während man ihr Auge

in der Nähe von Hecken, kleinen Mauern oder über Gräben. Er-

in Auge gegenüber steht ist wirklich ein besonderer Moment.

späht sie ihre Beute, lässt sie sich aus dem Flug heraus fallen,

Im Sommer ﬁnden regelmäßig Flugvorführungen statt, bei

krallt sich das Beutetier und ﬂiegt weiter um es an einem ruhi-

denen neben der hübschen Schleiereule auch eine wunder-

gen Ort zu verzehren, oder die Jungen damit zu füttern.

schöne Schneeeule, ein Wüstenbussard und der beliebte Uhu
Embla das Publikum begeistern. Der kleine Steinkauz und auch

Schleiereulen benötigen gemütliche Plätze, an denen sie sich

Falken gehören zum Programm und lassen sich geduldig an-

tagsüber ausruhen können, oft sind sie in Kirchtürmen oder al-

schauen und auch fotograﬁeren.

ten Scheunen zu ﬁnden, aber auch ein alter hohler Baum oder
Felshöhlen dienen ihnen als Ruhe- und Nistplatz. Sie können
bis zu 12 Eier ausbrüten und bereits mit circa anderthalb Monaten beginnen die Jungvögel ein ernsthaftes Flugtraining.
Nicht selten ﬁnden sich die ﬂügge gewordenen Jungvögel in
der näheren Umgebung ihrer Elterntiere und suchen sich dort
eigene Höhlen in denen sie sich der Jagd und auch der Aufzucht
eigener Jungtiere widmen.
In Zeiten eines hohen Aufkommens von Beutetieren kann es
Schleiereulen geben, die bis zu 17 Jahre alt werden, in Gefangenschaft hat es sogar Tiere gegeben, die 20 Jahre alt geworden sind.

Für Gäste mit der
Ruster Gästekarte gibt es
neben freiem Eintritt in den
Klimawandelgarten eine 50% ige
Ermäßigung auf die
Falknervorführung.
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Junge Schneeeule

Die Schleiereule

„Axel Haas ist
schon ein Unikat“

Die Schneeeule ist bei den Falknervorführungen
ein besonderes Highlight
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ROLAND
MACK
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Er ist Manager, Macher, Mensch. Sein Lebenswerk ist der Traum von Millionen. 40 Jahre EuropaPark das sind auch 40 Jahre Roland Mack. „Eine
Lebensaufgabe, die mich seit dem ersten Tag, ge-

Geschäft ein. Als 1975 der Europa-Park in

nau am 12. Juli 1975, jeden Tag aufs Neue glücklich

Rust zum ersten Mal seine Tore öffnet, er-

macht“. Und es sieht ganz danach aus, als ob die-

lebten die Parkbesucher für sechs Mark 15

ser Zustand noch lange anhalten wird, denn „mit 66

damals den Park. Heute, 40 Jahre später,

Jahren ist noch lange nicht Schluss“.

sind es fünf Millionen im Jahr. Und die ach-

Attraktionen. 4.000 Menschen besuchten

te Generation ist bereits mit im Geschäft.
Roland Macks Söhne sind im Park groß ge-

Dabei war sein Traum ursprünglich ein

entstanden ist ein einzigartiges Erfolgsre-

worden, sind gut vorbereitet ins Business

ganz anderer. Wie so viele träumte der jun-

zept, der „beste Freizeitpark der Welt“: der

eingestiegen. Nicht wie der Vater ins kalte

ge Roland vom Fußball, wollte Deutscher

Europa-Park. Seine Lage günstig, weil ge-

Wasser geworfen worden, 1975 als er qua-

Fußball-National-Torwart

Und

nau im Dreiländereck Deutschland – Frank-

si über Nacht zusammen mit Vater Franz die

auch ein guter Pfarrer wäre aus ihm gewor-

reich – Schweiz gelegen, in Rust. Der erste

Geschäftsführung und damit die Verant-

den, meinte ein guter Freund des Hauses

Entwurf soll übrigens auf einem Bierdeckel

wortung für ein Unternehmen übernehmen

und langjähriger Artisten-Seelsorger im

entstanden sein...

musste. Er lernte früh, dass vermeintliche

werden.

Hürden „nur“ Herausforderungen sind.

Europa-Park. Der Gedanke daran erheitert
Roland Mack noch heute, für ihn eine unvor-

Ein Freizeitpark im beschaulichen Rust?

Dass unermüdlicher Einsatz, Ehrgeiz und

stellbare Vision. Als er nach dem Abitur im

Während manche im Dorf bereits den Pleite-

fester Wille Unmögliches möglich machen.

badischen Waldkirch Maschinenbau an der

geier über Rust schweben sahen, glaubten

Und dass neben allem der

TU in Karlsruhe zu studieren beginnt, ist es

Franz und Roland Mack an den Erfolg. „Es

Glaube ans Projekt Berge

nicht des Menschen Glück, das ihn beseelt,

war ein Mix aus Mut, Begeisterung, Leiden-

versetzen kann. So wie die El-

sondern sind es vielmehr die Zahlen, die ihn

schaft, Freude und Optimismus“, so Roland

tern leben auch heute die Kinder

faszinieren: „Mathematik war schon in der

Mack heute auf die Frage, was sie antrieb.

mit ihren Familien im Park. Sie

Schule mein Lieblingsfach“, verrät er. Der

Nicht zu vergessen dabei die Familie, „ohne

leben im und für den Park.

Vater sieht’s eher skeptisch, er hält wenig

das Herzblut meiner Frau Marianne, die

Leben täglich den Spagat

von der Studiererei, zu viel Theorie. Vaters

den Park seit der ersten Stunde begleitet

zwischen big business

Träume waren handfest. Als Hersteller von

und meiner Familie hätte der Europa-Park

und Privatleben in

Fahrgeschäften für Jahrmärkte und Volksfe-

niemals so eine tolle Entwicklung genom-

aller Öffentlich-

ste war er inzwischen ein international er-

men.“ Europa-Park-Geschichte ist vor allem

keit. Der Park

folgreicher Unternehmer mit hohem Anse-

Familiengeschichte: Bereits im 18. Jahrhun-

hen. Mit gutem Gespür fürs Machbare der

dert waren die Waldkircher Werkstätten

Vater und visionärer Begeisterungsfähigkeit

berühmt für ihre Fähigkeiten im Wagenbau.

des Sohnes im Gepäck, bereisten Vater und

1870 dann der Sprung ins Schausteller- und

Sohn 1972 die USA. Besser, die dortigen

Karussellbaugeschäft. Rund 80 Jahre spä-

Freizeitparks, um sich inspirieren zu lassen.

ter der Bau der ersten Holz-Bobbahn.

