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editorial

Es scheint einfach zu sein, ein buntes
Magazin über unser Bürgerbad zu füllen, wenn über den Sommer viele Gäste Leben ins Elsebad gebracht haben,
wenn vielerlei schöne Veranstaltungen
stattgefunden haben und das Team
fleißig und munter viele Aufgaben zur
Freude der Gäste wahrgenommen hat.
Damit können wir in diesem Jahr
kaum dienen. Zwar gab es einen sonnigen Juni, den viele Gäste im Elsebad
verbracht haben und der den Schein
einer Badesaison aufrecht erhalten hat.
Tatsächlich gibt es noch nicht einmal
Fotos von diesen wenigen fröhlichen
Sonnentagen – in Erwartung weiterer
Sommertage hat unser Fotograf für seine Arbeit den Beginn seines Sommerurlaubs abwarten wollen. Pech gehabt!
Nach dem Hochwasser gab es keine
Gelegenheit mehr, fröhliche Badegäste
in sommerlichen Motiven fotografisch
festzuhalten.
Dafür gab es umso mehr Möglichkeiten, Katastrophenbilder zu machen
(S. 29). Dabei ereignete sich in den
Hochwasserfluten eine kleine fotografische Extra-Katastrophe: Der Fotograf
versank samt Kamera für einen kurzen
Moment in den braunen Fluten: Während der Fotograf unbeschadet wieder
auftauchte, war die Kamera anschließend nicht mehr gewillt, ordentliche
Fotos zu liefern, und deshalb sind viele
der Bilder in diesem Heft mit dem Handy entstanden, was die Qualität nicht
gerade hebt.

Es waren dann aber doch längst
nicht nur Katastrophenbilder, sondern
lange Fotostrecken über Menschen,
die fröhlich zupackend sich an die
Beseitigung der Hochwasserschäden
machten, Bilder von unglaublich vielen Spendenübergaben (S. 40) und von
Menschen, die das Elsebad in seiner
dunkelsten Stunde besuchten, um dem
Team Mut zu machen, es mit Speisen
und Getränken zu unterstützen und
um Anteil zu nehmen daran, was da
mit dem Bad der Schwerter Bürger
passiert war. „Wir sind Elsebad!“: Das
ist das Motto über diesen unzähligen
Zeugnissen des Zusammenrückens um
unser Schwerter Bürgerbad. Wir versuchen in diesem Heft diese unglaubliche
Unterstützung zu dokumentieren, eine
Unterstützung, die zeigt, wie sehr das
Elsebad in den Herzen der Menschen in
unserer Stadt lebt, und die das Elsebad
einmal mehr und noch stärker zum Bad
der Bürger von Schwerte macht. Noch
mehr kann man gar nicht in der Mitte
der heimatlichen Gesellschaft ankommen – ein ganz großer Dank an alle, die
in diesem riesigen Konzert mitgespielt
haben (S. 43).
Ihnen allen und ganz besonders dem
Team Elsebad galt die Ehrung, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ausgesprochen hat. Ich
durfte am 30. Juli den Orden aus der
Hand von Landrat Mario Löhr im Namen des ganzen Team Elsebad entgegennehmen (S. 67).

So auf den Händen der Schwerter
Bürger getragen ist es natürlich gar
keine Frage, dass das Team alles daran
setzt, am 24. April 2020 das Bürgerbad
mit einem besonders schönen Anbadefest in einen endlich wieder ‚normalen‘
Sommer starten zu lassen. Dazu bedarf
es noch eines langen Winters, der Zeit
genug gibt, die vielen Bauaufgaben zu
erledigen: Dabei geht es nicht nur um
die Beseitigung der Hochwasserschäden (S. 36), sondern auch um bauliche
Maßnahmen, das langsam in die Jahre
kommende Elsebad top-fit zu halten; in
diesem Winter sind das Planschbecken und die Argeste-Brücke an der
Reihe; mehr dazu in unserem Baubericht (S. 24).
Und während wir Geld und Arbeitskraft in die Bausubstanz unseres Bades
stecken, macht es uns doch große Sorge, dass ein nächstes Hochwasser nicht
wieder 10 Jahre auf sich warten lässt
und alles, was wir jetzt so sorgfältig
wieder aufbauen, mit sich nimmt: Wir
befinden uns mitten im Klimawandel,
und die Folgen der Erderwärmung haben uns längst erreicht.
Da tun vorbeugende Maßnahmen
Not: Zum einen müssen wir uns darum
kümmern, dass uns Starkregenereignisse nicht mehr so heftig treffen
können; dafür muss das anströmende
Wasser des Elsebaches verlangsamt und
zeitweise zurück gehalten werden. Was
sich so leicht und selbstverständlich anhört, bedeutet in der bürokratischen
Realität, dass dicke Bretter gebohrt
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werden müssen. Den großen Elsebadbohrer hat Matthes Holtmann angesetzt, seinen Bericht lesen Sie ab S. 26.
Vorbeugung heißt aber auch, alles
zu tun, dass es nicht noch schlimmer
kommen kann mit der Erderwärmung
und all ihren Folgen: Schon seit einiger
Zeit planen wir, eine Photovoltaik-Anlage zu errichten. Dazu werden wir in
diesem Winter keine Gelegenheit haben, aber der Aufschub darf nur so kurz
wie möglich sein.
Und was hat es abseits dieser großen Ereignisse im und um das Elsebad
gegeben? Wie immer berichten wir in
den BadNews (S. 11) über Ereignisse
und Personen, die mit unserem Bürgerbad zu tun haben. Natürlich werfen wir
auch einen Blick in die Geschichte und

erfahren, was sich zwischen den Franken und Sachsen im Jahr 772 n. Chr. im
Schatten der Sigiburg, also in unserem
Dorf Argeste getan hat, als der König
zurückkehrte (S. 61).
Und trotz Pandemie und Zerstörung
gab es doch einige schöne Veranstaltungen, über die wir berichten können
und die Hoffnung auf eine Rückkehr
zu einer besseren Normalität machen:
Das Freibadfest ohne Freibad, aber mit
vielen fröhlichen Kindern und ihren Familien war so ein Tag (S. 22), im KinoKarren war auch wieder was los (S. 58),
und mit einem ausgesprochen internationalen Fest konnte der Verein sich bei
den vielen Helfern im Team Elsebad bedanken (S. 70).

Es sind unruhige Zeiten, und der
Wunsch für einen schönen Elsetaler
Sommer 2022 kann uns die Sorge um
unser großes Projekt nicht nehmen.
Trotzdem und gerade deshalb wünsche
ich Ihnen, Ihren Lieben und ganz besonders auch denen, denen das Hochwasser in diesem Jahr alles genommen hat,
vielleicht sogar einen lieben Menschen,
den Frieden der Weihnacht. Und für
das neue Jahr: Lassen Sie uns gemeinsam unsere Gegenwart gestalten für
unsere Zukunft und die unserer Kinder.
Herzlich grüßt Ihr
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Danke für das Vertrauen,
die wunderbaren
Geschichten,

Die Schwerter Senfmühle
bedankt sich bei dem
verstorbenen
westfälischen Orginal
Wilhelm Adrian
Nach seinem alten
Familienrezept stellen wir den
traditionellen Schwerter Senf her.

Öffnungszeiten:
Mi und Sa
von 10.00 - 13.00 Uhr
Ruhrstr.16
an der Rohrmeisterei
die langen Jahre der Begleitung!
Gute Reise!

Sie finden uns auch unter
www.schwerter-senfmühle.de

grußwort

Brühe ergoss sich (nach dem Hochwasser von 2010)
abermals in das Bad. Die Räume im Erdgeschoss standen fast einen Meter tief unter Wasser. Ein trauriger
Anblick! Ein fast hoffnungsloser Anblick!

Das Elsebad in Ergste hat zweifellos Kult-Charakter – zu Recht! Denn was hier als bürgerschaftliches Projekt in gut zwei Jahrzehnten entstanden
ist, das verdient uneingeschränkte Würdigung
und größten Respekt.
1939 wurde das Freibad am Elsebach eröffnet,
1993 schloss die Stadt nach Eröffnung des Freizeit-Allwetterbades (das es heute schon lange nicht mehr gibt) trotz heftiger Kritik aus der
Schwerter Bürgerschaft das „einfache“ Bad –
und das Elsebad wäre fast still und heimlich der
Geschichte anheimgefallen, wenn nicht engagierte Bürgerinnen und Bürger die Ärmel hochgekrempelt und mit Elan die „Revitalisierung“
des Bades betrieben hätten. Das erste erfolgreiche Bürgerbegehren in NRW sorgte kurz nach
dem Jahreswechsel 1994/1995 dafür, dass der
„Dornröschenschlaf“ nur kurze Zeit andauerte.
Mit bewunderungswürdigem Engagement war
und ist der „Förderverein Bürgerbad Elsetal e. V.“
bei der Sache. Er wurde 1996 Hauptgesellschafter der „Elsebad-Betriebs gGmbh“, die das Bad
bis heute betreibt. 1998 wurde das neue Elsebad
eröffnet. Seither ist viel passiert: Das beliebte Freibad ist mit Liebe zum Detail ausstaffiert worden
mit Spielflächen, Sonnensegel – und einen Kiosk
gibt es selbstredend auch. Jung und Alt finden
seither Abkühlung und Erholung am Elsebach.
Am 14. Juli 2021 erlebte das Freibad einen
schwarzen Tag: Der Starkregen ließ die Fluten des
Elsebaches über die Ufer treten und eine braune

Doch nur „fast“: Die „Elsetaler“ ließen sich auch dieses Mal nicht unterkriegen: Gemeinsam machte sich
die Freibad-Crew an die Arbeit, das alte Bad wieder in
Gang zu bringen. Und: Mit der vielfältigen Hilfe aus
der Schwerter Bürgerschaft gelingt das Werk, was
ohne Zweifel damit zusammenhängt, dass die Schwerterinnen und Schwerter (und natürlich erst recht die
Ergsterinnen und Ergster) „ihr“ Bürgerbad Elsetal nicht
im Stich lassen – und alle hoffen, dass das Bad im kommenden Jahr wieder wie gewohnt seinen wichtigen
gesellschaftlichen Platz im Schwerter Stadtleben einnehmen wird.
Bürgerschaftliches Engagement wie beim „Elsebad“
ist ein wichtiger Pfeiler unseres Staatswesens und ein
wichtiger Teil unserer erlebten Demokratie!

Ich wünsche dem „Bürgerbad Elsetal“ weiterhin viele
fleißige Helferinnen und Helfer, reichlich Sommertage
wie im Bilderbuch – und noch viele schöne Jahre!

Hartmut Ganzke, Mitglied des Landtages
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Text: Michel Kramp

ICH HATTE EIN TREFFEN MIT ELSE TALMANN
Bei einer der letzten Redaktionssitzungen erkundigte sich unser Präsident ganz unvermittelt nach Else Talmann; ob einer
wüsste, was aus ihr geworden sei und ob sie eventuell wieder
für den ELSETALER schreiben würde. Ich war überrascht und
dachte, wenn der Chefredakteur sich schon nach Else erkundigt, dann wird sie echt vermisst. Ich beschloss Else aufzusuchen.
Ich weiß ja, wo ich sie finden kann, und ich weiß auch, dass sie
mit mir reden wird. Ich ging zu ihr und sah, dass sie doch schon
sehr viel älter geworden war. Ich sagte aber nichts, damit ich
sie nicht verärgere. Else sagte aber sofort was:
„Ach nee, guck sich dat mal einer an, mein Herr Zeudonüm,
wat willz du denn hier?“ Sie nannte mich immer noch „Zeudonüm“, weil sie früher unter meinem Namen geschrieben
und veröffentlicht hatte. „Wenn du nach so lange Zeit widder
8

mal hier auftauchs, dann willze doch irgendwatt von meine
Wenigkeit und ich weiß auch schon watt. Is doch so, oda?“
Else machte eine bedeutungsvolle Pause, als erwarte sie von
mir eine Antwort. Als da nichts kam, fuhr sie fort: „Und ich
sach dich auch sofott eine Antwott da drauf: Nein, auf gar
keim Fall!“
Else hatte mich sofort durchschaut und ich konnte deshalb
gleich zur Sache kommen. Ich erklärte ihr mit beherrschter
Stimme, dass immer noch viele Leserinnen und Leser Else Talmann sehr vermissen und sehr gerne wieder etwas von ihr im
ELSETALER lesen würden. Und zuletzt lockte ich sie mit der
Bemerkung, dass auch der Präsident sehr gerne sähe, dass sie
wieder für den ELSETALER schreibt.

Mein Angebot:
Briefkastentante oder nix!

Else blickte mit zornrotem Gesicht zu mir
herüber, zeigte immer wieder in rhythmischen Bewegungen mit dem Finger
auf mich und sagte dann laut und deutlich: „Na, hömma, Freundchen, vleicht
weisse dat noch, ich hab nämlich vor
über vier Jahre aufgehört mit den Schreiben. Schluss mit lustich, hab ich damals
gesacht und wenn ich mal Schluss mit
lustich sach, dann mein ich auch Schluss
mit lustich. Und dann habt ihr mich
ein Leserbrief von eine Gisela gezeicht,
in den die mich so überm grünen Klee
gelobt hat, dat ich mein Schweigen gebrochen hab und hab noch mal mit eine
Antwort auf dem Brief geantwortet.“
Else machte eine Pause, in der sie sich
wohl an die Zeit erinnerte und fuhr dann
fort: „Und plötzlich hatte ich damals

eine Idee und die hab ich unter den PS
geschrieben; ich könnte wohl sonne Art
Briefkastentante spielen, wo alle Leserbriefe an ELSETALER beantwortet. Die
letzten Wotte von den PS warn: Also
los, Leute, schreibt Leserbriefe!“ Elses
Gesicht wurde blasser und blasser und
sie machte wieder eine Pause, in der sie
ihre Erschütterung zu beherrschen versuchte. „Ich wollte dat ährlich machen,
dat wär für mich sonne Art Kompomiss
gewesen, weil ich mich so gefreut hab
über dem Brief vonne Gisela…“ Und
dann war sie wieder da, die alte laute
Else. „Und weißt du, wie viele vonne
Leserbriefe in mein Briefkasten gelandet
sind? Na, weiße dat? Rate mal! Keinen!
Keinen einzigen! Und datt in all die Jahre… Da kannze ma nachdenken, wie ich
da drauf regiert hab.“ Die Verbitterung
wich langsam aus Elses Gesicht und sie
fuhr fort: „Aber dat is lange her und
deshalb bleib ich bei mein Versprechen.
Wenn ich vonne Leser Briefe krich, dann
antwotte ich da drauf. Nich auf jedem,
versteht sich. Muss schon wat vonne
Elsebadprobleme drin stehen oder wat
irgendswie Menschliches. Also, dat wär
mein Angebot: Briefkastentante oder
nix! Na ja, vleich aunoch dem ein oder
annern Beitrach. Vieleicht. Aber eintlich
nur Briefkastentante, sons nix. Damit dat
klar is.“ Dann drehte sich Else um und
verschwand hinter dem Horizont.
Ich kann nicht sagen, dass ich mit dem
Ergebnis des Gesprächs ganz zufrieden
war, ganz gewiss nicht. Doch besser wenig als nichts, wie ich immer sage. Und
jetzt müssen nur noch Leserbriefe kommen. Viele Leserbriefe.

Damit
dat
klar
is!
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BADnews are good news!
grußwort

Nele Blase:
Engagiert gegen Rechts

Politiker im Elsebad

Nele Blase, geschäftsführendes Vorstandsmitglied in unserem
Förderverein und aktive Teamerin, ist auch gesellschaftspolitisch sehr engagiert: Als Sprecherin des „Bündnis Schwerte
gegen rechts“, in dem alle demokratischen Ratsparteien unserer Stadt organisiert sind, stand sie beim Weibsbilder-Abend
am 7. September in der Rohrmeisterei Rede und Antwort für
ihre Arbeit gegen Rassismus und Antisemitismus. Vor allem
ging es um die Erinnerung an unsere Mitbürger jüdischen
Glaubens, die von den Nazis vertrieben und ermordet wurden. Mit einem Crowd-Funding-Aufruf „Niemals vergessen!
Gedenkstätte erhalten“ hatte der Arbeitskreis zu Spenden
für die Renovierung der Gedenkstätte an der ehemaligen Synagoge in der Großen Marktstraße aufgerufen: „An diesem
Ort befindet sich heute keine Synagoge mehr. Die Gedenkstätte und der Blick von der „Treppenbrücke“ ins Nichts, ist
das was bleibt.“ Die Sammelaktion war sehr erfolgreich, die
Treppe ins mahnende Nichts kann – auch mit Hilfe weiterer
Förderer – renoviert werden. Die antirassistische Arbeit des
Bündnisses bleibt aber weiter eine Aufgabe, an der Nele Blase sich mit Herzblut beteiligt.

Schnüffeltraining im Elsebad
Wenn schon keine Menschen mehr ihr Badevergnügen
im Elsebad suchen können, dann kann das Gelände doch
wenigstens zum Hundetraining genutzt werden. Gerd
Rösner, großer Hundefreund und schon lange in Kontakt
mit der Hundeschule Herzog, hat für mehrere Tage Wiesen

Als ein Ort, der durch sein Freizeitangebot der Corona-Depression entgegenwirken kann, wurde das Elsebad im vergangenen Sommer auch für Politiker verschiedener Couleur interessant, zumal es ja auf die bevorstehende Bundestagswahl
zuging. Am – ganz ohne Fest begangenen – Anbadetag waren
durch die örtlichen Abgeordneten Hartmut Ganzke und Oliver
Kaczmarek zugleich Landtag und Bundestag im Publikum
vertreten. Beim Familienfest sah man unter den Gästen als
weiteren Bundestagsabgeordneten Hubert Hüppe mit seiner
Familie. Hartmut Ganzke, der auch als Mitglied unser Elsebad
unterstützt, besuchte uns dann nochmal am 23. Juli, um sich
ein Bild von den Hochwasserschäden machen zu können. Er
versicherte uns seiner Unterstützung auf Landesebene bei unseren Bemühungen um einen wirksamen Hochwasserschutz.
Wir werden sicher darauf zurückkommen, wenn sich ein Weg
zur naturverträglichen Bachregulierung zeigt und Förderung
und Druck seitens des Bauministeriums das Vorgehen beschleunigen und erleichtern kann.
Auch alte und neue Bürgermeister gaben sich die Klinke des
Elsebadtores in die Hand: In alter freundschaftlicher Verbundenheit schaute Heinrich Böckelühr vorbei und erkundigte sich
nach der Situation in unserem Bürgerbad. Ein paar Tage später
stattete auch Bürgermeister Dimitrios Axourgos dem Elsebad
seinen schon etwas früher erhofften Besuch ab, nachdem er
an den Tagen nach der Katastrophe dienstlich unterwegs gewesen war.
Hoffen wir, dass das Interesse am Elsebad auch in eine konsequente politische Unterstützung bei unserer Forderung nach
einem wirksamen Hochwasserschutz mündet.

und Wald im Elsebad für die Vierbeiner frei gegeben. Die
erschnüffelten zur Freude ihrer TrainerInnen mit ihren außerordentlich feinen Nasen alle gelegten Spuren. Häufchen
auf der Wiese? Fehlanzeige, das haarige Publikum war sehr
wohl erzogen! Dafür kam aber ein kleiner Obolus in die Elsebadkasse.
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Ein Brief für Ina Scharrenbach
Den Besuch der NRW-Bauministerin in Schwerte am 11. August anlässlich der Eröffnung des Hanseweges wollten wir
nicht ungenutzt verstreichen lassen. Denn natürlich wollten
wir uns dafür einsetzen, dass sich auch das Land NRW mit
entsprechenden Fördergeldern an der Beseitigung der Hochwasserschäden im Elsebad und an der Finanzierung von
Schutzmaßnahmen beteiligt. Also verfassten wir einen entsprechenden Brief, den Dieter Böhmer der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, persönlich überreichte.
Nun hoffen wir, dass eine Beantragung von Fördermitteln
durch die Stadt Schwerte auch wirklich erfolgreich sein wird.
Weil Ina Scharrenbach Mitglied in unserem Förderverein ist,
könnte es ihr ja eine Herzensangelegenheit sein, sich in ihrem
Ministerium für eine positive Entscheidung in dieser Frage
einzusetzen.

