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Bunt bemalte Ponys, Indianer und ein Marterpfahl 
2. Wild-West-Tag am 3. Oktober im Wild- und Freizeitpark Westerwald ein voller Erfolg 

 

 

Gackenbach, 06.10.2011 

Aller guten Dinge sind drei, dachte sich wohl das Wetter, und bescherte dem dritten Aktionstag 

dieses Jahres im Wild- und Freizeitpark Westerwald zur Abwechslung einen schönen, sonnigen 

Spätsommertag.  Der brachte ans Licht, was sich schon 2010 abzeichnete: Es gibt jede Menge Wild-

West-Fans im Westerwald! An die 2.500 Besucher kamen – teilweise kostümiert – mit Kind und Kegel 

nach Gackenbach, um Wild-West-Flair zu genießen.  

  

Schon am Vormittag bildeten sich Schlangen neben dem Tipi: „Indianer“ vom Stamm „Shunkmanitu“ 

zeigten kleinen Wildpark-Gästen, wie man mit Pfeil und Bogen auf Büffelhäute schießt. Die 

Tiergesichter von Olga Bischoff erfreuten sich großer Beliebtheit, und so waren überall kleine 

Parkbesucher mit kunstvoll geschminktem Gesicht zu sehen. Strahlende Gesichter auch am Kiosk: 

Hier zauberte Mike Hillesheim mit hautfreundlichen Wasserfarben Airbrush Tattoos auf Ober- und 

Unterarme. 

 

Tock, tock, tock. Mit Meißel und Stößel ging es am Abenteuerspielplatz zur Sache, wo Simone Levy an 

einem eigens errichteten Holzgerüst einen Eichenstamm in einen Marterpfahl verwandelte. Kinder 

und Jugendliche sahen interessiert zu, einige halfen sogar fleißig mit dem „Zweithammer“ mit.  

 

Wer wollte, konnte mit bunt bemalten Ponys durch den Park zockeln – geführt von waschechten 

„Squaws“ in Wild-West-Kostümen. Leider machte die Hitze den Tiere zu schaffen, so dass die 

Pferdefreunde Isselbach früher als geplant ihre Zelte abbrechen mussten.  

 

Park-Inhaber Peter Opitz zeigte sich sehr zufrieden mit dem diesjährigen Wild-West-Tag und will ihn 

auch 2012 wieder stattfinden lassen. „Wenn etwas dreimal stattfindet, spricht man ja schon von 

Tradition. Und da Wild-West im Wildpark bei allen Beteiligten so gut ankommt, darf er gerne zur 

Tradition werden.“ 

 

 

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Parks unter  

www.wild-freizeitpark-westerwald.de  

 

 



 
Der neue Marterpfahl im Wild- und Freizeitpark Westerwald entsteht. 
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