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Es wird gruselig im Freizeit-
park Toverland – an Hallo-
ween Days in den gesam-

ten Herbstferien und Halloween 
Nights an 13 Abenden. Wäh-
rend der Halloween Nights las-
sen sich 150 Erschrecker in fünf 
Scare-Zonen und fünf Hallo-
ween-Experiences nieder – da-
runter auch das neue Labyrinth 
„20 Years of Fear“. Die Halloween 
Nights werden auf spektakuläre 
Weise mit einer magischen Feu-
erwerksshow abgeschlossen.

Toverland feiert in diesem 
Jahr sein 20-jähriges Bestehen 
mit dem neuen Halloween-Er-
lebnis „20 Years of Fear“. In die-
sem Labyrinth begegnen die Be-
sucher den furchterregendsten 
Figuren aus der Vergangenheit 
der Halloween Nights im To-
verland. Auch das „Maison de 
la Magie“ kehrt zurück. In die-
sem verlassenen Landhaus be-
geben sich die Besucher auf ei-
ne schaurige Entdeckungsrei-
se in die dunklen Geheimnisse 
von Oscar Pendula. Anschlie-
ßend können sich die Besucher 
in „The Dollhouse“ und „Fear 
The Woods“ erschrecken las-
sen und „The Witches Forest“ 
erleben. 

Für diese Erlebnisse müs-
sen Besucher ein Ticket und 
ein Zeitfenster reservieren. 
Für Besucher, die alle Hallo-
ween-Schrecken erleben wol-
len, gibt es den „Fear Pass“, der 
einmaligen Zugang zu allen Er-
lebnissen gewährt. Die Reser-
vierung eines Zeitfensters ist 
hierbei nicht erforderlich. Dar-
über hinaus beinhaltet der Fear 
Pass ein Abendessen im beson-
deren „Trick or Eat“ Buffetres-
taurant. Das „Trick or Eat“ Buf-
fet kann auch separat gebucht 
werden. 

Fünf Scare-Zonen können 
kostenlos besucht werden
In den verschiedenen Themen-
bereichen von Toverland gibt 
es fünf kostenlose Scare-Zo-
nen zu besuchen. In „Cirque“ 
beispielsweise müssen die Besu-
cher nicht nur Clowns und an-

deren Zirkus-Figuren entkom-
men, sondern auch einer tra-
ditionellen Cakewalk-Attrak-
tion. Weitere Schreckens-Zo-
nen sind „DesTroy“, „Shadows 
of the Sea“, „Morgana‘s Frozen 
Knights“ und „Fiesta de los Mu-
ertos“

Die Halloween Nights fin-
den am 9. und 16. Oktober, 21. 
bis 24. Oktober, 26. bis 31. Okto-
ber und 6. November statt. To-
verland ist dann bis 23 Uhr ge-
öffnet. Die Feuerwerkshow be-
ginnt um 22.45 Uhr. Für Angst-
hasen gibt es den Halloween 

Zauberstab: Sobald das Licht 
dieses Stabes erleuchtet, wen-
den sich die schaurigen Gestal-
ten  ab. Aufgrund der begrenz-
ten Kapazität müssen Tickets im 
Voraus über www.tickets.tover-
land.com/de/halloween reser-
viert werden.  

An ausgewählten Terminen 
zwischen dem 9. Oktober und 
dem 7. November finden die 
Halloween Days mit gruseligen 
Happy- Halloween-Aktivitä-
ten für die ganze Familie statt. 
Das gesamte Toverland ist fest-
lich dekoriert, und im gesamten 
Park sind Tausende von Kürbis-
sen in Teils meterhohen Krea-
tionen zu bestaunen. Außer-
dem gibt es spannende Shows 
und Erlebnisse mit Toos & Mor-
rel, den Zauberbrüdern Bertus 
& Jaapie und die neue Pump-
kin Farm.
www.toverland.com/de/ 
halloween

Freizeit

Halloween im Toverland
Der Freizeitpark präsentiert ab dem 9. Oktober Halloween-Days und -Nights.

Toverland feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag mit dem neuen Halloween-Erlebnis „20 Years of Fear“.

Halloween hat im Toverland auch spaßige Seiten.

