
Auf der Grünfläche versuchen sich Pamela Johne und Joshua Da-
niels im Nummern-Kubb.

Baked Beans und Rührei gehören zum Menü von Niklas Nahrwold
(von links), Niklas Voss, Jana Bollmann und Maren Dingerdissen.

Schlemmen unter
freiem Himmel

Erstes Sonntagsfrühstück im Bürgerbad ein Erfolg
Von Daniela Dembert

S p e n g e (WB). »Wenn
schon Frühstück im Freibad, 
dann richtig zünftig«, sagt Nik-
las Voss mit Blick auf das Rühr-
ei auf seinem Teller. Gemein-
sam mit seinen Freunden Jana 
Bollmann, Maren Dingerdissen 
und Niklas Nahrwold hat der 
Spenger sich zum Sonntags-
frühstück im Lenzinghauser 
Bürgerbad eingefunden. 

Während die einen schon fut-

tern, rührt Nahrwold noch die

Bohnen im Topf auf dem kleinen

Camping-Gaskocher. Für ein def-

tiges Frühstück nach englischer

Art haben sich die vier Jugendli-

chen entschieden. »Wann hat man

sonst schon mal die Gelegenheit,

gemütlich im Freibad zu frühstü-

cken?«, meint Maren Dingerdis-

sen. Etwa 30 Besucher waren der

Einladung der Freibadinteressen-

gemeinschaft gefolgt, die ihrer-

seits für Kaffee, Kakao, herzhaftes

und süßes Gebäck gesorgt hatte.

»Ich finde die Aktion schön.

Dieses Bad ist so gediegen und die

Stimmung so familiär. Die Anlage

erscheint immer gepflegt und

wird von der FBI sehr liebevoll be-

trieben«, lobt Besucherin Angela

Otto, die sich gemeinsam mit

ihren Kindern Josephine (20) und

Joshua (10) mit anderen Familien

zum Freiluftschlemmen getroffen

hat. 

»Jetzt haben wir es so richtig

schön«, sagt Sieghart Kröger, Vor-

sitzender der FBI. »Das Blinde-

Fliegen-Problem hat sich mit der

Mahd der Felder erledigt und die

Wassertemperatur beträgt ange-

nehme 26 Grad Celsius.« Seit eini-

ge hohe Bäume im Zuge der

Arbeiten am Bolldammbach wei-

chen mussten, gibt es mehr Stun-

den direkter Sonneneinstrahlung,

die das Wasser des 50 Meter lan-

gen Beckens erwärmt.

An den verlängerten Öffnungs-

zeiten von 11 bis 19 Uhr statt ab 13

Uhr möchten die ehrenamtlichen

Badbetreiber festhalten, solange

sich die hohen Temperaturen hal-

ten. »Das geht natürlich nur mit

Unterstützung unserer Bademeis-

ter«, räumt Kröger ein. Angesichts

der Personalknappheit auf diesem

Sektor sei man froh über diese zu-

verlässigen und flexiblen Kräfte.

Bei frischer Brise war nicht je-

dem Besucher nach Schwimmen

zumute. Die weitläufige Grünan-

lage lud auch zu Spielen wie Num-

mern-Kubb ein. Erstmalig in die-

ser Saison ausgerichtet, soll das

Sonntagsfrühstück künftig jede

Saison auf dem Programm stehen.

Die nächsten Veranstaltungen sol-

len das Freibadfest am 24. August

ab 19 Uhr und der Flohmarkt am 2.

September ab 10 Uhr sein 

Hier mischen sich Gäste und ehrenamtliche Unterstützer des Bürgerbads Lenzinghausen zum gemütlichen Klön bei Kaffee und Brötchen.  Foto: Daniela Dembert


