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„Heute Morgen sind natürlich
weniger Leute mit der Bahn
unterwegs, weil es geregnet
hat und relativ windig ist,
aber für die Nachmittag-Tour
hat sich bereits eine 50-köpfi-
ge Gruppe angemeldet“, be-
richtet Jos Papen, einer der
zwei Fahrer der „Bimmel-
bahn“, die im Münsterland
nur Pängel-Anton genannt
wird.

So bringen sie am gestrigen
Dienstag nur zwei Handvoll
ihrer Landmänner zur Zwi-
schenstation in Zwillbrock,
von wo aus es nach kurzer
Pause weiter nach Groenlo
geht. Besonders die Kinder
lassen sich von den Widrig-
keiten die gute Laune aber
nicht verderben. Während ei-
nige sofort im angrenzenden
Maislabyrinth verschwinden,
bevorzugen andere eher den
klassischen Spielplatz.

Alfons Beuting und sein
Sohn Hendrik, die den Famili-

enbetrieb „Irrgarten Zwill-
brock“ leiten, sehen eine gro-
ße Chance darin, dass der
Pängel-Anton nun auch bei
ihnen Station macht. „Es ist
für uns ein großer Gewinn –
im Prinzip ist unser Freizeit-
park um eine Attraktion rei-
cher.“ Denn auf der einen Sei-
te können die Besucher des
Parks nun spontan entschei-
den, sich auf eine zweistündi-
ge Tour Richtung Groenlo zu
begeben, auf der anderen Sei-
te erfahren auch viele Passa-
giere erst durch die Fahrt mit
der Bahn vom Park in Zwill-
brock. „Viele Bewohner des
Campingplatz Marveld sehen
das Maislabyrinth, die Kart-

bahn oder das Bauerngolfen
und kommen dann später mit
dem eigenen PKW ein paar
Tage später wieder“, erklärt
Alfons Beuting.

Als Konkurrenz sieht sein
Sohn Hendrik den Groenlo
Express überhaupt nicht.
„Ganz im Gegenteil. Da wir

hier keine Gastronomie an-
bieten, ergibt sich für unsere
Besucher die Möglichkeit,
sich in Groenlo zu stärken
und dann nach einer ausgie-
bigen Mittagspause zurückzu-
kehren.“ Besonders den deut-
schen Besuchern legt er eine
Tour nahe. „Obwohl wir in di-
rekter Nachbarschaft zuein-
ander wohnen, wissen viele
doch recht wenig über die
spannende Geschichte Groe-
los. Die Audio-Tour, die im
Pängel Anton über Lautspre-
cher läuft, gibt wirklich inter-
essante Einblicke.“ Unter an-
derem die Alte Calixtuskirche
und der Lange Gang werden
von den Fahrern angesteuert.
Der Fokus der Audi-Führung
liegt auf Groenlo als Fes-
tungsstadt.

Die Idee zur Kooperation
zwischen Freizeitpark und
Express keimte bereits im ver-
gangenen Jahr auf und wur-
den dort bereits teilweise in
die Tat umgesetzt. „Man
konnte bei uns aussteigen,
aber nicht einsteigen.“ Das sei
vor allem für die Kinder nicht
zufriedenstellend gewesen.
„Sie blieben dann vor dem
Groenlo Express stehen und
fragten, ob sie auch mitfahren
dürften. Letztes Jahr mussten
die Fahrer diese Anfragen lei-
der noch verneinen.“ Das ge-
hört nun endgültig der Ge-
schichte an.

Johannes Schmittmann

......................................................
Der „Groenlo Express“
fährt bis Mitte September

jeden Dienstag, Donnerstag
und Sonntag um jeweils 12.30
und 14.30 Uhr vom Irrgarten
Zwillbrock in Richtung Groen-
lo. Die Rundtour dauert zwei
Stunden. Die Fahrt kostet fünf
Euro; ab einer Gruppe von
zehn Personen vier Euro.
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Pängel-Anton
macht Station
am Irrgarten
„Groenlo Express“ hält in Zwillbrock

VREDEN. Der „Groenlo Ex-
press“ ist bereits seit zwei Jah-
ren unterwegs. Mehrmals die
Woche pendelt er zwischen
dem Campingplatz Marveld
und der Festungsstadt hin und
her. Seit dem Beginn der Som-
merferien hat er seine Route
um eine Station erweitert: um
den Irrgarten Zwillbrock.

Seit einer Woche können die Leute auch am Zwillbrocker Irrgar-
ten in den „Groenlo Express“ zusteigen. MLZ-FOTO (4) SCHMITTMANN

Alfons Beuting, Leiter des Frei-
zeitsparks „Irrgarten Zwill-
brock“

„Es ist für
uns ein gro-
ßer Gewinn
– im Prinzip
ist unser
Freizeitpark

um eine Attraktion
reicher.“

Hendrik Beuting

„Die Audio-
Tour gibt
wirklich
interessante
Einblicke in
die Geschich-

te Groenlos.“


