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Arbeitsdienst am 26.04. / Umbaumaßnahmen
Arbeitsdienst am 26.04.2014
Wie bereits in unserer letzten Mail angekündigt, bitten wir
für den 26.04.
möglichst
viele
Helfer zu einem
Arbeitsdienst. Wir
müssen
unter
anderem über 150
Wir brauchen wieder
kräftige Unterstützung
Büsche, Sträucher
und
Bäume
fachgerecht pflanzen, einen Zaun reparieren,
die Strände harken, die Hecken schneiden, das
Badehaus reinigen…
Arbeitsdienst
am 26. April, ab 8.30 Uhr,
für Verpflegung ist gesorgt
Bitte
möglichst
Gartengeräte
(Spaten,
Harke…) bzw. Putzzeug mitbringen.

Umgestaltung bald abgeschlossen
Viele von euch haben
auf unserer Homepage,
auf
facebook
oder
direkt vor Ort verfolgt,
was sich in den letzten
Wochen bei uns getan
Schweres Gerät im
hat. Hier noch einmal
Einsatz
unsere
wichtigsten
Projekte:
Straße / Parkplatz: Die Zuwegung wurde
nochmals umgelegt, sodass unter anderem
mehr Parkplätze sowie drei Wohnmobilstellplätze eingerichtet werden können.
Volleyballfeld / Liegewiese: Das Volleyballfeld
wurde nun vollständig in die Liegewiese im
Familienbereich integriert. Die Liegewiese
wurde völlig neu gestaltet.

Eingangsbereich / Pflasterungen: Der Eingangsbereich wurde ansprechender gestaltet
und die Außenduschen wurden überarbeitet.
Die Badehaus-Fassade im Eingangsbereich wird
noch neu verschalt.
Spielplatz / Wasserspielplatz: Der Spielplatz
wurde kräftig vergrößert und ein weiterer
Wasserspielplatz
installiert.
Sonnensegel,
Slackline
und
die
Tischtennisplatte
vervollständigen künftig diesen Bereich.
Mehr Strandzonen: Wir haben die „neue“
Strandzone an der Floßanlegestelle deutlich
erweitert, aber auch im „Schwimmerbereich“
wurde noch mehr Strandfeeling geschaffen.
Brückenschlag:
Zur
Verbindung
von
Familienbereich mit der neuen gegenüber
liegenden Strandzone planen wir eine Brücke.
Neue
Grün-Gestaltung: Einige Pflanzen
mussten den Veränderungen weichen und
sicherlich fehlen uns in den ersten Jahren nun
ein paar natürliche Schattenspender. Dafür
haben wir aber zahlreiche junge Bäume und
Sträucher angeschafft, die unser Strandbad in
wenigen Jahren sicherlich in eine „grüne Oase“
verwandeln werden.

Eröffnung am 29.05.
Auch in diesem Jahr eröffnen wir an
Himmelfahrt mit einem Familienfest mit LiveMusik und guter Stimmung. Mehr Infos folgen.

Homepage / Facebook
Wie immer zum Schluss der Hinweis auf unsere
Homepage: www.strandbad-dorfmark.de. Hier
gibt es mehr Infos, Bilder und News.
Oder folgt uns auf facebook und seid
immer informiert!
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