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Geister – Grusel – Gänsehaut
Grenzenloser Halloween-Spaß im Europa-Park Rust bis 4. November
RUST. Schon bald spukt
es wieder in Deutschlands
größtem Freizeitpark und
klapprige Skelette, un-
heimliche Gestalten und
dämonische Nachtge-
spenster treiben ihr Un-
wesen. Bis zum 4. Novem-
ber verwandelt sich der
Europa-Park in eine ge-
heimnisvolle Herbstland-
schaft und zieht kleine wie
große Gruselfans in seinen
Bann.

Zahlreiche Attraktionen so-
wie die Parade, das Show-
programm und die Gastro-
nomie stehen im Zeichen
der schaurig-schönen Jah-
reszeit. Besonders furcht-
lose Besucher können sich
bis zum 3. November bei
den „Horror Nights – Trau-
matica“ in eine Welt nach
der Apokalypse entführen
lassen. Wer Lust auf mehr
hat, übernachtet in den Eu-
ropa-Park-Hotels oder im
Camp Resort.

Halloween-Specials
Nicht nur für leidenschaftli-
che Geisterjäger und He-
xenverfolger ist Halloween
im Europa-Park ein unver-
zichtbares Event. 180 000
Kürbisse in allen Formen
und Farben sowie 15 000
Chrysanthemen, 6000
Maispflanzen und 3000
Strohballen verpassen Eu-
ropas beliebtestem Frei-
zeitpark einen herbstlichen
Look. Zudem sorgen u.a. di-
cke Spinnweben, gruselige
Vampire und schaurige
Skelette für eine furchter-
regende Stimmung.
Neben der gespenstischen
Dekoration versprechen

zahlreiche weitere High-
lights wahrhaft schreckliche
Momente im Europa-Park.
Vor allem die Kleinen dür-
fen sich im neu gestalteten
Französischen Themenbe-
reich auf das „Spooky Kids
Village“ freuen und können
sich geistertauglich stylen
und schminken lassen. In
Holland verwandeln sich die
„Koffiekopjes“ mit Nebel,
Blitzen und gespenstischer
Musik in die „Griezelkop-
jes“. Auch vor dem Griechi-
schen Themenbereich ma-
chen die Geister nicht Halt:
„Crypta“ gibt ab 12 Jahren
einen schauderhaften Vor-
geschmack auf die „Horror
Nights – Traumatica“: Im
Geisterhaus verbreiten Live-
Darsteller Angst und Schre-
cken und sorgen für echte
Gänsehaut. Ebenfalls nicht
verschont bleiben die Be-
sucher in England. Dort ja-
gen Erschrecker beim Was-
serparcours „Jack“ selbst
Mutigen einen kalten

Schauer über den Rücken.
Die Eisshow „Celtic Sha-
dows“ im Griechischen
Themenbereich ist genau
das Richtige für halloween-
begeisterte Familien. Zu-
dem lockt die neue Show
„Der Geisterjahrmarkt“ auf
der Italienischen Freilicht-
bühne und in Grimms Mär-
chenwald können Groß und
Klein gemeinsam auf die
Suche nach den Kürbis-
wichtel gehen.
Während der täglichen
„Halloween-Parade“ um
17.30 Uhr bevölkern finste-
re Gestalten die Straßen
und Plätze des Europa-Park.
Wer nicht aufpasst, wird
nach allen Regeln der Geis-
terkunst erschreckt.

Horror Nights –
Traumatica
Das Böse hat die Macht
übernommen in einer Welt
nach der Apokalypse.
Grauenhafte Kreaturen
herrschen und verbreiten

Angst und Schrecken bei
„Horror Nights – Traumati-
ca“, dem mehrfach interna-
tional ausgezeichneten
Horror-Event im Europa-
Park. Fünf rivalisierende
Gruppen kämpfen um die
Macht – und der Besucher
ist mittendrin. Für welche
Gruppe wird man sich ent-
scheiden? Wer hilft, unbe-
schadet aus der Gefahren-
zone zu kommen? Jeder
muss seine Wahl treffen
und mit der Entscheidung
leben oder sterben. The
Fallen, The Pack, Ghouls,
Resistance und Shadows
sind bereit für den Show-
down.
Zusätzlich zu den fünf Gru-
selhäusern ist die „The
Traumatica Show: Rebelli-
on“ zu erleben. „Pegasus –
The Night Coaster“, der
„Matterhornblitz“ sowie die
Illusionsfahrt „Fluch der
Kassandra“ sind abends
ebenfalls für die Event-Gäs-
te geöffnet.

