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Rudolstädter Vogelschießen 2016 –
ein schillerndes Vergnügen

„Flanieren, staunen und genießen“ – Das größte Thüringer Volksfest zieht 
vom . bis . August Tausende Menschen nach Rudolstadt

„Doch fliehen uns die schweren, tö-
nernen Gedanken, wenn nur die
Bratwurst uns zum Munde lacht,
die Mägden uns zum Hopsen reizen
und in all der bunten Heiterkeit die
Welt sich um uns dreht“, schwärm-
te schon Johann Wolfgang von
Goethe vom Rudolstädter Vogel-
schießen. Der Dichterfürst gehör-
te neben Friedrich Schiller, dem er
zum ersten Mal  in Rudol-
stadt begegnete, zu den promi-
nentesten Besuchern in der Ge-
schichte des traditionsreichen Fe-
stes.

Albert Ritter, der Präsident des
Deutschen Schaustellerbundes
und der Europäischen Schaustel-
lerunion, zeigt sich beeindruckt
von der „Leistungsschau der
Schausteller“ und von der emotio-
nalen Mitnahme des Publikums“.
Er beobachtete „das Wir-Gefühl
der Menschen, die ohne Standes-
dünkel miteinander feiern“ und er
weiß es zu schätzen, dass es auf
dem dekorativ gestalteten Fest-
platz „Oasen zum Entspannen“
gibt. 

Auch in diesem Jahr lockt das
Traditionsfest wieder mit zahlrei-
chen Attraktionen, Neuheiten
und Klassikern auf den Festplatz: 

Ein unvergessliches Erlebnis mit
atemberaubendem Panorama-
blick bietet das weltweit höchste
mobile Turmkarussell „City Sky-
liner“. Bei dem Hochfahrgeschäft
„Rocket“ handelt es sich um eine
sich drehende Riesenschaukel, die
Nervenkitzel und Kribbeln im

Bauch verspricht. Die Bungeekugel
„Hot Shot“ schleudert Wagemuti-
ge bis zu  Meter mit dem fünffa-
chen des eigenen Körpergewich-
tes in die Höhe.

Einen Hauch von Nostalgie mit
lebensgroßen Figuren und einem
Piratenschiff versprüht die ro-
mantische Wildwasserbahn „Pira-
ten-Fluss“. Rasant ist das lustvolle
Fahrvergnügen auf der Achter-
bahn „Crazy Mouse“. Eine gruseli-
ge Fahrt ins Ungewisse erwartet
die Besucher im „Geisterdorf“. 

Der „Chaos Airport“ simuliert
einen chaotischen Flughafen mit
aufregenden Hindernisparcours,
lustigen Effekten und einem Klet-
terturm für Kinder. Flower Power,
Schockfarben und die Musik der
er Jahre lassen einen Rundgang
durch die Belustigung „Psychode-
lic“ zu einer rauschhaften Zeitrei-

se werden. Die Cabaret-Gastrono-
mie „Tingel-Tangel“ bietet den
Gästen allabendlich schrille Tra-
vestie-Shows. Die Wahrsagerin
Medusa wagt einen Blick in die Zu-
kunft. Beliebte Karussell-Klassiker,
Spiel- und Schießbuden, Bars, Bier-
gärten sowie süße und deftige Le-
ckereien runden das Angebot ab. 

Das Rolschter Festzelt bietet Er-
lebnisgastronomie mit Live-Musik
und Show-Programmen an. Täg-
lich wird zum Armbrustschießen in
den Schützengarten eingeladen. 

Herzlich willkommen auf dem
Festplatz Bleichwiese! Feiern Sie
gemeinsam mit tausenden ver-
gnügten Menschen das . Ru-
dolstädter Vogelschießen! 