Im Ministaat Thorn in Lim-
burg schwangen jahrhun-
dertelang Damen des Hoch-

adels das Zepter. Ihre Geschich-
te ist vergessen, doch ab Sonn-
tag, 3. Oktober, widmet das Lim-
burgs Museum in Venlo diesen 
mächtigen Frauen eine Ausstel-
lung: „Die vergessenen Prinzes-
sinnen von Thorn“ zeigt Leihga-
ben aus mehr als 50 internati-
onalen Spitzenmuseen. Der Ti-
cket-Vorverkauf hat begonnen.

Die Ausstellung erzählt 
die faszinierenden Lebensge-
schichten dreier Prinzessinnen 
von Thorn: Polyxena von Hes-
sen-Rheinfels-Rotenburg, Gab-
riele zu Salm-Salm und Fürstäb-
tissin Kunigunde von Sachsen. 
Hinsichtlich ihrer Unabhän-
gigkeit waren diese Frauen ih-
rer Zeit voraus. Sie waren selb-
ständig, finanziell unabhän-
gig, lebten unverheiratet und 
wählten selbst ihre Stiftsleite-
rin. Nur unverheirateten Da-
men des Hochadels stand das 
Reichsstift Thorn offen. Diese 
Prinzessinnen stammten von 
glanzvollen Höfen wie dem in 
Wien oder Versailles. Sie emp-
fingen auch Gäste: Es galt als ei-
ne Ehre, nach Thorn eingeladen 
zu werden. Die Ausstellungsbe-
sucher sehen die Lebensumge-
bung der Stiftsdamen, lernen, 
wie bedeutend ihre fürstlichen 
Ahnen waren und tauchen in 
das persönliche Leben von drei 
der vergessenen Prinzessinnen 
ein. 

Ministaat, der von adligen Damen 
gelenkt wurde 
Diese mächtigen Frauen kamen 
in den Genuss einer für jene Zeit 
ungewöhnlichen Freiheit, wur-
den jedoch zugleich von den 
turmhohen Erwartungen der 
Außenwelt eingeengt. Die Aus-
stellung zeigt, wie die Pracht 
und der Prunk das Gefühlsleben 
der Stiftsdamen einschränkten. 
Stets drehte sich alles um Re-
präsentation. Die Frauen muss-

ten sich rund um die Uhr gesell-
schaftlich angemessen verhal-
ten. Fehltritte durften sie sich 
nicht erlauben.

Dass in dieser Ausstellung 
Frauen die Hauptrolle spielen, 
ist eine Besonderheit. In der 
Geschichtsschreibung werden 
Frauen nun einmal seltener er-
wähnt. Für Frauen war im öf-
fentlichen Leben jahrhunder-
telang kaum Platz. Die Prinzes-
sinnen von Thorn bilden hier ei-
ne Ausnahme, denn von ihnen 
sind viele Informationsquellen 
erhalten geblieben, von offiziel-
len Dokumenten bis hin zu per-
sönlichen Briefen. Gastkurator 
Dr. Joost Welten von der Univer-
sität Leiden hat diese Quellen 
ausgewertet. Er forschte jahre-
lang zum Land Thorn, dem Mi-
nistaat, der von adligen Damen 
gelenkt wurde, mit einer ge-
wählten Fürstäbtissin als Lei-
tung des Stifts.

Das Museum arbeitet mit 
dutzenden privaten Leihge-
bern aus aller Welt, Einrichtun-
gen zur Bewahrung des histo-
rischen Erbes und Museen wie 
dem Palazzo Degli Uffizi (Flo-
renz), dem Albertina Museum 
(Wien), dem Kunsthistorischen 
Museum (Wien), Liechtenstein. 

The Princely Collection, den 
Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden sowie dem Rijksmuse-
um (Amsterdam) zusammen. 
Drei Viertel der Objekte stam-
men aus dem Ausland und wa-
ren noch nie in den Niederlan-
den zu sehen.

Ein Highlight der Ausstel-
lung ist eine goldene Kutsche 
aus dem 18. Jahrhundert. Die 
Prunkkutsche im Louis XV-Stil 
wurde aus dem Koninklijk Mu-
seum voor Kunst & Geschiede-
nis in Brüssel ins Limburgs Mu-
seum gebracht. In der Ausstel-
lung veranschaulicht die 270 
Jahre alte Kutsche die Geschich-
te von Johannes Philipp Eugen, 
Reichsgraf von und zu Merode.

