
An die Redaktion 

 

 

Spinnenmann am Kühlturm von Kernie´s Familienpark gesichtet  

Auf geht´s zum Superheldentag am 29. September im Wunderland Kalkar 

 

Sie klettern, kämpfen und sind einfach nur „super“ drauf. Kein Wunder, dass sich höllisch-gute 

Teufelskerle, blinde Gerechtigkeitskämpfer, galaktische Sternen-Lords, zaubernde Doktoren und 

verrückte Rächer in rot-schwarzen Anzügen am Sonntag, den 29. September zum Get together 

in Kernie´s Familienpark verabredet haben. Denn hier können sie ganz sie selbst sein und 

zeigen, welche Kräfte in ihnen schlummern - beim „Superheldentag 2019“! Immerhin kann man 

zwischen den zahlreichen Attraktionen untertauchen oder auf Streifzug gegen Bösewichte 

gehen. Dafür lässt sogar der berühmteste Spinnenmann der Welt New York City‘s Hochhäuser 

hinter sich. Fix erklimmt er den, mit Alpen bemalten, Kühlturm im Familienpark und wirft seine 

Fangnetze aus. 

Mit an Bord sind unter anderem die Basemental Props, eine Fangruppe, deren Mitglieder 

Kostüme und Requisiten aus bekannten Filmen, TV-Serien, Games etc. zum Eigengebrauch 

herstellen und damit gerne die Massen erfreuen. Sie werden an Info- und Verkaufsständen über 

ihr Wirken informieren und haben sicherlich noch den ein oder anderen Insider über bekannte 

Weltraum-Banditen parat. Am 29. September begrüßen sie jedoch zunächst um 10.00 Uhr 

gemeinsam mit den Maskottchen SuperKernie und CatKerna die Gäste am Eingang, bevor es auf 

großen Streifzug geht. Dann schwärmen imperiale Sturmtruppen, düstere Zukunftskämpfer und 

andere Cosplayer der virtuellen Welt in die Weiten von Kernie´s Familienpark aus. Kurze 

unterhaltsame Shows und Walking Acts im Wunderland Kalkar wecken die Abenteuerlust der 

kleinen und großen Besucher. 

Alle Helden auf einen Blick gibt es bei der Parade um 14.00 Uhr. Am Ende des Tages stellen sich 

sämtliche Superhelden zu einem gemeinsamen Gruppenfoto auf - selbstverständlich sind auch 

Selfies mit den Lieblingscharakteren und ihren (unter anderem tierischen) Begleitern möglich. 

So ein Schnappschuss mit einem lebensechten Dino macht sich immer gut auf dem Kaminsims, 

nicht wahr? 

Der „Superheldentag“ findet am Sonntag, den 29. September von 10.00 bis 18.00 Uhr statt. Im 

Eintrittspreis inbegriffen sind mehr als 40 Attraktionen, Jumping Eddie´s Show und 

Entertainment, Pommes, Softeis, Erfrischungsgetränke sowie Kaffee und Tee für die 

Erwachsenen. Tickets mit Rabatt können über www.wunderlandkalkar.eu erworben werden. 

Parkbesucher dürfen gerne in Verkleidung kommen.  

 

 
 
 


