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=cf_dXibk `e C\eq`e^_Xlj\e1 Freibad-Interessengemeinschaft lädt ein und sorgt für das leibliche Wohl. Schiffsmodellfreunde

zeigen ihre ferngesteuerten Boote. Es gibt süße und herzhafte Leckereien sowie Kaffee und kalte Getränke
¥ Spenge (bs). Dass das Lenzinghauser Freibad nicht nur
zur Bewegung im Wasser einlädt, sondern auch ein schöner Ort der Begegnung sein
kann, haben die Mitglieder der
Freibad-Interessengemeinschaft (FBI) bereits mit verschiedensten Veranstaltungen
bewiesen.
Einmal mehr laden die Freibadfreunde jetzt ein, „das Bad
aus einem neuen Blickwinkel
kennenzulernen“, und organisieren am kommenden
Sonntag, 2. September, einen
Flohmarkt auf dem idyllisch
gelegenen Gelände im Grünen.
„Ab 10 Uhr beginnt der Verkauf und um 13 Uhr startet der
Badebetrieb“, kündigen Beate
Kreft und Sylke Olbrich an. Im
Vorfeld seien bereits diverse
Verkaufsstände angemeldet
worden, doch auch spontan
Entschlossene dürfen am
Sonntag ihren Tisch im Frei-

7cVZSRU7]`Y^Rc\e+ Leif (vorne v. l.), Mona, Gustav, Nils und Sarah haben schon mal eine Decke als Verkaufsfläche ausgebreitet und zeigen ein paar Schätze, die am Sonntag verkauft werden sollen. Auch Beate Kreft (hinten v. l.) Ute Freese, Julia Skeide, Sylke Olbrich, Heinz-Dieter Blomeyer und Sieghaft KröFOTO: BOHNENKAMP-SCHMIDT
ger wirken beim Flohmarkt mit.

bad aufbauen, erklären die Organisatorinnen.
Für Kinder, die eine Decke

als Verkaufsfläche ausbreiten
möchten, entfalle außerdem
die Standgebühr von acht Euro

an, betont Olbrich.
„Wir wünschen uns, dass die
Menschen hier in netter At-

mosphäre stöbern und feilschen können und dabei auch
ins Gespräch kommen“, beschreiben die Organisatorinnen ihre Idee.
Mit süßen und herzhaften
Leckereien sowie Kaffee und
kalten Getränken wird die Freibad-Interessengemeinschaft
für das leibliche Wohl der Besucher sorgen.
Außerdem werden an diesem Sonntagmorgen die
Schiffsmodellfreunde HückerMoor im Freibad Lenzinghausen zu Gast sein und eine ganze Reihe ihrer selbst gebauten
Modelle auf dem Wasser präsentieren.
„Dann werden Sport- und
Rettungsboote dabei sein wie
auch
Arbeitsschiffe
und
Schnellboote“, kündigt Vereinsmitglied Heinz-Dieter Blomeyer an, der gleich drei verschiedene seiner ferngesteuerten Wasserfahrzeuge vorstellen will.