Ein Freizeitpark als ständiges Schaufenster

1952 wagt Vater Franz den Sprung

der Firma Mack schwebte dem Vater vor,

über den Atlantik, steigt ins US-
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Promis im Park: Mit Luc Besson, dem französischen Starregisseur,
in ARTHUR (link), der Medienunternehmerin Sabine Christiansen vor
dem von Pop-Art Künstler James Rizzi gestalteten original Berliner
d
Mauerstück (links oben) und der mehrfachen Welt- und Europameisterin im Schwimmen, Franziska van Almsick, bei der großen
Geburtstagsfeier zum 40-jährigen Parkjubiläum.
G

als Ideengeber für Visionen, neue Projekte.

Clinton, ehemaliger Präsident der Verei-

auf die Pole Position gewählt – sensatio-

Aber auch emotionale Heimat und Rück-

nigten Staaten von Amerika oder Bundes-

nell!“ Aber auch zahlreiche persönliche

zugsort. Über all die Jahre, so Roland

kanzlerin Angela Merkel, um nur zwei von

Auszeichnungen erfüllen ihn mit Stolz wie

Mack, hat „niemand aus der Familie es je

vielen zu nennen.

die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
erster Klasse durch Ministerpräsident Win-

als Bürde gesehen.“ Wenn Roland Mack
im Park unterwegs ist, dann nicht nur,
um von Termin zu Termin zu eilen. Roland
Mack sucht das Gespräch mit den Gästen,
ist neugierig, woher sie kommen, was ih-

„DAS SIND

fried Kretschmann im Jahr 2014 und der

STERNSTUNDEN“

Verdienste um die Deutsch-Französische

„Ordre des Palmes Académiques“ für seine
Freundschaft im November 2015 durch
den französischen Botschafter. „Das war

nen gefällt, was sie sich für die Zukunft
wünschen. Diese Kontakte sind ihm wich-

schwärmt er. Er freut sich über Ehrungen

eine große Ehre für mich.“ Aber genau so

tig, Bodenhaftung nennt er das, „weil

und Auszeichnungen wie „Bester Freizeit-

bedeutend ist dem gebürtigen Waldkircher

man nur so ein Gespür für Stimmungen,

park der Welt“, ein Titel, der dem Park 2015

die Ehrenbürgerschaft in der Gemeinde

Vorlieben, Wünsche bekommen kann.

bereits zum zweiten Mal in Folge in New

Rust, in der er die letzten 40 Jahre ver-

Weil wir nur so lernen, woran wir arbei-

York verliehen wurde. Es erfüllt ihn mit

bracht und Beruf und Familie an diesem Ort

ten müssen.“ Aus diesen Gesprächen,

Stolz, dass er es als Nichthotelier geschafft

vereint hat.

so Roland Mack, nehme er wertvolle

hat mit fünf Hotels (zwei 4-Sterne und drei

Anregungen mit. Den Gast freut’s, eben-

4-Sterne Superior Häuser) das größte zu-

Kein Grund für Roland Mack, sich auf

so wie das Erinnerungs-Selﬁe mit dem

sammenhängende Hotel-Resort Deutsch-

dem Erreichten auszuruhen. Im Gegenteil,

weltbekannten Unternehmer. Kundenbin-

lands anbieten zu können. Es begeistert

es spornt ihn an und fast glaubt man ein

dung auf ganz persönliche Art, auch ein

ihn, dass laut einer Online-Umfrage der

wenig vom Gründergeist zu spüren, wenn

Erfolgsgeheimnis des Roland Mack.

Deutschen Zentrale für Tourismus, der

er erzählt „die Grenzen des Wachstums

Europa-Park das beliebteste Urlaubsziel

sind noch nicht erreicht. Wir planen einen

Keine Frage, Roland Mack kann mit den

in Deutschland ist. „Reisende aus über 40

zweiten Park, den Wasserpark, den wir

Menschen. Mit denen, denen er Träume

Ländern haben entschieden und unseren

2018 eröffnen wollen. Eine konsequente

erfüllt, mit den ganz Großen, die gerne

Park noch vor Schloss Neuschwanstein

Weiterentwicklung des Parks zur Kurzrei-

dem Park einen Besuch abstatten, wie Bill

und dem UNESCO-Welterbe Kölner Dom

sedestination. Das sichert den Standort,
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bringt aber auch neue Arbeitsplätze und

– The Lighthouse Restaurant“. Ein „Kind“

mit seiner Frau zurückzieht. Um zu wandern,

einen gesteigerten Freizeitwert für die

von Thomas Mack. Und ein Highlight zu-

die Natur zu genießen, runterzukommen. Ja

gesamte Region.“ Seine Begeisterung für

gleich, „schließlich hat kein anderer Park

und dann ist da noch der Fußball und der

Neues, seinen Enthusiasmus hat er wei-

weltweit ein derartig breitgefächertes ku-

SC Freiburg, auch eine private Leidenschaft

ter gegeben an die Söhne. Sie haben das

linarisches Angebot, das von Pommes rot-

und das, was übrig geblieben ist vom Traum

Thema „Digitalisierung“ in den Park geholt,

weiß bis zum Sterne-Menü reicht. Und auch

von einst, als Fußball-National-Torwart im

die schon seit geraumer Zeit eine wichtige

das erste, eigens produzierte Musical in der

Tor zu stehen...

