
Bezaubernde Winteröffnung
des Europa-Park
Festlich geschmücktes Winterwunderland begeistert die Besucher

Bereits zum 18. Mal öffnet
Deutschlands größter
Freizeitpark in der kalten
Jahreszeit seine Pforten.
Bis zum 6. Januar (außer
24./25. Dezember) sowie
am 12. und 13. Januar dür-
fen sich die Besucher des
Europa-Park wieder auf ein
festlich geschmücktes
Winterwunderland freuen:
3000 verschneite Tannen-
bäume, 10 000 Christ-
baumkugeln und Tausen-
de von Lichtern sorgen für
strahlende Gesichter bei
Groß und Klein.

Schon von fern lockt das
bunte Riesenrad „Bellevue“.
Darüber hinaus garantieren
ein faszinierendes Show-
programm, stimmungsvolle
Weihnachtsmärkte sowie
viele glanzvolle Highlights
unvergessliche Momente.
Auch im Winter warten in
15 europäischen Themen-
bereichen rasante Fahrat-
traktionen* und spannende
Abenteuer auf die ganze
Familie. Nach dem einzig-
artigen Vergnügen können
sich die Gäste in den kom-
fortablen Europa-Park Ho-
tels oder im rustikalen Camp
Resort fallen lassen, ent-
spannen und die besinnli-
che Atmosphäre genießen.

Fröhliche Weihnacht
überall
Zauberhaft geschmückt
und kunstvoll illuminiert sind
der Freizeitpark und seine
15 europäischen Themen-
bereiche während der Win-
tersaison ein ganz beson-
deres Erlebnis. Dabei kom-
men Groß und Klein nicht

nur in den Genuss eines
prachtvollen, weihnachtli-
chen Ambientes, sondern
auch zahlreicher Attraktio-
nen.
Keinesfalls entgehen las-
sen sollten sich die Besu-
cher eine Fahrt mit dem
neuen „Eurosat – CanCan
Coaster“ und „Eurosat Co-
astiality“ sowie einen atem-
beraubenden Flug mit dem
„Voletarium“. Die traumhaf-
te Ausstellung „RULANTI-
CA aus EIS – Snorris fun-
kelnde Wasserwelt“ ist nur
eines von vielen Specials,
das die Weihnachtszeit zu-
sätzlich versüßt. In hoch-
karätigen Showformaten
wie der fantastischen „Zir-

kus Revue“ oder der Eiss-
how „The Son of Santa
Claus“ versetzen über 400
internationale Künstler ins
Staunen.
Besondere Gastronomie-
angebote und kulinarische
Köstlichkeiten begeistern
im Winter etwa im Histori-
schen Schloss Balthasar
oder auf dem festlich de-
korierten Weihnachtsmarkt
in der Deutschen Allee.
Nach jeder Menge Spaß
und Abwechslung für die
ganze Familie können sich
Jung und Alt in den fünf
parkeigenen 4-Sterne Ho-
tels oder im Camp Resort
wärmen und die Seele bau-
meln lassen.

Der Europa-Park ist in der
Wintersaison bis zum 6. Ja-
nuar (außer am 24./25. De-
zember) sowie zusätzlich
am 12. und 13. Januar täg-
lich von 11 bis mindestens
19 Uhr geöffnet. Verlän-
gerte Öffnungszeiten bis 20
Uhr an allen Wochenenden
und während der Ferien in
Baden-Württemberg.

M Info: y (07822) 77 66 88.
oder im Internet auf www.
europapark.de

*Bei extremen Witterungs-
verhältnissen und Tempe-
raturen kann es zu Be-
triebseinschränkungen der
Fahrattraktionen kommen.

Alle Jahre wieder öffnet der Europa-Park in der kalten Jahreszeit seine Pforten.

