Kirmes wehrt Regen ab und
bekommt Feuerwerkskonkurrenz
Wer am Samstag schnell war, hat vielleicht noch einen Hauch
von Frühling auf der Frühjahrskirmes erhascht. Allen anderen
wehte der offizielle Frühlingsanfang einen Hauch von Winter
und deftigem Aprilwetter um Zuckerwatte und Lebkuchenherz. Die
Bergkamener ließen sich den Spaß am Rummeltreiben trotzdem
nicht nehmen.

Rasant ging es im Autoscooter zu, der für jeden echten
Kirmesbesucher ein Muss ist.

Juchuu! Feuerwehrautofahren
macht Spaß!
Gerade an den Nachmittagen hatten Unternehmungslustige am
Wochenende die meisten Fahrgeschäfte fast für sich allein.
Insbesondere für die Kinder taten sich hier kunterbunt
blinkende Entdeckungswelten auf. Endlich mal ein Feuerwehrauto
steuern, mit einem Flugzeug abheben oder mit dem Zug durch
Märchenwelten
brausen:
Hier
verscheuchte
helle
Begeisterungsrufe die dicken Wolken am Himmel. Und auch der
penetrante Regen war schnell vergessen, wenn die bunte
Zuckerwatte auf der Zunge schmolz.

Mit Fliehkräften und anderen auf
Kollisionskurs

Das Beste am Autoscooter
ist die Kollision mit den
Mitfahrern.
Viele Eltern und Großeltern mussten dagegen Mutproben
bestehen. Mit dem Autoscooter ging es auf Kollisionskurs zur

Begeisterung des Nachwuchses. Im Musikexpress flossen die
Tränen vom Fahrwind oder einfach vom stillen Entsetzen, das
mit den Fliehkräften davonflog. In die ganz harten Geräte
traute sich dagegen fast ausnahmslos nur die heranwachsende
Generation mit beeindruckendem Mut. Kopfüber mit dem „Phönix“
in der Luft baumeln ist nichts, was jeder Magen aushält.
Konsequent beim „Kesseltanz“ im Kreis gedreht oder auf und ab
geschüttelt zu werden, hielt die älteren Kirmesbesucher auch
eher auf Vorsichtsabstand.

Jetzt kann es losgehen: Mit
dem Truck in die Dino-Welt
brausen.
Die Klassiker unter den Kirmesbuden fanden dagegen ihre
Fangemeinde in allen Altersgruppen. Lose ziehen, Pfeile
werfen, Enten angeln: Das alles rief die ganze Familie mit
Begeisterung auf den Plan. Und auch die Tüte mit gebrannten
Mandeln durfte auf den Heimweg nicht fehlen. Das
Höhenfeuerwerk bot Samstag nicht nur beeindruckende Bilder am
Regenhimmel, sondern bekam auch heftige Konkurrenz aus der
Nachbarstadt Dortmund. Das „Pyroforum“ an der Westfalenhütte
löste sogar besorgte Notrufe bei der Polizei aus und war
weithin im gesamten Kreis Unna zu hören und zu sehen.

s für Magenschwache: Mit dem „Phönix“ Bein und andere Körperteile

n.
Die Kirmes lädt noch bis Montag zum Abenteuerausflug ein. Dann
schließt ein Familientag mit vergünstigten Preisen und Fahrten
das Rummelvergnügen ab.