Rolle spielt. „Die 4D-Filme, die Entwick-

Geschichte des Europa-Park, „Spook Me!

lung des ersten Casual Games für PC und

The Europa-Park Musical“, das jüngst mit

Seine Traumziele heute stehen im Europa-

Smartphone mit Ed Euromaus und seinen

dem renommierten Brass Ring Award in Flo-

Park, heißen Traumzeit-Dome, „die Top-

Freunden, die Europa-Park App oder eben

rida ausgezeichnet wurde, ist eine Idee von

attraktion zum Park-Jubiläum mit seiner

das Virtual Reality Ride Angebot, Projekte,

Thomas gewesen, die er maßgeblich als

sensationellen, multimedialen Projektions-

die mein Sohn Michael als Geschäftsführer

Produzent und mit großem Erfolg umgesetzt

show Beautiful Europe. Oder ARTHUR – Im

von MackMedia vorangetrieben hat.“ Oder

hat“, so Mack und der Stolz auf die Söhne

Königreich der Minimoys – die größte In-

das Spektrum an Social Media Angeboten.

schwingt deutlich hörbar mit. Trotz allem

doorattraktion in der 40-jährigen Geschich-

„Mit diesen Digitalisierungstools haben

Erfolg, Glanz und Glamour, trotz schillernder

te, ein Lieblingsplatz von mir.“ Aber auch

wir die Möglichkeit, dass unsere Gäste

Momente: Roland Mack ist bodenständig

im Alpenexpress Enzian im Österreichi-

uns, den Europa-Park, mit zu sich nach Hau-

geblieben. „Die Bodenständigkeit werde ich

schen Themenbereich kann man Roland

se nehmen.“ Dass sie den Park auch als ge-

mir nie nehmen lassen, so bin ich erzogen

Mack treffen, der ersten Achterbahn in

nussvolles Erlebnis in Erinnerung behalten

worden und so bleibe ich. Das ist ein Grund-

der Geschichte des Europa-Park, die jetzt

können, dafür sorgt Küchenchef Peter Ha-

bestandteil meiner südbadischen Wurzeln,

auch mit der VR-Technologie (Virtual Rea-

gen im zwei-Sterne Restaurant „Ammolite

den alle Familienmitglieder, neben Fleiß,

lity) ausgestattet ist. Das skibrillenähnliche

Disziplin, Mut und einer Portion Selbstlosig-

Headset, das man dabei auf hat und mit

keit in sich tragen.“ Und auch seiner Devise

der man durch futuristische Welten ﬂiegt,

ist er über die ganzen Jahre treu geblieben:

während man die Bahn selbst fährt, Fahrt-

„Wer feste feiert, kann auch feste arbeiten

wind und Fliehkräfte spürt, begeistert ihn.

– und andersherum.“ Das ist der Macher,

„Diese innovative Technologie bietet ein

der Manager. Privat liebt er durchaus die

noch nie dagewesenes Fahrerlebnis und

Ruhe auf seinem alten Bauernhof mit Müh-

kann gewiss als Achterbahn-Ride 2.0 be-

le. Tief drinnen im Elztal, wohin er sich gerne

zeichnet werden.“ Aber auch der neue 14.
Europäische Themenbereich Irland, da ist
sich Mack sicher, wird ein neuer Lieblingsplatz von ihm werden. „Mit meinen drei
Enkelkindern werde ich sicherlich häuﬁger

Bundeskanzlerin Angela
Merkel war schon mehrfach
im Europa-Park zu Gast.

durchspazieren, schließlich dreht sich darin alles um die Welt der Kinder.“
Traumwelt Europa-Park, auch für ihn?
„Träume zu haben, ist wichtig“, so Roland
Mack, „sie zu erfüllen, bedeutet Engagement und Leidenschaft. Wenn man bereit ist, mehr zu leisten als Andere. Dann

Baden-Württembergs
Ministerpräsident
Winfried Kretschmann
übergibt Roland Mack
im Mai 2014 das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

schafft man es, anderen wie unseren Gästen, aber auch sich selbst seine Träume zu
erfüllen und seine Träume zu leben.“ Da ist
er wieder, der Macher Roland Mack.
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Mit mehr als fünf Millionen Besuchern war die

Themenbereiche liegt: Auch die Vielfalt der Natur spielt eine

Geburtstagssaison des Europa-Park ein voller Erfolg. Mehr als

wichtige Rolle im Europa-Park, das Konzept der Jahreszeiten

100 Millionen Besucher konnte Deutschlands größter Freizeit-

hat sich seit weit mehr als zehn Jahren bewährt. Das Frühjahr

park in seiner 40-jährigen Geschichte begeistern, was nicht

steht ganz im Zeichen der Neuheiten, im Sommer versprechen

nur an der detailverliebten Gestaltung der 14 europäischen

erfrischende Wasserattraktionen abenteuerliche Abkühlung.
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180.000 Kürbisse verleihen dem Park im Herbst eine ganz
besondere Atmosphäre und düstere Gestalten bescheren den
Besuchern schaurige Momente zu Halloween. Zur Winteröffnung verwandelt sich Europas beliebtester Freizeitpark in ein
faszinierendes Winterwunderland mit Tausenden von Christbäumen, Lichterketten, winterlichen Attraktionen und weihnachtlichem Showprogramm.

FRÜHJAHR
In diesem Frühjahr ist zwischen dem Französischen und Englischen Themenbereich auf der ehemaligen Fläche der „Welt
der Kinder“ der Themenbereich Irland – eine grasgrüne Oase
für die ganze Familie – neu entstanden. Dabei laden zahlreiche
gestaltete Attraktionen, darunter drei komplett neue Fahrgeschäfte, die kleinen und großen Entdecker zu besonderen Erlebnissen ein. Eine große überdachte Spielewelt garantiert zu
jeder Jahreszeit einmalige Abenteuer. Dazu gehören natürlich
auch neue Angebote im Bereich Gastronomie und Shopping:
hier lässt sich Irland mit allen Sinnen genießen. Der neue
Themenbereich wird den Aufenthalt in Europas beliebtestem
Freizeitpark noch beeindruckender, unvergesslicher und grüner
machen.

SOMMER
In den heißen Sommertagen sorgen Wasserachterbahnen für
spritzige Erfrischung. Perfekte Bedingungen um beispielsweise
in der gigantischen Holzachterbahn WODAN – Timburcoaster
mit über 100 km/h durch die warme Sommernacht zu rasen,
sind ebenfalls garantiert.

