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Bad Wildungen

An Kellerwald und Edersee

Freitag, 2. Januar 2015

Neujahrsschwimmen am Edersee

Nasse Hochzeit

Da geht eine Hochzeitsgesellschaft baden – dargestellt von
den Kirmesburschen aus Kleinern. Das Brautpaar stammt
aus Hemfurth-Edersee: Julia
Bangert und Martin Köhler.

Stimmung mit Gänsehaut
190 mutige Männer und Frauen stiegen beim Neujahrsschwimmen ins Wasser
VON JÖRG SCHADE

Rettungshund

Mops Horst verstärkte am Donnerstag des Team der Rettungskräfte am See. Herrchen Edwin
Broda aus Hagen engagiert sich
in der DLRG-Station am Rehbach.

EDERSEE. „Ich hab’s mir
schlimmer vorgestellt, doch es
war super und hat riesigen
Spaß gemacht“, sagte Petra
Birnkraut. Die junge Frau aus
Habichtswald-Ehlen
nahm
zum ersten Mal am Neujahrsschwimmen teil und war überrascht von der tollen Atmosphäre und Stimmung am
Neujahrtstag an der Sperrmauer-Ostseite. „Die Leute
hier sind alle richtig gut
drauf“, sagte sie.
Nach der lautstarken Eröffnung durch die Waldecker
Böllerschützen wagten 190
Schwimmerinnen
und
Schwimmer am Neujahrstag
den Sprung ins kalte Nass. Der
jüngste war gerade sieben Jahre alt, der älteste 70. Viele hatten sogar eine weite Anreise
nicht gescheut, um bei der
Gaudi dabei zu sein. So ein
Teilnehmer aus der Schweiz,
der 540 Kilometer bis an den

Edersee zurückgelegt hatte,
und ein Austauschschüler, der
aus dem südamerikanischen
Chile ins Waldecker Land gekommen ist.
Viele Teilnehmer beeindruckten mit fantasievollen
Kostümen. Die Panzerknacker

waren ebenso dabei wie Weihnachtsmänner oder zwei niedliche Eisbären. Franziska Michel und Julia Cramer waren
in diese Rolle geschlüpft. „Es
war schon ziemlich kalt, aber
hier herrscht eine tolle Atmosphäre. Nächstes Jahr sind wir

Ausgelassen: Andreas Havemann und Bernd Scheumann nach ihrem Abstecher in den See. „Welcher Ochse tut sich sowas eigentlich an?“ fragten sie sich.

Ab ins Wasser

wieder dabei“, sagten sie mit
leichter Gänsehaut. Mike Esleben aus Korbach fand’s dagegen relativ warm. „Vor ein
paar Jahren, als der See zugefroren war, da war es richtig
kalt“, meinte er.
Uli Paar aus Höringhausen –
mit Weihnachtsmütze und
dem T-Shirt des Neujahrsschwimmens 2013 – nahm’s
mit viel Humor: „Es ist astrein,
aber ohne Mütze kann man es
heute kaum aushalten.“
Bürgermeister Klaus Gier
erinnerte bei der Eröffnung
des Spektakels, das alles mit
einer Schnapsidee begann, die
weiterentwickelt wurde. Inzwischen sei das Neujahrsschwimmen weit über die
Grenzen der Ederseeregion hinaus bekannt – „ein würdevoller Start ins neue Jahr“.
Für die Sicherheit der
Schwimmer sorgten Mitglieder der Feuerwehr HemfurthEdersee, der DLRG und des
DRK.

Entspannend

Erstmal entspannen in der warmen Wanne: Die wurden mit
Holz angeheizt. Ferner standen
hölzerne Wasserbottiche und
natürlich auch wieder die mobile Sauna bereit.
Fotos: Schade

Hoch das Bein

Petra Birnkraut aus Ehlen zeigte im Wasser einige Synchronschwimmfiguren. Sie war zum
ersten Mal beim Neujahrsschwimmen dabei – und begeistert von der Atmosphäre.

Im Bottich

Mitunter war richtig was los im
Wasser an der Sperrmauer Ostseite – trotz der mit etwa sieben Grad nicht gerade einladenden Wassertemperatur.

Für die Schwimmer standen an
der Promenade auch zwei hölzerne Badebottiche bereit, in
denen sie sich aufwärmen
konnten.

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/edersee11

