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Frankenberg

FZ-Sommerinsel: Frankenberg ist dank Strand wieder Hauptstadt

FRANKENBERG (nv). Die FZ-Sommerinsel macht Frankenberg seit
Samstag wieder zur Hauptstadt des Landkreises.

Raus aus den engen Schnür- und
Stöckelschuhen, rein in den Sand,
der zwischen den müden Zehen
kitzelt. Dass Politiker,
Geschäftsleute und Journalisten
nirgends besser entspannen können
als unter Palmen, ist spätestens seit
der Eröffnung des
Bundespressestrandes an der
Berliner Spree bekannt.
Schlussfolgerung: Wer Hauptstadt
sein will, braucht einen Strand. 
Genau diesen haben die
Frankenberger seit der Eröffnung
der FZ-Sommerinsel am
Samstagnachmittag. Und siehe da,
prompt klappt es auch mit dem
Hauptstadtstatus: „Derzeit gibt es in

Waldeck-Frankenberg wohl keinen schöneren Ort, um den Alltag hinter sich
zu lassen und die Spiele der Fußball-EM gemeinsam mit Freunden zu
genießen“, betont WLZ-FZ-Chefredakteur Jörg Kleine zu Beginn des ersten
Strandtages an der Eder und fügte lächelnd hinzu: „Für die nächsten
Wochen treten wir Waldecker den Hauptstadtstatus daher gern an die
Frankenberger ab.“ 
„Frankenberg ist ganz sicher die Hauptstadt des Landkreises – und dank

des Ederstrandes sowieso“, verwandelt Bürgermeister Christian Engelhardt
die Vorlage ohne zu zögern. Wie wohl sich Engelhardt schon jetzt im ersten
Beach-Club der Stadt fühlt, zeigt, dass er Liegestühle und Strandkorb
bereits für die Sportlerehrung und einen Parlamentarischen Abend
reserviert hat. „Die Sommerinsel ist eine echte Bereicherung“, berichtet
der Bürgermeister begeistert. Viele Frankenberger werden ihre Freizeit hier
verbringen.“ 
„Bringe euch auf die Palme“
Davon ist auch Landrat Helmut Eichenlaub überzeugt: „Heute bringe ich
euch auf die Palme. Eichenlaub habt ihr ja schon genug“, zeigt sich der
Landrat ausgelassen. Neben guter Laune hat er dann auch tatsächlich eine
Palme im Gepäck, die das karibische Flair wunderbar unterstreicht und an
einen perfekten Sommertag im Süden erinnert. 
Eine frische Brise bringen schließlich die Radiomacher der Jugendwelle
YouFM zur Auftakt-Show mit auf die Insel: So beweist Moderator Marcel
Wagner, wie gute Animation funktioniert, bevor er das Mikrofon an Fußball-
Comedian „Poldi“ übergibt. Sein Tipp für das erste Spiel des deutschen
Teams gegen Polen: „Die Coolen gewinnen, aber Deutschland spielt
wahrscheinlich auch ganz gut.“
Regen, aber Sonne im Herzen
Nur wenige Augenblicke nachdem „Lukas’ EM-Tagebuch“ zugeklappt worden

Ausgelassen: Landrat Helmut
Eichenlaub (links) plaudert bei der
Eröffnung mit YouFM-Moderator
Marcel Wagner. (Foto: nv)
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ist, folgt der Anstoß zum EM-Eröffnungsspiel. „Live aus Basel“ heißt es
sogleich auf dem Video-Würfel am Ederstrand. Mehrere Hundert Fußballfans
haben sich bereits rechtzeitig einen der knallblauen Liegestühle gesichert,
um keine Spielszene zu verpassen. Das tun sie auch nicht, bis Regen und
Hagel das erste große Fußballfest auf der FZ-Sommerinsel unerwartet
unterbrechen. „Zu den nächsten Spielen kommen wir auf jeden Fall
wieder“, kündigen zahlreiche Fans an, bevor sie klitschnass, aber mit Sonne
im Herzen den Strand verlassen.
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