@ 
Alle Informationen unter
www.vogelschiessen-
rudolstadt.de

Höhepunkte zum Fest

Freitag, ..,  Uhr
Festplatz Bleichwiese: Eröffnung

Samstag, ..,  Uhr
Rolschter Festzelt: Skatturnier

Sonntag, ..,  Uhr
Brömel´s Sommerfrische:
Frühschoppen mit Bürgermeister

Montag, ..,  Uhr
Festplatz Bleichwiese: 
Tag der Vereine

Dienstag, ..,  Uhr
Festplatz Bleichwiese: Halbzeit 

Mittwoch, ..,  Uhr
Markt in der Altstadt

Mittwoch, ..,  Uhr
Rolschter Festzelt: Unterhaltsamer
Nachmittag für Senioren

Donnerstag, ..,  Uhr
Familientag mit ermäßigten Preisen

Freitag, .., . Uhr
Feuerwerk mit Musik

Samstag, ... . Uhr
Güntherbrunnen: Schützenumzug 

Sonntag, ..,  Uhr
Autoscooter: Festgottesdienst

Sonntag, ..,  Uhr
Rolschter Festzelt, Schützengarten:
Schießen auf den Holzvogel

Sonntag, ..,  Uhr  
Break Dance: Magisches Finale

Eine einzigartige Attraktion für
die ganze Familie wird in diesem
Jahr zum Anziehungspunkt auf
dem größten Thüringer Volksfest:
der CITY SKYLINER. Das höchste
mobile Turm-Karussell der Welt
ermöglicht einen atemberauben-
den Fernblick über die Region von
Rudolstadt. Die Gesamthöhe von
 Meter und eine maximale Hö-
he der Aussichtsplattform von 
Meter erschließt den Fahrgästen
neue und unerwartete Horizonte.
Die Fahrt in der sanft gleitenden
klimatischen Kabine wird zum un-
vergesslichen Erlebnis für alle Ge-
nerationen. An Bord gibt es bei

einer °-Rotation eine faszinie-
rende Rundumsicht durch die rie-
sige Panoramaverglasung mit
wissenswerten Informationen zur
Umgebung und dem Rudolstäd-
ter Vogelschießen.
l Der Gewinner dieses Reiserät-

sels kann sich im Zeitraum vom
. bis . August auf eine Über-
nachtung mit Frühstück für zwei
Personen im Panoramahotel „Ma-
rienturm“, auf einen Sektemp-
fang im City Skyliner und auf zehn
Freikarten zum Besuch von Karus-
sells und Belustigungen beim Ru-
dolstädter Vogelschießen freuen.

Viel Glück!

Höchstes Turm-
Karussell der Welt

Mitmachen und gewinnen

Wie viele Meter beträgt die Ge-
samthöhe des CITY SKYLINERS?

Rufen Sie die Nummer  /    an (, Euro/ Anruf aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunktarif höher) und nennen Sie die Lösung.
Oder schicken Sie eine SMS mit dem Text „MGT Reise“ und der Lösung an
die   (, Euro zzgl. Transportanteil). Teilnahmeschluss ist nächs-
ten Mittwoch,  Uhr. Der Gewinner wird benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Gewinner des letzten Reiserätsels vom . August 
ist Hans Küffner aus Greiz.
Herzlichen Glückwunsch!

Einen Hauch von Nostalgie mit einem Piratenschiff versprüht
die Wildwasserbahn „Piraten-Fluss“. Foto: Veranstalter

Geballte Geschichte
Bautzen: Ein herbstlicher Kulturausflug in die Oberlausitz

(br/stm/djd). Die milden Herbst-
tage eignen sich besonders gut
für einen Städte-Kurzurlaub. Wie
reizvoll und erlebenswert kultu-
relle Vielfalt sein kann, erfährt
man beispielsweise bei einem Be-
such in Bautzen in der Oberlau-
sitz. 

Die  -jährige ehemalige
Grenzfeste blickt auf eine wech-
selhafte Vergangenheit zurück.
Kriege, Handel, Königsparaden
und Jubelfeiern – all das hinter-
ließ Spuren bis in die heutige Zeit
und zeigt sich eindrucksvoll in
den zahlreichen denkmalge-
schützten Gebäuden aus Gotik,
Renaissance oder Barock. 

Doch es ist nicht nur die deut-
sche Geschichte, die sich hier wi-
derspiegelt. Auch die Sorben, ein
kleines slawisches Volk, sind hier

seit Jahrhunderten zu Hause und
prägen das Stadtbild mit ihren
bunten Bräuchen und einer eige-
nen Sprache.

