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AKTUELL

Von Silke Schmidt

Strahlende Kinderaugen
Barenburgs Freibad
und Michael
Maschmann

BARENBURG. Michael
Maschmann alias „Maschy“
ist unermüdlich: Im Sommer,
wenn seine Forellen ihm nicht
ganz so viel seiner Zeit abver-
langen, ist der 38-Jährige un-
ter anderem viel im Barenbur-
ger Freibad anzutreffen.
Wenn er dort an heißen Tagen
im Kiosk im Einsatz ist, läuft
das fast rund um die Woche
auf einen 14-Stunden-Tag
hinaus.

„Es ist einfach schön“,
schwärmt er, auch wenn er
überwiegend in die Küche mit
ihren hohen Temperaturen
verschwindet. Dann mal eben
kurz abzutauchen in die küh-
len Fluten des Freibades, ver-
bietet er sich. „Das sorgt nur
für noch mehr Schweiß, wenn
man wieder an der Friteuse ar-
beiten muss.“ Und so macht
er auch einen Bogen um die
leckeren Kaltgetränke, die er
seinen Gästen serviert. „Lau-
warmes Wasser ist für mich
am bekömmlichsten“, hat er
festgestellt.

Es ist das „Gesamtpaket“,
das Michael Maschmann an
seinem Freibad-Job so gefällt:
Die Geräuschkulisse und das
Gewusel vor dem Kiosk. „Das
Allerschönste sind allerdings
die strahlenden Kinderaugen,
wenn die Kleinen ihre bunten
Tüten zusammenstellen“,
stellt er fest. Auch seine bei-
den kleinen Töchter kommen
gern vorbei und besuchen ihn
im Kiosk. „Dann mache ich
manchmal eine Ausnahme

und hüpfe mit ihnen doch ins
Wasser“, räumt er augenzwin-
kernd ein. Doch das ist die
Ausnahme: Nur viermal gab
es in diesem Sommer gemein-
sames Schwimmen im Frei-
bad. „Dafür nutze ich am
liebsten die Zeit nach Feier-
abend, wenn ich eben nicht
mehr in die Küche gehe.“

Dort zaubert Michael
Maschmann die traditionellen
Freibad-Menues: „Burger,
Pommes und Chicken-Chips
sind auch in Barenburg die
erste Wahl.“ Neue Kreatio-
nen, beispielsweise für Soße
zur Currywurst, würden ein-
fach nicht angenommen. Also
bleibt er beim Gewohnten und
feiert damit Erfolge.

„Es kommen durchaus auch
Gäste, die gar nicht ins Was-
ser wollen, sondern einfach
nur hier essen möchten“, stellt
er immer wieder fest und setzt
dabei auf Bewährtes. Wie bei-

spielsweise den 30 Jahre alten
Brötchenbackautomaten aus
Dänemark. „Der funktioniert
noch immer tadellos und lie-
fert, gemeinsam mit der däni-
schen Dressingsoße, die
schönsten Leckereien.“

Auch als Mitglied des Frei-
bad-Fördervereins lässt
„Maschy“ die Augen gerne
über das Areal schweifen.
„Was hier in den vergangenen
Jahren geschaffen wurde, ist
ein Bad mit vielen attraktiven
Angeboten, das auch Stamm-
gäste von weither anzieht und
immer ein familiäres Ambien-
te ausstrahlt.“

Ein wenig bedauert Michael
Maschmann, dass die Freibad-
Saison schon in wenigen Wo-
chen wieder zu Ende geht.
„Das ist schon eine Umstel-
lung, und ich vermisse die
Aufenthalte hier immer eine
Weile.“ Dann allerdings
kommt auch die Zeit, in der er

endlich die nicht so beliebten
Büroarbeiten erledigen muss.
„Die sind für das Freibad
zwar relativ überschaubar,
aber werden immer in einer
ruhigen Minute Zuhause erle-
digt.“ Und die sind in der Sai-
son nur selten zwischen Forel-
len, Freibad-Kiosk und eini-
gen weiteren Verpflichtun-
gen...
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...Sie fi nden uns in der Lindenstraße 9 in Sulingen!

Seminar auf
dem Archehof
MELLINGHAUSEN. Einer
wohlklingenden, angenehmen
Stimme hört man gerne zu.
Sie schafft Sympathie, Offen-
heit und ist der Ausdruck von
Stimmung und Persönlichkeit.
Um das Trainieren der Sing-
und Sprechstimme soll es in
einem neuen Tagesseminar
auf dem Archehof in Melling-
hausen gehen. Unter der pro-
fessionellen Anleitung von
Chorleiterin und Stimmcoach
Petra Schlegel aus Sulingen
wird am Sonnabend, 31. Au-
gust, von 10 bis 16 Uhr ver-
sucht, das Potenzial der eige-
nen Stimme zu entdecken und
zu trainieren.

„Mit diesem Seminar wol-
len wir nicht nur engagierte
Sängerinnen und Sänger, son-
dern auch Menschen in
stimmgestützten Berufen, wie
beispielsweise Lehrer und Er-
zieher, ansprechen“, ver-
spricht Anke Tinnemeier, Ge-
schäftsführerin des Archehofs.
„ Wir freuen uns, dass wir mit
Petra Schlegel eine kompeten-
te Referentin gewinnen konn-
ten, die im Sulinger Land be-
reits vielen durch ihr charis-
matisches und engagiertes
Auftreten in vielfältigen Pro-
jekten bekannt ist. Folgende
Inhalte seien in dem Seminar
geplant: Artikulation, At-
mung, Stimmerzeugung, opti-
male Nutzung der Resonanz-
räume, auch entspanntes Spre-
chen in stimmgestützten Beru-
fen und vieles mehr. Wie ge-
wohnt wird für die Tagesver-
pflegung in Form von rustika-
ler Mittagsmahlzeit, Heiß-
und Kaltgetränken sowie
selbst gebackenem Kuchen
durch das Team des Arche-
hofs gesorgt. Wer Interesse an
dem Seminar hat, meldet sich
bei Gebhard und Anke Tinne-
meier unter Telefon
0 42 72 / 9 64 02 04 oder unter
info@der-archehof.de an. Die
Kosten betragen inklusive
Verpflegung und sechs Stun-
den Anleitung 65 Euro.
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Sie kennen auch einen Chef
– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.