Dürreperioden und
Jahrhunderthochwasser
Prof. Norbert Jardin, Wasserbauingenieur und Vorstandsvorsitzender beim Ruhrverband (www.ruhrverband.de) zeigte
in einem Vortrag unter dem Thema „Schwammstadt“ auf,
wie man Schutz gegen Hochwasser und Überhitzung miteinander verbinden kann. Dazu hatte der SPD-Ortsverein
am 5. Oktober ins Elsebad eingeladen. Durch Begrünung,
Entsiegelung von Flächen, teilweise offene Ableitung von
Regenwasser und weitere Maßnahmen kann das Stadtklima verbessert werden und gleichzeitig die Folgen von
Starkregen wie von starker Sonneneinstrahlung gemindert
werden. Und das ist notwendig: Denn Dürreperioden (seit
12 Jahren liegt die Niederschlagsmenge bei uns unter dem
langjährigen Mittel) oder Starkregen wie am 14./15. Juli
diesen Jahres (höchstes Hochwasser seit dem Winter 1946)
sind keine Jahrhundertereignisse mehr, sondern werden –
als Folge der schon eingetretenen Erwärmung der Atmosphäre (plus 1,5 °C gegenüber der vorindustriellen Zeit sind
bei uns bereits erreicht!) – immer häufiger auftreten. Damit
müssen wir zu leben lernen und gleichzeitig dafür sorgen,
dass die Erderwärmung nicht noch viel weiter steigt.

Kontinuierlich in der Verantwortung
für das Elsebad

In alter Verbundenheit hat Rolf Bangert in diesem Sommer das Elsebad
besucht: Beim Familienfest trafen wir ihn, wie er über die Wiesen ging und
begeistert darüber war, was er hier sah. Viele Jahre war er nicht hier; aber
seinen „Grundschein“, der ihm gute Schwimmfähigkeiten bescheinigte,
hat er mitgebracht. Den hat er nämlich 1957 im Elsebad erworben. Die
Unterschrift unter dem Schwimmzeugnis stammt von keiner Geringeren
als unserer Else Lemmes.

Alle drei Jahre muss die Geschäftsführung der gemeinnützigen Betriebs-GmbH neu bestellt werden. Seit 2006
teilen sich Annette Wild, Dr. Hartwig Carls-Kramp und
Dieter Requardt diese verantwortungsvolle Aufgabe. Am
11. November traf sich die Gesellschafterversammlung,
und nach der Vorstellung des Betriebsberichts und der
Entlastung für die Arbeit des Jahres 2020 wurden die
drei erneut für die nächsten drei Jahre als GeschäftsführerInnen bestellt. Wir sind den Dreien sehr dankbar,
dass sie weiterhin diese besondere Tätigkeit ehrenamtlich
übernehmen.
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Zeit am Beckenrand, immer im Brennpunkt der Gäste. Zu denen,
die dort ein Auge auf ihn warfen, gehörte auch Sonja Bruske.
Und sie warf mit nachhaltigem Erfolg: Am 27. August 2021 haben die beiden ihre Hochzeit gefeiert, im 3. Anlauf, nachdem
zwei Mal Corona-Auflagen das Fest verhindert hatten.
Auch Stefan Mann hat eine zweite Heimat im Elsebad gefunden,
genauer gesagt in Argeste: Schon von Kindesbeinen an taucht
er dort in die Vergangenheit ein. Ganz gegenwärtig aber war er,
als ihm Pia Golland auf der anderen Seite des Elsebaches begegnete – und sich nach und nach eine neue gemeinsame Zukunft
Für Else und Günther Lemmes begann eine lebenslange vor den beiden auftat: Seit dem 9. Juni 2021 sind die beiden
Love Story 1944 im Elsebad – wir haben darüber berichtet. verheiratet – und weiterhin im Elsebad engagiert.
Solche Glücksmomente gibt es auch in der Gegenwart:
Allen vier Turteltauben gratulieren wir ganz herzlich und wünBei unserem früheren Schwimmeister Gomez (Thomas Je- schen ihnen ein ebenso glückliches wie langes gemeinsames Leserig) war es ja kein Wunder, dass es im Elsebad passierte, ben, wie es Else und Günther Lemmes nach ihrer Begegnung im
er verbrachte schließlich beruflich einen großen Teil seiner Elsebad vergönnt war und ist.

Presse-Tusch für Freibadöffnung
Wie sehr uns die Coronaauflagen geplagt haben, ist hinter den Hochwassersorgen
fast aus unserem Bewusstsein
verschwunden. Sie prägten
aber den Beginn der letzten
Saison so sehr, dass wir uns
am 11. Mai mit einer großen Pressekonferenz zu Wort
gemeldet haben, um auf die
teils widersprüchlichen, teils
unsinnigen Einschränkungen
unserer Arbeit hinzuweisen
und eine alsbaldige Öffnungsperspektive zu fordern. Mit
dieser Veranstaltung wollten
wir ein gut hörbares Zeichen
für sinnvolle Coronamaßnahmen setzen und nannten sie
darum Presse-Tusch.
„Freibäder sind sichere Orte“:
Nachgewiesenermaßen hat
es im Vorjahr deutschlandweit
und darüber hinaus keinerlei
Coronaausbrüche im Zusammenhang mit Freibädern gegeben, nicht nur weil wir außerhalb geschlossener Räume
zusammenkommen, sondern

weil auch schon zu normalen
Zeiten die hygienischen Bedingungen in Freibädern unter strenger Kontrolle durch
Gesundheitsämter und Hygieneinstitute sehr gut sind.
Frank Rabe, Generalsekretär
des Schwimmverbandes NRW
untermauerte diese Feststellung mit gut recherchierten
Zahlen.
Dass in den Corona-Schutzverordnungen des Landes
Freibäder als Freizeiteinrichtungen immer wieder in
die Nähe von Bordellen und
Clubs gerückt wurden, war
ein weiterer Kritikpunkt:
Denn Freibäder erfüllen einen
wichtigen gesellschaftlichen
Auftrag zur Gesunderhaltung
der Bevölkerung, und das unter gut kontrollierten Bedingungen, die es bei gefährlicheren Ersatzorten an Flüssen
und Seen nicht gibt.
Auf dem Hintergrund dieser
Fachveranstaltung haben wir

einen offenen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten
Armin Laschet und Minister Karl-Josef Laumann geschrieben,
mit der Aufforderung, den wissenschaftlichen Erkenntnissen
zu folgen und die Schließung der Freibäder zurückzunehmen.
Kurz nach dem Presse-Tusch kam die Nachricht, dass zunächst
eine Freibadöffnung zur Ausübung des Schwimmsports ermöglicht wurde. Die offenere Freizeitnutzung kam erst eine
gute Woche später. Eine Antwort auf den offenen Brief ließ
dagegen länger auf sich warten, erst einen Monat später, am
15. Juni erreicht uns die Antwort der hohen Herren mit dem
Hinweis, dass sich durch neue Coronaverordnungen unser
Anliegen bereits erledigt habe. Ja, tatsächlich: seit Ende Mai
ist der Betrieb mit Einschränkungen wieder möglich ...
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Seit 20 Jahre eine gute Tradition, in diesem Jahr besonders wichtig: Das Treffen des Schwerter Verwaltungsvorstandes mit den Verantwortlichen im Bürgerbad. In
entspannten Gesprächen können wir Informationen
austauschen und uns über gegenseitige Unterstützung
verständigen.
Im letzten Jahr war hier die erste Vereinbarung für die
Familien-Olympiade entstanden, in diesem Jahr, am
27. August, war natürlich das Hochwasser das beherrschende Thema. Schon zu diesem Zeitpunkt konnten die Elsebader auf die ungeheuer große Zahl von
Spendern hinweisen, denen der Wiederaufbau des
Elsebades wirklich am Herzen lag – und die samt ihren Familien eine große Zahl von Wählern in Schwerte
darstellen: ein zusätzliches Argument – wenn es denn
notwendig gewesen wäre – für die Politiker, sich der
im Bürgerbad verkörperten Interessen ihrer Wähler anzunehmen.

weitere Vorgehen zum Hochwasserschutz entwickeln sollte. Mit der
Vereinbarung eines Termins für diese Beratungen war das weitere
Vorgehen in dieser Frage festgeklopft. Die durch städtische Betriebe
bereits geleistete Hilfe bei Aufräum- und Aufbauarbeiten und weitere
Angebote dazu wurden bei dieser Gelegenheit auch bestätigt.
Dass wir bei der Familien-Olympiade sehr eng zusammen gearbeitet
hatten, erwies sich als eine zusätzliche gute Basis für sehr vertrauensvolle Gespräche. Gemeinsam die Freude der Kinder und ihrer Familien
ermöglicht und gesehen zu haben, war ein verbindendes Erlebnis.

Tatsächlich konnten wir sehr schnell Einigkeit darüber
erzielen, dass es mit kommunalen Vertretern und den
Elsebachanliegern einen Runden Tisch geben sollte,
der eine gemeinsame Basis für Beschlüsse über das
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Diese Frage mag sich so mach ein Spaziergänger gestellt
haben, als er am Donnerstag, den 27. Oktober auf dem
Wanderweg oberhalb des Elsebades entlang gegangen ist.
Denn auf Hüpfburgen und anderen Spielgeräten tobten ca.
200 Kinder der Grundschule Villigst und hatten sichtlich
Spaß.
Bei einem Sponsorenlauf zugunsten der Beseitigung des
Hochwasserschadens waren die Kinder so eifrig Runde
um Runde gelaufen, dass sie am Ende dem Elsebad einen
Scheck über 5.100 EUR überreichen konnten.
Da tauchte in der Schule die Idee auf, als Belohnung auch
etwas für die Kinder zu tun. Und so sollte „Ruhrpott Event“
auf dem Gelände des Elsebades so viele Spielgeräte, Hüpfburgen usw. aufbauen wie möglich. Am 27. Oktober war
es so weit: 11 Attraktionen standen am diesem herrlichen
Oktobertag im Elsebad, die von den Kindern in voller Gänze
begeistert bespielt wurden.
„Das war das schönste Fest dieser Saison!“ sagte Hendrik
zu diesem Großfest des Hüpfens im geschlossenen Elsebad.



Schon im August hatte es einen Gesamtschultag neben der
braunen Schlammsuppe gegeben, der mit ca. 100 SchülerInnen buntes Leben ins Elsebad brachte. Die Schüler hatten
das Elsebad an diesem Tag exklusiv für sich, und auch wenn
sie nicht schwimmen und planschen konnten, so hatten sie
doch viel Vergnügen mit einem tollen Freizeitangebot, das die
Schule organisiert hatte.



/ spdschwerte

www.spd-schwerte.de
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Die abgelaufene Saison war die kürzeste in der Elsebadgeschichte – sie war nur sechseinhalb Wochen lang, begann erst
am 29. Mai und endete mit dem Hochwasser am 14. Juli – kurz
und schmerzhaft.

Für 2021 hatten wir gehofft, Corona wäre Geschichte und
wir könnten unseren Badegästen einen normalen Badbetrieb
bieten. Aber so war es nicht: Wir mussten wieder unser Hygienekonzept aus der Schublade holen und Beschränkungen
vorgeben. So konnten wir mit 6 Wochen Verzögerung am 29.
Mai unter den aus dem letzten Jahr vorgegeben Bedingungen
öffnen und zwar nur für einen Sportbetrieb im großen Becken.
Erst am 6. Juni durften wir endlich auch die Liegewiesen und
alle Wasserflächen komplett freigeben und freuten uns über
den Start in eine einigermaßen „normale“ Saison.
Gut einen Monat lang ging alles seinen gewohnten Gang, bis
am späten Nachmittag des 14. Juli das Hochwasser die Saison
jäh beendete.
Alle nach dem Hochwasser im Jahr 2010 von uns getroffenen
Maßnahmen griffen nicht mehr, da das Wasser sehr schnell
noch höher als damals stieg. Am Ende lief die „braune Suppe“
in das Becken und vermischte sich mit dem klaren Beckenwasser: ein bizarres Bild. Sämtliche Liegeflächen wurden überflutet, ebenso wie der komplette Parkplatz. Vor der Treppe zur
Festhalle stoppte das Wasser, sodass diese ebenso wie der Kiosk nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Kurz und schmerzhaft

betriebsbericht

E LSE B A D
Text: Annette Wild, Dieter Requardt

belief sich die vorläufige Schadenshöhe auf ca. 400.00 Euro,
wobei noch nicht alle Gewerke eingerechnet werden konnten.
Zum Glück hatten wir nach dem Hochwasser 2010 unsere Versicherung angepasst und zusätzlich eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen. Unsere Selbstbeteiligung hält sich in
Grenzen und bisher zeigte sich der Versicherer großzügig bei
der Schadensregulierung. In welcher Höhe die Reparaturkosten am Ende wirklich übernommen werden und welche Konditionen uns in Zukunft auferlegt werden, bleibt abzuwarten.
Eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft überrollte uns
und zeigte die Verwurzelung des Elsebades in der Bevölkerung.
Hierzu mehr auf Seite 40.
Das Schwerter Stadtbad, das Heidebad und das Schleddenhofbad in Iserlohn zeigten ihre Solidarität, indem sie unseren
Gästen mit Elsebadjahreskarte kostenlosen Eintritt gewährten
- ein herzlicher Dank diesen Partnern.
Die Saison 2021 war die kürzeste, demzufolge diejenige mit
den wenigsten Besuchern (22.448) und – bei gleich gebliebenen Preisen – den geringsten Kasseneinnahmen (96.195 Euro
incl. Vorverkauf) seit der Eröffnung des Elsebades. Immerhin
konnten wir 1.132 Jahreskarten verkaufen – ein starkes Zeichen des Vertrauens im Coronajahr. Außerdem verkauften wir
in guter Kooperation mit den Stadtwerken „Vielschwimmer-

Mobile Geräte wie z.B. der Kärcher, der Beckensauger und andere wurden von Helfern, die schnell mobilisiert werden konnten, in das Dorf Argeste in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr
Villigst sicherte die Chlorgasflaschen.
Der nächste Tag zeigte dann, nachdem die Fluten zum großen Teil abgeflossen waren, das wirkliche Ausmaß des riesigen
Schadens. Im Technikkeller lag die Wassermarke 70 cm höher
als beim Hochwasser im Jahr 2010. Die verheerende Bilanz am
Ende: Die gesamte elektronische Steuerung, die Chloranlage,
die Umwälzpumpen waren zerstört. Dazu entstand erheblicher
Schaden am Gebäude (siehe S. 31). Zum Redaktionsschluss

Zunächst warnur eine Teilöffnung erlaubt
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Coronarer Stillstand

karten“, die während unserer Saison sowohl im Elsebad als
auch im Schwerter Stadtbad galten – und das zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, den die Stadtwerke finanziert
hatten.
Obwohl das Hochwasser das beherrschende Thema dieses Berichtes ist, gibt es auch daneben noch einiges zu berichten.
Eine von uns in Auftrag gegebene Sicherheitsanalyse für unser
Bad ergab einige von uns zu behebende Mängel bzw. Verbesserungen. Sichtbare Ergebnisse sind bisher z.B. das neue Gitter
am Geländer des Sprungbrettes, das nun ein „Rüberklettern“
verhindert, und die Neupflasterung am Beckenumgang und
am Kinderbecken, da die Fugen zu breit sind. Stolperstellen
müssen gekennzeichnet werden ebenso wie eine Ausweitung
der Sicherheitsbeschilderung.
In dieser Saison haben wir die Öffnungszeiten neu gestaltet.
Von 7.00 Uhr bis 19.30 Uhr ist das Bad durchgehend geöffnet,
die Zeit der Schließung wegen der Zwischenreinigungen entfällt. Diesen Schritt machten wir, da wir festgestellt hatten, dass
um 5.30 Uhr hauptsächlich Gäste kamen, die nicht zwangsläufig zu dieser frühen Zeit schwimmen müssen. Vor allem aber
war diese Änderung eine Frage des Personaleinsatzes:
Denn aus Sicherheitsgründen müssen bei jedem Wetter zwei
Aufsichtspersonen im Bad sein. Das führte dazu, dass wir die
bisherige Schichteinteilung unserer fest angestellten Kollegen
ändern und dass wir zusätzliche Rettungskräfte einstellen
mussten, die unser Fachpersonal unterstützten.

Unsere Fröschekurse zur Erlangung des Seepferdchenabzeichens waren in der abgelaufenen Saison so gefragt wie nie.
Unsere Planungen waren zunächst für drei Kurse ausgelegt.
Da Hallenbäder jedoch noch nicht geöffnet waren, wurden wir
zum Anbadetag mit Anfragen buchstäblich überrannt. Zum
Glück konnten wir noch Kursleiter finden und so 9 weitere
Kurse für insgesamt 72 Kinder anbieten. Durch das Hochwasser fielen die letzten Termine aber buchstäblich ins Wasser. Die
SGE zeigte hier ihre Solidarität, indem sie uns anbot, die Kurse
im Lehrschwimmbecken in Ergste weiterzuführen, sodass alle
Kinder in den Genuss eines kompletten Seepferdchenkurses
kamen.
Aquazumba konnte bis zum Hochwasser stattfinden, ebenso
wie der Yogakurs auf der Wiese. Lediglich Aquajogging musste
in diesem Jahr personalbedingt ausfallen. In der kommenden
Saison werden beide Aquakurse von unserer neuen Trainerin
Claudia geleitet.
Seien Sie gewiss, liebe Elsebadfreunde und -freundinnen: In
der Saison 2022 wird das Elsebad wieder in neuem Glanz erstrahlen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch ab dem 24. April
2022.

Zum ersten Mal können wir einen Lehrling ausbilden: Er ist bei
den Stadtwerken angestellt und wurde im Sommer vom Stadtbad an das Elsebad ausgeliehen, damit er den Sommerbetrieb
kennenlernen konnte.
Unser Kiosk hat nun endlich eine neue, besser gesagt: altbekannte Pächterin. Petra Bösch, die schon 2020 im ersten Coronajahr ihre erste Erfahrung als Selbständige im Bad machte,
hatte in der letzten Saison tapfer gegen die Corona- und Hochwasserausfälle gearbeitet. Demzufolge zog sie eine relativ bescheidene Bilanz. Trotzdem freut sie sich auf die Saison 2022,
in der hoffentlich wieder weitgehend normale Bedingungen
herrschen.

Pressearbeit nach
dem Hochwasser
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Trostpflaster für die Kleinen

Wir lassen uns nicht unterkriegen
Abbaden
5. Sebtember

Aus der Not geboren - ein schöner Ort für den Gottesdienst

Bombenstimmung beim Boulespiel
Voll bei der Sache - Töpfern im Spieledorf

Gruppenbild mit Hund
Nur wenig Publikum für SCHMIDT

Trotzdem wieder ein schöner Tag!

