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„Endlich wieder Heidweiher“

VON FIONA SCHULTZE

SCHWALMTALDie Sonne strahlt mit
denBadegästenumdieWette:„End-
lich wieder Schwimmen!“, freut
sich Leni Thelen aus Schwalmtal.
Und mit ihrer Freude ist die Acht-
jährige nicht alleine, auch ihre bei-
den Schwestern Ida und Anni freu-
en sichauf die kühleErfrischung im
See.DiedreiGeschwisterkinderha-
ben gemeinsam im Wasser getobt,
jetzt wird eine kleine Pause einge-
legt, bevor eswieder zurück ins küh-
le Nass geht. „Der Besuch amHeid-
weiher ist das erste Mal, dass wir
als Familie wieder etwas Größeres
unternehmen können“, sagt Fami-
lienvater Andreas Thelen. Und das
will die fünfköpfige Familie an die-
sem Sonntag so richtig ausnutzen.
Bei etwa 23 Grad Lufttemperatur
und Sonnenschein sind viele Be-
sucher im Strandbad am Heidwei-
her. „Wir dürfen insgesamt 180 Per-
sonen reinlassen“, erklärt Betreiber
Harald Röbers. Obwohl das Strand-
bad die einzige legale Badestelle an
einemSee imWestkreis besitzt, wa-
ren die Besucherzahlen am ersten
Öffnungstag noch etwas verhalten:
„AmFreitagwarennur etwa90Leu-
te im Strandbad. Samstag waren es
noch weniger, wegen des bedeck-
ten Himmels“, so Röbers. An die-
sem Sonntag aber war es deutlich
voller. Besucher, die sich nicht im
Wasser abkühlen möchten, nutzen
die große Liegewiese zumEntspan-

nenvordemSee.„Die Stimmungbei
den Besuchern ist durchweg posi-
tiv. Am ersten Öffnungstag kamen
einige Besucher bereits um 10 Uhr
morgens“, sagt Röbers. Er und die
Gäste freuen sichgemeinsam:„End-
lichwiederHeidweiher“.Wennauch
unter Corona-Bedingungen: Besu-
cher müssen die Abstandsregelung
auf der Liegewiese und im Wasser
einhalten. Außerdem müssen die
Badegäste ein Kontaktformular zur
Nachverfolgung ausfüllen. Um zu
ermitteln, dassdie zugelassenePer-
sonenzahl nicht überschrittenwird,

bekommt jeder Gast einen kleinen
Zettel mit einer Nummer. Sind alle
Nummern vergeben, darf kein Ba-
degastmehr rein.„Wir haben jedoch
einen Puffer von 20 Personen ein-
kalkuliert.Wennwir sehen, dass die
Liegewiese nach 140 Gästen schon
voll ist, dann lassen wir auch nie-
manden mehr rein. Ist noch genug
Platz vorhanden, können wir auch
bis zu 200 Gästen den Einlass ge-
währen“, erklärt Röbers.
Wie viel Platz noch auf der Liege-

wiese vorhanden ist, hängt von der
Größeder gemeinsamenHaushalte

ab.„Eine fünfköpfigeFamilienimmt,
aufgrund der Abstandsregelungen,
weniger Platz in Anspruch als fünf
einzelne Personen aus verschiede-
nen Haushalten“, ergänzt Röbers.
Dass die Besucher am Heidweiher
sich an die Hygiene-Regeln halten,
bestätigen die Betreiber: „Die Gäs-
te legen sich von alleinemit ausrei-
chend Abstand auf die Liegewiese.
Am Wochenende mussten wir nur
zweimal die Abstände korrigieren.“
Mit demEröffnungswochenende

sind die Röbers bislang sehr zufrie-
den: „Es herrscht einfach eine tol-

le Atmosphäre. DieGäste sind auch
gut gelaunt“, lobt Röbers. Die Ein-
trittspreise sind trotz Corona-Pan-
demie nicht angestiegen, „da hat
sich im Vergleich zum letzten Jahr
nichts verändert“, sagt der Betrei-
ber.

InfoDas Strandbad ist täglich geöff-
net von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt liegt
bei vier Euro. Die nebenliegende Gastro-
nomie hat vonmittwochs bis samstags,
15 bis 21 Uhr (Küche ab 17 Uhr), sowie
sonn-/feiertags von 12 bis 20 Uhr (Kü-
che ab 12 Uhr) geöffnet.

AmWochenende öffnete die einzige legale Freiluft-Badestelle im Westkreis — das Strandbad am Heidweiher in
Schwalmtal. Die Gäste sind gut gelaunt. Für manch eine Familie war es die erste größere Aktivität nach dem Lockdown.

INTERVIEWPETER JANSEN

BRÜGGENHerr Jansen, haben
Sie als Trainer für Resilienz und
Work-Life-Balance in der Coro-
na-Pandemie besonders viel zu tun
gehabt?
PETER JANSEN Ja, die Herausforde-
rungwardabei, ständigmitAbstand
und Maske an der frischen Luft zu
arbeiten. Meine Einnahmen waren
zu 80 Prozent aus der Resilienz-Be-
ratung (Wie reagiere ich angemes-
sen auf Krisen und wie wandle ich
sie inChancenum?) sowie zu20Pro-
zent aus dem IT-Training.

Mit welchen Problemen und Fra-
gen haben die Menschen Sie aufge-
sucht?
JANSEN Die Menschen kommen
auf Empfehlung auf mich zu. Wir
machen Walk&Talk – bevorzugt
Wald-Wander-Wasserwege.Wir sind
häufig amBorner Seeundbeobach-
ten dabei auch die Tierwelt. Das
nennen wir Burn-Out-Prävention.
Vergangenes Jahr machte ich mehr
Bore-Out, die Menschen aus der
Isolation holen, wie beispielsweise
Homeoffice.