„Seit Thorn Thorn ist, hat 
man noch nie etwas Derartiges 
gesehen, von allen Seiten ström-
ten die Schaulustigen herbei.“ 
So schrieb ein Mitarbeiter des 
Grafen, als 1721 zwei Kutschen 
in Thorn ankamen, um die zu-
künftige Braut des Reichsgrafen 
abzuholen, die 29 Jahre jüngere 
Charlotte, Prinzessin von Nas-
sau-Hadamar. Die Kutschen des 
Grafen kamen aus Brüssel und 
Wien und blinkten nur so vor 
Gold. Sogar die Nägel der Kut-
sche waren vergoldet.

Ausstellung

Schau über die vergessenen 
Prinzessinnen von Thorn
Ab Sonntag gibt es im Limburgs Museum in Venlo eine 
spannende Ausstellung.

Ein Highlight der Ausstellung ist eine goldene Kutsche aus dem 18. Jahrhun-
dert. Die Prunkkutsche im Louis XV-Stil stammt aus dem Koninklijk Museum 
voor Kunst & Geschiedenis in Brüssel.
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“Ich halte die Freiheit für
einen großen Vorteil.”

DIE VERGESSENEN
PRINZESSINNEN
VON THORN

3. Oktober 2021 - 3. April 2022

BUCHEN SIE JETZT AUF
LIMBURGSMUSEUM.NL

Vom
gemütlichen
Interieur...

...bis zum
Kastanienlikör.

NijmeegsewegVenlo | www.trefcenter.nlNijmeegsewegVenlo

TrefcenterVenlobietet alles für einen
schönenundgemütlichenHerbst.
Für weitere Informationen: www.trefcenter.de

TIPPS FÜR EIN FEIERTAGS-
WOCHENENDE IN UND RUND

UM VENLO:

VENLO,
EIN SICHERER

TAGESAUSFLUG!
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Die schrecklichen Bilder 
der Hochwasser-Katast-
rophe in Teilen von Nord-

rhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz sind noch nicht ver-
gessen: Menschen, die alles 
verloren haben und tatkräf-
tige Helfer, die bis heute den 
Einwohnern zur Seite stehen 

und die Städte wieder aufbau-
en. Es ist in dieser Zeit noch 
einmal deutlicher geworden, 
wie wichtig Zusammenhalt ist 
und wie viel die Menschen ge-
meinsam schaffen können.

Dieser Zusammenhalt fin-
det ebenfalls über die Landes-
grenzen hinweg statt. Auch aus 

den Niederlanden kam tatkräf-
tige Unterstützung in Form ei-
ner großzügigen Geldspen-
de. Das Unternehmen Garten-
Lüx mit Sitz in der niederlän-
dischen Stadt Venlo, hat vor al-
lem seinen deutschen Kunden 
zu verdanken, dass eine riesige 
Spendensumme zusammenge-
kommen ist, die den Flutopfern 
nun zugute kommt.

So hat das Unternehmen, 
das hochwertige Terrassen-
überdachungen und dazuge-
höriges Zubehör verkauft, gan-
ze fünf Prozent seines Umsat-
zes aus dem August an die Hilfs-
organisation Caritas gespendet. 
Den Betrag hat GartenLüx vor 
der Spende sogar noch einmal 
aufgestockt und somit 50 000 
Euro über die Caritas an die 
Hochwasser-Opfer gespendet.

Diese tolle Geste zeigt, 
wie eng die Niederlande und 
Deutschland auch in schwieri-
gen Zeiten zusammenhalten.

Das Unternehmen GartenLüx 
dankt seinen Kunden von gan-
zem Herzen für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Nur so war 
es möglich, den Flutopfern auf 
diese Weise hilfreich zur Seite 
zu stehen.

GartenLüx 

GartenLüx: Fünf Prozent des 
Umsatzes für Flutopfer
Großzügige Spenden aus den Niederlanden
für die Hochwasser-Opfer

GartenLüx-Geschäftsführer Wim Mans freut sich, dass sein Unternehmen 
eine solch großzügige Spende ermöglicht hat.