21
Nur Ab! -nicht: -baden

e
n
n
i
n
o
c
L
k
o
n
d
S
m
i
e
dow
Vo
für eine Familie oder für Einzelpersonen, die für die Olympiade
eine „Familie“ bildeten. An jeder der 14 „Olympiastationen“
bekamen diese Familien für die Bewältigung der Aufgabe einen silbernen Punkt auf die Laufkarte geklebt. Hatten sie eine
Aufgabe jedoch besonders gut oder schnell oder mit besonderem Spaß erledigt, erhielten sogar einen goldenen Punkt.
Aber darum ging es in erster Linie nicht, sondern es zählte
der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ und es galt das
Gebot der Fairness.

Schon im Winter 2019/2020 wurde die Idee geboren, im Elsebad eine Familienolympiade zu veranstalten. Gabriele Stange,
die bei der Stadt Schwerte u. a. für den Bereich Sport zuständig ist, kam mit ihrer Idee auf den Förderverein zu und fand
dort eine positive Resonanz. Aber wie vieles andere auch,
konnten weitere Planungen und die Durchführung im Sommer
2020 wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. „Dann
machen wir es halt nächstes Jahr!“ war der allgemeine Tenor und so begannen wir rechtzeitig mit der Planung. Die Idee
war, dass sich mehrere Sportvereine mit eigenen Spielangeboten präsentieren und so das Fest gemeinsam gestalten. Also
sprachen wir unsere Kooperationspartner an und erhielten
Zusagen von folgenden Vereinen: Freiwillige Jugendfeuerwehr Schwerte, HSG Schwerte/Westhofen, HVE Villigst-Ergste, Schwerter Turnerschaft, VV Schwerte und
DLRG Ergste-Villigst-Hennen. In diesem Kreis sammelten
wir unter der Federführung von Gabriele Stange Aktionsideen
für Olympische Spiele. So haben wir ein Programm für Aktionen im Wasser und auf der großen Liegewiese erstellt und als
Termin den 21. August festgelegt. Dann aber kam die nächste
Katastrophe – das Hochwasser am 14. Juli mit den bekannten
Folgen. „Wenn wir auch keinen Badebetrieb haben und das
Becken nicht nutzen können, die Familienolympiade muss
trotzdem stattfinden“, waren sich alle Akteure schnell einig.
Und so wurde bei bestem Wetter ein buntes Programm nach
folgendem Prinzip angeboten: Zu Beginn gab es eine Laufkarte
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So hatten die ca. 600 Teilnehmer*innen an den einzelnen Stationen eine Menge Spaß: Ob beim Wurf auf ein Tor, wobei
die Geschwindigkeit gemessen wurde, oder beim Jonglieren
eines Balles über das Volleyballnetz, beim Eierlauf-Geschicklichkeitsparcours, beim Wettfahren mit einem Bobbycar
oder, oder, oder. Aber auch das Element Wasser kam trotz
gesperrtem Schwimmbecken nicht zu kurz: an einer Station
mussten die Olympioniken Wasser mit Schwämmen zu einem
schmalen Rohr transportieren. Aber nicht Rekorde, Höhen und
Weiten waren das Maß der Dinge, sondern die Bewegung und
die Freude am Spiel gemeinsam mit den Eltern, Geschwistern
und Freunden.

Wer schließlich alle 14 Stationen bewältigt und den Laufpass
mit silbernen und goldenen Punkte beklebt hatte, kam dann
vor großem Publikum zur Siegerehrung: Etwa 250 Medaillen
überreichten abwechselnd der Schwerter Bürgermeister Dimitrios Axourgos, Thomas Wild, Peter Schubert (Stadtsportverband) und Gabriele Stange. „Wir freuen uns sehr, dass so viele
Familien hier sind und gemeinsam einen sehr fröhlichen Tag
erleben. Das spiegelt neben dem Bedürfnis nach attraktiven
Freizeitangeboten im Kreis der Familie auch die Solidarität mit
dem Bürgerbad Elsetal und das Interesse an den Angeboten
unserer Sportvereine wider“, so das abschließende Fazit des
Bürgermeisters und des Vorsitzenden des Fördervereins des
Elsebads.

Ach ja: Fragt man die kleinsten Teilnehmenden, was sie am
tollsten fanden, hörte man vielfach „die Hüpfburgen“. Diese
von „Ruhrpott-Events“ aufgebauten Geräte gehörten zwar
nicht zum offiziellen Parcours, sorgten aber bei vielen Kindern
für Begeisterung.
Alle, ob Groß oder Klein, Teilnehmende oder Organisatorinnen
und Organisatoren waren sich einig: „Das wiederholen wir!“

Fotos:: Ursula Dören

Text: Dieter Böhmer
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Vom Bankdirektor zum Zaunkönig
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Winterarbeiten 2021/2022
Im Elsebad werden auch Titel vergeben; wie das geht und zu
welchen Ehrentiteln man im Elsebad kommen kann, erzähle
ich später.

ca. 60 cm tiefen Graben zu baggern/zu schaufeln und neue
Leitungen vom Pumpenkeller zum Kinderbecken zu verlegen.
Natürlich müssen wir danach auch alles wieder verfüllen.

Zunächst aber zu den umfangreichen Arbeiten, die von unseren Schwimmmeistern Moh und Hendrik in einer „To-DoListe“ zusammengestellt wurden und die es galt, bis zum Saisonbeginn abzuarbeiten. Damit sind nicht die Beseitigung der
Hochwasserschäden gemeint, die jetzt weitestgehend in die
Hände von Fremdhandwerkern liegen und an anderer Stelle
(S. 31) beschrieben werden. Es sind die vielen großen und kleinen Arbeiten, die notwendig sind, um vor dem Winter das
Bad winterfest zu machen bzw. im Frühjahr anfallen, damit der
Badbetrieb pünktlich am 24. April 2022 starten kann.
Die größte Herausforderung ist die Sanierung des Kinderbeckens. Mit Hilfe eines Farbtests wurde festgestellt, dass die
Durchströmung des Beckes mit Frischwasser optimiert werden
muss. Hierzu wird es notwendig sein, die zu klein dimensionierte Zulaufleitung von den Pumpen zu erneuern und die
Anzahl der Zulaufdüsen von z. Zt. 6 Stück auf 10 Stück zu
erhöhen. Mit diesen Maßnahmen werden auch die neu geregelten Hygienevorschriften erfüllt.
Hierzu wurde bereits die Beckenumrandung Stein für Stein
mit Hammer, Meißel oder Brechstange gelöst und aufgenommen. Auch sämtliche Pflastersteine rund um das Kinderbecken
sowie an der Kopfseite und teilweise an der Längsseite des
Sportbeckens mussten aufgenommen werden. Da diese am
Sportbecken wiederverwendet werden, galt es, diese auf
Paletten zu stapeln. Bei diesen schon durchgeführten Arbeiten
war es schön mit anzusehen, dass neben den etablierten Senioren der Baugruppe eine Reihe jüngerer Leute, Freunde von
Hendrik und Menschen aus dem „Team Argeste“ (natürlich
alle weit unter 30 Jahre alt) tatkräftig mit anpackten. Die weitere Eigenarbeit wird darin bestehen, mit Hilfe eines Baggers,
aber auch per Hand einen rund 80 m langen, 1 m breiten und
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Die Vergrößerung des Verteilerschachtes, das Einsetzen neuer Zulaufdüsen im Kinderbecken, das Setzen der neuen
Randsteine sowie sämtliche Pflasterarbeiten werden dann von
Fachfirmen durchgeführt.
Die Brücke zum Dorf Argeste (S.65), ist derzeit – ähnlich wie die
Leverkusener Rheinbrücke, provisorisch befestigt und nur noch
mit diesen zusätzlichen Stützen standfest, hielt so aber sogar
dem Hochwasser stand. Sie muss aber dringend erneuert werden. Die neue Brückenkonstruktion, für die bereits die Statik
genehmigt ist, ist so konzipiert, dass die Brückenfundamente
weiter auseinander und somit einfacher (nicht in Hanglage)
errichtet werden. Dies hat natürlich auch den Vorteil, dass an
dieser Stelle mehr Platz für den Elsebach zur Verfügung steht
und sich hier mittreibende Äste nicht an den Brückenpfeilern
verfangen können. Geplant ist, dass die neue Brücke im Frühjahr vor der Baderöffnung montiert wird.
Neben diesen beiden Großprojekten sind noch zahlreiche Anschaffungen geplant. Hervorzuheben ist hierbei die Anschaffung einer neuen elektronischen Schließanlage, die durch ein
großzügiges finanzielles Entgegenkommen der Firma Schwerter Sicherheitstechnik Smitka möglich ist.

Ja und da sind dann noch die vielen wiederkehrenden Winterund Frühjahrsarbeiten, wie
•

das Abbauen, Reinigen Überprüfen und Einlagern der
Bänke, der Spielgeräte, der Skulpturen, der Mülltonnen,
der Fahrradständer usw.. Logischerweise muss natürlich
im Frühjahr wieder alles aufgebaut werden.

•

die vielen Arbeiten im Grünbereich, wie z. B. das Jäten
von Unkraut in den Beeten, das Entfernen von Laub, Ästen und Wildwuchs im gesamten Badgelände, die Schnittarbeiten an Hecken, Sträuchern und Bäumen oder die
Ergänzungsbepflanzung der Beete mit Blumen und Sträuchern.

•

darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von Arbeiten, die
der Sicherheit der Badbesucher*innen dienen und in erster Linie von unseren Schwimmmeistern Moh und Hendrik erledigt werden.

So ist erkennbar Vieles zu tun und jede helfende Hand ist herzlich willkommen. Wenn auch Sie hierzu Lust haben, melden Sie
sich einfach bei uns unter der Telefon-Nummer 02304 / 78783
oder unter „info@elsebad-schwerte.de“.
Abschließend ist noch aufzulösen, was sich hinter der im Titel
genannten Wandlung vom „Bankdirektor“ zum „Zaunkönig“
verbirgt: Unser fleißiger Helfer Reinhold Hedtfeld kümmert
schon seit Jahren im Elsebad um das Demontieren und Montieren der Holzbänke und deren einwandfreien Zustand. Zu
Recht wurde ihm damals in der „monarchischen“ Tradition (als
Nachfolger von Erich Kotter) der Titel „Bankdirektor“ verliehen. Rudolf Große-Sudhues, ebenfalls Mitglied der Baugruppe, hat ihm jetzt den zusätzlichen Titel „Zaunkönig“ verliehen,
da Reinhold bereits im letzten und auch in diesem Jahr sich
um die Instandsetzung und Erneuerung von Zäunen im Bad
gekümmert hat. Auch die neuen Geländer an der Brücke über
den Elsebach, vom Kinderbecken zur Liegewiese, tragen die
Handschrift von Reinhold Hedtfeld.

Text: Dieter Böhmer
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Hier kann man die beklopptesten Sachen machen
Portrait:
Matthes Holtmann

Text: Bettina Kramp
Da haben wir ja nochmal Glück gehabt! Als Matthes Holtmann sich nämlich vor ca. 15 Jahren vornahm, in Schwerte ehrenamtlich aktiv zu werden, bot sich nicht nur das Elsebad an,
sondern auch der Schwerter Kunstverein. Dort suchte man gerade einen neuen Vorsitzenden und hätte Matthes gern in dieser Funktion gesehen. Und Kunst liegt ihm näher als Schwimmen. Doch dann hat er – Gottseidank – gemerkt, dass man
im Elsebad „die beklopptesten Sachen machen kann“ (O-Ton
Matthes). Das gab für ihn den Ausschlag und – voilà – er war an
Bord. Schon bald sprudelten seine Ideen (das Wort „sprudeln“
trifft es genau) und bescherten den Elsebad-Freunden witzige,
manchmal auch aberwitzige Kunstaktionen. Mag auch der
eine oder andere Zweifler die Augen verdreht und heimlich
geseufzt haben – für das Elsebad bedeuten Matthes’ Ideen, an
deren Durchführung er immer selbst beteiligt ist, eine große

Bereicherung. Wer erinnert sich nicht an den gigantischen singenden Violinschlüssel anlässlich des 70. Elsebad-Geburtstages
2009 auf den Wiesen des Bades? Das war Matthes! „Eine Mischung aus Experiment und Größenwahn…“, so nannte er es
selbst. Oder die Baumscheiben-Skulpturen von 2008? Ein soziales Kunstwerk ganz im Sinne des bekannten Künstlers Joseph
Beuys! Auch Matthes! Nicht zu vergessen die „ Wassermusik“
in Zusammenarbeit mit der Musikschule… Im Vorstand arbeitet er seit 2011 mit – zunächst als Beisitzer, seit 2020 als stellvertretender Vorsitzender. Und seit das Hochwasser vom 14.
Juli das Elsebad verwüstet hat und sich alles um den Wiederaufbau dreht, ist ihm die wichtige Rolle des Mittlers zwischen
Verein und zuständigen Behörden zugewachsen. Er weiß, wie
Behörden ticken - immerhin arbeitet er beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb in Dortmund – und wie man Bauanträge stellt.
In Zeiten wie diesen bedeutet das Herrschaftswissen.
Zu unserem Interviewtermin kommt Matthes in Begleitung von
Floki, ehemals Straßenhund in Griechenland und nun jüngstes
Mitglied der Familie Holtmann. Floki findet ziemlich schnell
heraus, in welcher Schublade sich bei uns die Leckerlis befinden und testet fröhlich im weiteren Verlauf des Abends die
Bequemlichkeit unserer Sitzmöbel. Währenddessen sitzen wir
mit seinem Herrchen beim Abendessen und plaudern über dies
und das. Unsere Unterhaltung mäandert so durch den Abend
und das Interview findet ganz beiläufig statt. Mit Matthes ins
Gespräch zu kommen ist ganz leicht; es macht Spaß, ihm zu-
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abreißt. Nach der zehnten Klasse geht es weiter mit der Fachoberschule Gestaltung und anschließendem Architekturstudium
an der Fachhochschule, beides wieder in Dortmund. Pünktlich
zum Abschluss des Studiums kündigt sich Nachwuchs an und
da trifft es sich gut, dass er durch glückliche Umstände sofort eine feste Anstellung findet, und zwar als Architekt beim
Staatlichen Hochbauamt (der späteren Behörde für Bau- und
Liegenschaften BLB).

zuhören, weil er interessant und amüsant erzählt, nicht ohne
auch eine nachdenkliche, ernsthafte Seite zu zeigen. Aber er
kann ebenso zuhören, fragt nach, signalisiert Interesse am Gesprächspartner – ein echtes Kommunikationstalent also.

1956 wird er in Dortmund-Berghofen als Sohn eines Architekten geboren. Schon als Kind fasziniert ihn das Arbeitsgerät des Vaters (Reißbrett, Rechenmaschine, Papierrollen) und
das Kratzgeräusch von Grafit auf Papier; er zeichnet gern und
gut, weshalb ihn der Vater später darin bestärkt, Architektur
zu studieren. Auch seine Liebe zur Musik gibt der Vater, selbst
ein begeisterter Sänger, an Matthes und seine vier Geschwister
weiter. Für Matthes bleibt die Musik eine Leidenschaft, die im
Spielkeller seines Elternhauses mit einem alten Klavier begonnen hat und ihn sein weiteres Leben immer begleiten wird.
Während seines ganzen Architekturstudiums macht er semi-professionell Musik, unter anderem Politrock mit der Band
„Störenfried“. Immerhin ist die Band gut genug, um Jobs als
Vorband von BAP oder Ina Deter zu ergattern, und ein bisschen kommen sie auch rum. Mit „Rocktheater Nachtschicht“
haben sie gemeinsame Probenräume und gründen sogar eine
eigene Produktionsfirma. Viel Zeit zum Studieren bleibt da
natürlich nicht. Fehlende Kenntnisse im späteren Berufsleben
kann Matthes durch „learning by doing“ und Charme ausgleichen, wie er freimütig bekennt. Die Musik zu seinem Brotberuf
zu machen, hat er eigentlich nie vorgehabt, denn dazu müsse
man gut genug sein, viele Kontakte haben und sich außerdem
gut verkaufen können. Aber ein Leben ohne Musik ist für ihn
nicht denkbar, sie ist sein eigentliches Hobby. Mit seiner Frau
Simone spielt er oft zusammen, sie auf der Handpan (einem
Blechklanginstrument, das man mit den Händen spielt), er mit
seiner Guitarlele. Er schreibt Lieder und auf einem Helferfest
konnten wir ihn zusammen mit seiner Tochter Emma hören,
die eine schöne Stimme hat und offenbar das musikalische Talent des Vaters.

Matthes – der lockige Barde mit der Gitarre – hinter dem
Schreibtisch einer Behörde? Zusammen mit lauter Beamten?
Schwer vorstellbar! Aber er ist jung und braucht Geld (für die
junge Familie, versteht sich! Und für seine erste eigene Lederjacke!). Was nur als Übergang gedacht war, für ein paar Jahre
vielleicht, wird zu einer Lebensstellung. Nun sind es inzwischen
42 Jahre beim BLB geworden. Nächstes Jahr – am 30. April
2022 – geht er in Rente. Seinen Arbeitsbereich erklärt er folgendermaßen: Er ist sozusagen Architekt in Bauherrenfunktion. Landesbehörden wie die Polizei oder Ministerien geben
beim BLB, also z.B. bei Matthes, Gebäude in Auftrag. Er führt
diesen Auftrag dann im Sinne des Auftraggebers aus: Er erstellt Kostenpläne, muss verhandeln und Aufträge an externe
Firmen vergeben… ‚Kaufmännischer Projektverantwortlicher‘
nennt sich seine Tätigkeit. Das ist nicht so langweilig, wie es
klingt, erklärt Matthes, weil man viele Einblicke in die Arbeitsbereiche der öffentlichen Einrichtungen erhält, z.B. beim Bau
von Rein-Raum-Laboren für eine Universität oder Beruhigungszellen für die Polizei. Viel Spaß macht ihm auch die Arbeit in
den Bereichen „Kunst und Bau“ und „Farbgestaltung“, wo er
sein künstlerisches Talent einbringen kann und sogar schon
Preise gewonnen hat. Natürlich ist die Arbeit in einer Behörde
fremdbestimmt, erklärt er, aber auch in einem freien Architektenbüro gibt es einen Chef, der die Marschroute vorgibt.
Dazu kommt dann oft noch ökonomischer Druck. Außerdem
bietet eine Anstellung im öffentlichen Dienst weitere Vorteile:
ein sicheres, akzeptables Einkommen und familienfreundliche
Arbeitszeiten. Auch das ist für Matthes ein Grund dazubleiben
und nicht nach einer Anstellung in einem freien Architektenbüro zu suchen.
Privat zieht es ihn nach drei Jahren in Dortmund-Asseln mit
seiner Familie wieder nach Schwerte. Hier ist es eben doch zu
schön. „Eigentlich bin ich so ein richtiger Paohlbürger,“ sagt er
fast entschuldigend, denn über den Raum Dortmund/Schwerte

Doch nochmal zurück zum jungen Matthes: Nach seiner
Grundschulzeit wechselt er aufs Gymnasium in Schwerte (trauriges Kapitel, wird deshalb übersprungen) und dann auf die
Realschule, wo er seine erste Frau kennenlernt. Während seiner Zeit im Schwerter Kanuverein als aktiver Sportler knüpft er
Freundschaften, durch die seine Verbindung nach Schwerte nie
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ist er nie hinausgekommen. Dabei hat sein Fernweh ihn schon
oft auf Reisen geschickt – mit dem Fahrrad durch Norwegen
zum Nordkap, in die Berge zum Wandern und Klettern oder
jüngst mit seiner Frau im Camper nach Sardinien. Ein Stubenhocker ist er also nicht. Und trotzdem steht er manchmal im
Wietloh in Ergste oben auf dem Berg, schaut ins Tal hinunter
auf die A 45 und die Viktorkirche und den Schwerter Fernsehturm und denkt bei sich: „Das ist nun meine ganze Welt,
der Ausschnitt zwischen Viktorkirche und Fernsehturm,“ und
wenn er das – im Scherz natürlich – so sagt, dann klingt es
beinahe auch ein bisschen melankolisch.
Zum Schluss des Abends – Floki scheint mittlerweile zu überlegen, ob er nicht doch bei uns einziehen soll, weil wir so leckeren Käse haben – sprechen wir noch einmal über das Elsebad. Dort macht Matthes jetzt fast die gleiche Arbeit wie
beim BLB: Bauanträge stellen, Leistungsbeschreibungen abgeben und ähnliches. Er ist natürlich auf Grund seines Berufes
von uns allen am besten dazu in der Lage, aber er spürt auch
die Verantwortung als Vertreter des Elsebades gegenüber der
Stadt, und manchmal fürchtet er, dass die Anforderungen an
ihn seine Kompetenzen übersteigen könnten. Doch auch hier
kommt ihm wieder seine Fähigkeit zugute, zu vermitteln und
Verbindungen zu nutzen zu Leuten, die über die notwendigen
Kompetenzen verfügen.
Seine damalige Entscheidung fürs Elsebad hat Matthes nie
bereut. Hier konnte er soziale Kontakte von früher neu bele-
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ben, z.B. zu Helga Payerle oder zu Thomas Wild. Der Verein ist
ihm ans Herz gewachsen, gerade weil er so „unvereinsmäßig“
ist. Er schätzt die Gleichheit unter allen, die Atmosphäre von
Fairness und Wertschätzung untereinander sowie die Freiheit,
Ideen zu verwirklichen und dabei von den anderen unterstützt
zu werden. Allerdings – und das ist ihm wichtig – er möchte als
frischgebackener Rentner nicht vollständig in seinem Engagement für den Verein aufgehen, sondern seine neugewonnene
Selbstbestimmtheit auch ohne schlechtes Gewissen genießen
können, nach dem „ernst gemeinten Lustprinzip“, wie er das
nennt. Ich glaube, das wird sich regeln lassen. Wir werden seine Urlaubsanträge wohlwollend und großzügig behandeln,
denn wir sind ja froh, dass wir ihn haben. Hauptsache, er
kommt immer zurück und macht dann mal wieder ein paar
bekloppte Sachen!

