
Badetrr Brutzeln, Beachen
Die Hitze bescherte den Freibädern einen Besucheransturm. Das Strandbad am

Tenderingssee rnusste gestern für zwei Stunden schließen, wei[ es zu vo[[ wurde
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Hünxe. Das erste richtig heiße Wo-
chenende in diesem Jahr trieb viele
Menschen in die Freibäderwie den
Tenderingssee. Von einem insge-
samt ,,sehr entspannten Wochen-
ende" spricht Sebastian Schnur
vom Strandbad in Hünxe. Das
musste zwar gestern Mittag für
zwei Stunden zu machen, weil es

zu voll wurde. Aber: .,pVir hatten
viele nette Besucher hier", sagt Se-

bastina Schnur.
Egal ob gemütlich am Strand lie-

gen und in der Sonne brutzeln oder
sich auf dem Beachvolleyballplatz
beim Baggern und Pritschen aus-
po\rr'em - die Familien, Freundes-
gruppen und Schwimmfreunde
hatten viel Spaß. Und Ideen: So
verlegten diejenigen, denen es zum
Beachen zu heiß wurde, den
Beachvolleyballplatz einfach in
das Baggerloch und somit in das
kühie Nass hinein.

Keine Panik beim Gewitter

Auch das kurze aber heftige Gewit-
ter am Sonntagmittag schreckte
die echten Sonnenliebhaber nicht
ab. ,,Die Besucher sind nicht in Pa-

nik ausgebrochen", erzählte Sebas-
tian Schnur.

Ganz im Gegenteil: Geduldig
stellten sie sich unter oder ließen
sich einen Stempel geben, um im
späteren Verlauf des Tages noch
einmal wiederzukommen. Kaum
war der Schauer vorbei, breiteten
sich die ersten wieder mit ihren
Strandtüchern im nun nassen
Sand aus und cremten sich erneut
ein. Andere schienen der zurückge-
kommenen Sonne noch nicht
recht zu trauen und genehmigten
sich darum erst einmal etwas zu es-

sen und ein erfrischendes Getränk.
Sobald feststand, dass die Sonne

nicht mehr so schnell einem
Schauerweichen würde, füllte sich
das Strandbad allmählich wieder
und Musik von der Bar untermau-
erte die entspannte und lockere At-

BILANZ IN

ANDEREN BADERN

Auch die Freibäder in Hies-
feld und Voerde platzten fast
aus alten Nähten. Allein im Frei-

bad Voerde wurden von Sams-
tag bis Montag über 1500 Besu-

cher gezählt.

Wer sich fürs Dinamare ent-
schied, hatte einen kleinen Vor-

teil gegenüber den anderen: Als
das Gewitter aufzog, wurde das
Dach zugemacht. ,,Das ist echt
genial", freut sich Betriebsteite-
rin Kirsten Olsen-Buchkremer.

mosphäre. Mitarbeiter des Strand-
bads Tenderingssee legten Matten
und Kissen in den Sand, die zum
entspannten Sonnen einluden,
und stellten kleine Tischchen zwi-
schen die Matten - fur die kalten
Getränke oder ein kühles Eis, das
bei der Hitze ganz einfach nur gut
tat.

Annika und Karim probierten die neuen Liegen aus.
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