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Party zum Brodeln gebracht

Go-Go-Tänzerinnen brachten Freitagabend die Stimmung zur Möhrenbacher Beachparty zum
Brodeln. Foto: Gottschall
Bild:
Möhrenbach - Selbst wenn das Schwimmbad in den kommenden Wochen eher verwaist, weil es in dieser
Saison mangels Badeaufsicht geschlossen bleibt - zum bunten Fest am Samstagnachmittag fragten die
Jüngsten bei herrlichem Sommerwetter nicht lange: Sie nutzten "ihr" Bad einfach, als wäre es offen. Und
das auch ohne Schwimmmeister unter dem wachsamen Blick der Eltern, die sich derweil stärkten.
Doch die Beachparty braucht ihr Bad und den Strand rundherum, und sie ist für viele in der Region Kult.
Sicherlich wegen der Musik an den Abenden, aber eben auch wegen des Kinderfestes am Nachmittag, was
heuer eine Weltreise versprach und auch präsentierte. In Zeiten der Fußball-WM muss eben auch
Möhrenbach zur Globalisierung beitragen, beispielsweise mit solchen Aktionsständen wie dem
Pyramidenumwerfen der Ägypter oder dem Pizza-Zielwurf der Italiener.
Während viele spontan im Wasser tobten, wurde draußen gebastelt und Luftballons bemalt und man
musste Schokoküsse fangen. Die 30 Leute des Möhrenbacher Jugendvereins hatten ihr Event wieder gut
vorbereitet und viele hunderte Besucher fanden den Weg in den Ort, auch von auswärts.
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Bei solchen Temperaturen konnte im Möhrenbacher Bad keiner der erfrischenden Abkühlung
widerstehen. Foto: tmg
Bild:
Das Berichten vom Freitagabend in Worten fällt eher schwer, weil der Abend in den Bezeichnungen der
Getränke und bei "prickelnder Erotik", die per "Gogo-Girls" und DJ Torsten präsentiert wurde, zu dem
wurde, was man versprach: brisant, heiß und voller Lust. Die Liste der Cocktails an der "erotischen" Bar
war lang und es fiel offenbar doch nicht schwer, Dinge zu bestellen. Und Spaßvögel, waren es nun die
Veranstalter sogar selbst (?), hatten dann noch kurzerhand Schilder zur "Beachparty" an den Straßen zur
"Bitchparty" werden lassen ... Alles halt ein kräftiger Spaß, der auch so verstanden werden wollte und mit
Augenzwinkern zu betrachten war.
Am Samstag war dann "Revolving Door" auf der Bühne zu erleben, eine junge Band, die schnell mit
ihrem ganz eigenen Stil Fans fand, die mitgingen und kräftig Spaß an der Musik der jungen Leute hatten.
Glückwunsch dem Jugendverein, für eine gelungene Party!
Alle Rechte vorbehalten.
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