Bis Über die Gürtellinie
Wie das zweite „Jahrhunderthochwasser“
in 10 Jahren das Elsebad traf
Text: Thomas Wild
Als am 14. Juli gegen 19 Uhr mein Handy, das neben mir an meinem Arbeitsplatz lag, klingelte, war es bis dahin ein
ganz normaler Arbeitstag gewesen und
meine Welt in Ordnung: Annette ruft an,
signalisierte mir der Display, und ich erwartete so etwas wie die Frage: ‚Wann
kommst Du nach Hause? Ich hab‘ was
Leckeres gekocht.‘ Wenn‘s so gewesen
wäre, könnten Sie in diesem Elsetaler
fröhliche Texte über die Sommerfreuden
in unserem Elsebad lesen.
Leider ging es nicht um leckere Frikadellen mit Rosenkohl. „Komm schnell, das
Elsebad säuft ab!“ war der ruhig vorgetragene Ruf voller Panik. Auf dem Weg
zum absaufenden Elsebad bin ich dann
noch schnell zu Hause vorbei gefahren,
um mir Gummistiefel anzuziehen: welch
Illusion! Als ich am Elsebad ankam, stand
der gesamte Parkplatz unter Wasser.
Schon in der dritten Parkbucht reichten
die Stiefel nicht mehr aus, und als wenige Schritte weiter auch meine Oberschenkel unter Wasser waren, wurde mir
klar, dass ich auf diesem Weg das Elsebad wohl nicht erreichen würde. Gerade
kamen mir DLRG-Kollegen, bis zur Hüfte
im brauen Wasser, mit den großen Chlorgasflaschen entgegen, die sie aus dem
Gaslager geholt hatten und nun vor den
Fluten in Sicherheit brachten.
Vielleicht gab es hinten rum, durch das
Wiesentor und über die Umkleideplattform einen Weg, ins Elsebad zu gelangen, aber das Wasser war überall. Keine
Beachvolleyballplätze mehr, die Container und das Toilettenhaus mindestens
knietief unter Wasser. Nur das Handballerhäuschen ragte noch komplett aus
den Fluten hervor. Eine Mülltonne stand
bis zur Halskrause unter Wasser, dane-

und verschaffte mir so einen kurzen
Tauchgang. Den Übergang zum großen Becken konnte man an etwa einem
Zentimeter Hecke erkennen, der noch
aus dem Wasser ragte. Überall schwammen Abdeckroste, und hinten, am etwas erhöhten Beckenkopf, waren einige
KollegInnen versammelt, die im letzten
Moment noch einige Materialien und
vor allem Chemikalien gerettet hatten.
Der Beckensauger und einige andere bewegliche technische Geräte hatten Rettung im etwas erhöhten Teil von Argeste
gefunden.

ben schwamm wie ein urwaldtaugliches
Boot ein mit Pflanzen bewachsener
Baumstamm. Mein Versuch, über die
Brücke zum Gebäude vorzudringen,
wurde von dem lauten Warnruf abgebrochen, nur ja nicht die Brücken zu
benutzen, niemand könne wissen, wie
standsicher sie noch seien. Tatsächlich
ragte nur noch ein Teil des Handlaufs
über die Wasseroberfläche.
Der weitere Weg führte mich an der
Festhalle vorbei, bis an deren erster Stufe das braune Wasser des Elsebaches
stand. Die gesamte große Wiese war
eine einziger See, und der Weg zum
Becken und Gebäude führte mich auch
hier unweigerlich durch tiefes Wasser.
Bis hoch zur Brust stand es mir, als ich
endlich die Kinderwiese erreicht hatte.
Bänke und Picknicktische waren aufgeschwommen und größtenteils wieder
untergegangen, ebenso die Spielgeräte. Dummerweise stolperte ich dann
noch über den – unsichtbaren – Rand
des Planschbeckens, das zu einem tiefen Schwimmerbecken geworden war,

Kurzer Rückblick: Um 17 Uhr hatte
Schwimmmeister Moh Ansari die letzten Gäste aus dem Wasser gebeten,
weil ein Unwetter mit Blitz und Donner
im Anmarsch war. Erst etwas später, als
der Elsebach schnell zu steigen begann,
zeigte sich, dass das kein gewöhnliches
Unwetter war. In aller Eile verschlossen die Kollegen den Technikkeller mit
einem Schott und brachten bewegliche
Geräte und Materialien an höher gelegene Stellen. Spätestens um 20 Uhr war
es für weitere Rettungsmaßnahmen zu
spät, und man konnte eigentlich nur
noch dem Untergang zuschauen. Etwa
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zu diesem Zeitpunkt schwappte die braune Brühe über das Schott und auch in das
bis dahin noch mit frischem Wasser gefüllte Becken, am Ende stand es etwa eine
Unterarmlänge über dem Beckenrand.
Inzwischen hatten die Stadtwerke auch
längst die Stromzufuhr abgestellt, um
Kurzschlüsse und eine Stromübertragung
durch das Wasser zu vermeiden.

gegen 21.30 Uhr erreicht, nun konnten wir
eigentlich nur noch warten, was sich zeigen
würden, wenn die Wasser abgeflossen sein
würden.

Hier, vom Sprungbrett aus, war nun die
ganze Wasserkatastrophe zu sehen: Es
gab eigentlich nur noch braunes Wasser,
und das Gebäude wirkte darin wie ein
großes Schiff, das gerade in See gestochen war. Der See: Das war ein unfreiwilliges Regenrückhaltebecken, das durch
die für solche Wassermassen viel zu klein
ausgelegten Durchflüsse unter der Straße
„Am Winkelstück“ aufgestaut wurde.

Eine braune Schlammschicht bedeckte das
gesamte Badgelände und natürlich auch alle
Räume im Erdgeschoss. Die Keller (Pumpen,
Technik) standen noch voller Wasser, bis die
Feuerwehr sie im Laufe des Vormittags leer
gepumpt hatte. Einen halben Meter höher
als vor 10 Jahren hatte das Wasser gestanden, und deshalb hatten die nach dem
damaligen „Jahrhunderthochwasser“ getroffenen Maßnahmen diesmal nicht ausgereicht. Sogar der wesentlich höher gelegte
elektrische Schaltschrank hatte teilweise
wieder im Wasser gestanden wie auch der
Steuerungsschrank für die Beckentechnik.
Sogar die Schaltelemente der Heizkessel
waren in Mitleidenschaft gezogen und auch
der große Schrank mit der elektrischen Verteilung. Die Chlorierungsanlage mit allen
Messeinheiten und Mischventilen, ganz unten im Keller, war insgesamt betroffen. Und
natürlich alle drei großen Umwälzpumpen
und alles, was sich im Keller unter der Beckenterrasse befindet.

Hier war für den Moment nichts mehr
zu machen, es gab nichts mehr zu retten. Der Höchststand des Wassers war

Am nächsten Morgen war der Elsebach in
sein Bett zurückgekehrt. Was sich unseren
Augen zeigte, war spätestens auf den zweiten Blick ein Totalschaden.

Die Einrichtung des Kassenhäuschens war
aufgeschwommen und alles aus der Verankerung gerissen, was irgendwie an den
Wänden befestigt war. Das ganze neue
Lagerhaus war ebenso betroffen wie die
Räume der DLRG: Die hatten ihre Garage,
die bis vor kurzem als Corona-Testzentrum
gedient hatte, gerade neu gestrichen; vor
allem waren die neuen Sanitäranlagen unter dem Schulungsraum, mit viel Mühe in
Eigenleistung gerade fast fertig gestellt und
noch kein einziges Mal benutzt, zum Opfer
der Fluten geworden.
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Was sich hinter der roten Verbretterung des Gebäudes getan hatte,
konnten wir erst gut eine Woche
später feststellen, als wir mit vielen
Helfern die ‚Innereien‘ freilegten: Die
Dämmwolle im Holzständerwerk war
klatschnass und durch das Gewicht
teilweise in sich zusammengesunken, also – bestenfalls – in Zukunft
ohne Dämmwirkung. Der innen aufgebrachte Rigips war durchfeuchtet
und nicht mehr brauchbar. Sämtliche
Wandgestelle in den neuen DLRG-Sanitärräume mussten wieder rausgenommen werden. Also auch hier: Viel
zu tun beim Wiederaufbau in den
nächsten Monaten.

Im
Handumdrehen
erledigt!
Wie die vielen HelferInnen dem
Hochwasser die Stirn boten
Dieser Text ist ein Lob des bürgerschaftlichen Engagements, das das Elsebad seit 25 Jahren mit Leben erfüllt und ganz besonders in den Tagen und
Wochen nach der Hochwasserkatastrophe sich bewährte.
Die braunen Fluten des 14. Juli 2021 waren so schnell abgezogen, wie
sie gekommen waren; schon in der Nacht auf den 15. Juli war der Elsebach weitgehend in seine zwei Betten zurückgekehrt, hatte aber eine
Schlammschicht im ganzen Elsebad hinterlassen. Was auf den Wiesen als
Düngung betrachtet werden kann, das mussten wir so schnell wie möglich
aus dem Gebäude und von den Wegen entfernen. Und prompt standen
am Donnerstag – mitten in der Woche – an die 40 HelferInnen im Elsebad,
die mit vereinten Kräften diese erste Reinigung nahezu im Handumdrehen
erledigt hatten. Sogar das Planschbecken, ein paar Stunden zuvor noch
völlig unsichtbar unter dem braunen Pegel, glänzte schon wieder in der
Sonne. Andere kamen und versorgten die HochwasserarbeiterInnen mit
kraftspendender Nahrung. Das klappte alles, als sei es eine lang organisierte Veranstaltung.

Hinzu kam auch die freiwillige Feuerwehr Villigst.
Sie hatten uns schon tags zuvor im tiefen Wasser
geholfen und zum Beispiel die Chlorgasflaschen in
Obhut genommen. Nun rückten sie mit Pumpen
und Schläuchen an, um alle Kellerräume leer zu
pumpen und so die weitgehend zerstörte technische Einrichtung wieder auftauchen zu lassen –
die Schadensaufnahme konnte beginnen.
So gründlich sind die ersten Helfer gewesen, dass
wir in der Folgezeit so manches Hilfsangebot mangels Arbeit gar nicht mehr annehmen konnten,
denn viele der folgenden Arbeiten mussten Fachleuten vorbehalten bleiben, handelte es sich doch
großenteils um den Abbau von technischen Einrichtungen. Auf dem Parkplatz half uns dabei die
SEG mit einem Radlader, die Schlammschicht zu
entfernen, und legte auch gleich noch eine neue
Schicht Schotter auf.
Große Hilfe kam dann in Person von Versicherungsvertretern, die die Schäden in Augenschein
nahmen und auf dieser Grundlage sehr schnell finanzielle Hilfe zusicherten – und auch später ohne
viele Diskussionen finanzielle Angebote zur Schadensbeseitigung akzeptierten. Auch von den im
Elsebad engagierten heimischen Firmen bekamen
wir sehr rasch Unterstützung und Hilfsangebote:
Erhard Schiwiora schaute schon am Donnerstag
nach dem Rechten, Elektro Abrahams übernahm
es in den ersten Tagen, die elektrische Anlage zumindest provisorisch wieder in Betrieb zu nehmen
– eine Voraussetzung für viele weitere Arbeiten.
Und Zimmermeister Stricker warf einen fachlichen
Blick auf unsere Bauten, denn ein Großteil des Gebäudes ist als Holzständerbauwerk errichtet.
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entfernt und dann die klatschnass
gewordene Dämmwolle herausgezogen. Auf der Innenseite waren auch
die Rigipswände durchfeuchtet: Weg
damit! Ganz besonders bitter war das
in den erneuerten Sanitärräumen der
DLRG: Kurz vor der Fertigstellung (in
Eigenarbeit) mussten die KollegInnen
alle gerade gebauten Rigipswänder
und sämtliche Installationen wieder
herausreißen, ohne dass sie auch nur
einmal genutzt werden konnten.
Für die großen Mengen von Baumüll
hatte der städtische Abfallbetrieb
uns Container für 3 verschiedene
Abfallarten kostenlos zur Verfügung
gestellt, die wir jetzt befüllen mussten. Anschließend haben wir noch
den schwimmenden Estrich (der
schwamm nämlich auf dem Hochwasser!) mit Hammer und Meißel entfernt. Und seit diese Arbeit erledigt
ist, steht unser schönes Badgebäude
ein wenig unanständig entkleidet da:
Der Wind weht ihm nun durch die Innereien und trocknet so die nass ge-

Dabei wurde klar, dass auch diese Gebäudesubstanz vom Hochwasser angegriffen
war. Da bedurfte es nochmal großer Hilfe,
denn alle Räume mussten wir leer räumen,
alles Mobiliar in den auf dem Parkplatz aufgebauten Containern verstauen und einen
Bürocontainer einrichten, damit auch die
nun bergeweise anfallende Schreibtischarbeit einen Platz hatte: Angebote einholen,
Korrespondenz mit Betrieben und Versicherungen führen, Rechnungen prüfen und
Vieles mehr. Und dann entkleideten wir mit
vereinten Kräften das Gebäude: Überall haben wir die rote Verbretterung abgeschraubt,
die darunter vielfach vernagelten Bretter
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wordenen Materialien; in den geschlossenen, weil von Mauerwerk umgebenen
Räumen stehen Trocknungsgeräte und
saugen Tag und Nacht Feuchtigkeit aus
den Wänden. Glücklicherweise stellte
sich bald heraus, dass die tragenden
Holzbalken nicht angegriffen sind. So
müssen wir ‚nur‘ Dämmung und Wandverkleidung erneuern; das wird sich wegen des coronabedingten Materialmangels noch eine Weile hinziehen.

Die Beckenleerung war ein weiterer großer Einsatz für die Feuerwehr: Während
mehrere Pumpen das Schlammwasser in
den Elsebach saugten (keine Angst, nicht
so schnell, dass daraus ein neues Hochwasser hätte entstehen können!), standen
die Feuerwehrleute und andere Helfer
mit Flitschen im Becken und schoben die
Schlammablagerungen bis in die Vertiefung der Sprunggrube, wo sie endgültig
in den Schläuchen verschwanden.
Oben am Beckenrand war in dieser Zeit unter einem unserer Partyzelte eine Cafeteria
entstanden, in der es immer Kaffee und
kalte Getränke gab. Kuchen stand dort
und andere Süßigkeiten, und gelegentlich
gab es eine Suppe oder Pizza für die Zupacker. Hier war auch der Ort, wo wir uns
zum Pausenklönschnack zusammensetzen
konnten, wo immer wieder Spender und
andere am Schicksal des Bürgerbades interessierte Menschen aufliefen.

Immer vor Ort: Moh Ansari und Hendrik
Buschhaus. Normalerweise sind sie für
die Sicherheit der Badegäste zuständig
und steuern die Technik zur Wasseraufbereitung. In dieser neuen Situation
wurden sie zu Baustellenmanagern, bei
denen alle Fäden der großen Arbeit
zusammenliefen; sie wurden zu Kom33
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Wir wünschen unserem Elsebad eine
tolle Saison,
viel Sonnenschein und massenhaft

Besucher
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munikatoren, die Aufgaben an Helfer verteilten,
sich um deren Wohlbefinden kümmerten und
den ständigen Kontakt zu Versicherungen und
Baufirmen knüpften und hielten. Für diesen sehr
flexiblen und kompetenten Einsatz sind wir ihnen
wirklich dankbar.
Ein ganz herzlicher Dank geht natürlich an alle
anderen Helfer: Ohne Euch hätten wir das nicht
schaffen können! Nicht im Handumdrehen!
Den Wiederaufbau werden nun vor allem Fachfirmen übernehmen. Diese Arbeiten übersteigen
unsere Fachkompetenz – und unsere Kapazitäten.
Die Schadenssumme lässt sich derzeit noch nicht
endgültig beziffern, sie wird sicher 400.000 €
übersteigen und, davon können wir im Moment
ausgehen, zum großen Teil aus Mitteln der Versicherung finanziert werden. Darüber hinaus
sind wir ja noch mit Spendenmitteln wahrhaft
gesegnet, und wenn alle Stricke reißen, wird die
Stiftung der Sparkasse mit bis zu 50.000 € die
Lücke füllen.

