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Das „Phantasialand“ hatte uns wieder einmal zu einem kostenlosen Besuch eingeladen. Innerhalb kürzester
Zeit waren alle Plätze vergeben. – Wer nicht mitfahren konnte, der sollte sich den Link am Anfang öffnen,
dann kann er sich weitere Infos und wesentlich mehr Fotos von diesem Freizeitpark ansehen. Über 50
Personen sind gemeinsam mit nach Brühl gefahren, einige davon auch privat im PKW. Wir hatten wider
Erwarten einen 65er Bus bekommen, allerdings sahen wir das erst, als er vor der Tür stand.

Bei strahlend blauem Himmel traten wir die Reise an und kamen auch bei gleichem Wetter abends wieder
zurück. Es war ein fantastischer Tag für alle. Schön war auch, dass einige Mütter der Mutter-Kind-Gruppe
samt Anhang, Kinderkarre und Gepäck mitgefahren waren. Am Castle haben wir den Eingang genutzt, er liegt
direkt am Busparkplatz. Nachdem Gabi mit den Formalitäten fertig war, strömten alle ins Phantasialand. Von
nun an konnte jeder tun und lassen was er wollte. Die Abfahrt war auf 17.30 Uhr festgelegt und von 11 Uhr
bis dahin ist schon eine relativ lange Zeit, die es zu nutzen galt.

Nun bin ich ja nicht mehr so Karussell verrückt, wie die meisten der Gruppe. Ich suche lieber die Ruhe,
langsam fahrende Attraktionen und kann schlecht an Essensstände vorbei gehen. Es ist zwar alles etwas teurer
hier, aber bevor man zusammenbricht, sollte man sich doch lieber stärken. Auffällig war, dass viele Gruppen
behinderter gleichzeitig mit uns im Park waren. Zeigt es doch das hohe soziale Engagement, dem sich die
Parkbesitzer widmen. Und während der Schulzeit ist der Park auch nicht so überlaufen, so dass man das sehr
gut in Einklang bringen kann. Und verzehren oder etwas kaufen tut fast jeder Besucher, so dass trotz des freien
Eintritts, Geld in viele Kassen fließt.

Wie man auf den Fotos sehen kann, wir hatten traumhaftes Wetter. Ich habe zuerst eine Varietévorstellung
besucht und erkannte auch einige Mitfahrer von uns, die gleichfall hier waren. Man kann sich auch in einem
der Hotels einquartieren und diesen Freizeitpark und seine Varietés für mehrere Tage genießen. Das
Programm war sehr schön, ein Mix aus Klamauk, Gesang, Musik und Akrobatik – ein „Besuch im Museum“.
http://www.tripadvisor.de/ShowUserReviews-g679041-d735577-r84721560-PhantasialandBruhl_North_Rhine_Westphalia.html#photos

Anschließend schlenderte ich weiter durch den Stadtteil Berlin, vorbei an dem schönen Wasser-KettenKarussell in die andere Hälfte des Parks. Hier fahre ich gern mit der Schienenbahn, hat man doch aus der
Höhe einen etwas anderen Überblick über das Parkgelände. Außerdem lassen sich von hier oben schöne Fotos
machen – und erstaunlicherweise wird man unten auch beim Fotografieren beobachtet. Das haben mir einige
dann später berichtet

Man konnte leckere Obstvariationen genießen, sich in einer unterirdische Geisterwelt bewegen, vorbei an groß
angelegte Landschaften, dann das nächste wilde Karussell aufsuchen und halsbrecherische Fahrten damit
unternehmen. Oder man setzte sich einfach in eines der vielen Straßenkaffees und ließ die Passanten an sich
vorüberziehen. Mehrfach waren Künstler im Außenbereich zugange, wie hier eine afrikanische Musik- und
Tanzgruppe. Da hatten sich spontan einige Behinderte integriert und tanzten begeistert mit, sehr zur Freude
der Akteure, die sie liebevoll bei sich aufgenommen hatten.

Oder man begegnete diesem wirklich alten Auto, welches langsam durch „Berlin“ fuhr. Auch ein alter
„Traderwagen“ am Wegesrand ist ein wirklicher Hingucker.

Eine neue Wasserbahn war seit unserem letzten Besuch neu hinzugekommen. Das war damals eine riesige
Baustelle, so wie es jetzt der Bau einer neuen großen Achterbahn ist. Aber Dank der großen hohen Bauzäune
bekommt man eigentlich nicht viel davon mit, es sei denn, man ist neugierig.

Ich habe während unseres Aufenthaltes insgesamt zwei Mal eine große Platzrunde gemacht. Da ich nicht der
Karussellfahrer bin, hatte ich lediglich nur eine einzige Wartezeit von 20 Minuten an der Wasserbahn zu
überstehen, die restliche Zeit bin ich gemütlich durch den Park geschlendert und habe mir nicht nur die großen
Attraktionen angeschaut.

Das Phantasialand ist bekannt dafür, dass es sich liebevoll auch um die kleinen Dinge am Wegesrand kümmert.
Wer einmal einen Filmbericht über diesen Park gesehen hat, bei dem man den Aufbau eines Großkarussells
verfolgen konnte, der hat hier auch gesehen wo man überall auf der Welt, diese kleinen „Attraktionen“ und
Schmuckstücke zusammenkauft und welches Geld allein dafür ausgegeben wird. Der Besucher soll verwöhnt
werden. So waren allein die vielen Frühlingsblumen am Wegesrand schon ein wunderschöner Hingucker.
Wir haben diesen Tag im Phantasialand genossen. Einige von uns haben sogar noch eine Freikarte für einen
erneuten Besuch erhalten, allerdings haben sie dafür auch 1 ½ Stunden mutig ausgeharrt, als ihr Karussell in
einer luftigen Höhe stehen geblieben und nicht mehr zu bewegen war, freiwillig wieder nach unten zu
kommen. Das haben dann Mitarbeiter per Handkurbel erledigt.

Wir sagen dem Phantasialand vielen lieben Dank für diese freundliche Einladung …
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