„Vogelfrei – Im Auge des Mörders“
Neuer Regionalkrimi von Manuela Lewentz: Liebe, Eifersucht und Mord

Kaum ein Thema polari-
siert die Bewohner betrof-
fener Gemeinden so sehr
wie der anstehende Neu-
bau von Windkraftanlagen
– besonders, wenn es sich
um die neuen, bis zu 200
Meter hohen Riesenwind-
räder handelt. In „Vogelfrei
– Im Auge des Mörders“,
dem neuen Krimi von Ma-
nuela Lewentz bringt der
geplante Bau neuer Wind-
giganten bei Kamp-Born-
hofen viele Bürger auf die
Straße. In allwöchentlichen
Protesten machen sie ih-
rem Ärger Luft. Wutbürger
sozusagen, die nicht ein-
mal davor zurückschre-
cken, den Bürgermeister
tätlich anzugreifen und zu-
sammenzuschlagen.

Doch es gibt auf der ande-
ren Seite durchaus auch
Befürworter der Windkraft-
anlagen: etwa Steffen Wein-
and, Erster Beigeordneter
der Gemeinde. Er ist Be-
fürworter und Aktivist der
neuen Anlage. Allerdings
nicht aus ehrenhaften
Gründen oder aus selbst-
loser Überzeugung. Er hat
einen Pachtvertrag mit der
Betreiberfirma eingefädelt,
und das nicht ohne Hinter-
gedanken: Da der Bau auch
auf seinen Grundstücken
erfolgen soll, stehen ihm er-
kleckliche Pachteinnahmen
ins Haus. Doch die Vor-
freude des lebensfrohen
Frauenschwarms ist ver-
früht: Direkt nach Vertrags-
unterzeichnung wird er auf
offener Straße erschossen.
Ein neuer Fall für Jil
Augustin . . .

Diese Ermittlerin ist eine
vertraute Figur aus den Re-
gionalkrimis von Manuela
Lewentz – und eine unge-
wöhnliche Kommissarin
dazu. Denn mehr als einmal
droht sich Jil Augustin im
Geflecht der Beziehungen
ihres Privatlebens zu ver-
heddern: Sei es in der An-
/Aus-Beziehung zum Lo-
kalredakteur der örtlichen
Tageszeitung, der zum
Leidwesen der Ermittlerin
nicht nur für sie Augen und
Zärtlichkeiten hat, sei es in
der ungewöhnlichen Be-
ziehung zu ihrer Mutter, die
als extravagante Künstlerin
eine Exotenstellung in der

ländlich und eher konser-
vativ geprägten Gesell-
schaft innehat. Da gibt es
Elke, die vergebens ihr
Recht als beste Freundin
einfordert, einen gemein-
samen Einkaufstrip mit Jil
Augustin nach Frankfurt
einmal ohne Störung durch
die kriminalistische Arbeit
zu machen – und am Ar-
beitsplatz selbst wartet noch
ein jüngerer Kollege auf die
attraktive Kommissarin,
dessen Interesse an ihr weit
über das Dienstliche hi-
nausgeht.
Doch vor allem geht es in
„Vogelfrei – Im Auge des
Mörders“ um die Aufklä-

rung des gewaltsamen To-
desfalles, der beileibe nicht
der letzte in diesem Roman
bleiben soll, der von Manu-
ela Lewentz wieder aus der
Perspektive der verschie-
denen Figuren erzählt wird:
Ein Trick, der nicht nur ver-
schiedene Haltungen und
Einsichten ermöglicht, son-
dern auch tüchtig über-
rascht, wenn die erste die-
ser Innensichten brutal mit
dem Tod des Erzählers en-
det.
Warum trauert seine Witwe
nicht mal anstandshalber?
Welche Rolle spielt eine
Geliebte in dem ganzen
Spiel? Was hat ein hoch-
dotierter Geschäftsführer
des Windkraft-Betreibers
nachts nackt und betrun-
ken im Freibad zu suchen?
Und vor allem: Wer steckt
hinter der Person des Mör-
ders, die sich unter dem ge-
heimnisvollen Namen „Ich“
immer wieder in die von vie-
len Seiten beleuchtete Ge-
schichte einschaltet?

M Manuela Lewentz: „Vo-
gelfrei – Im Auge des Mör-
ders“, Mittelrhein-Verlag,
240 S., 16 €

Manuela Lewentz
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Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
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