Wir alle sind Elsebad! - auch dafür sagen
wir ganz herzlich ‚Danke‘.
Am 24. April 2022, da sind wir sicher, wird
das Elsebad in neuem Glanz erstrahlen, im
Sichtbaren und im Verborgenen, für alle
Gäste, die dann zum großen
Anbadefest kommen.
Für Sie alle!
Text: Thomas Wild
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Den Elsestrom bändigen

Wie kann man in Worte fassen, was uns
am 14. Juli dieses Jahres passiert ist?
Elsebad XXXL? Regenrückhaltebecken
Elsetal? Seenplatte Ergste? Es ist auch
heute noch unfassbar, welche Wassermassen in einem idyllischen Tal zusammenströmen können. Oder Strom?
Sonst ja nur gebräuchlich für den Nil,
den Amazonas oder Vater Rhein. „Elsestromtal“ könnte die Frage nach Worten
für diese Katastrophe fast noch am besten treffen.
Ein ungeheuer großer, brauner Strom
ergoss sich über unser Bürgerbad und
ließ optisch alles vergessen, was ein
Schwimmbad als solches ausmacht: Ein
Schwimmbecken mit einem Beckenrand, Wege rings um das Becken, Liegewiesen ... Nichts davon war mehr zu
sehen unter den Fluten. Die Gebäude
ragten heraus, standen aber so tief im
Wasser, dass alle Vorkehrungen, die wir
nach dem Hochwasser im Jahre 2010
vorgenommen hatten, nichts nutzten.
Spielend überspülte der Elsestrom die einen Meter hohe Abschottung in der Tür
zum Technikraum. Dieser füllte sich in
nur wenigen Minuten randvoll und auch
dort überstieg sie die bereits an einem
höheren Standort installierte Elektroverteilung. Alles, was unser Badbetrieb
täglich braucht, die Pumpen und die
Chlorungsanlage; bis in das allerletzte
Leerrohr machte sich das Wasser breit.
Größer konnte der Schaden nicht ausfallen.
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Monate nach dieser Katastrophe sind
noch immer nicht abschließend alle
Schäden erfasst, geschweige repariert.
Gutachter, Versicherer und Fachfirmen
geben sich die Elseklinke in die Hand.
Moh Ansari und Hendrik Buschhaus haben sich derweil zu echten Krisenmanagern gewandelt. Vom Schwimmmeister
und Fachangestellten zu Dompteuren
eines Zirkus aus Helfern und Fachleuten.
Vom abrupten Ende ihrer alltäglichen
Aufgaben zum Start in ein völlig neues
Anforderungsprofil. Und wie sie das unermüdlich und absolut professionell gemeistert haben! Ihnen gehört an dieser
Stelle unser großer Dank. Natürlich auch
den zahlreichen Helfern, die von der
Minute Null an ihrem Elsebad zur Seite
standen. Ob mit Flitsche und Aufnehmer
oder mit Akkuschrauber und Brechstange. Mitunter mussten Moh und Hendrik
tatendurstige Menschen unverrichteter
Dinge nach Hause schicken. So schnell
war mancher Job getan!
Doch die Hilfsangebote rissen nicht einen Moment ab. Und noch immer ist
kein Ende in Sicht. Eine gleichzeitige,
unfassbar hohe und ebenfalls sofort
einsetzende Spendenbereitschaft setzte
völlig neue Maßstäbe. Wie sehr das Elsebad in den Herzen und in den Köpfen der Menschen in und um Schwerte
verankert sein muss, belegt die Summe
von über 100.000 € (Stand November
21)! Dazu mit einer Kreativität einhergehend, die man sich nur erträumen kann.

Vom gebackenen Elsetaler über Katastrophenkaffeepötte zu selbstgestalteten Postkarten, vom Haare schneiden
fürs Elsebad bis zu Sonntagskollekten in
Kirchen- und Moscheegemeinden. Und
es waren auch die kleinen Aktionen wie
der Verkauf von selbstgebastelten Lesezeichen oder die umfunktionierte Kaffeekasse und vieles mehr. Und auch hier
bleibt uns nur, ein großes Dankeschön
auszusprechen!
All diese Spenden in den Händen unseres Fördervereins bedeuten aber vor
allem eines: einen verantwortungsvollen
Umgang mit Bürgerkapital. Und genau
diese Verantwortung führte den Verein
zu sofortigem Handeln gegenüber der
Stadt Schwerte und ihrer Stadtentwässerungsgesellschaft SEG. Kann der Verein dieses Kapital bedenkenlos in die
Reparaturen und den Neuaufbau des
Elsebads investieren ohne den Hochwasserschutz zu verbessern? Warum sind
die zu kleinen Rohre unter der Straße
Am Winkelstück, durch die der Elsebach
hinter dem Bad fließt, noch nicht vergrößert worden? Diese zentralen Fragen an
Stadt und SEG richteten sich zunächst
mit dem Blick in die vergangenen Jahre nach dem Hochwasser im Jahr 2010.
Was wurde unternommen, um die Lage
zu verbessern? Welche Schutzmaßnahmen wurden ergriffen?
Erst Jahre nach dem damaligen Ereignis
kam es nach Entwicklungsstufen eines
Maßnahmenplans im Jahr 2016 zur Erstellung einer Genehmigungsplanung
und der Einreichung dieser Planung bei
der Unteren Wasserbehörde beim Kreis
Unna zum Start eines Plangenehmigungsverfahrens. Notwendig zu einer
Genehmigung ist unter anderem die
Zustimmung der Anlieger im Planungsbereich. Neben dem Elsebad, wo der
Horizont der Planung begann, gehörte
dazu das Gut Beckhausen mit der Familie Papendiek sowie die Kettenfabrik
JDT Theile, hinter deren Werk an der
B 236 der Planungshorizont endete. Das
Elsebad, mit Böschungsmaßnahmen zur
Lenkung des Elsebachs auf seinem Gelände beplant, gab seine Zustimmung
zu diesen Maßnahmen. Die Rohre unter der Straße liegen jedoch auf städ-

tischem Gelände und hatten damit die
Zustimmung des Aufstellers. Die Familie
Papendiek und die Firma Theile gaben
hingegen ihre Zustimmung zur Planung
nicht. Ihre Bedenken zu ungenügenden
Berechnungsgrundlagen und Zweifel an
der Wirksamkeit der Maßnahmen in ihren Bereichen konnten bis heute nicht
ausgeräumt werden. Eine eigenständige
gutachterliche Stellungnahme im Auftrag der Firma Theile untermauerte dies.
Das Verfahren zog sich in die Länge und
konnte bis heute nicht einvernehmlich
abgeschlossen werden.
Aus der Sicht des Elsbades mussten und
müssen die Rohre unter der Straße erheblich vergrößert werden. Ohne einen
effektiven Ab- und Durchfluss des Elsebachs wird und bleibt das Elsebad das
Regenrückhaltebecken für die Unterlieger.
Unsere Anfrage wurde von Beginn an
ernst genommen und führte in der Folge zu mehreren Treffen und Gesprächen. Nach einem ersten Runden Tisch
mit Stadt, SEG und Ingenieurbüro übergab uns die SEG die Abfolge der Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen mit
unverbindlichen Zeiträumen. Sie stellten grobe Schätzungen dar und träfen
nur dann zu, wenn keine unvorhergesehenen Verzögerungen einträten. Da
jedoch auch der Schritt der Einholung
der nötigen Zustimmungen der Anlieger
gelistet war, konnte der Eindruck entstehen, dass sich die gesamte Maßnahme im Kreis dreht. Wer zudem die oft
langwierigen Prozesse von Bauaufträgen
im öffentlichen Bereich kennt, konnte
weitere Zweifel an den genannten Zeitzielen hegen. Ein Ausführungsbeginn
im Herbst 2022 und eine Fertigstellung
Ende 2023 wurden genannt.

schutz, aber auch im Verständnis für die
jeweilig unterschiedlichen Positionen.
Beide Nachbarn haben auch erhebliche
Schäden durch das Hochwasser erlitten.
Zu diesem Gespräch hatte sich auch
Dr.-Ing. Thomas Kruse, seines Zeichens
Wasserbauingenieur im Ruhestand und
Elsebadfreund, bei uns gemeldet, um
uns seine Sicht der notwendigen Schutzmaßnahmen vorzustellen: Eine Verlangsamung der das ‚Elsestromtal‘ hinabstürzenden Wassermassen durch mehrere
Querdeiche, also die Nutzung der Flächen in der Talsohle als Regenrückhaltebecken. Überrascht stellten wir fest,
dass der Gutachter, der die Forma Theile
beraten hatte, im Kern zu den gleichen
Schlussfolgerungen gekommen war. Da
lag der Schluss nahe: Wir formieren gemeinsam die ‚Interessengemeinschaft
der Elsebachanlieger‘ und gehen als solche in eine nächste Gesprächsrunde mit
der Stadt und der SEG.
Das jährlich stattfindende Gespräch mit
dem Verwaltungsvorstand der Stadt fiel
passend in den laufenden Reigen der
Hochwassergespräche. Unser Bürgermeister Herr Axourgos war in diesem
Gespräch den existentiellen Problemen
des Bades gegenüber aufgeschlossen,
terminierte direkt den gemeinsamen
Gesprächstermin für Elsebachanlieger
und machte schließlich den Hochwasserschutz zur Chefsache.
Der danach folgende Runde Tisch im
Rathaus mit allen Beteiligten beschloss

als nächsten Schritt, den Oberlauf des Elsebachs in einer Machbarkeitsstudie auf
Möglichkeiten zur Regenrückhaltung zu
untersuchen. Der bisherige Planungshorizont vom Elsebad bis zur B 236 reicht
nur bedingt dazu aus, einen durchgreifenden Hochwasserschutz zu realisieren.
Im Oberlauf könnten Dämme von geringer Höhe mit gezielten Durchlässen
das Wasser der zahlreichen Nebenbäche
und des Elsebachs aufhalten und verzögert abfließen lassen. Wassermassen wie
die am 14. Juli könnten so erheblich reduziert werden und zusammen mit den
bislang geplanten Maßnahmen einen
kompletten Schutz bieten.
Wir hoffen nun, dass diese Studie schnell
beauftragt wird und natürlich zu einem
positiven Ergebnis kommt. Der Naturschutz des Elsetals ist dabei sicherlich die
höchste Hürde, die die Studie nehmen
muss.
Dass unsere Initiative ernstgenommen
wurde, wir eine Interessengemeinschaft
ins Leben gerufen haben und der Verein Partner an den weiteren Planungen
geworden ist, kann nur positiv bewertet
werden. Allein: Das Risiko eines nächsten Hochwasserereignisses bleibt bestehen und ist zugleich die treibende Kraft
unserer Anstrengungen.
Wir machen weiter Druck. Versprochen!
Text: Matthes Holtmann

Wir beharrten jedoch auf der Forderung
nach einer möglichst sofortigen Realisierung des Hochwasserschutzes für das
Elsebad.
Eine nächste wichtige Runde war das
Gespräch mit unseren Nachbarn vom
Gut Beckhausen und der Firma Theile. Es
verlief einmütig im Wunsch nach einem
schnellen und effektiven Hochwasser37
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Liebe Leserinnen und Leser
des Elsetaler Anzeigers,
liebe Elsebadfreunde!

HEIZUNG

LÜFTUNG

Wie in jedem Jahr möchte •ich mich bedanken
bei
den Lesern unserer33
Bücher
und Spenden
so
Elsetalstraße
• 58239
Schwerte
vieler gut erhaltener Romane. Sie alle tragen
zum Erhalt unseres schönen Bades bei. Darum
noch einmal ein herzliches Dankeschön im Namen des gesamten Elsebadteams.

•

KLIMA

•

SANITÄR

• Tel 02304 - 7 29 65 + 7 29 27

Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2020 wünscht Ihnen
Ihr Bücherwurm Ute Tekhaus

Und jetzt möchte ich Ihnen - wie jedes Jahr
- ein paar Bücher ans Herz legen, die ich für
ausgesprochen lesenswert halte.

Utes Bücherti(pp)sch

P Q R STUVWX Y Z A B C D E F G H IJ K L M N O
Email: info@schulte-tillmann.de

www.schulte-tillmann.de

Programmhefte,
Infoﬂyer,
Jahresschriften ...
... und alles, was Sie sonst noch brauchen.
Gute Beratung inklusive! Sprechen Sie uns an!

Druckerei Nolte

Ihr Broschürenspezialist.
www.druckerei-nolte.de – info@druckerei-nolte.de
Tel. (0 23 71) 97 65 - 30 – Fax (0 23 71) 97 65 - 42
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Bürgerbäder als Nothelfer
In der Not gibt es viele Helfer! Diese Erfahrung haben wir im
Elsebad in diesem Jahr reichlich machen können – und sind
dafür sehr dankbar.
Zu den Nothelfern gehörten auch mehrere Bürgerbäder:
• Das Heidebad in Iserlohn und
• das Schleddenhofbad in Iserlohn
haben schon am Tag nach der Überschwemmung unseren
Gästen mit Jahreskarten für das Elsebad angeboten, dass sie
mit dieser Karte auch kostenlos diese beiden Iserlohner Bäder
nutzen können. Was für ein tolles Angebot! So konnte der
Sommer für unsere abonnierten Gäste fröhlich weitergehen.
Und – das müssen wir nun einmal neidlos zugestehen – auch
andere Freibäder können schön sein. Ich selbst habe jedenfalls
den Familienbesuch im Heidebad sehr genossen.
Wenig später zog auch das Schwerter
• Stadtbad Schwerte
nach und bot allen JK-Inhabern freies Schwimmen an den Wochenenden an, sicher zur Freude vieler Elsebadfreunde.

Schleddenhof:
https://www.issv.de/

Zuguterletzt kam noch die Nachricht eines weit hinter der Porta Westfalica gelegenen Bürgerbades: Falls ein Elsebad-Liebhaber mal in diese Gegend kommen sollte, so würde er auch da
freien Zugang in das
• Waldbad Rohden
bekommen. Eine sehr motivierende Geste, fanden wir, auch
wenn das Angebot sicher nicht massenhaft genutzt werden
konnte.

Ganz herzlichen Dank an die Freunde in diesen Bädern: Ihr
habt uns sehr solidarisch unterstützt und für unsere Gäste den
Wert der Elsebad-Jahreskarte erhalten! Wir fühlen uns im Netz
der Bürger- und Nachbarbäder gut getragen.

Heidebad:
http://i95.de/

Stadtbad Schwerte:
https://www.stadtbad-schwerte.de/

Waldbad Rohden
www.waldbad-rohden.de
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Aktuelle Bademoden!

Jahreskarteninhaber erhalten

20 %
Rabatt

auf Bademoden.
Zum Anbaden am 24.04.2022
findet unsere Modenschau statt.

MCS Sanitätshaus Schwerte
Rathausstraße 36a • 58239 Schwerte
Tel. 0 23 04/1 74 69

www.mcs-medicalcenter.de

Spenden
2021

Von der Flut nach der Flut

Mein Spendenbericht von 2020 endete
mit dem Satz: „Wir hoffen auf ein besseres, unbeschwerteres Jahr 2021 und
sind zuversichtlich, viele schöne Sonnentage im Elsebad verbringen zu können“.
Es waren genau 48 – und sonnig waren
längst nicht alle!

euch“, „Ihr seid nicht
allein“, „Schwimmen
ohne Schlamm“.

Wie gut, dass man beim Saisonende
2020 noch nicht ahnen konnte, wie gewaltig die schlechte Situation für unser
Elsebad in Zeiten der Pandemie noch zu
toppen ist!
Die erste Spende des neuen Jahres 2021
kam als Covid-19-Hilfe von unserem
örtlichen Schornsteinfegermeister Detlef Hahn. Da dachten wir noch, das
größte Problem des Jahres 2021 wäre
es, die schwierige Pandemiesituation zu
meistern. Etliche unserer regelmäßigen
Unterstützer überwiesen - wie in all den
vorhergehenden Jahren - ihre Spende.
Auch der Spendeneinzug im Zusammenhang mit den Mitgliedsbeiträgen
konnte um ca. 500,00 € im Vergleich
zum Vorjahr erhöht werden, auf insgesamt 7.810,50 €.
Zum Saisonbeginn stellte Erdmute von
Schnurbein durch eine großzügige
Spende unserem Förderverein Geld zur
Verfügung. Sie wollte Eintrittsgelder für
Menschen finanzieren, die sich sonst
nicht ohne weiteres einen schönen Tag
mit der ganzen Familie im Freibad erlauben könnten. Was für eine wunderbare Idee, die wir natürlich gerne direkt
umgesetzt haben.
Unser Teammitglied Angelika Sult feierte
einen runden Geburtstag und wünschte
sich statt Geschenke eine Unterstützung
für das Elsebad – vielen Dank, liebe Angelika!
Anfang Juli verstarb leider unser langjähriges Mitglied Hans-Joachim Höher.
Mit der Unterstützung der Hinterbliebenen erreichten uns über 30 Trauerspenden, die erkennen ließen, dass Jo-

chen von vielen
Menschen sehr
geschätzt wurde. Wir
bedauern seinen Tod und
möchten uns für die Spenden herzlich
bedanken.
Das Team Argeste braucht für die Erreichbarkeit des Spieldorfes dringend
eine neue Brücke über den Elsebach
und die Teamer hatten die kreative Idee,
ein Crowd-Funding für die finanzielle
Durchführung zu starten. Die Aktion erbrachte insgesamt 7.364,84 € und ca.
900,00 € wurden noch zusätzlich sachbezogen für die Brücke gespendet, so
dass hoffentlich im nächsten Jahr die
Brücke endlich erneuert werden kann.
Dann kam der 14. Juli 2021 und wir
mussten die schmerzhafte Erfahrung machen, dass man nicht nur
im Schwimmbad, sondern dass auch
das Schwimmbad absaufen kann.
Aber ehe sich Hoffnungslosigkeit breit
machen konnte, begann eine ungeheure aktive Rettungsaktion mit vielen,
vielen Unterstützern. Sie kamen tatkräftig mit Schüppe und Besen, aber auch
mit sehr viel finanzieller Hilfe.
Bereits am Folgetag der Überschwemmung, am 15.07., gingen die ersten
acht Spenden auf unserem Konto ein,
teilweise mit aufmunternden Worten
im Verwendungszweck wie „Aufgeben
ist keine Option“ oder „Lasst den Kopf
nicht hängen, Schwerte steht hinter

Später
erfreuten
uns noch weitere
Grüße im Verwendungszweck
der
Überweisungen
wie „Danke für eure
tolle Arbeit“, „Hochwasserspende – und
das gerne…“ und „Viel
Erfolg beim Wiederaufbau“
usw..
Es kamen sehr große Beträge von der
GWG-Schwerte 5.000,00 € (die damit
ausdrücklich einen Spendenauftakt setzen wollten), der Sparkasse Schwerte
5.000,00 € und der Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft 2.500,00 €, die
uns natürlich schon eine Sicherheit für
die Neuplanung gegeben haben. Und
eine große Beruhigung kam von der Stiftung der Sparkasse: von dort bekamen
wir die Zusage, daß eine Deckungslücke
nach Nutzung von Versicherungs- und
Spendenmitteln von bis zu 50.000 g
übernommen wird; dafür sind wir sehr
dankbar.
Aber dann kam die wahre Flut von insgesamt 520 Spenden einzelner Bürger
und Institutionen – über 100.000 €
wurden insgesamt überwiesen bzw.
überreicht und das Ende ist bis heute
nicht in Sicht!
Was für eine finanzielle, persönliche
Opferbereitschaft vieler Menschen
für das Allgemeinwohl und was für
eine Anerkennung des Bürgerprojektes „Elsebad“!
Inge Wölling und ein weiterer Förderer
spendeten für die Verpflegung und Unterstützung der Helfer. So konnten in
der Not der ersten Stunde, als viel Körpereinsatz erforderlich war, auch mal
belegte Brötchen oder gar Pizza für alle
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Überrascht waren wir auch von den
zahlreichen, phantasievollen Spendenund Sammelideen, die ins Leben gerufen wurden:

guten Gewissens geordert werden. Von
erfrischenden Getränken oder einem
Tässchen Kaffee ganz zu schweigen.
Den Kuchen dazu gab es aber auch aus
den Händen von Elsebad-FreundInnen!
Neben hunderten von Zuwendungen
einzelner Bürger möchte ich doch einzelne Spendengemeinschaften erwähnen. Zum Beispiel gingen die Kollekten
der ev. Kirchengemeinde in Ergste und
die der kath. St. Monika in Ergste an das
Elsebad. Es spendeten ganz schnell und
spontan unsere Nachbarn - die Nachbarschicht ELRO 73, das Beerdigungsinstitut Lategahn, das Zweiradcenter Markgraf & Linn, die Firma Schrezenmaier
Kältetechnik, die Alloheim Seniorenresidenzen, die Firma Resch, dmb Westhelle
GmbH, Video Schmidt und die Wasserwerke Westfalen GmbH..
Ebenso zahlreiche Sportvereine wie
die Eintracht Ergste Abt. alte Herren,
die jungen Ergster Wölfe, Beachvolleyball SG Ergste, das Wettkampfteam SV
Schwerte 06, Hobby Herren + Hobby
Mixed VV Schwerte und die E-Jugend
HVE Schwerte.
Auch die politischen Institutionen, vertreten durch die CDU, SPD Westhofen
und die Schwerter Wählergemeinschaft
unterstützten uns.

