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SPESSART-FLITZER, ALBATROS UND LUNALOOP: FDP BESUCHT DEN ERLEBNISPARK
STEINAU
27.08.2021

Ein Rundgang mit Erlebnisparkbesitzer Theo M. Zwermann weckte bei FDPBundestagskandidatin Andrea Rahn-Farr Erinnerungen an jährliche Besuche der Familie
im „Thalhof“ in Steinau an der Straße mit den drei Kindern, die damals im richtigen Alter
für diesen Park waren. Gemeinsam mit Landtagsvizepräsident Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn
und dem Steinauer FDP-Politiker Marcus Pauli machte sie sich bei bestem „ErlebnisparkWetter“ ein Bild von der Situation des einzigen Freizeitparks im Main-Kinzig-Kreis.
Der Erlebnispark Steinau befindet sich seit 1993 im Besitz der Familie Zwermann, die den
ehemaligen Tier-Botanik-Park „Thalhof“ in den liebevoll hergerichteten und mit neuen
Fahrgeschäften und Spielgeräten ausgestatteten Park verwandelte, der er heute ist.
„Die Besucher sind natürlich hauptsächlich Familien mit Kindern und kommen von überall
her, unser Einzugsgebiet reicht bis nach Bayern. Seit dem Ausbau der A66 kommen
sogar Besucher aus Thüringen!“, erklärte Theo M. Zwermann den liberalen Gästen. Und
weiter: „Unser Park ist über 25 ha groß und bietet in der wunderschönen Umgebung
reichlich Unterhaltung, Abenteuer und Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Gut
angenommen werden auch die 35 Grillhütten für Selbstversorger – gerade in der CoronaZeit kann man hier auf großzügigem Raum zusammen grillen und feiern.“
Natürlich ist auch die Familie Zwermann durch die Corona-bedingten Schließungen in
2020 und 2021 wirtschaftlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Pflege und
Unterhaltung des Parks lief weiter, auch ohne Besucher. Der FDP-Landtagsvizepräsident
Hahn nimmt die Sorgen der Unternehmen der Freizeitbranche ernst und stellt fest: „Einen
neuerlichen Lockdown müssen wir unter allen Umständen vermeiden, viele Betriebe
würden das vermutlich nicht überleben. Es ist gut, dass sich bereits viele Menschen
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haben impfen lassen. Noch besser wäre es, wenn sich die Impfquote weiter erhöhen
würde. Wir müssen von der Fokussierung auf nur einen Wert, die 7-Tage-Inzidenz,
wegkommen, denn dieser ist bereits jetzt nicht mehr aussagekräftig genug.“
Für die liberale Bundestagskandidatin Andrea Rahn-Farr ist das Angebot des
Erlebnisparks Steinau ein wichtiger Baustein des regionalen Tourismus: „Hier finden
Familien alles, um einen wunderbaren Tag miteinander in der freien Natur zu verbringen.
Ein solches Angebot ist ein Besuchermagnet und es lohnt sich, wiederzukommen und
auch die Stadt Steinau mit ihrer wunderschönen Altstadt und dem Schloss, welches zu
den „staatlichen Schlösser und Gärten Hessens“ zählt, zu besichtigen.“
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