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Keine Fotos
im Kulturwerk

WISSEN. Dieter Frei-
gang, Siegerländer Berg-
steiger und Fotograf,
wollte sich wie in den Vor-
jahren wieder für den
Jahrmarkt der katholi-
schen Jugend Wissen
engagieren. Am Sonn-
tag, 28. November, woll-
te Freigang diesmal im
„Kulturwerk Wissen“ sei-
nen Diavortrag „Bezau-
berndes Berner Ober-
land“ zeigen. Der Vor-
trag sollte mit den licht-
stärksten Projektoren auf
einer Großleinwand im
Format von 8 x 4 Me-
tern als Hilfe für ein me-
dizinisches Projekt der
Hilfsorganisation „action
medeor“ in Malawi er-
folgen. Angesichts der
geradezu rasanten ne-
gativen Entwicklung der
Corona-Situation setzten
Dieter Freigang und die
Organisatoren nun ein-
vernehmlich die sorg-
fältigst geplante Veran-
staltung ab. Sie soll je
nach den Gegebenhei-
ten nun eventuell im Früh-
jahr 2022 nachgeholt
werden. -red-
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Mit Katzen
durchs Jahr

REGION. Wie auch schon
im letzten Jahr gibt es
auch jetzt wieder einen
Kalender mit Fotos von
den Schützlingen von
Trostkatzen e.V. für das
Jahr 2022. Dieser wird für
eine Spende von 5 € zu-
züglich Versandkosten
abgeben. Bei Interesse
bitte das Kontaktformular
auf www.trostkatzen.de
verwenden oder unter
q (02683) 9668460 an-
rufen. -red-/Foto: Verein

Schmetterlingen im Winter helfen

REGION. Wenn es im Herbst langsam kälter wird, verschwinden
auch unsere Schmetterlinge von der Bildfläche. Manche fliegen
wie Zugvögel in den Süden, andere überstehen den Winter als Ei,
Raupe oder Puppe. Sechs Arten, darunter Kleiner Fuchs und Tag-
pfauenauge, überdauern die kalte Jahreszeit als erwachsene Fal-
ter. „Gerade diese Schmetterlinge zieht es häufig in Siedlungsbe-
reiche, wo sie sich zum Beispiel in Schuppen, Kellern, Garagen
und Dachböden meistens über Kopf an die Decken hängen“, er-
klärt die Biologin Ursula Bauer von aktion tier. Bei etwa 5°C ver-
fallen sie in eine Winterstarre mit stark reduziertem Stoffwechsel
und verlangsamtem Herzschlag. Sie benötigen jetzt keine Nah-

rung mehr und können in diesem Zustand verharren, bis es drau-
ßen ca. 10 Grad warm wird und der Körper wieder im Schwung
kommt. Diese Wintergäste kann man einfach in Ruhe dort sitzen
oder hängen lassen, wo sie sind. Beim Lüften oder wenn an ei-
nem sonnigen Herbsttag die Balkontür länger offen steht, können
Schmetterlinge auf der Suche nach einem Winterquartier jedoch
auch in die Wohnung kommen und sich zum Beispiel im Kleider-
schrank verstecken. Wenn dann geheizt wird, erwacht der Falter
und flattert herum. Da kein Nektar verfügbar ist, würde er bald ster-
ben. Ihn nach draußen in die Kälte zu setzen, hätte die gleiche Fol-
ge. „Man kann diesen Schmetterlingen helfen, indem man sie vor-

sichtig in eine kleine, mit Luftlöchern versehene Pappschachtel
setzt und diese an einen deutlich unter 10°C kühlen, aber frost-
freien, dunklen Ort stellt“, sagt aktion tier-Mitarbeiterin Ursula Bau-
er. Hier kann das Tier geschützt und in Ruhe den Winter verbrin-
gen. Im kommenden Frühjahr aber bitte nicht vergessen! Wenn es
unter Umständen bereits schon im Januar oder Februar um die
10°C warm wird und frühblühende Pflanzen ausreichende Nek-
tarquellen bieten, muss der Schmetterling nach draußen können.
Weitere Infos: aktion tier e.V., Diplom Biologin Ursula Bauer,
q (030) 30 11162 30, berlin@aktiontier.org, www.aktion-
tier.org_blank. -red-/Foto: pixabay

Die Magie der kalten Jahreszeit erleben
Die 20. Wintersaison im Europa-Park wird heute eröffnet

RUST. Der Duft von ge-
brannten Mandeln und
heißem Punsch liegt in der
Luft, 3000 verschneite
Tannenbäume und fun-
kelnde Lichterketten säu-
men die Wege während di-
cke Schneeflocken durch
die Luft fliegen. Vom 27.
November 2021 bis zum 9.
Januar 2022 (außer 24./25.
Dezember) verwandelt sich
Deutschlands größter
Freizeitpark zum 20. Mal in
ein magisches Winterwun-
derland.