HERBST/HALLOWEEN
Wenn die Tage wieder kürzer werden und das Laub sich bunt
färbt, stehen auch im Europa-Park alle Zeichen auf Herbst.
180.000 Kürbisse in allen Formen und Orange-Tönen prägen
die Parklandschaft. Dazu sorgen 15.000 Chrysanthemen, 6.000
Maispﬂanzen, 3.000 Strohballen, Spinnenbäume und gespenstische Illuminationen für eine außergewöhnliche Stimmung.
Die aufwändigste Halloween-Dekoration Deutschlands bietet
den perfekten Rahmen für die herbstlichen Showhighlights.
Erste Gruselerfahrungen können die jungen Besucher in der
Euromaus-Halloween-Show sammeln. Monster, Nachtgestalten und der berüchtigte Nachtkrabb jagen bei der Europa-Park
Halloween-Parade einen wohligen Schauer über den Rücken.

42

EUROPA-PARK

Öffnungszeiträume
2016/17
Sommersaison
Start: Samstag, 19.03.2016
Ende: Sonntag, 06.11.2016
Wintersaison
Start: Samstag, 26.11.2016
Ende: Sonntag, 08.01.2017

Der größte Kürbis der Welt lädt alle Wagemutigen zu einer

lands beliebtestem Freizeitpark ihr Unwesen, dann schließt der

rasanten Fahrt mit dem „Pumpkin Coaster“ ein. Mit Blitzen,

Europa-Park seine Tore.

Gruselmusik und Nebel verwandeln sich die Kaffeetassen im
Holländischen Themenbereich in die „Griezelkopjes“. „Feria
Swing“ bietet rückwärts ein ganz neues Fahrerlebnis. Natür-

WINTER

lich ist auch das kulinarische Angebot im Europa-Park und in

Im weißen Gewand zeigt er sich schließlich ab dem 26. Novem-

den Hotels ganz auf die Herbstzeit abgestimmt. Feine Speziali-

ber: Dicke Schneeﬂocken ﬂiegen durch die Luft, feiner Plätz-

täten wie zum Beispiel der Halloween-Wrap oder die Monster-

chenduft steigt in die Nase und tausende Lichterketten lassen

bockwurst warten in den Restaurants und in den Imbissen auf

Deutschlands größten Freizeitpark erstrahlen. Zur Wintersaison

die Besucher. Natürlich passen sich auch das Showprogramm,

verwandelt sich der zum besten Freizeitpark der Welt gewähl-

die Parade, die Gastronomie sowie die Hotels und Attraktio-

te Europa-Park in ein riesiges, faszinierendes Winterwunder-

nen der schaurigen Jahreszeit an. Zudem bieten die „Horror

land. Die atemberaubenden Attraktionen und das hochkarätige

Nights“ mit über 200 Zombies, Killerclowns und Vampiren

Showprogramm ziehen jedermann sofort in ihren Bann. Inmitten

wahren Horrorfans ein faszinierendes Halloween-Erlebnis.

von mehr als 2.500 Tannenbäumen und 10.000 Christbaumku-

Die Gruselgestalten treiben bis zum 06. November in Deutsch-

geln lockt neben dem Riesenrad „Bellevue“ die neugestaltete
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zweistöckige „ERDINGER Urweisse Hütt´n“ zum gemütlichen
Beisammensein. Winterlich geschmückt und kunstvoll illuminiert wird der Europa-Park in der kalten Jahreszeit zu einem
ganz besonderen Erlebnis. Zahlreiche Attraktionen wirbeln
durch verschneite Landschaften und bereiten ein zauberhaftes
Vergnügen. Ein spektakuläres Fahrerlebnis während der Wintersaison kann man in der Welt der isländischen Mythen erleben, wenn die Holzachterbahn „WODAN – Timburcoaster“ Wagemutige zu einer aufregenden Fahrt einlädt. Einen traumhaften Blick über den winterlich geschmückten Europa-Park kön-

terliche Gemütlichkeit herrscht auch auf dem Altertümlichen

nen die Besucher im 55 Meter hohen Riesenrad „Bellevue“ im

Christkindlmarkt beim Historischen Schlosspark Balthasar.

Portugiesischen Themenbereich bekommen. Das historisches

In zahlreichen Zelten werden alte Berufe wie der des Buch-

Salon-Karussell „Eden Palladium“ nimmt die Besucher mit auf

binders oder des Goldschmieds vorgestellt. Außerdem gibt

einen Ausﬂug in die Vergangenheit. Kleine Winterfans

es eine Puppenklinik, Lehmﬁguren, alte

können mit Snow-Tubes die Schneerampe hin-

Schwarzwälder Uhren und vie-

unterschlittern, ihr erstes Skiabenteuer
erleben oder schwungvolle Pirouetten
auf der großen Eislaufﬂäche vor

les mehr zu entdecken. Bei

VERANSTALTUNGEN
IM EUROPA-PARK

Einbruch der Dunkelheit
verleihen Fackeln und

dem Historama drehen. Eine

Neben über 100 Attraktionen und Shows begei-

Indoor-Winterwunderwelt mit

stert der Europa-Park seine Besucher das ganze Jahr

Feuerstellen dem
Markt

einen

2.500 m² für Kinder in der

über mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Ob

Europa-Park Arena mit dem

Oktoberfest, Dinner-Show oder African Food Festival – das

Thema „Zirkus“ erlaubt es

Team der Eventgastronomie hat für jeden Geschmack etwas

Weihnachts-

den kleinen Gästen zu to-

zu bieten. Darüber hinaus hat sich Deutschlands größter Frei-

markt wird ein

ben und zu staunen. Win-

zeitpark mittlerweile als beliebter Veranstaltungsort für private

Potpourri aus

Feiern etabliert. Die Mitarbeiter der Confertainment-Abtei-

altbekannten

lung des Europa-Park begleiten Events wie Hochzeiten

und neuen win-

und Firmenveranstaltungen und bieten Planung,

terlichen Spezia-

Service, Know-how sowie die Garantie für
ein einzigartiges und unvergessli-

stimmungsvollen
Rahmen.

