27. April 2016

Hoch hinaus in der Hasenheide
Spektakuläre Attraktionen bei den 51. „Neuköllner Maientagen“
Starke Nerven sollte man haben und schwindelfrei sein, wenn man die 51. „Neuköllner Maientage“
von ganz weit oben betrachten möchte: aus der höchsten Attraktion auf Berlins größtem Parkfest,
dem Looping „No Limit“. Er befördert seine Fluggäste nicht nur 42 Meter hoch, sondern stellt sie
dort oben auch noch auf den Kopf und dreht sie um die eigene Achse. Das Fahrgeschäft aus Holland
ist eine von fast hundert Attraktionen, die bis zum 22. Mai 2016 wieder tausende Berliner und ihre
Gäste in die Hasenheide am Columbiadamm locken. Begleitet wird das multikulturelle Vergnügen
durch ein buntes Bühnenprogramm mit vielen Live-Bands und Künstlern.
In diesem Jahr geht es auf den „Neuköllner Maientagen“ nicht nur hoch hinaus, sondern auch tief
hinab. Neben dem Riesen-Looping wird das Karussell „The Beast“ begeistern. Dort drehen sich die
Gondeln in 24 Metern Höhe. Und mit dem U-Boot „U 3000“ tauchen die Passagiere in die Tiefen der
Ozeane ab. Moderne Computersimulationen, Soundeffekte und die typischen U-Boot-Bewegungen
machen die Illusion perfekt.
Natürlich sind auch die Kirmes-Klassiker wieder dabei – von Achterbahnen über Autoscooter, den
Karussells „Break-Dance“, „Krake“, „Magic“, „Melodie Star“, „Shaker“, „Super-Twister“, „Wilde Maus“
und dem Kettenkarussell bis zur Geisterbahn und der „Atlantis-Rafting“-Wasserbahn sowie den vielen
Geschicklichkeitsspielen für Jung und Alt.
Für die ganz kleinen Rummelfans gibt es eine Fülle an Fahrgeschäften, die nicht weniger spannend
und lustig sind wie die Attraktionen für die großen Besucher. Besonders mittwochs, wenn am
Familientag die Fahrten auf Karussells und Bahnen nur den halben Preis kosten, dürfte der Andrang
wieder besonders groß sein.
Auch auf die leiblichen Bedürfnisse ihrer multikulturellen Gäste haben sich die Schausteller auf den
„Maientagen“ eingestellt: Neben Kirmes-Topsellern wie kandierten Früchten, Mandeln und Popcorn
gibt es vegetarische und vegane Speisen sowie neben Bier und Wein auch Spezialitäten wie Ayran.
Die „Neuköllner Maientage“ sind täglich ab 14.00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.
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