Die 15 europäischen The-
menbereiche verzaubern mit
ihren glitzernden Christ-
baumkugeln und winterlich
geschmückten Fassaden
Besucher jeden Alters. Auch
in der Wintersaison gibt es
ein hochkarätiges Show-
programm und atemberau-
bende Attraktionen. Auf der
Fassade des „Eurosat –
CanCan Coaster“ begeistert
eine neue 3DVideomapping
Show mit ganz besonderen
Lichteffekten. Neben dem
Europa-Park begrüßt auch
die ganzjährig geöffnete
Wasserwelt Rulantica mit
dem neuen einzigartigen
Unterwasser-Erlebnis
„Snorri Snorkling VR“ die
Besucher. Den Kurzurlaub
traumhaft ausklingen lassen
können Winterfans mit einer
Übernachtung in einem der
sechs parkeigenen Erleb-
nishotels oder im gemütli-
chen Camp Resort.
Der Winterzauber im Euro-
pa-Park verspricht im Jubi-
läumsjahr ganz besondere
magische Stunden voller

unvergesslicher Momente –
sei es bei einem Spazier-
gang durch die 15 liebevoll
dekorierten europäischen
Themenbereiche oder im
imposanten Riesenrad
„Bellevue“ hoch oben über
dem Lichtermeer.
Für Achterbahnfans ist der
Geschwindigkeitsrausch bei
einer rasanten Fahrt mit der
Katapultachterbahn „blue fi-
re Megacoaster powered by
Nord Stream 2“ durch die
schroffen Felslandschaften
Islands oder einem Höhen-
flug in der Stahlachterbahn
„Silver Star“ garantiert.
Eine abenteuerreiche
Bootsfahrt durch den indo-
nesischen Dschungel
erleben Seeräuber in
der wiedereröffneten Fami-
lienattraktion „Piraten in Ba-
tavia“. Bei einer Reise im
„Voletarium“ tauchen die
Gäste in die atemberau-
benden Landschaften Eu-
ropas ein.

Winterhighlights und
festliche Showformate
Herausragende Künstler
entführen die Gäste hinaus
aus dem stressigen Alltag
und hinein in eine zauber-
hafte Welt. Wunderschöne
Kostüme, ein aufwändiges
Bühnenbild und professio-
nelle Inszenierungen am
Boden und in der Luft sor-
gen in der Zirkus-Revue im
Griechischen Themenbe-
reich für bestes Entertain-
ment.
Die kalte Jahreszeit ist auch
die Zeit, in der Wünsche in
Erfüllung gehen – bei der
Eisshow „Surpr'Ice presents
a Celebration of Christmas“
ist das ganz sicher der Fall.
Internationale Eiskunstläufer
begeisternmit Akrobatik und
Choreografien.
Die „Winter Starlight Para-
de“ ist mit ihren aufwändig
gestalteten Wagen und
leuchtenden Kostümen ei-
ner der täglichen Höhe-

punkte in Deutschlands
größtem Freizeitpark. Ab 17
Uhr lädt Ed Euromaus au-
ßerdem zu seiner neuen,
zauberhaften 3D-Video-
mapping-Show auf der Fas-
sade des „Eurosat – Can-
Can Coaster“ ein. Eine hal-
be Stunde lang verzaubert
bei der „Micaculeux – Map-
ping Show“ ein Spiel aus
Licht und Farben die Be-
sucher.
Mit Blick auf die verschneite
badische Winterlandschaft
können die Gäste von Ru-
lantica im über 30°C war-
men Wasser planschen und
dabei den 32 600 m² gro-
ßen Indoor-Bereich erkun-
den. In den zehn themati-
sierten Bereichen sorgen
17 Rutschen, ein riesiges
Wellenbecken, ein aufre-
gender Wasserspielplatz
und das Unterwasser-Er-
lebnis „Snorri Snorkling VR“
für grenzenloses Vergnü-
gen für alle Altersklassen.

Unter freiem Himmel faszi-
niert „Vildstrøm“ mit dem
gleichnamigen, reißenden
Wildbach. Wer nach dem
abenteuerlichen Rutschver-
gnügen entspannen möch-
te, kann sich im exklusiven
Ruhe- und Saunabereich
„Hyggedal“ zurücklehnen.

Vom Winterwunderland
in neue Welten
Nach einem Besuch im Eu-
ropa-Park oder in Rulantica
geht das Abenteuer in der
ultimativen VR-Experience
YULLBE weiter. Dort heben
Besucher im Körper eines
Avatars Naturgesetze auf
und erlangen übernatürli-
che Fähigkeiten.
Nach einem ereignisreichen
Tag bieten die sechs park-
eigenen, winterlich deko-
rierten Hotels sowie das uri-
ge Camp Resort die per-
fekte Möglichkeit den Tag
inmitten des einzigartigen
Charmes ausklingen zu las-
sen. Auch großzügige Well-
ness- und Spa-Bereiche
bieten perfekte Erholung
und Genuss. Western-Fans
können im Camp Resort in
beheizten Blockhütten oder
Planwagen von ihren Er-
lebnissen im Europa-Park
und in Rulantica träumen.

M Der Europa-Park ist bis
zum 9. Januar 2022 (außer
24./25.Dezember) täglich
von 11 bis 19 Uhr geöffnet.
Tickets sind tagesbasiert
online unter tickets.
mackinternational.de ver-
fügbar. Infoline: y (07822)
77 66 88. Weitere Infosauch
unter europapark.de. -red-

In der Wintersaison verwandelt sich der Europa-Park vom 27. November bis zum 9. Ja-
nuar in ein Winterwunderland. Foto: Europa-Park
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