„Walky Talky“ im Waldfreibad
Mehr als 1000 Gäste feiern Freiluft-Party
Mehr als 1000 Gäste sind am Samstagabend ins Recker Waldfreibad geströmt,
um mit dem Oldie-Disco-Team „Walky Talky“ zu feiern.
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Geselligkeit war Trumpf am Samstagabend im Recker Waldfreibad. Mehr als 1000 Gäste waren dabei.

Recke: Werner Rählmann, Vorsitzender des Fördervereins der das Event veranstaltete, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Zuspruch sowie mit dem Ablauf des
Abends: „Tolles Wetter, guter Besuch und viele, viele fleißige Helfer – sonst
könnten wir das nicht stemmen.“ Schon vor Einbruch der Dunkelheit hatte man
einen neuen Besucherrekord aufgestellt. „Wir erwarten hier heute Abend den
1000. Besucher, denn der Andrang lässt noch nicht nach“, sagte Rählmann. Über
30 Helfer waren ebenso im Einsatz wie das bewährte „Walky Talky“-Team mit
Walter Börgel, Peter Junk und Ulli Rieke, die dafür sorgten, dass sich auf der
Tanzfläche etwas tat. „Ich möchte wieder mal die alte Musik von vor 40 Jahren
hören“, schwelgten die Oldie-Fans in Jugend-Erinnerungen.

Viele Besucher kamen nicht nur aus Recke, sondern auch aus der nahen und ferneren Nachbarschaft. Gäste aus dem gesamten Kreisgebiet waren vertreten. Es
hat sich offenbar mittlerweile rumgesprochen, dass das Waldfreibad ein Treffpunkt ist, wo man viele alte Bekannte und Freunde aus der Jugendzeit wiedertreffen kann. „Es ist wie ein Klassentreffen nach vielen, vielen Jahren“, so ein Besucher. Die typischen Themen an vielen Tischen: Was machst du heute? Wo arbeitest du? Wie viele Kinder oder Enkelkinder hast du schon? Und natürlich: „Lass
und mal ein Bier trinken.“ Die abendliche Atmosphäre im Freibad -verbunden
mit der von Wolfgang Geier, Clemens Stroot und Jona Schmiemann installierten
stimmungsvollen Beleuchtung- trug zum Gelingen der Open-Air-Party bei: Bei
Einbruch der Dunkelheit spiegelten sich die letzten Sonnenstrahlen auf dem Wasser, und die ersten Tanzrunden wurden eingeläutet.
„Wir waren auf diesen Ansturm vorbereitet“, sagte Rählmann. Schließlich findet
diese Veranstaltung schon seit 2010 jedes Jahr statt – da entwickelt sich eine gewisse Routine. „Jährlich kommen immer mehr, immer größer wird der Radius.
Das kann unserer Arbeit für das Waldfreibad nur gut tun“, erklärte der Fördervereinsvorsitzende.

