
!ÜRTH (web) Die viel-
schichtigk€it der lürther l(ätua
zei8t sich auch bei den vieletr
Büden, Fahrgeschäften ünd
Imbissbetriebm. Da ist ftir
ieden etwas dab€i ünd ied€r Kt-
wabesuch€r hat auch seine ent-
spr€chenden vorli€ben.

Nüchtem in Zahlen verpackt
heißt das, es glbt nem 8roße lah'
Serh:ifte, 14 Kinderfahrgeschäfte,
ein Belustigungsgescbäft, ejne Reit-
bahn sowie s3 Imbiss- und Ga$ro-
nomiebetdebe. Zudem komen
noch 25 Aüsschankbetriebe, zwei
Heringsbratereien, ehe Ochsenbra
terei, 25 Süßwaren- und List€trie
be, neun Vedosungsbuden, sieben
Schießbuden, 23 Wud' und Spiel'
gerhäfte, eei Spielwarenstände
und weitere 100 Händl€r dazu.

Nicht mebi wegndenten von
der F:üdder Karwa ßt das gloße tie-
rtuad, das schon in dritter GeDe
6tion von de! Fmilie Drliczek
betrieben wird. Natitlich ist das
Falugesch:ift selbst nicht mehr das
eßte seiner An - mm hat sich im
räufe der Jahre inmer am Stmd
der modemst€n Tecbdk orientiert.
Geblieben ist aber der 'runderbare
Blick über die Kifthweih und die
Stadt, wenn die Gondel ganz oben
annälr

Auch der 'Weleliug" ist ein
Küchweihklasiker. Auch heue!
Iam me wi€der rheinbd schwe
rclos mit dem Kettenlmsell
durch die Lüfte schweben. Das
,,Top'Spjn" ist die Mega-r,her-
schlagschaukel tur Fotgeschntte'
ne, die rnal richrlg abheben wol-len.
Aus mölf Metem Höhe bietet sich
(auch kopfüber) ein atembenuben'
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zde. Slick auf die Knchweih-Meile,
und zwischendurch sorgen waiseF
Iontiren für Abkijrr.hnS.

Machtig rund 8ehC5 n ,,Täle
Off. vor allem b€i den junsen
Kirchweihb€suchem lom$t das
s.hnel€ G€fatut bestüs an - der
K€is-Fallor ist doltbe$ndqs hoch

lans der niehkaft dürften hler
voll auf ihre Kosten kommen - ie 5
Gaste sitzen lrl geSenüberLegenden
Gondeheih€n, die si(h tun ihr€
eisene Achse &ehen und dabei
noch schrä8 in die Höhe befÖrded
werden. Al<tu€lle Hits heizen den
Midahem in der lowd-Maschine

Bei der HiShway-Rall)'€ kom_
men vor alem die l..leinen Autohe-
aks auf ihre (osten. Zahlreiche
Fahrzeüse aüs Fjln und Femseh€n
wanen aul mütige Faln€r. Hinge_
sen seht\ b€lr ,,Hot Sno!r'' duch
die nebehelhangene Glets€heF
sDälte auf die Piste. TodeemutiS
d;rf män sid auf neils S.hne-
hänq€n inr Tal stürzen.

7;m eß1en Mal in liuth ist das
,,Sky Trip". Iöt Me em winilkaft_
w€ik schleudert das Hochf'jttr8e'

Hoch hinaus gehfs mitdem Riesenrad, gemiitlich vonn man mit den Oldti-
meh und schwüngvoll wndl bei der schiffschaukel (Echts). F.: Ebeßbeßer

schüft seine 3 Gondeln, in denen
jeweils 8 lersonen Plalz find€n,
dNh den Fünhet Kirchweihtum-
mel - ünd das in bir zu 23 Meter
Höhe. Sicher nichts fü! schwache
NeFen und empfindliche Mä8en.
Wesentkh entspannter r"alln man
da schon das ,,!ungy Trampolin"
äuf der lürther Freiheit Senießen.
3is zu acht Meter hohe SPninge
sind dabei moglich.

VieLspaß und tede Menge Ubec
ra(hendes veßpncht au.h da5
'Domino". Üter drei lbenen wüd
man gerollt, dttc}8€rüttelt ud
gedreht. Das eigene Spiegelbild
er{hernt in neuen Gestalten - man
wird zum Riesen, zM Keinwüchsi
aen Xu{elblitz. la, und voßicht,
v€rlauten kann man srch dabei
auch. Am Ende Sehfs über eine 12
Meter lange tutsche wieder ins

Viel Fah$paß vermitteln aber
auch die altbewähnen Aüto_Scoo_
ter, die Oldtimedahrt auf der Frei-
heit, der Helikopt€r, das DNcGlno_
DiDs sowie die w€iteren Kinde.
ianiseschrifte wie etwa die lisen-
hahn od€r die SchiffschaüIel.


