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DER ULTIMATIVE SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE

Ein Besuch in Deutschlands größ-
tem Freizeitpark mit seinen 15 
europäischen Themenbereichen 
ist das ideale Rezept gegen Fern-
weh. In der Saison 2021 können 
sich die Gäste auf großartige At-
traktionen freuen und in der ein-
zigartigen Atmosphäre des Euro-
pa-Park neue Kraft tanken. 

Ein Spaziergang durch Europa

Zum Frühstück ein Croissant in 
Frankreich genießen, anschlie-
ßend mit dem Zug von Russland 
bis nach Spanien reisen und be-
reits am Nachmittag auf der ita-
lienischen Piazza einen leckeren 
Cappuccino trinken. Mit seinem 
besonderen Ambiente zieht der 
Europa-Park seit Jahrzehnten 
Kinder und Erwachsene in sei-
nen Bann. Auf reichlich Fahrspaß 
können sich beispielsweise Be-
sucher im Themenbereich Öster-
reich freuen. Dort begeben sich 
die Gäste ab Juni mit der belieb-
ten Dino-Oma Madame Freuden-
reich auf eine neue VR-Experien-
ce im „Alpenexpress Coastiality“. 
Zu den neuesten Highlights zählt 
außerdem eine Bootsfahrt mit 
den „Piraten in Batavia“ im Hol-
ländischen Themenbereich. Auf 
den Spuren von Seeräubern und 
Freibeutern geht es auf eine span-
nende Expedition nach Indone-
sien.

Der ultimative Wasserspaß für 
die ganze Familie

In der wärmsten Region Deutsch-
lands, am Fuße der sanften Hügel 
des Schwarzwalds, findet sich ab 
dieser Saison eine der größten 
Outdoor-Rutschlandschaften Eu-

ropas. Gleich zehn neue Rutschen 
– darunter eine Wellen- und eine 
Trichterrutsche – warten in „Sval-
gurok“ auf mutige Entdecker und 
bieten die perfekte Abkühlung an 
heißen Sommertagen. 

Für die kleinsten Gäste hält Snor-
ri eine besondere Überraschung 
bereit. Direkt neben „Svalgurok“ 
können sich die Kinder am „Snor-
ri Strand“ nach Herzenslust im 
kühlen Nass austoben, während 
ihre Eltern auf einer der über 1000 
neuen Liegen im Außenbereich der 
Wasserwelt entspannen.

Himmlische Nächte im Europa-
Park Resort

Wenn die Füße von den Entde-

Der EP-Express im portugiesischen Themenbereich. Foto: Europa-Park

ckungstouren des Tages müde sind, 
bieten die sechs Europa-Park Ho-
tels sowie das urige Camp Resort 
die ideale Erholung. Ganz gleich, 
ob man sich an einsame Fjorde im 
hohen Norden wünscht oder von 
mediterranen Nächten träumt, die 
parkeigenen 4-Sterne und 4-Sterne 
Superior Erlebnishotels verzau-
bern die Gäste mit ihrer liebevollen 
Thematisierung und einem ausge-
zeichneten kulinarischen Angebot. 
Großzügige Wellness- und Spa-Be-
reiche runden den Aufenthalt per-
fekt ab. 

Sicherheit hat höchste 
Priorität

Damit die Gäste des Europa-Park 
einen unbeschwerten Tag erleben 

können, wurde in Zusammenar-
beit mit den zuständigen Behör-
den ein umfangreiches Hygiene-
konzept erarbeitet. 

Der Europa-Park ist in der Som-
mersaison 2021 ab dem 21. Mai 
täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. 
Tickets sind tagesbasiert online 
unter tickets.mackinternational.
de verfügbar. Infoline: 07822 / 77 
66 88. 

Rulantica Tickets sind tagesba-
siert online verfügbar. Online-
Buchung unter tickets.rulantica.
de. Infoline: 07822 / 77 66 55. 
Aktuelle Informationen sowie 
Eintrittspreise unter rulantica.de

Besuchen sie die wunder-
schöne Burg Altenstein und 
tauchen ein in die Zeit des 
Mittelalters

Wilhelm-von-Stein-Str. 10
96126 Maroldweisach
Telefon 09532/922 228

Winter:
Samstag + Sonntag 10 - 17 Uhr
Sommer
Mittwoch - Sonntag 10 - 17 Uhr

Unsere Öffnungszeiten sind:
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Der traditionelle Gartenmarkt 
auf Schloss Gereuth geht als ei-
ner der ersten Veranstaltungen 
dieser Art in Bayern wieder an 
den Start. Nach monatelangem 
Warten auf eine Öffnungsper-
spektive für Gartenmärkte im 
Freistaat Bayern, hat sich bei der 
letzten Corona- & Hygienekon-
ferenz der Staatskanzlei in Mün-
chen im Zuge von Lockerungen 
erst kürzlich ein Fenster geöffnet. 
Es ist defacto wieder möglich, 
unter Einhaltung von Konzep-
ten, Sicherheitsmaßnahmen und 
bei einer niedrigen örtlichen In-
zidenz einen Gartenmarkt durch-
zuführen. 