In der Bäckerei Becker wurden „Elsetaler“ gebacken und so gut verkauft,
dass lange nachgebacken werden musste. Zum Schluss konnten uns 6.266,68€
übergeben werden – unglaublich!
In der muslimischen DITIP-Gemeinde
wurde gebacken und gekocht für das
Elsebad, den gleichen Gedanken hatte
das Cafe Note in Ergste. Im Cafe Herrlich und beim Haarstudio Drescher wurden Spendendosen aufgestellt, ebenso
in der Mühlen Apotheke und der Rosenapotheke.
Auch das scheidende Geschenkehaus
Kettler überreichte uns zum Abschied
noch mal eine gut gefüllte Spendendose.
Das Team des Friseursalons ‚avantgarde
hair‘ überlegte, wie es helfen könnte
und schnitt einen Tag lang Haare für das
Elsebad, stolze 717 € wurden erschnitten.
Ernie, Piet, Anna und Moritz (Durchschnittsalter ca. 8 Jahre) bastelten Lesezeichen und Armbänder und freuten
sich, uns dadurch 66 €, den Erlös dieser
Aktion, beim Abbaden überreichen zu

können. Wenn einem da nicht das Herz
überläuft!
Karin Weichmann hatte die gute Idee,
eine Tasse künstlerisch zu gestalten. Es
gelang ihr sehr gut und Engin Izgi setzte
mit seiner Firma Emco-Werbetechnik
den Entwurf zum Selbstkostenpreis
um. Es wurden insgesamt 722 Tassen b
druckt und die Tassen wurden für 10 €
verkauft. Ein ordentlicher Batzen blieb
bei dieser Aktion für das Elsebad übrig.
Der Fensterbahnhof in Westhofen rief
die Aktion „eat & help“ ins Leben und
konnte uns damit 1.000 € als Fluthilfe
zur Verfügung stellen.
Auch Lukas und Sabine Pohland hatten eine geniale Idee: Über Face-Book
setzten sie eine Spendenaktion mit dem
Vermerk „Du bist Elsebad“ in Gang und
konnten damit die gewaltige Summe
von 5.500,00 € für das Elsebad aktivieren – vielen, vielen Dank!
Daniel Großjohann und sein Team vom
Fotostudio arbeiteten für das Elsebad
und spendeten die gesamten Einnahmen eines Fotoshootings, die Praxis
Osteo med. Wolf entschied sich für
eine Spendendose für das Elsebad statt
Kaffeekasse und natürlich unterstützte
uns auch das Team von Fanta Harde aus
Ergste mit dem Verkauf von „Fantas Elsebadkruste“.

Niklas Mohlfeld gründete die Spendenaktion „Workout Special – gemeinsam
stärker“ und Irmhild Brauckmann spendete den Wert aus dem Verkauf ihrer
selbst entworfenen Glückwunschkarten.
Dr. Ursula Dorka und Margitta Hunsmann feierten Geburtstag und leiteten
die Geschenke direkt auf das Spendenkonto weiter.

Es gibt ein „Hyggelig-Studio-Schwerte“,
das uns kräftig unterstützte. Und dann
die Spende des „Schalke-Fan-ClubErgster-Knappen“: Danke, liebe Knappen, für eure Hilfe! Für euch ist es ja
auch nicht das beste Jahr – Kopf hoch!
Aber nicht nur in der nächsten Heimat
wurde an uns gedacht. Der Förderverein „Waldschwimmbad e.V.“ aus Sinn
unterstützte uns ebenso wie der „Förderverein des Freibades Laggenbeck“.
Danke für eure Solidarität!
Den weitesten Weg hatte sicherlich
eine Spende aus unserer Partnerstadt
Hastings, von der dort ansässigen Firma Hermes Technologie erhielten wir
500,00 €, aber auch aus Essen von der
Heinrich Schlenkhoff GmbH wurden wir
unterstützt.

Wir vom Team Elsebad haben wirklich
das überwältigende Gefühl, dass jeder
nach seinen Möglichkeiten tat, was er
konnte, um den Wiederaufbau des Elsebades zu ermöglichen.

Was für eine Liebe für den Heimatort Freibad!
Vor dem Herbstferienbeginn startete die
2-zügige Grundschule in Villigst einen
Sponsorenlauf für das Elsebad. Wie viele
Runden müssen die kleinen Schüler/innen wohl gedreht haben und wie viele
Eltern und Großeltern müssen wohl ihre
Geldbörse weit geöffnet haben?? Jedenfalls konnte ich von den strahlenden
und stolzen Kindern 5.100,00 € entgegen nehmen – was für eine große Summe von einer so kleinen Schule!
Ich konnte allerdings auch lernen, was
Heimat so alles bietet:

Bei der Firma AXA gibt es eine Sammelaktion unter Mitarbeitenden, deren
Spenden vom Verein „AXA von Herz zu
Herz“ verdoppelt wurden, 5.000,00 €
gab es für das Elsebad.
Dass es noch viele Projekte für das Elsebad - nach den Beseitigungen der Hochwasserschäden – gibt, machte Daniel
Großjohann klar. Er spendete zweckgebunden für den Aufbau eines Wasserspielplatzes für Kinder 500,00 €.
Und unser Sparschwein, das sonst immer für große Beiträge zuständig war?
Es hatte keine Chance und wurde mit
lediglich 327,25 € im Bauch aus den
Fluten am 14.07. gerettet – Schweine können eben nicht besonders gut
schwimmen. Da musste Dieter Böhmer
am Abbadetag (ohne baden) dafür sorgen, dass es noch mal ordentlich gefüttert wurde: 545,69 € haben wir gezählt.

Die Anzahl und die Höhe der geleisteten
Spenden machen die Betreiber des Elsebades unglaublich froh, aber auch geradezu demütig.
Was für eine Aufgabe und Verantwortung erwächst auch aus so viel
Vertrauen sehr vieler Menschen für
das ehrenamtliche und auch das
professionelle Team des Elsebades!
Deshalb werden wir uns auch in
Zukunft mit Freude, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit für unser
aller „Elsebad“ einsetzen.
Text: Helga Payerle

Spendenkonto Förderverein Bürgerbad Elsetal e.V.
IBAN DE26 441 524 90 0006 003 883
Spenden an das Elsebad können Sie von der Steuer absetzen. Eine Spendenquittung senden wir Ihnen automatisch zu Beginn des
Folgejahres zu, wenn Sie uns Ihre Adresse mitgeteilt haben.
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netzwerkplaudereien

Text: Hartwig Carls-Kramp

7. Verbandstag des Netzwerks Bürgerund Vereinsbäder am 19. Juni 2021 in Iserlohn
Nachdem aus Gründen der Corona-Pandemie der Verbandstag
2020 ausfallen musste, trafen sich in diesem Jahr Vertreter von
17 Bürger- und Vereinsbädern bei schönstem Sommerwetter
im Heidebad in Iserlohn. Ralf Brinkschulte, der Geschäftsführer
des Iserlohner Schwimmvereins, hatte alles gut vorbereitet und
so konnte der Verbandstag erfolgreich über die Bühne gehen.
Einigen ist das Heidebad ja aus dieser Saison bekannt:
Nachdem das Elsebad durch das Hochwasser einen Totalschaden erlitten hatte, boten die Iserlohner Bäder
unseren Jahreskartenbesitzern freien Eintritt. Auch an
dieser Stelle ein herzlicher Dank dafür, dass fast 1500 Badegäste des Elsebads im Heidebad schwimmen konnten.
In seinem Grußwort sprach Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Schwimmmeister (BDS) über die
letzten Entwicklungen bzgl. des Merkblatts 94.05 der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Die DGfdB wollte dem
Personalmangel in den Bädern damit begegnen, dass ein
„Schwimmmeister light“ eingeführt wurde, der „Wasseraufsichtsassistent“ oder „Badebetriebsassistent“ heißen und
deutlich geringer qualifiziert sein sollte und damit auch billiger.
Der BDS sieht allerdings die Lösung des Fachkräftemangels anders: Mit gerechter Entlohnung, gesundheitsförderlichen und
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familienfreundlichen Arbeitszeiten und -bedingungen, einer
wertschätzenden Führungskultur durch die Arbeitgeber und
Aufstiegsmöglichkeiten ließe sich der Fachkräftemangel eher
beheben. Dann seien auch Sicherheit und Gesundheit unserer
Badegäste bestens garantiert.
Nach massiver Kritik von allen Seiten, wurde die Erstfassung
des Merkblattes von der DGfdB zurückgenommen.
Unter der Überschrift „Vielfältig – Leistungsstark – Zukunftsfähig“ folgten Bericht aus Baden-Württemberg, Brandenburg
und aus NRW.
Der Bürgermeister der Gemeinde Ortrand in Brandenburg,
Niko Gebel, ist gleichzeitig Vorsitzender der „Wassersportgemeinschaft Niederlausitz e.V.“, die das Bad betreibt, und gab
in seinem Vortrag einen Überblick über die erfolgreiche Reaktivierung des Freibades der Gemeinde und brachte uns auch die
Landschaft an der Grenze von Brandenburg zu Sachsen näher.
Er zeigte auf, dass an kritischen Stellen die Meinungsbildung
der Aktiven durch die Arbeit des Netzwerks Bürgerbäder in die
richtige Richtung gelenkt werden konnte.
Als der Betreiberverein in Ortrand von unserem Flutunglück erfahren hatte, entschloss sich der Vorstand spontan, dem Elsebad 1000 Euro „Fluthilfe“ zukommen zu
lassen. So sieht Solidarität unter Bürgerbädern aus.
Zwei Vertreterinnen des „Bürgerforum Hallenbad“ aus Rheinau-Honau, Marianne Felder und Sonja Bach, schilderten Ihre

Bemühungen um den Fortbestand und die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in ihrer Gemeinde. Letztlich konnten sie davon berichten, dass ein großer Förderbetrag bewilligt worden
sei und dass die Abstimmung im Gemeinderat zwar knapp,
aber letztlich für den Erhalt des Bades ausgefallen sei. Nach
dem Erlebnis des Verbandstages mit all den „Badrettern“ wurde die Initiative zum einen das 42. Mitglied im Netzwerk, zum
anderen reisten sie mit gestärkter Zuversicht wieder ab.

Inzwischen hat sich ein fester Kreis an Vortragenden etabliert
und man trifft „alte Bekannte“ wieder.

Als drittes schilderte Ralf Brinkschulte die durchgeführten Sanierungen im Heidebad, dem Gastgeberbad des Verbandstages, und welche Förderungen er dafür einplanen konnte.

Die Bädermeister

Hier seien nur stichwortartig einige Möglichkeiten aufgezeigt:
Heimat Scheck - Moderne Sportstätte 2022 - Klimaschutz Stadt Iserlohn - Crowd Funding Corona-Soforthilfe - Landessportbund
Er zeigte allerdings auch, dass manchmal viel Zeit vergeht und
Arbeit benötigt wird für die Beantragung und für Nachforderungen von Unterlagen. Seine Ausführungen fasste er zusammen mit dem Satz: „Fördermittel muss man sich verdienen.“
Bei den Neuwahlen zum Vorstand gab es keine Überraschungen, weil alle Vorstandsmitglieder erneut kandidierten und
einstimmig gewählt wurden.

Diese Veranstaltung ist sehr vielfältig und von hoher Qualität.
Bürgerbäder sind in zwei Vorträgen beteiligt, die aber völlig
unterschiedlich ausfallen. Auch das Elsebad wird als Leuchtturmprojekt in einem Vortrag vorgestellt.

In Baden-Württemberg und Bayern hat sich eine Initiative
gebildet, die sich „Die Bädermeister“ nennt. Ein Zusammenschluss von Fachleuten aus allen Bereichen, die für die Planung
und Errichtung eines Bades nötig sind.
Das Beratungsteam besteht aus Fachbüros der Bereiche Architektur, Bauphysik, Energietechnik, Betriebsführung, Brandschutz, Sportwissenschaft und Kommunikation/Marketing.
Vor allem richtet sich diese Initiative an Schwimmvereine, die
in einem Bad aktiv sind, das geschlossen werden soll und wo
die Möglichkeit besteht, dass der Verein das Bad in Eigenregie
übernimmt. Aber auch Kommunen sollen kompetent beraten
werden, um Kosten zu minimieren.
In diesem Zusammenhang ist auch die Kompetenz des Netzwerks Bürgerbäder gefragt und an den Veranstaltungen, die
aktuell nur als Zoom-Konferenz stattfinden, sind wir beteiligt.

Bürgermeisterforum der DLRG
Ein Schwerpunkt der Netzwerkarbeit ist die regelmäßige Teilnahme am „Bürgermeisterforum der DLRG“, das in den verschiedenen Bundesländern stattfindet und wohin die Bürgermeister des jeweiligen Bundeslandes vom Bundesvorstand der
DLRG eingeladen werden. Inzwischen fanden Veranstaltungen
in Baden-Württemberg, NRW, Schleswig-Holstein und Hessen
statt (man kommt rum mit dem Netzwerk). Für nächstes Jahr
ist Bayern geplant und für die Zukunft auch die östlichen Bundesländer.
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Text: Marcel Mitze

DLRG
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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist verrückt, das Jahr 2021 ist schon fast wieder vorbei und
auch dieses Jahr verlief komplett anders als wir erwartet hatten.
Sah es Anfang des Jahres noch so aus, als würden wir auch
das Jahr 2021 Corona bedingt weitestgehend mit Distanz-Veranstaltungen bestreiten, konnten wir, sehr zu unserer Freude,
auch einige Präsenz-Veranstaltungen ausrichten.
So haben wir im Februar das erste digitale Treffen des Jugend-Einsatz-Teams ausgetragen, um unsere Jugend weiter
zu fördern und ihnen im sehr einseitigen Corona Alltag etwas
Normalität zu schenken.
Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres haben wir im März dafür genutzt unseren Wachbalkon zu erneuern und ihn somit
fit für die nächste Elsebadsaison zu machen. Dies wurde uns,
aufgrund von Zahlreichen Spenden über ,,Schwerte Crowd“
und tatkräftiger Unterstützung unserer Mitglieder, welche das
Streichen und den Aufbau in Eigenleistung durchführten, ermöglicht.
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Aus einer ursprünglichen Idee und dem Wunsch in einer
schwierigen Zeit zu helfen und nicht nur darauf zu warten,
dass die Corona Situation sich verändert, eröffneten wir
ziemlich spontan unsere Corona Teststelle am Elsebad am
27.03.2021 ohne eine Ahnung zu haben wie gut die Teststelle
angenommen wird. Ganz zu unserer Freude war die Nachfrage
da und die zu vergebenen Termine schnell vergriffen. Wir haben es dank großer Hilfsbereitschaft unserer Mitglieder, sowie
unserem Kooperationspartner, der AXA Versicherung Köbe aus
Hagen, geschafft, die Teststelle an 5 Tagen in der Woche zu
öffnen.
Am 04.07.2021 entschlossen wir uns dazu, die Teststelle aufgrund der sinkenden Infektionszahlen zu schließen, da wir
unseren Vereinsalltag wieder aufnehmen konnten und somit
unsere Mitgliederunterstützung an anderer Stelle benötigt
wurde.
Zu diesem Vereinsalltag zählte unter anderem der Wachdienst
im Elsebad, den wir am 29. Mai mit dem Anbaden starten
konnten. Zwar waren die Corona Regelungen wieder etwas
gelockert, jedoch war an eine Großveranstaltung wie unser

alljährliches
24-Stunden-Schwimmen
und den 12-Stunden-Flossencontest natürlich nicht zu denken. Wir entschieden
uns für eine andere und besondere Art,
diese Veranstaltung auszutragen und
zwar Virtuell. Am 19.06. um 15:00 Uhr
starteten wir auf unserer Facebookseite
das erste virtuelle 24-Stunden-Schwimmen mit gesammelten Bildern und
Erinnerungen der letzten 20 Jahre, in
gleicher Reihenfolge wie auch die Veranstaltung abgelaufen wäre. Während
der 24-Stunden gingen in regelmäßigen
Abständen die unterschiedlichsten Bilder, Eindrücke und Erinnerungen online.
Der Start unseres Trainingsbetriebs gestaltete sich etwas holprig, sodass wir
uns aufgrund der Corona-Regeln darauf
verständigt haben, diesen erst nach den
Sommerferien wieder aufzunehmen.
Seitdem können wir jedoch sehr zu unserer Freude wieder regelmäßig Training
stattfinden lassen.
Bis zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich
das Jahr nicht nur für uns sondern auch
für viele andere Menschen wieder in
Richtung des gewohnten Alltags. Veranstaltung fanden statt, der Trainingsbetrieb startete nach den Sommerferien
und der Wachdienst im Elsebad lief in
vollem Gange.
Bis auch wir am 14.07.2021 vom Hochwasser erwischt worden sind. Die Regenmengen haben den Elsebach zum
Überlaufen gebracht und somit dafür
gesorgt, dass das Wasser in kürzester
Zeit bei ca. einem Meter in den Gebäuden stand.
Die Türen und Tore unseres Vereinsheimes und der Fahrzeughalle konnten
den Wassermassen nicht stand halten
und so liefen auch unsere Räumlichkeiten, inklusive der erst kürzlich, in
Eigenleistung renovierten Räumen der
unteren Etage des Vereinsheimes, voll
mit Wasser.
Sowohl in Form von Geldspenden, Sachspenden als auch in Form von aktiver
Mitarbeit vor Ort, durften wir viel Unterstützung und Hilfe erfahren, wofür wir
sehr dankbar sind. Nach dieser enormen

