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Lohnt sich neues Paw-Patrol-Areal imMovie Park?

BOTTROP „Paw Patrol, Paw
Patrol, wir lösen schwere
Fälle“ – Ihr Kind singt das
Titellied der Fernsehserie
um eine hilfsbereite Hunde-
staffel auch schon im
Schlaf?
Dann könnte der Movie

Park in Bottrop ein Ziel für
einen Ferienausflug sein.
Aber was taugen die Attrak-
tionen im nachgebauten
Ort Adventure Bay?
Das imMai 2019 eröffnete

Areal ist Teil des Nickland,
das schon von jeher von
eher jüngerem Publikum
bevölkert wird. Hier finden
sich Achterbahnen, in die
sich auch Angsthasen unter
den Eltern trauen.
Noch eine Geschwindig-

keitsstufe darunter bewe-

Schauplatz der beliebten TV-Serie für Kinder in Bottrop nachgebaut

gen sich die Wagen in
Zuma’s Zoomers. Hier dre-
hen sich Nachbildungen des
Luftkissenfahrzeugs des
kleinen Zuma im Kreis. Für
die Zielgruppe der Drei- bis
Sechsjährigen ist das schon
ziemlich rasant, gerade
wenn es um die zwei Kurven
geht. Die Schlange ist auch
an einem Samstagvormittag
noch moderat.
Etwas länger müssen wir

auf die Adventure Tour war-
ten. Jahrmarktbesucher
älteren Semesters werden
sich an Schnauferl erin-
nern, historische Autos, die
in Schrittgeschwindigkeit
einen Rundkurs abfahren.
So ähnlich funktioniert die
Adventure Tour, nur dass
die Besucher in Fahrzeuge
der Paw Patrol steigen. Kin-
der können hier ruhig ans

Von Hauke Petersen Steuer, denn wie von Geis-
terhand bleiben die
Gefährte auf dem Weg
durch eine Landschaft, die
mit lustigen Szenen aus der
Serie verziert ist.
Etwas, das im gesamten

Areal des Movie Parks bis-
her Mangelware war, ist ein
Spielplatz. In Adventure
Bay können die Kinder auf
Skys Hubschrauber oder
Marshalls Feuerwehrauto
herumklettern, im Sand
baggern wie Rubble und ein
Schiff besteigen wie der toll-
patschige Käpt’n Turbot.
Blickfang des Adventure-

Bay-Areals ist der Turm der
Zentrale, in die Ryder sein
Team ruft, wenn mal wieder
Not am Hund ist. Er sieht
schick aus, ist aber eher ein
Blender. Denn die Rutsche,
die die vierpfotigen Helden

in jeder Folge auf demWeg zu
ihren Autos nehmen, ist hier
leider eine Attrappe. Auch
enttäuschend verläuft das
Zusammentreffen mit den
Stars der Serie in der Zen-
trale. Nach rund 45 Minuten
Anstehen entpuppt sich auch
der angekündigte Aufzug zur
Turmspitze als unecht.
Wir werden in einen eben-

erdigen fensterlosen kleinen
Raum geführt, wo Polizei-
hund Chase vor einigen bun-
ten Knöpfen wartet. Für
zwei, drei Fotos ist Zeit, die
viel zu dunkel ausfallen. Kla-
rer Rat: Die Zeit lässt sich
besser nutzen!
Fazit: Adventure Bay ist
nett, aber überschaubar.
Kinder bis vier, fünf Jahre
werden hier für ein, zwei
Stunden Spaß haben. Nur
deswegen muss man den
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Weg nach Bottrop also nicht
antreten. Das Nickland bie-
tet aber noch viele weitere
schöne Attraktionen, die
auch den Kleineren (ab ein
Meter Körpergröße) einen
tollen Tag versprechen.

Anfahrt und Preise:Die ein-
einhalbstündige Autofahrt
von Osnabrück führt über
die A1, die A43 und die A52
zur Ausfahrt Gelsenkir-
chen-Hassel. Spätestens da
sollte das Navi eingeschal-
tet werden.
Ticketpreise für Erwach-

sene bewegen sich zwischen
29,50 Euro und 46 Euro,
Kinder zahlen in der Regel
etwas weniger. Ein speziel-
les Paw-Patrol-Ticket ist
teurer, beinhaltet aber ein
Menü, Vergünstigungen
und kleine Souvenirs.