Der

litäten aus der Region, aber auch aus
dem gesamten europä-

ches Erlebnis.

ischen Kontinent umfassen.
Unter anderem kann man hier italienische Wurstspezialitäten, Alpenländer
Käsespezialitäten oder Breisgauer Schokoladenspezialitäten
von „Schokomell“ sowie Gengenbacher Spirituosen genießen.

ÜBERNACHTEN
IM EUROPA-PARK
Egal ob ein spannender Familienurlaub ansteht oder ein romantisches Wellness-Wochenende zu Zweit geplant ist: Im größten
Hotel Resort Deutschlands werden alle Wünsche erfüllt. Die
parkeigenen 4-Sterne Hotels „El Andaluz“ und „Castillo Alcazar“ sowie die 4-Sterne Superior Hotels „Colosseo“, „Santa
Isabel“ und „Bell Rock“ bieten unter anderem kulinarisch für
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jeden Geschmack das Richtige. Ein ganz besonderes Highlight
präsentieren die Erlebnis-Restaurants Castillo und Don Quichotte zum Jubiläumsjahr: Die Gäste erwarten beim Schlemmerbuffet im Castillo frisch servierte Fleischspieße in Premiumqualität,
während im Don Quichotte Lavastein-Frontcooking mit einem
Salatbuffet kombiniert wird. Zudem wurden die Terrassen der
Bar Colosseo und der Bar El Circo zu Wintergärten umgestaltet,
die als Smokers Lounge dienen. Auch das Ambiente und die Dekoration stimmen in den fünf parkeigenen Erlebnishotels im Europa-Park. Die Besucher entdecken das spannende Burgleben,
genießen „la bella Italia“, folgen der Devise „Viva España“ oder
tauchen in die Geschichte Neuenglands ein. Weitere außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten bietet das Camp Resort
mit seinen zahlreichen Blockhütten und Planwagen. Im Tipidorf
können Wild-West Fans am Lagerfeuer sitzen und in authentischen Indianerzelten übernachten. Zusätzlich gibt es auf dem
angrenzenden Europa-Park Camping-Gelände 200 Stellplätze.
Auch Golf-Fans kommen bei ihrem Besuch in Deutschlands
größtem Freizeitpark voll auf ihre Kosten. Die Mitte 2014 besiegelte Kooperation zwischen dem Europa-Park und dem Golfclub
Breisgau e.V. wächst weiter: Seit Juni 2015 beherbergt das moderne Clubhaus des „Europa-Park Golfclub Breisgau e.V.“ unter
anderem ein Restaurant, zwei Terrassen und einen Pro-Shop.
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Am Radweg nach Colmar
„La Coccinelle“, ein Café mit viel Flair

E-Bike
DIE NEUE GENERATION
Im Jahr 2016 können Sie mit unseren E-Bikes die Re-

welches zum Verweilen einlädt. Fahren Sie auf dem Weg

gion um Rust noch viel ausführlicher erkunden. Den

nach Colmar am Canal du Rhone au Rhin entlang, kommen

Rhein rauf oder runter radeln, bis nach Strasbourg, nach

Sie am Café Coccinelle vorbei. In einem ehemaligen Schleu-

Colmar, aber auch das hübsche Städtchen Breisach ist

senwärterhaus haben die Besitzer mit viel Liebe zum Detail

gut erreichbar. Von dort aus bietet es sich an eine Aus-

und französischem Flair, ein wunderschönes Café eröffnet.

ﬂugsfahrt mit dem Schiff auf dem Rhein oder dem Canal

Kuchen und Desserts werden selbst hergestellt und mit fri-

du Colmar zu unternehmen.

schem Kaffee und kühlen Getränken lässt es sich dort sehr
gut pausieren.

Die vielen Radwege auf der deutschen und auf der französischen Rheinseite sind wirklich gut und verständlich beschil-

Vielleicht zieht es Sie eher nach Sélestat, ein typisches el-

dert und immer wieder ist ein idyllisches Plätzchen zu ﬁnden,

sässisches Städtchen mit gut erhaltenen Fachwerkhäuschen
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UNTERWEGS IM ELSASS

in allen Farben. Dienstags lädt der Wochenmarkt mit Delika-

Mit Akkukapazitäten von bis zu über 100 Kilometern ist eine

tessen aus der Region zum Bummeln ein, das Brotmuseum

solche Tour sehr gut an einem Tag zu fahren. Kommen Sie zu

verbreitet den Duft von frischgebackenem Brot und kros-

uns in die Tourist-Information und machen Sie sich mit einer

sen Brötchen. Zwei Kirchen liegen mitten in der Stadt und

ausführlichen Radkarte und einem frisch geladenen Akku auf

locken mit angenehmer Musik die Gäste in die im Sommer

den Weg. Mit der Ruster Gästekarte erhalten Sie bei uns in

sehr schön kühlen Mauern.

der Tourist-Info 50 Prozent Ermäßigung auf den Mietpreis.
Selbstverständlich können Sie die Räder auch für einen länge-

Im kleinen Örtchen Ebersmünster, nur wenige Kilometer von

ren Zeitraum mieten, dazu erhalten Sie ein Akkuladegerät um

Sélestat entfernt, steht eine der schönsten Barockkirchen im

unabhängig zu sein.

Osten Frankreichs. Sie wurde von Peter Thumb erbaut und
ist, mit einer sehr schönen und gut erhaltenen, von Andreas
Silbermann gebauten Orgel, ausgestattet, eine wirkliche Sehenswürdigkeit.