Wer nach der gruseligen
Action noch Lust auf fetzige
Beats und leckere Drinks
hat, für den ist der „Vampi-
reś Club“ die passende Lo-
cation. Er öffnet an ausge-
wählten Tagen um 23 Uhr.
„Horror Nights – Traumati-
ca“ findet vom 28. Septem-
ber bis 3. November immer
freitags und samstags so-
wie am 2., 14. und 21. Ok-
tober und vom 25. Oktober
bis 3. November täglich
statt. Tickets für Samstage
sowie für den Zeitraum vom
25. Oktober bis 3. Novem-
ber sind ausschließlich im
Vorverkauf erhältlich. Alle
Eintrittspreise unter
www.traumatica. com. Ein-
lass ist ab 18.45 Uhr, Be-
ginn um 19.30 Uhr.

Halloween-Party
Nachtgespenster und Vam-
pire aufgepasst: Am 31. Ok-
tober steigt wieder
Deutschlands größte Hal-
loween-Party im Europa-
Park. Von 22 bis 2 Uhr hei-
zen verschiedene SWR3-
DJs die Tanzwütigen an un-
terschiedlichen Locations
im Europa-Park ein. Für
Adrenalinfans sind ausge-
wählte Fahrgeschäfte an
diesem Abend extra länger
geöffnet.

M Der Europa-Park ist bis
zum 4. November täglich
von 9 bis 18 Uhr geöffnet
und in der Wintersaison vom
24. November bis zum 6. Ja-
nuar (außer am 24. und 25.
Dezember) sowie am 12.
und 13. Januar täglich von
11 bis 19 Uhr.
Infos: y (07822) 77 66 88
und www.europapark.de

Halloween im Europa-Park – davon bleibt auch nicht die monströse Holzachterbahn
Wodan verschont. Foto: Europa-Park

Liebe Leser,
Rainer Kroth, besser be-
kannt als „Rainer Zufall“,
steht als Comedian seit
mehr als 20 Jahren auf
den Bühnen von Koblenz
und Umgebung – aktuell
mit seinem Programm
„Somamoh suh“. Für AM
WOCHENENDE formuliert
er als Kolumnist seine Ge-
danken.

Bei neuen Bekanntschaf-
ten hilft oft ein Blick auf de-
ren Facebook-Profil, um
Genaueres zu erfahren. Sind
da z. B. nervige Einträge
zur Flüchtlingspolitik oder
wohlwollende Kommentare
zur AfD zu finden, hat sich
die Sache für mich schnell

erledigt. Neulich habe ich
mir mal die Seite eines neu-
en Bekannten aus Bop-
pard angeschaut und dach-
te schon nach kurzer Zeit:
„Was für ein toller Typ!“
Beim Lesen der zahlrei-
chen, hochinteressanten
Zitate wie z B.: „Das Le-
ben ist wie eine Lein-
wand: Jeden Morgen
kannst Du Dich ent-
scheiden, ob Du am
alten Bild weiterpin-
selst oder ein Neues
beginnst“ – was für ei-
ne weise Erkenntnis!
Und weiter geht's: „Wenn
bei Dir eine Schraube lo-
cker ist – kein Problem.
Dann hat das Leben et-
was mehr Spiel!“ – wel-

cher Comedian könnte die-
ser Erkenntnis widerste-
hen?

Auch ein älteres Brecht-Zi-
tat hat mir gefallen: „Un-
sichtbar wird der Wahn-
sinn erst, wenn er genü-

gend große Ausmaße
angenommen hat!“ –

warum fällt mir bei
dabei nur Donald
Trump ein . . .
Auch für meinen

„Witz der Wo-
che“ fand ich auf

der Seite mei-
nes neuen Freun-

des Gerd reichlich
Futter: „Wer ins Bett

geht, sollte ein gutes
Buch mitnehmen. Oder

wenigstens jemanden, der
kürzlich eins gelesen hat!“
Das Beste zum Schluss:

„Der sicherste Beweis da-
für, dass es intelligentes Le-
ben im Universum gibt, ist
die Tatsache, dass bisher
niemand versucht hat, UNS
zu kontaktieren!“
Ich wünsche Ihnen eine hu-
morvolle Woche mit ei-
nem Feiertag mittendrin und
ganz viel Sonne!
Die nächsten Rainer Zufall-
Shows:
Freitag, 12. Oktober (20 Uhr): Al-
ken, Winzerwirtschaft Wegrzy-
nowski, „Somamoh suh – Best
of“, y (02605) 48 65
Sonntag, 21. Oktober (10 Uhr):
Bendorf, Berghotel Rheinblick,
„Somamoh suh – Best of“,
y (02622) 127 127
Weitere Termine und Infos:
www.rainerzufall.com

Ist das jetzt Zufall?