Überschwemmung und den damit verbundenen Schäden war die Badesaison im Elsebad und somit auch unsere
Wachsaison abrupt beendet. Der Wiederaufbau der Räumlichkeiten dauert
immer noch an und wir sind nach wie
vor auf Hilfe und Unterstützung angewiesen.
Mittlerweile ist größtenteils wieder Normalität eingekehrt und wir konnten am
21.08. an der Familienolympiade im Elsebad teilnehmen. An verschiedenen
Stationen verteilt auf der Liegewiese
konnten die Familien kleine Spiele absolvieren. An unserer Station war neben
einem Infostand und Zuckerwatteverkauf auch die Station des Eierlaufens,
etwas abgewandelt mit Golfbällen,
aufgebaut. Das Wetter war auf unserer
Seite und so konnten wir einen wirklich
schönen Tag mit vielen Menschen und
sozialer Interaktion verbringen.
Wie bereits im letzten Jahr haben wir
auch in diesem Jahr am RuhrCleanUp in Schwerte teilgenommen. Am
11.09.2021 ging es mit unserem neuen
Schlauchboot, gespendet von der Firma
Diagramm Halbach GmbH & Co. KG aus
Villigst, am Haus Villigst ins Wasser.
Im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr sind wir
flussabwärts bis zu Wachstation der
DLRG Schwerte gefahren und haben
die Ruhr von Müll befreit. Neben zahlreichen Dosen und Plastiktüten konnten wir auch einen Gartenstuhl, eine
Absperrbarke, zwei Luftmatratzen, und

eine Europalette aus der Ruhr ziehen.
Den Abend haben wir mit einem gemeinsamen Grillen am Elsebad ausklingen lassen.
Am 18.09.2021. fand unser diesjährige Familientag/Abend statt. Da unsere
Räumlichkeiten jedoch nach dem Hochwasser noch nicht wieder hergestellt
sind, haben wir uns in diesem Jahr dazu
entschieden diesen zu verlegen und haben uns somit im Katholischen Gemeindezentrum Ergste eingefunden und mit
insgesamt 60 Personen aus 16 Familien
eine Schnitzeljagd veranstaltet. Im Anschluss daran wurde noch gemeinsam
gegrillt und der Abend entspannt zu
Ende gebracht.
Ein letzter Hinweis unsererseits: Unsere seit 2 Jahren bestehende Pfandbon-Spenden-Aktion im REWE Ergste
läuft immer noch. Die Box, welche im
REWE Getränkemarkt an Lethmather
Straße steht freut sich über jeden Bon.
Die DLRG Ortsgruppe Ergste-Villigst-Hennen dankt allen Freunden und
Förderern für ihre Unterstützung in diesem Jahr und wünscht ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2021.
Ein weiterer Dank gilt unseren Freunden
vom Elsebad für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser außergewöhnlichen Freibad-Saison.
Denken Sie dran:
Helfen Sie uns, Leben zu retten! Hilfe kostet Geld – Ertrinken das Leben. Gemeinsam können wir Leben retten!
Spendenkonto:
Stadtsparkasse Schwerte,
IBAN: DE12 4415 2490 0006 0047 17
Spenden für die DLRG sind steuerlich
absetzbar. Wir erstellen Ihnen gerne eine
Spendenbescheinigung.
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Krisenfest durch Corona und Hochwasser

Auch das Jahr 2021 begann, wie schon
das Vorjahr, zunächst mit vielen Fragezeichen: Dürfen wir wieder im Sand
trainieren? Sind Turniere überhaupt
durchführbar? Was gilt es zu beachten? Dementsprechend ungewiss zog
sich die Planung für den Arbeitseinsatz
zum Feldaufbau in die Länge. Letztendlich wurden Anfang April in kleiner und
spontaner Runde die Beachvolleyballfelder spielbereit gemacht.
Die Corona-Regeln stellten uns auch im
weiteren Verlauf des Frühjahrs vor eine
besondere Herausforderung und verlangten allen Beteiligten viel Kompromissbereitschaft ab. Schließlich konnte
das Beach-Training aber im Juni starten
und auch ein Teil der Wettbewerbe
sollte im späten Sommer durchgeführt
werden.
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ereignete sich allerdings eine Katastrophe:
Es regnete ununterbrochen und der Elsebach trat über die Ufer. Zum zweiten
Mal nach 2010 waren das Elsebad und
die Beachvolleyballanlage von einem

Hochwasser betroffen. Die Container
am Rand der Beachfelder, in denen alle
Materialien gelagert werden, standen
bis zu 1m unter Wasser und auch die
Courts waren stark betroffen.
Bereits wenige Tage später waren dank
der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Mitglieder die Aufräumarbeiten
rund um die Beach-Arena abgeschlossen
und eine Schadensaufnahme erfolgt. Wir
hatten Glück im Unglück und die Schäden hielten sich in Grenzen. Das Elsebad
selbst war deutlich schlimmer betroffen
und schnell war klar, dass an eine Freibadsaison 2021 nicht mehr zu denken
war. Zu stark waren die Beschädigungen
an der Technik. Gemeinsam steckten wir
die Köpfe jedoch nicht in den sonst so
geliebten Sand und bereiteten weiter die
noch zu planenden Veranstaltungen vor.
Die Stadtmeisterschaften mussten zum
Anfang des Beachsommers zwar noch
einmal ausfallen, aber das Quattro-Mixed-Turnier wurde mit teils hochkarätigen Teams und bester Stimmung am
21.08.2021 durchgeführt. Zur tollen
Atmosphäre während des Turniers trug
auch die erstmalig organisierte Familien-Olympiade bei. Die Stadt Schwerte
hatte in Kooperation mit dem Förderverein Elsebad und mit der Unterstützung
einiger Schwerter Vereine und Organisationen zu einem Familiennachmittag
eingeladen. Die Vereinsmeisterschaften

sportvereine

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und der Hochwasser-Katastrophe
blickt der Bereich Beachvolleyball des VV
Schwerte in diesem Jahr auf einen fast
gewohnten und nahezu reibungslosen
Verlauf der Saison im Elsebad zurück.

Die VVS-Beachsaison 2021

konnten dann als letztes Turnier des
Jahres mit einem übersichtlichen Teilnehmerfeld am 28.08.2021 durchgeführt werden.
Seit dem 02.10.2021 sind die Felder
winterfest gemacht und wir hoffen,
dass das Jahr 2022 wieder in normalen
Bahnen verlaufen kann, ohne von Corona oder Mutter Natur beeinflusst zu
werden.

Text: Katrin Kuhlmann, Rafael Krafczyk
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Walking im Sonnenschein
Zum 17. Mal durften wir am 5. September unseren Nordic-Walking Tag (NWT) im Elsebad ausrichten. Dafür ein herzliches Dankeschön an das Bürgerbad Elsetal. Mein Dank geht
auch an die Helfer, die die Austragung dieser Veranstaltung
überhaupt erst ermöglichen; allen voran gilt mein Dank dem
Breitensportbeauftragten des Stadtsportverbandes Schwerte,
Werner Kraft, der wieder einmal die verschiedenen Strecken
ausgeschildert hat.
Auch in diesem Jahr mussten coronabedingt leider viele (Sport)
Veranstaltungen ausfallen. Der Sportbetrieb ruhte gar über einen längeren Zeitraum. Diese Erfahrung musste auch das Bürgerbad Elsetal machen. Hinzu kam noch die frühzeitige Schließung des Elsebades wegen des Starkregens am 14.07.2021.
Umso mehr haben wir uns darüber gefreut, dass der NWT
ausgetragen werden konnte. Und das Wetter meinte es auch
wieder gut mit uns und den Teilnehmern.
Nach der offiziellen Begrüßung durch den Berichterstatter und
Vorsitzenden des Stadtsportverbandes gingen die ersten Nordic Walker um 10 Uhr bei herrlichem Sonnenschein auf die drei
Strecken durch Wald und Wiesen im Bürenbruch. Wie in den
Vorjahren war eine Verpflegungsstelle auf dem Bürenbruch
eingerichtet.
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Insgesamt nahmen in diesem Jahr 93 Teilnehmer die ausgeschilderten Strecken in Angriff. Damit konnte die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr sogar leicht gesteigert werden.
Von den Teilnehmern wählten 24 Walker die 9 km-Runde,
während 25 Teilnehmer die Runde über 11 km absolvierten.
Die Mehrzahl mit 44 Walkern wählte die 6-km-Runde.
Die teilnehmerstärksten Gruppen des Ski-Club Schwerte mit
21 Startern und der Schwerter Turnerschaft mit 17 Startern
konnten nach der Veranstaltung aus den Händen der stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Schwerte,
Mechthild Kayser, jeweils einen Pokal entgegen nehmen.
Letztlich bleibt festzuhalten: Es hat sowohl den Organisatoren
als auch den Teilnehmern wieder viel Spaß bereitet. Wir alle
fühlen uns wohl im Elsebad und sagen danke, dass wir bei
Kaiserwetter wieder im Elsebad den NWT ausrichten durften.
Peter Schubert
Vorsitzender des Stadtsportverbandes Schwerte
P.S.: Der Stadtsportverband freut sich sehr über die Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Thomas Wild als
„Fahnenträger“ des Teams Elsebad.

Familienolympiade als Highlight eines schönes Handball-Sommers
Auch im Sommer 2021 haben wir wieder viele schöne Stunden im Elsebad und auf unserem Handballplatz verbringen
dürfen. Auch wenn die Hallen in diesem Sommer nicht geschlossen wurden, war die Alternative, ab und zu ins Elsebad auszuweichen, wieder sehr gut.
Und allen voran die Jugendmannschaften freuen sich anschließend immer über einen Sprung ins kühle Nass zur
Abkühlung.
Wie für viele andere war die Familienolympiade für uns sicherlich auch das Highlight dieses Sommers. Für uns gab
es die Möglichkeit auf dem Handballfeld drei Stationen für
die Familien aufzubauen. Und möglicherweise konnten wir
auch das ein oder andere Kind für den Handballsport begeistern.
Als Stationen hatten wir ein Rebound-Netz, eine Plane im
einen der Tore, sodass die Kinder nur in die Ecken werfen
konnten und vor allem unsere Wurfgeschwindigkeitsmessanlage aufgebaut. Da war der Andrang wirklich riesig und
viele wollten es mal ausprobieren. Als Extra-Motivation gab
es für die teilnehmenden Kinder die Chance, fester zu werfen als der Bürgermeister. Und das haben einige geschafft.
Neben der Familienolympiade haben wir unsere Hütte mal
wieder für einen gemeinsamen Abend mit dem Jugendtrainer- und Schiedsrichterteam genutzt. Beim gemütlichen
Beisammensein konnten wir auch einige organisatorische
Dinge besprechen.

Für unsere Hobbytruppen der vierten und fünften Herren war
der Platz in diesem Sommer mal wieder ein Ort für das Training
bei gutem Wetter. Auch hier ist unsere Hütte für den anschließenden Abschluss genau der richtige Ort.
Für unsere männliche und weibliche D-Jugend ging es im Juni
bei 35 Grad zum Training auf den Elsebadplatz. Der handballerische Aspekt sollte aber eher kurz kommen. Nach mehreren
Teamaufgaben stieg das entscheidende Duell diesmal bei einer
kleinen Wasserschlacht.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Elsetaler Sommer!

Leistungen






Elektroinstallationen
Elektroheizung
Wärmepumpen
Beleuchtungstechnik
Alarmtechnik

 E-Check / Kundendienst
 Datennetzwerktechnik
 Telekommunikation
 Gebäudesystemtechnik
 Industrieanlagen

Text: Felix Abrahams

Kontakt

Notdienst: 02304 / 72992 | Termine nach Vereinbarung
ABRAHAMS ELEKTROTECHNIK
Villigster Str. 66 | 58239 Schwerte
Tel.: 02304 / 72992 | Fax: 02304 / 78634
E-Mail: info@abrahams-elektrotechnik.de

www.abrahams-elektrotechnik.de
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Der Vorstand des Fördervereins
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Thomas Wild

Brigitte Stirnberg

Matthes Holtmann

Helga Payerle

Vorsitzender

stellvertretende Vorsitzende

stellvertretender Vorsitzender

Schatzmeisterin

Stabil durch die
Katastrophen
Notizen zur MV 2021

Ach, was war das noch schön, als die Mitgliederversammlungen im Frühjahr stattfanden, die Vorstandsmitglieder in ihren Rechenschaftsberichten über die Aktivtäten der letzten Saison und über die Arbeiten im Winter berichten konnten und
man sich gemeinsam auf den Start der neuen Saison freuen
konnte, der unmittelbar bevorstand.
Wegen Corona und dem Versammlungsverbot im letzten Jahr
konnte die MV 2020 erst am 22. September stattfinden und
auch in diesem Frühjahr und Sommer ging es nicht, so dass
erst am 26. Oktober unter Beachtung der 3G-Regeln im Gemeindezentrum St. Monika in Ergste unsere diesjährige MV
stattfand.
Schnell waren die Begrüßung der Teilnehmer und die Regularien erledigt. Es wurde fristgerecht eingeladen, die Versammlung war beschlussfähig, Thomas wurde zum Versammlungsleiter ernannt und ich durfte wieder das Protokoll schreiben.
In seinem Rechenschaftsbericht referierte Thomas über die
erste der beiden Coronasaisons. Alles war geplant für die Saisoneröffnung am 19. April 2020, doch der am 14. März verhängte Lockdown machte erst eine Saisoneröffnung am 31.
Mai möglich, leider ohne die gewohnte Saisoneröffnungsfeier
– aber immerhin Saisonbeginn.

Und neben dieser Verzögerung gab es auch Probleme beim
Online-Vorverkauf von Jahreskarten, da unsere Internetseite
technisch neu erstellt wurde und das Modul zum Online-Vorverkauf sehr viel komplizierter zu programmieren war, als wir
gedacht hatten. Dieses Problem wurde dann auch erst zufriedenstellend Ende des Jahres gelöst.
Während andere Bäder (insbesondere in kommunaler Trägerschaft) geschlossen waren oder nur mit Voranmeldung
und zu begrenzten Zeiten genutzt werden konnten, konnte
unser Elsebad unter Einhaltung eines ausgeklügelten Hygienekonzeptes relativ unkompliziert genutzt werden. Einbahnstraßenregelungen, Registrierscheine und Bändchennutzung sind
uns allen noch gut in Erinnerung. Eine große Hilfe war auch
unser Infopoint, an dem ehrenamtliche Helfer nimmer müde
wurden, unseren Gästen die notwendigen Regeln zu erklären.
An dieser Stelle bedankte sich Thomas noch mal ausdrücklich
für dieses tolle Engagement. Und so lief der Badbetrieb i. d.
R. sehr diszipliniert und relativ störungsfrei ab. Dies war auch
bedingt durch die Möglichkeiten eines Bürgerbades, auf sich
ständig ändernden Vorschriften flexibel zu reagieren. Trotz einiger missbilligender Äußerungen wussten die meisten Gäste
zu schätzen, was sie an ihrem Elsebad mit dem ehrenamtlichen
Engagement vieler Helfer*innen hatten.
Leider war aber nur ein „nackter“ Betrieb möglich ohne Veranstaltungen, die den Elsetaler Sommer sonst mit Leben erfüllen:
Kein Anbade- und kein Abbadefest, kein KinoKarren, keine
Operettenbühne, kein Hundeschwimmen und noch nicht einmal ein Helferfest konnten stattfinden
Eine Veranstaltung hat es aber dann doch noch gegeben, und
zwar das Historische Spiel in den Herbstferien, bei dem die Coronaregeln mit ins Spiel integriert wurden.
Einen Preis haben wir dann auch noch gewonnen. Unser Team
ist über eine Abstimmung unter den Hörern von Antenne
Unna zum „Zupacker 2020“ gewählt worden – das war verbunden mit einem Geldpreis in Höhe von 1.000 €, der von der
Volksbank Unna ausgesetzt war.
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Angelika Böhmer

Nele Blase

Thomas Stenger

Olaf Knöpges

1. Geschäftsführerin

2. Geschäftsführerin

Beisitzer

Beisitzer

Wie schon erwähnt, gab es in der Saison 2020 keine Veranstaltungen im Elsebad und so hatten Angelika Böhmer nichts
über Veranstaltungen und Thomas Stenger nichts über den KinoKarren zu berichten.
Olaf Knöpkes berichtete über das Historische Spiel und wie
dabei die Coronaauflagen in einen Hygieneplan für Kleingruppen eingearbeitet wurden; er stellte dabei einen Bezug zum
Mittelalter her: Zu dieser Zeit haben nämlich die Herrscher um
ihren Besitz bzw. Häuser einen Zaun gezogen und so wurde es
auch im Histo-Spiel praktiziert. Jede Kleingruppe, bestehend
aus 10 Kindern und 2 Teamern, zog um ihren zugewiesenen
Platz einen Zaun und es durfte keine andere Person diesen Bereich ohne Erlaubnis – und Maske – betreten. So konnten die
Histo-Spiele 2020 mit 90 Kindern und 40 Teamern erfolgreich
durchgeführt werden.
Brigitte Stirnberg berichtete als Mitgliederbeauftragte, dass
der Förderverein „Bürgerbad Elsetal e. V.“ zum Stichtag
31.12.2020 943 Mitglieder hatte und damit die Mitgliederzahl
weiterhin kontinuierlich steigt. Es gab 2020 65 Eintritte und
15 Austritte, wovon nur vier durch die geänderten Öffnungszeiten begründet wurden.
Den Badbericht der Geschäftsführung hielt diesmal Dieter Requardt. Er meinte, dass das Jahr 2020 wohl in der langjährigen
Geschichte des Elsebades als das „Coronajahr“ eingehen werde und bestätigte, dass viele Badegäste von auswärts gekommen seien und sich „sauwohl“ im Elsebad gefühlt hätten.

maßnahmen in diesem Winter. Abschließend noch die nackten
Zahlen: Das Bad hatte 2020 99 Tage geöffnet, es kamen ca.
42.000 Besucher (mehr als die Hälfte weniger als 2019), was
insgesamt zu einem Bilanzdefizit (Verlust) von ca. 20.000 €
führte.
Brigitte Stirnberg hielt auch den Kassenbericht, da unsere
Schatzmeisterin Helga Payerle nicht anwesend sein konnte.
2020 standen Einnahmen in Höhe von ca. 62.500 EUR Ausgaben in Höhe von ca. 46.200 EUR gegenüber. Dies bedeutet, dass ein positives Ergebnis für den Förderverein von ca.
16.300 EUR erwirtschaftet werden konnte. Den Löwenanteil
der Einnahmen machen natürlich die Mitgliedsbeiträge in
Höhe von ca. 33.800 EUR (deutliche Steigerung gegenüber
dem Vorjahr) aus, gefolgt von den vielen großen und kleinen
Spenden, die 2020 bei ca. 25.800 EUR lagen und vielfach als
Verwendungszweck „Coronahilfe“ auswiesen. Fast 90% (ca.
41.500 EUR) der Ausgaben entfielen auf die Zahlungen an die
Betriebs-GmbH des Elsebades . Hartwig Carls-Kramp kommentierte diese Zahlen mit der Feststellung: „Ohne die vielen Mitglieder im Förderverein gäbe es das Elsebad nicht mehr“.
Die Kassenprüfer Gudrun Mann und Detlef Wnuck stellten
in ihrem Bericht fest, dass die Kassenführung nicht zu beanstanden war, und so wurde der bisherige Vorstand einstimmig
entlastet.
Die Wahlen zum Vorstand gingen wie immer reibungslos über
die Bühne. So wurden Thomas Wild als Vorsitzender ebenso

Durch einen Sicherheitsingenieur erfolgte eine Begehung des
Bades, sein Bericht zeigte zahlreiche kleine und ein paar größere Schwachstellen auf und zog verschiedene Sanierungsmaßnahmen nach sich.
Außerdem wurde festgestellt, dass sich das Edelstahlbecken
im Laufe der Jahre um ca. 2 cm zu der gebäudezugewandten
Seite abgesenkt hat, was nicht dramatisch ist, aber weiter beobachtet werden muss. Ein Färbetest ergab zudem, dass das
Kinderbecken nicht mehr den hygienischen Anforderungen
genügt, weil die Durchmischung des Wassers mit gefiltertem
Wasser nicht ausreichend ist. Das führt zu umfangreichen Bau55

wie Angelika Böhmer als Geschäftsführerin, Helga Payerle als
Schatzmeisterin und Olaf Knöpges als Beisitzer jeweils ohne
Gegenkandidaten und einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.
Der Rückblick auf den Elsetaler Sommer 2021 mit Corona und
Hochwasser sowie die Maßnahmen zum Hochwasserschutz
führten zu einer angeregten Diskussion. So berichtete Thomas,
dass auf Grund der Pandemie auch in diesem Jahr der Anbadetermin vom 18. April auf den 30. Mai verschoben werden
musste. Der Badbetrieb lief sehr zufriedenstellend , bevor das
Hochwasser am 14. Juli schon wieder die Saison beendete.
Einer Darstellung der umfangreichen Schäden folgte ein ausführlicher Bericht von Matthes Holtmann über die intensiven
Bemühungen um einen ernsthaften Hochwasserschutz für das
Elsebad.