Historische Altstadt 
und  Türme

Wer mehr über die historischen
Hintergründe erfahren möchte,
nimmt am besten an einer der ver-
schiedenen Stadtführungen teil,
die auch als Kostümführungen
oder thematische Rundgänge an-
geboten werden. Die Altstadt be-
eindruckt mit ihren engen Gassen
und den alten Befestigungsanla-
gen mit ihren hohen Türmen und
wehrhaften Bastionen. In der tra-
ditionsreichen Schlossstraße la- den zahlreiche Gasthäuser zum

Verweilen ein. 
Zu den Sehenswürdigkeiten ge-

hört unter anderem „die Wasser-
kunst“ – das Wahrzeichen der
Stadt. Einst versorgte dieses
Schöpfwerk die Bürger mit Was-
ser. Aus der Tiefe des Spree-Tales
förderten Pumpen das kostbare
Nass in den fast  Meter über der
Flusssohle gelegenen Kupferkes-
sel. Mit ihrem Bau war Bautzen die
zweite Stadt in Deutschland, die
eine ständige Wasserversorgung
hatte. Im Gebäude befindet sich
heute ein technisches Museum zu
dem Thema Wasserversorgung
im Mittelalter. Von der Aussichts-
plattform des „Schiefen Turms“
von Bautzen, mit einer Turmhöhe
von  Meter und einer Neigung
nach Nordwest von , Meter,

bietet sich ein herrlicher Blick auf
die Bautzener Altstadt. 

Deutsch-Sorbisches 
Volkstheater

Ein besonderes Kulturerlebnis
ist das deutsch-sorbische Volks-
theater mit seinen beiden Spiel-
stätten im großen Haus sowie
dem Burgtheater in der histori-
schen Ortenburg. Im Programm
des einzigen professionellen bi-
kulturellen Theaters Deutsch-
lands stehen verschiedene Schau-
spielproduktionen, Ballett, Opern
sowie zahlreiche Konzerte. Die
sorbischen Inszenierungen wer-
den per Kopfhörer simultan ins
Deutsche übersetzt.

Andere Länder –
andere Strafen

Temposündern drohen hohe Bußgelder

(br/stm/adac). Wer mit dem Auto
in Europa unterwegs ist, sollte die
jeweiligen Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und Sonderregelun-
gen kennen. Denn schon bei gerin-
gen Überschreitungen drohen
nach Angaben des ADAC hohe Buß-
gelder. Hart geahndet werden
Überschreitungen zum Beispiel in
Italien (ab  Euro), in der Schweiz
(ab  Euro) und in Großbritan-
nien (ab  Euro). Am teuersten
sind Geschwindigkeitsverstöße in
Norwegen: Wer hier  km/h zu
schnell fährt, riskiert Geldbußen ab
 Euro.

In vielen europäischen Ländern
gibt es Sonderregelungen. In
Schweden zum Beispiel existiert
kein einheitliches Tempolimit. Da-
her ist der ständige Blick auf die
ausgeschilderten Geschwindig-
keitsbegrenzungen besonders
wichtig. 

Auch in Polen gelten Besonder-
heiten bei den Tempolimits. Hier
darf auf zweispurigen Schnellstra-
ßen höchstens mit  km/h, auf
vierspurigen mit  km/h gefah-
ren werden. Innerorts gilt in Polen
wie in den meisten europäischen
Ländern ein Limit von  km/h –
außer nachts von  bis  Uhr. Dann
dürfen die Autofahrer mit  km/h
unterwegs sein.

Besonders aufpassen müssen
Urlauber in Großbritannien, da die
Geschwindigkeit in Meilen ange-
geben ist. Innerorts sind umge-
rechnet nur  km/h erlaubt, auf
Landstraßen  km/h; auf Auto-
bahnen und Schnellstraßen dürfen
Autofahrer umgerechnet maximal
 km/h fahren.

In Frankreich, Italien und Kroa-
tien gelten für Fahranfänger außer-
orts reduzierte Höchstgeschwin-
digkeiten.

Bautzen blickt auf eine spannende und wechselvolle Vergan-
genheit zurück. Das spürt man bei einem geführten Rundgang
durch die historische Altstadt in nahezu jedem Winkel.

Foto: djd/Jens-Michael Bierke

Wenn abends die Sehenswürdigkeiten beleuchtet sind, kann
man in Bautzen einen stimmungsvollen Spaziergang unter-
nehmen. Foto: djd/Stadt Bautzen/Peter Wilhelm Ein teures Vergnügen. Foto: Fotolia