Die Lockerungen gehen 
mit der Einhaltung der 
3G-Regel bei Gaststät-

ten, Veranstaltungen und kul-
turellen Einrichtungen einher: 
Besucher müssen nachweisen, 
dass sie geimpft, getestet oder 
genesen sind. In der Venloer In-
nenstadt werden Besucher an-
hand von Postern über die neu-
en Regeln informiert. Der bisher 
geltende Mindestabstand von 
1,50 Metern entfällt, auch die 
Mundschutzpflicht gilt dann 
nur noch für öffentliche Ver-
kehrsmittel. Im Venloer Bahn-

hof selbst ist die Maske nicht 
mehr notwendig. Auch Veran-
staltungen mit festen Sitzplät-
zen dürfen wieder stattfin-
den. Diskotheken und Nacht-
clubs dürfen ebenfalls wieder 
öffnen, allerdings gelten hier 
weiterhin die eingeschränk-
ten Öffnungszeiten für die 
Gastronomie von 6 bis 24 Uhr.

Der Corona-Nachweis wird 
notwendig, wenn man Orte be-
sucht, an denen es ein höheres 
Besucheraufkommen geben 
kann. So unter anderem in der 
Gastronomie, bei Veranstaltun-

gen, Musikclubs, Theatern und 
Kinos. Besucher aus Deutsch-
land können ihren in der EU 
gültigen digitalen Impfnach-
weis oder das „gelbe Heft“ ver-
wenden. Auch die in der EU gül-
tigen negativen Corona-Tests 
(nicht älter als 24 Stunden) und 
Genesenennachweise werden 
akzeptiert. Die Nachweispflicht 
besteht für alle Personen ab 13 
Jahren und muss zusammen mit 
einem gültigen Personalausweis 
vorgelegt werden.

Bei der Ein- und Ausrei-
se muss derzeit ein PCR- oder 

Schnelltest oder ein Impf- oder 
Genesenennachweis mitgeführt 
werden. Ausnahmen gelten für 
Kinder unter zwölf Jahren sowie 
für Ausflügler, die sich weniger 
als zwölf Stunden in den Nieder-
landen aufhalten.

 Ewww.venloverwoehnt.de

Tourismus

Corona-Regeln gelockert
Dank sinkender Corona-Infektionen und hoher Impfrate haben die 
Niederlande Lockerungen durchgeführt. So entfällt beim Besuch in Venlo der 
Mindestabstand und die Maskenpflicht in der Innengastronomie.

Beim Besuch in Venlo müssen Besucher die 3G-Regel „geimpft, getestet, genesen“ beachten. STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.GARTENCENTERLEURS.DE

Jeden
Sonntag
geöffnet

3.Oktober9.30-18.00Uhrverkaufsoffen

Christmas
time

ab30. September

Wochentags bis
21.00Uhr
geöffnet.

GEWINNEN SIE IHREN GESAMTEN
KAUFPREIS ZURÜCK!*

Faltmarkisen • Lamellendach • Cabriodach • Schiebedach • Markisen
VERKAUF & BERATUNG: 7 TAGE DIE WOCHE VON 9.00 BIS 17.00 UHR | BUYS BALLOTSTRAAT 9, 5916 PC VENLO | SALES@GARTENLUX.EU | 0211-93670214 | WWW.GARTENLUX.EU

* Gültig bis 01.10.2021. Die Bedingungen und Konditionen finden Sie unter www.gartenluex.de/aktionsbedingungen/. ** Gültig bis 09.10.2021. Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer, Druckfehler, Abbildungen und Änderungen vorbehalten!

GEWINNEN SIE IHREN GESAMTEN 
BIS ZU
20%

+ 10% RABATT **
AUF DAS GESAMTE

SORTIMENT

ACHTUNG!Unser Erfolg
wird momentan von anderen
Unternehmen kopiert. GartenLüx
gibt es nur in Venlo und nur unter
www.gartenlux.EU

Noch zweiNoch zwei
Tage gültig!Tage gültig!

* Gültig bis 01.10.2021.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER
TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT AKTION

EXCELLENT MIT GLASDACH 44.2 VSG
4,06 m x 3,00 m, auf 2 Pfosten

€ 3299,-**
INKLUSIVE MONTAGE


