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Eindrücke vom ersten Wochenende

Märchenhafter Auftakt
Um die 10 000 Besucher im „Parc merveilleux“ in Bettemburg

Am vergangenen Samstag ist der
„Parc merveilleux“ in die neue Sai-
son gestartet. Das traumhafte Wet-
ter am Wochenende trug viel dazu
bei, dass es ein Auftakt nach Maß
wurde. Rund 10 000 Besucher pas-
sierten an beiden Tagen die Kassen.

Guy Feidt, verantwortlich für
Tourismus und Unterhaltung,
sprach von einem der besten ers-
ten Wochenenden in der Ge-
schichte des Parks. Allein am
Samstag wurden 5 500 Besucher
gezählt. Gestern Sonntag dürften
es deren ähnlich viel gewesen sein.
Bis in den späten Nachmittag hin-
ein gab es Warteschlangen vor den
Kassen. Und mehr als einmal ging
es dort lautstark zu, wenn den
Kleinen (und Großen) der Ge-
duldsfaden riss und sie nicht
schnell genug ins Reich des schla-
fenden Riesen vordringen konn-
ten. Besonders auf den Spielplät-
zen und den Terrassen war das
Gedränge groß. Im Märchenwald,
wo die vielen Tiere und animier-
ten Häuschen für leuchtende Kin-

deraugen sorgten, ging es dagegen
etwas gemächlicher zu. Der neue,
nach ökologischen Kriterien er-
baute Abenteuerspielplatz, mit
großem Flugzeug und Tower,
wurde von den kleinen Besuchern
im Sturm erobert.

Die neuen Aquarien mit unzäh-
ligen bunten Fischen, darunter die
bei Kindern so beliebten „Ne-
mos“, wurden hingegen mit etwas
mehr Ehrfurcht betrachtet. Auch
die „Park-Klassiker“ aus der An-
fangsära des Parks, der hölzerne
Pony-Express und der original
Mini-Zug von 1956, verfehlten in
diesem Jahr ihre Faszination nicht
und drehten unermüdlich
ihre Runden. Die Saison im Bet-
temburger Märchenpark dauert in
diesem Jahr bis zum 12. Oktober.
Der Park ist durchgehend von 9.30
bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintritts-
preise betragen 9 Euro für Er-
wachsene, Drei- bis 16-Jährige
zahlen 6 Euro. Kleinkinder haben
freien Eintritt. (RoNa)
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