Sport- und Lernerlebnis in
der Oberbieberer Sporthalle
OBERBIEBER. Die Sport-
halle der Oberbieberer
Grundschule wird in der
zweiten Herbstferienwo-
che zu einem Ort, der
Spiel, Sport und Lernen
zum Erlebnis werden lässt.
Das städtische Kinder-
und Jugendbüro (KiJuB)
stellt dort vom Montag
bis Mittwoch, 8. bis 10.
Oktober (jeweils 15-18
Uhr ein vielfältiges Pro-
gramm), für Sieben- bis
Zwölfjährige auf die Bei-

ne. Neben Bewegung und
Aktion steht auch ein Ers-
te-Hilfe-Kurs auf dem Ta-
gesprogramm. Wie Host-
Peter Robiller vom Ki-
JuB betont, spielt auch
das Thema „soziales Ver-
halten der Gruppe“ eine
besondere Rolle. „Dafür
gibt es ganz spezielle
Spiele“, kündigt er an.
Im Vordergrund dabei:
mit der Gruppe aktiv wer-
den, gemeinsame Su-
chen nach Lösungen und

Ziele erreichen. Koope-
rationspartner des Ki-
JuB in Oberbieber sind
das DRK Neuwied, „The-
ater & Co“ aus Neu-
wied und „Erlebnispä-
dagogik Lummer“. Alle
Angebote sind kosten-
frei, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Weite
Infos gibt es bei Horst-Pe-
ter Robiller unter
y (02631) 80 21 75 oder
per E-Mail an kijub@neu-
wied.de.
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Frisch gekühltes Fassbier
vom 5 Liter Partyfass bis zum
Großfass, ständig auf Lager

Leihweise für die
größere Party

Lieferservice

Zapfhähne und
Zapfanlagen
mit Kühlung

Weingläser, Bierkrüge
und Gläser in großer

Auswahl

Wir machen Ihre Party zum Erfolg!

Festzeltgarnituren
für 400 Personen

auf Lager

Getränkefachmarkt auf 500 m²

-18%

KW 40. Gültig vom 01.10. bis 06.10.2018

Weitere
Angebote

in
unserem aktuellen Prospekt

Öffnungszeiten: Montag - Samstag von7 bis 22 Uhr – Getränkefachmarkt auf 500 m²

Rhodius
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,39)

12 x 1 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 4,50 Pfand je Kasten

Besuchen Sie auch

unseren Frischemarkt

in der Hellenstr. 54
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AKTIONSPREIS

5.49

-28%
Koblenzer Pils
Steini

(1 l = 1,06)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten

AKTIONSPREIS

7.49

Bergquelle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,30)

12 x 0,7 l, 0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3,30 Pfand je Kasten

Tönissteiner
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,46)

12 x 1,0 l Fl. Kasten PET
zzgl. 3,30 Pfand je Kasten

Kasten

-12%

AKTIONSPREIS

5.79

-40%

AKTIONSPREIS

2.49
-33%

Königsbacher Pils
Stubbi

(1 l = 1,36)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten

AKTIONSPREIS

8.99

Guido Hörle oHG

Meine Stadt.
Meine Energie.

5. Oktober 2018

Das SWN-
Kastanienwiegen

Mach mit!Hol Dir DeineFreikarten für dieDeichwelle!

Es ist wieder soweit – das große SWN-Kastanienwiegen findet statt.
Sammle Kastanien und Eicheln für die Tiere imWinter. Es lohnt sich
für Dich! Deine Beute kannst Du bei der SWN, in der Hafenstraße 90,
von 15.00 – 18:00 Uhr gegen Freikarten für die Deichwelle eintauschen.
Weitere Infos findest Du unter www.swn-neuwied.de/kastanienwiegen
oder auf unserer Facebook-Seite.

&

Mittelstraße 84 • 56564 Neuwied
Schuhhaus Wöckner

Die Riesenauswahl an
rieker & Tamaris-Schuhen

www.swn-neuwied.de/kastanienwiegen
wied.de
www.rainerzufall.com
www.europapark.de