Schleuse am Canal du Rhône au Rhin

Weitere
Informationen
Tourist-Info Rust
Karl-Friedrich-Straße 6
77977 Rust
Fon: +49 7822 8645-20
www.rust.de
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ZU GAST

Weitere
Informationen
Tourist-Info Rust
Karl-Friedrich-Straße 6
77977 Rust
tourist-info@rust.de
www.rust.de

DAS URLAUBSPLUS MIT DER

RUSTER GÄSTEKARTE
Für Ihr besonderes Urlaubsvergnügen haben wir ganz viele Aktivitäten in eine Karte gepackt. Sie profitieren mit Ihrer Gästekarte exklusiv von vielen Vorteilen und
echten Mehrwerten ausgewählter Freizeiteinrichtungen in Rust und der Region.
Sie erhalten die Gästekarte bei Ihrer Ankunft von Ihrem Gastgeber.
Die Details zu den Leistungen Ihrer Gästekarte und der Kurtaxe

KOSTENLOS

finden Sie im Flyer in Ihrer Unterkunft, in der Tourist-Information und im Internet unter
www.rust.de
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IN RUST

AUSZUG DER LEISTUNGEN
der Ruster Gästekarte

E-Bike, mit Rückenwind die Region
(er)fahren. Mit der Ruster Gästekarte erhalten
Sie 50% Ermäßigung auf den Mietpreis

Klimawandelgarten
mit Aussichtsturm
Freier Eintritt

Die Faszination der Greifvögel
50% Ermäßigung auf die Teilnahme
bei einer Greifvogelvorführung

Selbstverständlich können Sie einmalig, wie in den vergan-

decken, einmal im Wald klettern gehen, vergnügte Stunden im

genen Jahren, auf dem Parkplatz des Europa-Park kostenlos

Freibad genießen? Die Ruster Gästekarte bietet viele schöne

parken. Möchten Sie einen Tagesausﬂug in die Region mit Bus

Möglichkeiten für Aktivitäten in Rust und in der Region. Genie-

und Bahn unternehmen, die kulturelle Vielfalt von Freiburg ent-

ßen Sie Ihre Urlaubstage, wir wünschen viel Spaß dabei.

49

STADTPORTRAIT

ETTENHEIM

Lebendige Historie
MIT FLAIR – UND CHARME
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Ein malerisches Stadtbild mit verwinkelten Gassen, beeindruckenden Fassaden
und altem Kopfsteinpflaster zeichnet Ettenheim aus und versetzt die Besucher
immer wieder in Erstaunen. Die beispielhafte Sanierung der Altstadt in den
letzten Jahren hat dazu geführt, dass Ettenheim sich heute wie eine Stadt aus
dem Bilderbuch präsentiert. Mit zahlreichen Geschäften, Cafés, Restaurants
und Altstadtwohnhäusern steckt sie voller Leben.

EINE PERLE DES BAROCK
Ettenheim ist nach der fast völligen Zerstörung im Jahre 1637
als Barockstadt wiedererstanden. Das heutige Stadtbild ist das
Ergebnis einer nahezu 150-jährigen Bautätigkeit, die bald nach
dem Ende des 30-jährigen Krieges begann und mit der Einweihung der Pfarrkirche im Jahre 1782 ihren Höhepunkt fand. Drei
Stadttore verbinden heute die barocke Altstadt mit neuen Baugebieten; eine gelungene Symbiose von Historie und Moderne.
Dieses Juwel historischen Städtebaus wurde vom Landesdenkmalamt 1963 als Ensemble unter Schutz gestellt und wird von
den Bürgern liebevoll gepﬂegt.
Ausgebildete Stadtführer führen die Gäste regelmäßig durch
die heimeligen Gässchen. Aber nicht nur mit einer geplanten
Führung, sondern auch auf eigene Faust können Sie viel Wis-
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Weitere Informationen

senswertes erfahren und die schönsten Sehenswürdigkeiten

Tourist-Information Ettenheim
Rohanstraße 16, 77955 Ettenheim
Fon: +49 7822 432 210
Fax: +49 7822 432 299
tourist-info@ettenheim.de
www.ettenheim.de

der barocken Altstadt entdecken. Ein Wegweiser mit 25 Stationen ist kostenlos in der Tourist Information erhältlich.

FARBENFROHES BLUMENUND BLÜTENMEER

LEUCHTENDE SOMMERNÄCHTE
UND LEBENDIGES BRAUCHTUM

Ein einzigartiger und besonderer Platz ist der historische

Kultureller Genuss spielt in Ettenheim eine große Rolle.

Prinzengarten vor dem südlichen Tor. Mit viel Liebe und

Im Jahresverlauf werden jede Menge Veranstaltungen mit

Engagement wurde dieser besondere Ort nach barockem

viel Liebe bis ins Detail geplant und vorbereitet. Stilvolle

Vorbild gestaltet und liebevoll gepﬂegt. Mit seinen gemütlich-

Parkanlagen oder außergewöhnliche Veranstaltungsstätten

romantischen Sitzgelegenheiten und Spazierwegen stellt er zu

mit einmaligem Ambiente werden mit Leben gefüllt. Neben

jeder Jahreszeit eine Oase der Ruhe dar. Außerdem wird zu

Konzerten und den jährlich stattﬁndenden Veranstaltungsreihen

vielen Veranstaltungen eingeladen, vom Frühlingsfest bis hin

wie dem Kukuk-Festival im Juli, dem Musiksommer oder dem

zur Märchenstunde im Winter, wenn sich das Gartenhaus in ein

Weihnachtsmarkt prägen ausgewählte Sonderveranstaltungen

Knusperhäuschen verwandelt.

mit attraktivem Rahmenprogramm das herausragende Angebot.
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Das Balzare-Schlösschen

Geschich tlich es

AUS RUST

Der Erholungsort Rust entwickelte sich gerade in den letzten Jahren
rasant zu einem modernen und beliebten Urlaubsziel im Schwarzwald.
Neben Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park, bietet
die kleine, badische Gemeinde unter anderem mit dem Naturschutzgebiet Taubergießen, dem Naturzentrum Rheinauen, Klimawandelgarten und Falkenhof eine Vielzahl an attraktiven Freizeitmöglichkeiten.
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Schloss Balthasar

Noch vor einigen Jahrzehnten war eine solche Entwicklung

Diese Herrschaft endete 1806 durch Napoleon. Infolgedessen

des ehemaligen Fischer- und Bauerndorfes kaum vorstellbar.

erhielten die Boecklins von Großherzog Leopold Güter und

Eine erste schriftliche Erwähnung des Namens Rust ﬁndet sich

Gefälle. Diese Mediatisierung hatte zusammen mit der stark

im Eddo-Testament von 762. Darin macht Bischof Eddo von

anwachsenden Bevölkerung zur Folge, dass im Dorf großes

Straßburg den Benediktinermönchen von Ettenheimmünster

Elend und Verarmung herrschte. Manchem blieb nur die Aus-

verschiedene Schenkungen – dazu gehörten unter anderem

wanderung nach Amerika als Rettung. Die Ära der Boecklins

die Fischereirechte und die Kirche im Dorf. Sichere Nachricht

endete, mit dem Tode des letzten in Rust lebenden Stammherrn

über die Herrschaftsrechte gibt es erst ab dem 14. Jahrhundert.