So können Gartenmarkt-Freun-
de   am Wochenende des 31. Juli 
und am 1. August wieder im idyl-
lischen Schlosspark auf Schloss 
Gereuth bei Ebern an den zahl-
reichen Marktständen bummeln, 
schauen und natürlich und auch 
kaufen. Der Veranstalter und Or-
ganisator Heiko Bayerlieb zeigt 
sich im Vorfeld zuversichtlich: 

„Als sich die Möglichkeit bot, wur-
den sofort alle Hebel in Bewegung 
gesetzt. Knapp etwas mehr als 3 
Wochen Vorlauf mußten allerdings 
genügen. Derzeit haben bereits 
über 70 Anbieter zugesagt und es 
gehen stetig immer noch Anfragen 
ein.“ Bayern war das letzte Bundes-
land wo eine Durchführung bislang 
gesetzlich wegen den Verboten auf-
grund der Corona-Einschränkun-
gen nicht möglich war.   Aus die-
sem Grund sind viele traditionelle 
Märkte, die vor allem seit jeher im 
Frühjahr und zum Sommerbeginn 
angesetzt waren, in der Region 
schlichtweg ausgefallen. 

Doch wie wird der Gartenmarkt 
in seiner selbst sechzehnten 

Auflage ablaufen? 
Ist wieder alles wie früher?

Die gängigen Vorgaben beinhalten 
die Abstandsregeln und die Mas-
kenpflicht in ausgewiesenen Berei-
chen. Zusätzlich stehen Desinfek-
tionsmöglichkeiten auf dem Areal 
zur Verfügung und spezielle Weg-

führungen, Absperrvorrichtungen 
und Bodenmarkierungen sollen 
dabei helfen das der Abstand stets 
eingehalten werden kann.  „Auf-
grund der immensen Flächen die 
hier zur Verfügung stehen, können 
bereits die Marktstände mit ge-
nügend Abstand im weitläufigem 
Schlossgarten platziert werden“ 
gibt er zu verstehen. 

Aus der Not und den Vorgaben der 
Behörden möchte der 47-jährige 
eine Tugend machen und so soll 
der wunderschöne, bislang noch 
nie genutzte Obstgarten als Gas-
tronomiefläche. an der es an den 
Ständen zu nicht Corona-Zeiten 
naturgemäß immer eng war, einbe-
zogen werden. 

„Auf einen Biergarten mit Livemu-
sik müssen die Besucher leider die-
ses Jahr verzichten, aber man kann 
seine Speisen und Getränke in ei-
nem der wohl schönsten Obstgär-
ten in den Hassbergen genießen. 
Ich war von der ersten Sekunde an 
begeistert, als ich die vielen Obst-
bäume sah. Nach der Erlaubnis zur 
Nutzung des Schlossherren soll 
hier nun eine große Gastronomie-
Wohlfühl-Fläche mit Stühlen und 
Tischen entstehen, wo man den ge-
forderten Abstand locker einhalten 
kann. Ich bin mir sicher, das wird 
der Hit.“ Überhaupt hat sich der 
quirlige Veranstalter für seine erste 
Gartenmesse auf Schloss Gereuth 
so einiges neues überlegt. „Na-
türlich bleibt der Gartenmarkt in 
seinen Grundzügen erhalten und 
ich bedanke mich für das bisherige 
Vertrauen und die Unterstützung 

GUTE NACHRICHT FÜR GARTENMARKT-FREUNDE 

ES DARF WIEDER GEBUMMELT, GESCHAUT UND GEKAUFT WERDEN
von Herrn Fechner, der den Markt 
schließlich erfolgreich aufgebaut 
hat. Trotzdem hat der ganze Auf-
tritt und die Kampagne nach Außen 
ein völlig neues Gesicht erhalten. 
Mit unserem neuen farbenfrohen 
Außenauftritt wollen wir mit dem 
Markt auffällig Flagge zeigen und 
alte, sowie neue Besucher wieder 
für Schloss Gereuth sensibilisie-
ren“ zeigt sich Heiko Bayerlieb 
energisch. So wird es auch erstmals 
ein kleines Programmheft mit allen 
Ausstellern und wissenswerten In-
formationen rund um den Garten-
markt und zum Schloß geben. 

Auf der eigenen Homepage kann 
man im Netz praktischerweise 
auch gleich Tickets erwerben, um 
so am Eingang Zeit und Kontakte 
zu sparen. Als weitere Neuerung 
wird es erstmals auch einen kos-
tenlosen Buspendelverkehr zwi-
schen dem Schloß und dem nur 3,5 
Kilometer entfernten Firmenpark-
platz von Rösler in Memmelsdorf 
geben. Dort werden je nach Fre-
quenz alle 10 Minuten zwei kleine 
Pendelbusse fahren, die den Takt 
notfalls auch auf 5 Minuten redu-
zieren könnten.

„Mit dieser Lösung soll der kleine 
Ort entscheidend entlastet wer-
den. Ich danke an dieser Stelle aus-
drücklich der Firma Rösler und Ste-
phan Rösler, der die Park-Flächen 
völlig unkompliziert zur Verfügung 
gestellt hat. Mit dieser Möglichkeit 
sind wir im Falle von Regenwetter 
auch etwas unabhängiger, wenn 
der große Wiesenparkplatz nicht 
nutzbar sein sollte. Ansonsten bit-

te ich alle Besucher etwas Zeit, Ge-
duld und Umsicht mitzubringen, 
wenn es zu Stoßzeiten vielleicht zu 
Verzögerungen kommen sollte. 

Weitere Informationen zum dies-
jährigen Marktgeschehen, unter 

anderem eine Übersicht über alle 
Aussteller sind auf der Home-
page  www.gartenmarkt-fran-
ken.de  zu finden. Vieles Wis-
senswerte zur langen Geschichte 
des Schlosses ist unter  www.
schloss-gereuth.de zu erfahren.
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