Ein Top-Ereignis in den Sommerferien: TSV & Friends Zeltlager Meesdorf

100 Kinder aus allen Vereinen sind begeistert
BUER/OLDENDORF Wie
jedes Jahr startete das Zeltla-
gerMeesdorf, organisiert von
der „Weltbesten Meesdorf
Crew“ des TSVWesterhausen
- Föckinghausen inder ersten
Woche der Sommerferien.
Erstmals waren 100 Kinder
dabei. Sie kamen aus Wester-
hausen und aus benachbar-
ten Sportvereinen. Seit ein
paar Jahren heißt es daher
auch TSV & Friends.
Das Angebot war bereits

im Februar ausgebucht, was
für die Beliebtheit der Veran-
staltung beweist.
Nach der Fahrt in großen

Gelenkbussen, die in Wester-
hausen gestartet waren,
stürmten die Jugendlichen
imAlter zwischen sieben und
dreizehn Jahren den Jugend-
zeltplatz und bezogen die 15
Gruppenzelte.
Die folgenden fünf Tage

vergingen für siewie imFlug.
Nicht nur die legendäre
Lagerdisco und eine Nacht-

wanderung standen auf dem
Programm, sondern stan-
dardmäßig absolvierten die
Kinder auch das Sportabzei-
chen. Dafür sind die Kinder
mit Bussen nach Riemsloh
ins Freibad gefahrenworden,
um dort ihre Schwimmdiszi-
plin absolvieren zu können:
Natürlich gehörte da eine
Wasserschlacht mit den
Betreuern zum Programm.

Nie Langeweile

Wegen vieler spannender
Workshops, unter anderem
Gipshand-Abdrücke, das
Bauen von Insektenhotels,
Armbänder, Kampfsport,
Tanzen sowie die Aufnahme
eines Musikvideos zum
Thema Plastik, wurde den
Kindern nie langweilig.
Außerdem hatten die Kids

die Möglichkeit mit Alex
Klein vom „Eventcatering
Mirage“, der täglich das
leckere Mittagessen brachte,
an Ort und Stelle zu kochen.

Während des Zeltlagers nah-
men die Kinder zudem in
gemischten Teams an einer
spektakulären Lagerolym-
piade, um am Ende einen
großen Preis zu ergattern.
Zwischen den festen Pro-

grammpunkten konnten die
Kinder unter anderem Fuß-
ball, Volleyball und Hula
Hoopmit oder ohne Betreuer
spielen. Auch ein Kinoabend
mit viel Popcorn durfte nicht
fehlen.
Dieses Jahr neu wurde das

„Lager-Whatsapp“ einge-
führt, das bei den Kindern
gut ankam: Alle Teilnehmer
schrieben sich gegenseitig
kleine Briefchen, die dann in
einem Briefkasten gesam-
melt wurden und später von
den Kindern mehrmals täg-
lich selbst verteilt wurden.
Selbstverständlich wurde
wieder wie jedes Jahr eine
ökumenische Lagerfeueran-
dacht gefeiert. Dieses Mal
war dazuDiakonDirkUllrich
zu Gast.
Die Kinder konnten außer-

dem noch Punkte für die
Sauberkeit des Zeltes und für
das schnelle Erscheinen
beim Läuten der Lagerglocke
sammeln. Aus diesen Punk-
ten wurde zudem noch das
beste Mädchen- und Jungen-
zelt während des „bunten
Abends“ gekürt. Außerdem
fand beim „bunten Abend“
eine Lagerhochzeit statt. Zu
einem Potpourrie von Kin-
derliedern tanzten die
Betreuer verkleidet.
Die Bilanz der Betreuer:

Trotz des kühlens Wetters
war das Zeltlagerfür die Kids,
durch Spaß, Sport, Musik,
vielen Eispausen und dem
internen Kiosk zum High-
light der Sommerferien
geworden. Daher flossen bei
einigen auchkleineTränchen
beim Abschied. pm

Wahrzeichen in Adventure Bay: die nachgebildete Zentrale
der Hunderetter Paw Patrol. Foto: Hauke Petersen

DieAndacht auf demGelände des Jugendzeltplatzes gestaltete in diesemJahr Diakon Dirk Ullrich. Foto: Michaela Strötzel

Das „Chaos-Spiel“wird hier erklärt. Foto: Frank Strötzel.

Die Sportabzeichenabnahme für einige Disziplinen erfolgte auf demSportplatz in Buer. Foto: Julia StrötzelBeliebt: das Stockbrotbacken. Foto: Michaela Strötzel