Ihr erstes Buch ‚Schubsengel – Licht
und Gedicht‘ ist gerade heraus-
gekommen:Warum sollten wir es
kaufen?
JANSEN Ich sehe das als liebevollen
Ratgeber über lichtvolle Kurzge-
schichten in Reimform, die den Le-
ser in einer gewissen Leichtigkeit in
den Alltag zurückholen sollen. Das
soll eine Anregung zum Nachden-
kenundSich-Einfühlen sein, als In-
spiration für sich selbst oder zum
Verschenken an andere, die einem
nahe stehen.

Was ist Ihr bester Tipp für ein bes-
seres Zeitmanagement?
JANSEN Die Priorisierung: Was ist
wichtig, was ist dringend? Ich un-
terstütze meine Kunden, die IT so
einzurichten, dass der Fokus aus-
schließlich auf denNutzenkonzen-
triert ist. Ich mache den Computer
bei meinem Klientel vom gefühl-
ten Zeiträuber zum nutzvollen As-
sistenten.

InfoDer IT-Trainer Peter Jansen (51) aus
Brüggen gehört zu den Gästen der Talk-

runde „Franks Sitzecke“ amMontag, 14.
Juni, 19 Uhr, im Innenhof von Burg Brüg-
gen.
Karten (Fünf Euro) können vorgestellt
werden unter Ruf 02163 5701-700. Jan-
sens Buch „Schubsengel – Licht und Ge-
dicht“ (9,80 Euro) ist etwa in der Brüg-
gener Buchahndlung am Kloster und der
Waldnieler Buchhandlung amDom er-
hältlich.

DANIELA BUSCHKAMP
UND PAUL OFFERMANNS
STELLTEN DIE FRAGEN.

Trainer Peter Jansen (51) hat sein ers-
tes Buch veröffentlicht. FOTO: JANSEN

Corona bringt neue Probleme: Wie ein Brüggener hilft
Der Brüggener Peter Jansen (51) ist Krisen- und IT-Berater. Die Corona-Pandemie hat seine Arbeit verändert. Was er in seinem ersten Buch erzählt.

Buddeln im Sand, Planschen imWasser – insbesondere am Sonntag genossen
viele Gäste das wiedereröffnete Strandbad. RP-FOTOS (3): JÖRG KNAPPE

WiehabenSie die neuen Lockerungengenutzt?

„Nach den neuen Locke-
rungen bin ich gemein-
sammit Ute ein Glas Wein
in der Außengastrono-
mie trinken gegangen.
Die Atmosphäre war ein-
fach toll“.
GabyKels (l., 60)
aus Mönchengladbach

„Nach den Lockerungen
sind meine Frau und ich
ins Restaurant gegangen.
Wir haben uns jeweils
zwei Hauptgerichte be-
stellt. Wir hatten schließ-
lich einiges nachzuholen.“
Andreas Thelen (34)
aus Schwalmtal

„Gaby und ich mögen es
unwahrscheinlich ger-
ne, amWasser zu sitzen.
Deswegen haben wir uns
heute dazu entschlos-
sen, zum Heidweiher zu
fahren.“
UteBormanns (r., 58)
aus Mönchengladbach

„Jazz in der Burg“
startet in der
nächsten Woche

BRÜGGEN (mrö) Nach der Coro-
na-Pause kehrt die Konzertreihe
„Jazz in der Burg“ nach Brüggen
zurück. Am Freitag, 25. Juni, eröff-
net diedeutsch-amerikanische Jazz-
sängerin Johanna Schneider um 20
Uhr im Innenhof der BurgBrüggen,
Burgwall 4, dieKulturreihe –bei Re-
gen im angrenzenden Kultursaal.
Ihr Programm enthält viel Soul mit
Titeln von Stevie Wonder, Aretha
Franklin und Ray Charles, Schnei-
der singt aber auch Auszüge aus ih-
rer letzten CD„Pridetime“.

Tickets kosten zwölf Euro. Eine telefo-
nische Vorbestellung unter 02163 5701-
4711 oder per E-Mail über tourist-info@
brueggen.de ist notwendig.

Sängerin Johanna Schneider eröffnet
die Reihe am 25. Juni. FOTO: SCHNEIDER
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www.holzum.de
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Gartenhäuser

▶Exklusives Wohnen: www.feeling4home.de

HEIZÖL
Liefert kurzfristig
zu fairen Preisen.

02162 - 7198
Ihr zuverlässiger

Partner in Ihrer Nähe.

▶Heizung+Sanitär Hülsmann 02162/9188240

Du bist zwischen 13 und 18
Jahre alt und möchtest ...

... dein eigenes Geld verdienen?

... mit Freunden ins Kino gehen
ohne dir Geld leihen zu müssen?

... deine Freundin/deinen Freund
zum Eis essen einladen?

... unabhängiger sein?

Wir bieten dir einen Schülerjob/
Ferienjob ...

... den du ganz leicht neben der Schule
oder in den Ferien machen kannst.

... bei dem du in Bewegung bist und
dich im Freien aufhälst.

... mit dem du dein Taschengeld
aufstocken kannst.

... bei dem du nur bis zu 2x in der Woche
arbeitest.

Informiere dich auf www.zusteller.de und
BEWIRB DICH BEI UNS!

Lust auf mehr

Taschengeld?

JOB SUCHT BEWERBER!
Freie Stellen: rp-stellenmarkt.de
Die Jobbörse der Region
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