Ruprecht Ludwig Ernst Moritz im Jahr 1955. Bereits im Jahr

Wechselnde Lehensnehmer sind bis Mitte des 15. Jahrhunderts

darauf veräußerte sein in den USA lebender Sohn die vormalige

bekannt, bis Rust in den Besitz der Familie Boecklin überging.

Grundherrschaft – samt der Balthasarburg.
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Durch die naturräumlichen Voraussetzungen
bildeten Landwirtschaft und Fischerei seit jeher
die Grundlage für die Versorgung der Dorfbewohner. Zum frühesten Handelsgewächs zählen Hanf und Flachs, welche durch den Anbau
von Zuckerrüben und Tabak nach und nach verdrängt wurden. Die Fischerei war als Handwerk
stark in Rust vertreten. Die Geschichte der Ruster Fischerzunft lässt sich bis zum Jahr 1583
zurückverfolgen und ist durch ständige Grenzstreitigkeiten mit benachbarten Zünften sehr
bewegt. Das heutige Wappen von Rust erinnert
an die von Landwirtschaft geprägte Zeit und
weist mit Pﬂugschar und Fisch auf die beiden
Berufsstände hin, welche das dörﬂiche Leben
und Schaffen seit alten Zeiten bestimmt haben.

Weitere
re
mationen
Informationen
Tourist-Information
rmation Rust
Karl-Friedrich-Straße
h-Straße 6
D-77977 Rust
www.rust.de
de
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Mit MeinFernbus FlixBus nach Rust, von...
FREIBURG
ab

9€

FRANKFURT
ab

11€

STUTTGART
ab

8€

FlixBus GmbH, Sandstraße 3, 80335 München. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

HEIDELBERG
ab

12€

ZÜRICH
ab

16€
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KIRCHE RUST

PETRI IN KETTEN

DIE ETWAS ANDERE

58

Kirch e

…

oder

WO IST

DER MOTORRADHELM?

Die katholische Pfarrkiche Petri in Ketten
ist die einzige Pfarrkirche in Rust. Sie ist
als eine der wenigen Kirchen dem Fischerpatron Petrus geweiht. Nichts lässt auf
die Besonderheiten schließen, denen ein
sorgfältiger Betrachter im Innern begegnet. Ein Besuch lohnt also unbedingt.

Biblische Szene mit
reellem Hintergrund
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EINE KIRCHE
IST EINE KIRCHE…
Von außen betrachtet ist die Kirche, die den ungewöhnlichen
Namen Petri in Ketten trägt, eine Kirche, wie sie an jedem
x-beliebig anderen Ort in Deutschland stehen könnte. Ein
Kirchenschiff mit Turm, Fenster, Türen. Auch die Glocken läuten in Rust nicht anders als an anderen Orten. Altar, Bänke,
Taufbecken und Orgel – alles da. Warum also – fragt sich der
Besucher – sollte man ausgerechnet einen Abstecher nach St.
Petri machen?

EIN WENIG GESCHICHTE
Im Jahre 726 wird die Kirche zum ersten Mal erwähnt. Das
sogenannte Eddo-Testament zeugt von der Existenz der Gemeinde Rust und ihrer Kirche. In dem Testament macht Bischof Eddo von Straßburg den Benediktinermönchen des
Klosters Ettenheimmünster, was sich rund 15 km entfernt von
Rust befand, für deren Lebensunterhalt verschiedene Schenkungen. Darunter befand sich auch die Kirche im Dorf Rust.
Nun also war das Kloster in Ettenheimmünster zuständig für
den Unterhalt des Chors und des Glockenturms, bei Rust verblieb die Zuständigkeit für das Langhaus. Das Geld war auch
damals knapp, beide Parteien wurden sich nicht einig, das
Kirchlein verkam nach und nach, bis schließlich Regen auf
den Altar tropfte und man nicht umhin kam, das marode Dach
zu erneuern.
Im 18. Jahrhundert schließlich herrschte rege Bautätigkeit.

DIE VERDREHTE KIRCHE

Das Langhaus wurde 1728 erbaut und eingeweiht. Turm und

Wendet man den Blick durch die Kirche in Richtung Altar, wird

Chor wurden schließlich nach Plänen des berühmten Baumei-

deutlich, dass hier etwas anders ist: der fehlende Chorraum

sters Peter Thumb errichtet, der sich damals im Badischen

über dem Altar. Des Rätsels Lösung ist, dass die Kirche in

aufhielt. Die festliche Einweihung folgte im Jahr 1737. Rund

den 1950er Jahren bei Umbauarbeiten gedreht wurde,

150 Jahre später – anno 1888 - wurde das Langhaus auf heu-

der Eingang wurde verlegt und beﬁndet sich heute da, wo

tige Maße verlängert und um die Sakristei ergänzt. Die beiden

normalerweise den Altarraum vermutet wird. Nun beﬁndet

Seitenschiffe wurden von 1906 bis 1907 angebaut.

sich der Altar an der westlichen Seite des Langschiffes.

