Wochenend
Rausch der Geschwindigkeit
Lesertipp: Im Rasti-Land können auch Familien mit kleineren Kindern Nervenkitzel erleben.

Von der Fahrt mit der Achterbahn bekommt die achtjährige Karla (vorne) im Rasti-Land oft nicht genug. Mindestens zehn Mal hintereinander muss es schon sein.
Von Jan-Michael Schürholz

im Park im Verhältnis nicht so
hoch“, sagt Hemming. Die Familie hatte sich nach ihrem ersten
Besuch des Rasti-Landes für eine
Jahreskarte entschieden. „Damit
sparen wir bereits ab dem zweiten
Besuch“, sagt Thorsten Heitkamp. Außerdem bietet der Park
ein vergünstigtes Jahresticket für
die Großeltern an. „Wenn meine
Eltern zu Besuch sind, können
auch sie mit Karla dahin fahren“,
sagt sie.
„Wenn wir ins Rasti-Land fahren, machen wir uns meistens
Lunch-Pakete und fahren so los,
dass wir bis 11 Uhr da sind“, sagt
Thorsten Heitkamp. Außerdem
werde Ersatzkleidung im Auto
bereitgelegt. „Das ist vor allem
für die Wasser-Attraktionen
sinnvoll“, sagt Heitlamp.
Die Fahrt dauert von Salzgitter
aus etwa eine Stunde. „Bis 11 Uhr

„Auch im Sommer ist es sehr lauschig“, sagt sie.
„Viele Besucher nutzen einen
der vielen Grillplätze“, sagt
Thorsten Heitkamp. Dann dufte
es nach Würstchen und Steaks.
Am Eingang könne man sich auch
einen Bollerwagen ausleihen, mit
dem man sein Gepäck durch den
Park ziehen kann.
„Gerade für Familien mit jungen Kindern ist es sehr angenehm“, sagt Heitkamp. Die Fahrgeschäfte seien allesamt nicht zu
hoch oder zu schnell. „Für Jugendliche, die nach mehr Nervenkitzel suchen, ist das vielleicht
nichts mehr“, sagt er. Doch ihre
Tochter Karla hat bis dahin noch
etwas Zeit.

Familie Hemming/Heitkamp aus Salzgitter fährt regelmäßig mit ihrer TochFotos: Privat
ter Karla in das Rasti-Land bei Hildesheim.
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Martina Hemming zu ihrem Besuch im
Rasti-Land.

bekommt man meist auch noch
einen Parkplatz in günstiger Nähe
zum Eingang“, weiß der Vater.
Erstes Ziel sei dann stets die Achterbahn. „Für mich ist das
nichts“, sagt Martina Hemming.
Sie sei nur einmal mit der Achterbahn gefahren. Das habe ihr gereicht. Langweilig werde ihr aber
nicht.
„Wenn die beiden mit den
schnellen Fahrgeschäften unterwegs sind, setze ich mich auf eine
der Bänke und lese ein Buch“,
sagt Martina Hemming. Überhaupt gebe es viele ruhige Inseln
im Park. „Für uns hat das immer
etwas von einem Kurzurlaub“,
sagt sie. Das liege auch an den
vielen Bäumen auf dem Gelände.
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angsam werden die Wagen, begleitet von einem
leisen Klackern, nach
oben gezogen. Oben angekommen
gibt es einen Moment, in dem die
Welt, das Wagengespann und die
Zeit still zu stehen scheinen. Beim
Blick in die Tiefe beginnt der Puls
schneller zu schlagen. Dann kippt
der erste Wagen vornüber, stürzt
in die Tiefe und zieht die anderen
Wagen hinter sich her. Ein kribbeliges Gefühl macht sich bei der
rasanten Talfahrt in der Magengegend breit. Dann kommen die
ersten Kurven der Achterbahn.
„Achterbahn fahren ist voll
toll“, sagt die achtjährige Karla.
Zehnmal fahren sei Pflicht, berichtet ihr Vater, Thorsten Heitkamp. Meist gehe das auch problemlos, denn lange warten müsse
man im Rasti-Land nur selten.
„Das ist das Angenehme: In der
Anlage verläuft es sich ganz gut“,
sagt er.
Seit 2009 fährt die Familie regelmäßig in den Freizeitpark zwischen Hildesheim und Hameln.
„Wir haben uns bewusst dafür
entschieden“, erklärt Martina
Hemming. Denn in dem Park gebe
es dieselben Fahrgeschäfte wie
auf den meisten Volksfesten.
„Nur die Fahrpreise sind hier

„Wenn die beiden mit
den schnellen Fahrgeschäften unterwegs
sind, setze ich mich
auf eine der Bänke
und lese ein Buch.“
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Der Freizeitpark liegt direkt
an der B1 zwischen Hildesheim und Hameln und ist
auch mit der Bahn (Bahnhof
Osterwald) leicht zu erreichen. Zwischen Juni und anfang September hat der
Park von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Herbst und Frühjahr
sind die Öffnungszeiten eingeschränkt.
Besucher ab 12 Jahren zahlen 21 Euro, Kinder ab 3 Jahren 18 Euro. Für jüngere Kinder ist der Eintritt frei. Infos
unter www.rasti-land.de.
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