PETER THUMB
ein Baumeister des Rokoko, war in Südbaden, im Elsass, in Oberschwaben, am Bodensee und in der Schweiz tätig. Als Meisterwerk gilt die Wallfahrtskirche Birnau, die er 1747–1750 für das Kloster Salem errichtete. Mit der
Stiftsbibliothek St. Gallen erbaute Thumb einen der bedeutendsten Bibliotheksräume des Barock, der bis heute ein
Besuchermagnet ist zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. In Rust ist eine Straße nach ihm benannt.
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Die Kirche Petri in Ketten
kann über den Seiteneingang betreten
werden. Ein Kirchenführer liegt in der
Kirche aus, Kosten 3,00 EUR.
Kirchenführungen sind nach voriger
Anmeldung möglich, Einzelheiten
erfahren Sie bei der
Tourist-Information Rust
Fon: +49 7822 8645-20

EINE NICHT GANZ GEWÖHNLICHE DECKE
Zu einer Kirche – zumal einer katholischen Kirche – gehören immer auch üppige Deckenmalereien. In Rust lassen Stuck und Farben zunächst auf barocke Deckengemälde schließen mit den üblichen biblischen Szenen, der Darstellung von Engeln und Heiligen.
Riskieren Sie ruhig einen Blick
Bli k nach oben,
oben setzen Sie sich in
REINHARD DASSLER

eine Bank und nehmen Sie sich Zeit. Was auf den ersten Blick

wurde 1933 in Ostpreußen geboren und ist dem Realis-

nicht sofort sichtbar ist, enthüllt sich bei längerer Betrachtung.

mus zuzurechnen. Bekannt wurde er in den 1960er Jah-

Die Deckengemälde schuf der Maler Reinhard Dassler, der für

ren durch seine Verbindung sozialkritischer Darstellun-

seine sozialkritischen Darstellungen bekannt ist. Können Sie

gen mit einem den alten Meistern entlehnten Bildauf-

den Petersdom in Rom sehen, ﬁnden Sie die Wolken-

bau und den klaren Formen des Realismus. In seinen

kratzer und entdecken Sie die Ruster Kirche? Finden

zahlreichen Altarbildern übersetzt er Schlüsselszenen
der christlichen Bilderwelt in die Neuzeit und visualisiert Probleme der Gegenwart. Mit den Gemälden in

Sie Mutter Theresa, das Straßburger Münster oder den
Baby-Clon? Und ﬁnden Sie auch den Motorradhelm?

Rust wurde er 1980 betraut. Noch in 2013 wurden seine
Bilder, für die er sich immer Zeit genommen hat, in einer
Ausstellung in Karlsruhe-Durlach gezeigt.
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IMPRESSUM

Tipp

AUS DER
KRÄUTERWERKSTATT
Wie kleine Sonnen leuchtet der Löwenzahn im Frühjahr überall auf den

Tourist-Information Rust
Karl-Friedrich-Straße 6
77977 Rust
Fon: + 49 7822 8645 20
tourist-info@rust.de
www.rust.de
Verantwortliche Chefredakteurin:
Silke Vosbein

Wiesen. „Unkraut“ nennen es manche Gärtner, als „Pusteblume“ kennen es die Kinder. Was jedoch viele gar nicht wissen: Die Pﬂanze mit
„Zähnen“ an den Blättern ist ein echtes Wunderkraut, sie ist Heilpﬂan-

Gestaltung:
aufwind group – creative solutions
Christine Zehnle

ze und Küchenkraut. Löwenzahn ist von der Wurzel, über die Blätter bis
zur Blüte über das ganze Jahr mit unterschiedlichen Schwerpunkten in
der Wirkung verwendbar. Die bittere, schmackhafte Pﬂanze kann beispielsweise Verdauungsprobleme lindern. In unserer Kräuterwerkstatt
im Naturzentrum Rheinauen lernen schon die Kleinsten altersgerecht
welche Wirkung der Löwenzahn haben kann und bereiten aus selbst
gesammelten Löwenzahn ihre eigene Frühlingsbutter zu:

FRÜHLINGSBUTTER
MIT LÖWENZAHN UND CO.
Eine Handvoll Löwenzahnblüten, einige Gänseblümchen und
etwas Gundermannblüten ernten, waschen und trocken tupfen.
Die Löwenzahnblüten abzupfen, die Gänseblümchen etwas zerkleinern. Einige Spritzer Zitronensaft und (Kräuter-)Salz unter
die Blüten mischen. Salz und Zitronensaft „locken“ das Aroma
aus den Blüten. Deshalb kurz ziehen lassen. Dann 250 g zimmer-

Texte:
Silke Vosbein, Gudrun Schillack, Stefanie Haßler,
Melanie Schüle, Gabriele Häcker, Dr. Karl-Heinz
Debacher, Europa-Park, Astrid Hensle
Wir danken folgenden Partnern, Personen
und Unternehmen für ihre Unterstützung:
Roland Mack Europa-Park Rust, Stadt Ettenheim
Astrid Hensle, Kurt Kopf Rust, Dr. Karl-Heinz
Debacher für die Kirchenhistorie, Alexander
Schindler Leiter Naturzentrum Rust, Ranger
Peter Bux, Renate Günter-Bächle Kräuterpﬂanzenfachfrau
Bildnachweis:
Thomas Kaiser, Silke Vosbein, Europa-Park, Stadt
Ettenheim, Harry Marx, Olaf Michel, Wolfgang
Hoffmann
Besuchen Sie uns auch auf unserer
Homepage www.rust.de

warme Butter zugeben und die Kräutermischung kräftig in die
Butter einarbeiten. Zum Schluss noch einmal mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Löwenzahnbutter schmeckt lecker auf
frischem Baguette oder
deftigem Bauernbrot.
(Rezept von der Kräuterpflanzenfachfrau des
Naturzentrums Rheinauen
Renate Günter-Bächle)

Viele weitere spannende,
interessante und erlebnisreiche
Angebote rund um Kräuter
und andere Naturthemen
lassen sich unter
www.naturzentrum-rheinauen.de
ﬁnden.

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

www.rust.de
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NEU 2016
Unser 14. Europäischer Themenbereich!

Zeit. Gemeinsam. Erleben.
... in Deutschlands größtem Freizeitpark!
• Über 100 mitreißende Attraktionen und spektakuläre Shows
• 11 rasante Achterbahnen und 5 spritzige Wasserattraktionen
• Coole Partys, tolle Themenfeste und unvergessliche Events

Spritziger Sommerspaß

www.facebook.com/europapark
64

Halloween im Europa-Park

• Traumhafte Übernachtungen in den fünf 4-Sterne Erlebnishotels,
im abenteuerlichen Camp Resort mit echtem Wild-West-Feeling
oder im eigenen Caravan auf dem großzügigen Campingplatz

Pures Wintervergnügen

Info-Line 07822 77-6688
www.europapark.de

Traumhafte Übernachtungen