Dieter Requardt hob die Tatsache hervor, dass sich Moh Ansari und Hendrik Buschmann schnell von Schwimmmeistern zu
Krisenmanagern gemausert hätten und in Abstimmung mit
der Bad-Geschäftsführung und dem FöV alle wesentlichen
baulichen Dinge regeln. Dies betrifft u.a. das Einholen von
Angeboten, den Kontakt zur Elementarversicherung oder das
Koordinieren der Arbeiten durch Eigenleistungen und Fremdleistungen.
Neben all diesen Katastrophen gab es aber auch außerordentlich positive Dinge zu berichten, vor allem, dass Thomas
Wild das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen wurde.
Ursprünglich war der Gedanke, dem Team Elsebad die Ehrung
zukommen zu lassen.
Da aber die Regularien vorsehen, dass diese Ehrung nur an
Einzelpersonen verliehen werden kann, nahm Thomas Wild als
Vorsitzender des Fördervereins diese Ehrung aus der Hand von
Landrat Mario Löhr in einer Feierstunde entgegen. Aber wir
alle können uns als Team Elsebad mitgeehrt fühlen.
Zum Abschluss der Versammlung drückte Thomas die Hoffnung aus, dass die Saison 2022 wie gewohnt geplant werde
und das Team und die Gäste am 24. April 2022 mit einem
tollen Anbadefest in eine erfolgreiche Saison starten können.
Text: Dieter Böhmer

Bahnhofstr. 2
Tel.: 9118775
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Klappe die 5te: Geht’s jetzt endlich los?
elsetaler kinokarren

Wie der KinoKarren
in die Saison stolperte

‚Wie lange haben wir im Elsebad eigentlich kein Kino mehr
gehabt?‘, fragten wir uns sehnsüchtig bei der Planung der Kinosaison 2021: Die letzte Vorstellung war da schon eineinhalb
Jahre her, am 6. September 2019 war „Stan und Ollie“ über
unsere Leinwand geflimmert – und niemand hatte geahnt,
welch lange Durststrecke danach kommen sollte. Kurz unterbrochen von der Weihnachtsvorstellung am 20. Dezember:
„Eine schöne Bescherung“ - ein fast prophetischer Titel, wenn
man auf das schaut, was danach folgte: Denn seither war nix
mehr mit lauen Kinoabenden im Elsebad.
Umso schöner sollte nun die Saison 2021 werden: Mit den
Erfahrungen der Corona-Saison 2020 sollte es kein Problem
mehr sein, wieder schöne Kinoabende zu veranstalten; die Einschränkungen mit Registrierung und Abständen würden wir
schon in den Griff bekommen. Aber je näher die Saison kam,
desto größer wurde die Frage, wann denn endlich der Lockdown enden würde, der uns seit Weihnachten 2020 fest im
Griff hielt.
Unser großes ‚Trotzalledem!‘: Im April 2021 standen die Termine und Filme für 6 Vorstellungen in diesem Jahr fest. Und
zwei zusätzliche Vorstellungen sollten hinzukommen: Eine
Wintervorstellung am 19. Dezember und eine Projektion anlässlich der Schwerter Tage des Stadtradelns: Für den 5. Juni
geplant war der Film „Verplant“, die Dokumentation einer
Radreise von 2 Typen, die auf der historischen Seidenstraße bis
nach Vietnam radeln – aber da hatten wir uns verplant, diesen

ersten Strich machte uns Corona durch die Rechnung, denn
die Veranstaltungen zum Stadtradeln fielen noch dem Lockdown zum Opfer, auch wenn zu Anfang Juni erste zaghafte
Öffnungspflänzchen wuchsen.
Für den 18. Juni, den ersten geplanten regulären Kinoabend
wurde es jetzt aber auch schon zu knapp: Die Ungewissheit
über die weitere Entwicklungen bei den Coronaregeln machten ein rechtzeitiges Bestellen des Films unmöglich. Und so
mussten wir uns auch diesen Abend aus dem Kopf schlagen.
Aber am 2. Juli sollte es so weit sein! Endlich wieder Kino im
Elsebad! Rechtzeitig vorher wurde der Abend genau geplant:
Wie sieht es nach so langer Zeit mit dem Team aus? Wer ist
noch dabei? Wird der Verkauf von Speisen und Getränken

VOR der Halle funktionieren? Wie stellen wir die Stühle coronagerecht auf? Und nicht zuletzt war ein Testlauf für den Projektor fällig. Und da passierte es: 1 ½ Jahre Pause waren keine
gute Arbeitsgrundlage für dieses High-Tec-Gerät – Spezialtechniker mussten her und den Projektor durchsehen, warten und
wieder in Gang bringen. Aber die Termine! So schnell, wie es
notwendig gewesen wäre, fanden die Techniker keine Lücke in
ihrem Kalender, und so wurde der zweite Kinoabend 2021 ein
Opfer der Technik. Dass am Ende unser Projektor-Thomas mit
den Schäden an seinem Arbeitsgerät besser fertig geworden
ist als die Spezialisten, ist im Nachhinein nur eine Randnotiz.
Gut, solche Fachleute in den eigenen Reihen zu haben!
Also vertrösteten wir uns und unser Publikum noch einmal, 4
weitere Abende waren ja schließlich geplant. Am 23. Juli sollte
nun endgültig mit „Das perfekte Geheimnis“ wieder Leben in
die dunklen Elsebadnächte einziehen. Das Leben kam dann
allerdings in Form des Hochwassers! Am 14. Juli zerstörte es
mit dem höchsten je gemessenen Pegelstand unseres kleinen
Elsebaches alle Hoffnungen auf eine Badesaison.
Na ja, aber der KinoKarren ist doch weit vom Becken entfernt
auf dem Trockenen und die Kinotechnik und die Kino-Einrichtung waren ja völlig unbehelligt geblieben! Ja, stimmt. Aber
der Kinoprojektor braucht Strom, sehr viel Strom, und den
konnte gut eine Woche nach dem Hochwasser die nur provisorisch wieder hergestellte Stromverteilung im Elsebad noch
nicht liefern: Und so gab es die nächste Absage.
Aber zugleich auch intensive Arbeiten, nun bis zum 6. August
alle die Voraussetzungen für einen Kinoabend herzustellen,
die sonst so selbstverständlich sind, dass man gar nicht extra
daran denken muss – und auch die besonderen: Alle Mitarbei-

tenden absolvierten einen offiziellen Coronatest und die Registrierscheine lagen für die Gäste ausfüllbereit auf den nummerierten Stühlen, damit wir die besondere Rückverfolgbarkeit
gewährleisten konnten. Und diesmal hat es tatsächlich geklappt: Nach 4 vergeblichen Anläufen konnten am 6. August
ungefähr 50 Kinogäste in das geschlossene Elsebad kommen,
um die „Grießnockerl-Affäre“ auf der großen Leinwand zu
sehen. Das ca. 20-köpfige Kino-Team war praktisch vollzählig
versammelt, jede(r) wollte Teil des Re-Starts sein und seinen
Teil zu einem gelingenden Abend beitragen. Thomas Stenger
begann die Vorstellung mit einer kleinen Rede: „Wir machen
das alles, damit endlich wieder ein wenig Licht ins Dunkel der
Coronazeit kommt. Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen:
Es gibt uns noch und wir tun alles, um wieder kulturelles Leben
in die sozialen Verhältnisse zu bringen und damit Menschen
wieder in unserem Bürgerbad zueinander kommen können.“
Und da standen sie dann beieinander, klönten und lachten
und ließen sich Bratwürstchen und Cocktails schmecken, all
die wirklichen Menschen, die sich hier endlich wieder analog
begegnen konnten. Und zwischen ihnen: Uschi und Hannelore
mit dem Popcorn-Bauchladen und einem strahlenden Lächeln
für jeden Gast, auch wenn das von der Maske verdeckt war.
Der Verkauf aus der Festhalle heraus an die Besucher, die vor
der Halle standen, erwies sich als für alle Beteiligten angenehm
und praktisch – soll es auch nach Corona so bleiben? Hier, vor
der Theke, sahen wir endlich wieder die Gesichter der eingeschworenen Fan-Gemeinde des KinoKarren, aber auch neue
Besucher waren dabei. Und es hat allen miteinander richtig
Spass gemacht, Kino unter dem Sternenzelt zu erleben. Tatsächlich war zwar kein Stern zu sehen, Wolken hatten sich davor geschoben, und aus ihnen fielen zu Beginn des Filmes auch
einige Regentropfen. Die konnten aber keinen der Cineasten
ernsthaft beeinträchtigen!
Zwei weitere Kinoabende folgten („Der Junge muss an die frische Luft“ und „Oh boy!“), dabei auch die Kinopremiere des
wunderbaren Elsebad-Hilfstassen-Films von Bücher Bachmann
(„Fragt mich eben eine Kundin: Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank?“) und am Ende der Saison fühlte es sich fast schon wieder normal an, Freitag abends
ins Elsebad zu gehen, um mit Freunden einen schönen Abend
unter der Leinwand zu erleben. Noch fehlten die Menschen,
die nach einem abendlichen Bad sich vor der Leinwand auf ihr
Handtuch legten, um den Film zu genießen, denn das Elsebad
war bis zum Abbaden zu einem Freibad ohne Freibad geworden. Wir sind aber guten Mutes, dass sich die Ansätze von
Normalität im nächsten Jahr weiter entfalten können.
Einen Testlauf dafür wird es noch geben: Für den 19. Dezember ist wieder eine Wintervorstellung geplant: Mit dem Film
„Polarexpress“ wollen wir unserem Publikum ganz entspannt
„Frohe Weihnachten“ wünschen.
Text: Thomas Wild

argeste
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in Verein für die Geschichte
Text: Olaf Knöpges

Hinter dem etwas sperrigen Titel „Förderverein Argeste im Elsebad e.V.“ verbirgt sich
eine jahrelange Suche der Histo-Spieler nach
einer eigenständigen und doch eingebundenen Organisationsform für die Veranstaltungen im Spieldorf Argeste.

auf die Gemeinnützigkeit abgestimmt. Ganz wichtig: ein Kooperationsvertrag
mit der gemeinnützigen Badbetriebs-GmbH über die Nutzung des Geländes war
entworfen: Die Gründungsversammlung des Vereins „Argeste im Elsebad e.V.“
konnte stattfinden.
19 Gründungsmitglieder wählten die Funktionsträger für den in der Satzung als
Team und nicht-hierarchisch beschriebenen Vorstand: Helga Payerle, Hendrik
Buschhaus, Olaf Fabian-Knöpges und als stimmberechtigte BeisitzerInnen Thomas Wild und Brigitte Stirnberg.
Während in den Anfängen das Ruhrtalmuseum unter seinem Leiter John Loftus die
Federführung für das Historiche Spiel inne
hatte, übernahmen die KuWeBe nach dem
Aus für das Museum die Trägerschaft, dann
folgte für zwei Jahre das Stadtarchiv und
dann der Förderverein des Elsebades.
Mit dem letzten Modell war die allseits erwünschte Eingliederung des ganzen Projekts
und vor allem auch der aktiven HistoSpieler
– seither auch „Team Argeste“ genannt – in
die Arbeit im Elsebad auch formal vollzogen,
was sich auch in der Zusammensetzung des
Fördervereinsvorstands ausdrückte: Als Beisitzer bringt seither Olaf Fabian-Knöpges die
Argeste-Perspektive in die Beratungen des
Vorstands ein. Dennoch war letzten Endes
keine dieser Formen zufriedenstellend, im
letzten Fall stellte sich die Abrechnung des
Historischen Spiels als so problematisch heraus, dass sich die Idee eines eigenen Vereins für das Spieldorf mehr und mehr herauskristallisierte. Am 6. September 2021
war es dann soweit. Nach mehreren Meetings war eine Satzung aus der Taufe gehoben und mit dem Finanzamt im Hinblick
60

Der Verein ist ein lebendiger Mitgliederverein, der von der Kreativität und dem
Engagement seiner Mitglieder lebt. Da sind 19 Mitglieder noch lange nicht genug. Dafür ist im täglichen Betrieb des Elsebades Hendrik Buschhaus – meistens
am Beckenrand zu finden – gern Ansprechpartner.
Die erste große Aufgabe des neuen Vereins ist bereits geschafft: In der ersten
Woche der Herbstferien hat das Historische Spiel mit über 100 teilnehmenden
Kindern und Jugendlichen sowie ca. 40 Teamern stattgefunden – in reibungsloser Abwicklung.

J

enseits der Sigiburg
„Besser als Christ im eigenen Haus als gar kein Haus“

Historisches Spiel in der
ersten Herbstferienwoche vom
11.10.2021 bis 16.10.2021
Geschichte hautnah erleben, das war immer
das Motto im Spieldorf Argeste. In der ersten Woche der Herbstferien fand wieder
das Historische Spiel für Kinder ab 7 Jahren
dort statt. Die Vorlagen für die Spiele sind
immer geschichtliche Ereignisse aus Schwerte und so feierten 104 Kinder und 44 Teamer in dieser Woche sich selbst in einer fernen
Welt, die seit 1249 Jahren vergangen ist.
Karl der Große, mächtigster Herrscher in
Westeuropa zu dieser Zeit, hatte auch den
Schwerter Raum nicht verschont. Sein Heer
eroberte eine sächsische Burg, etwas unterhalb der heutigen Hohensyburg und zerstörte dort das heidnische Heiligtum. Dann
machten sich seine Truppen auf den Weg,
das ganze Land zu kontrollieren. An diesem
Punkt setzte das Spiel an: Ein Teil der Spielgruppe blieb als sächsischer Teilstamm, die
Sippe Gallan, in Argeste und der andere Teil
wanderte zwei Tage als fränkische Krieger
zu Fuß dorthin.
Ein dramaturgischer Kunstgriff, denn beide Gruppen entwickelten in den beiden
Tagen sehr unterschiedliche Identitäten.
Die Sachsen waren eine große Familie, alle
waren miteinander verwandt, außer die
Eingeheirateten. Jeder besaß das Namenkennzeichen „Gallan“ in seinem Namen.
Die Gallans suchten mit Hilfe ihrer Seherin
zu ihren Göttern Verbindung aufzunehmen.
Ein besonderer Baum, eine Irminsul, sollte
ihnen dabei helfen.

Durch die hundert Jahre Einsamkeit, die die Sachsen seit dem letzten Spiel in aller
Abgeschiedenheit von der Welt erlebt hatten, hatten sich fremdartige und gewöhnungsbedürftige Bräuche entwickelt. Wenn man Klicklaute hörte, war man
auf Ablehnung gestoßen, Lachlaute dokumentierten Zustimmung. Außerdem
hatte sich ein Begrüßungsritual mit einer weit ausholenden Geste und Zusammenklatschen der Hände etabliert.
Diese Alltagsrituale lösten Befremdlichkeiten aus und verfehlten ihre Wirkung
nicht. Als die Franken und die Sachsen zum ersten Mal zusammenstießen und
Begrüßungen in aller Förmlichkeit anstanden, zeigte sich die unglaublich integrierende und Sicherheit spendende Wirkung dieser Rituale, gerade für die Sachsen ein wichtiges stabilisierendes Element, denn sie hatten auf einen Schlag alles
verloren.
Die Kinder, die sich für die Franken entschieden hatten, wurden auf ihrem langen
Marsch durch den nasskalten herbstlichen Regen zu fränkischen Kriegern. Ihre
Identität war unzweifelhaft christlich und richtete sich stark an ihrem Befehlshaber, Graf Clodio von Dispargum (Jan Niklas Beisemann) aus. Er ritt immerhin auf
einem echten Pferd. Die ideologische Stütze der Franken aber war der sie begleitende Mönch. Der christliche Glaube sollte den alten Glauben an die vielen Götter ersetzen und damit die Identität der sächsischen Gemeinschaft zerstören und
die Menschen von ihrer gesamten Tradition abschneiden. Da war die Beseitigung
aller heidnischen Heiligtümer, die Taufe aller Heiden und die Auslieferung der
heidnischen Priesterin nur das äußere Zeichen eines tiefgreifenden Kulturverlust.
Aber, noch wurde nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wurde.
Keine Gruppe wusste von der anderen, wie sich die jeweiligen Gegner verhalten würden, Spannung lag in der Luft. Am Mittwoch trafen die beiden Welten
aufeinander.
Die bittere Niederlage der Sachsen und ein Sieg mit bitterem Beigeschmack
Als den Gallans von ihren Spähern berichtet wurde, dass die Franken am nächsten Tag ihr Dorf erreichen würden, versammelte sich die Familie in der großen
Halle und mit Hilfe der Seherin, welche von den Göttern ein Orakel erhalten hatte, fällten die Sachsen eine Entscheidung: Um einer Gefahr für Leib und Leben
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zu entgehen, beschlossen sie, angesichts des heranrückenden
Gegners aus dem Dorf zu fliehen und sich in den Wäldern zu
verstecken, bis das Schlimmste vorüber war. Das war eine häufig ausgeübte Praxis in dieser Zeit. Am Mittwochmorgen rafften die Sachsen das Notwendigste zusammen, vergruben ihre
Schätze, und verließen, versehen mit ausreichend Proviant, ihr
Dorf.
Als die Franken kamen, eroberten sie ein leeres Dorf.
Drei Stunden waren die Sachsen auf den Wegen in der Umgebung des Elsebades gewandert, dann kehrten sie zurück und
versteckten sich zunächst im Unterholz des hinteren Teils der
Liegewiese. Schnell wurden sie von den Franken entdeckt. In
dieser prekären Situation fällte der fränkische Graf eine kluge
Entscheidung: Die Sachsen durften in ihr Dorf zurückkehren.
Nichts war geplündert, nichts zerstört und doch hatte sich alles
verändert. Wo zuvor genäht und gekocht wurde, stand nun
das Pferd des Grafen. Nirgendwo gab es ein Beil zum Holzhacken. Ein Haus war beschlagnahmt. Die Sachsen kehrten in ihr
Dorf zurück, aber sie hatten alles verloren. Fremd im eigenen
Haus, das war eine neue Erfahrung. Die neuen Herren waren
aber zu Kompromissen bereit. Wenn sich die Sachsen taufen
ließen und dem Grafen den Treueeid schwören würden, dürften sie ihre Häuser behalten.
In der Zwischenzeit hatten die Franken die Wohnhöhle der Seherin entdeckt, dort alles weggeräumt und in der Höhle eine
Marienkapelle eingerichtet. Die Seherin war bei den Bronzegießern untergekommen.
Bei der Zusammenkunft der Sachsen gab es eine hitzige Debatte: Durfte man seinen Glauben und sich selber verraten, nur
um sein Haus zu behalten? Würden sich die Götter dafür nicht
furchtbar rächen? Welche Zukunft hat eine sächsische Familie,
wenn es keine gemeinsamen Götter mehr gibt und auch keine
Seherin, die die Verbindung zu den Göttern hält?
Und so entwickelte sich eine verschwörerische Idee. Alle
Gallans werden zu Nüssen: Die Schale schützt den Kern: Formell würden sich die Gallans taufen lassen, aber dennoch den
alten Göttern treu bleiben und sich heimlich an ihren alten Orten treffen.
Die alten Götter betrügen und den neuen, christlichen, auch?
Das konnte nicht gut gehen und so traf die Seherin eine Entscheidung für die ganze Familie: Weil sie sich selber niemals
taufen lassen würde, wollte sie sich am heiligen Baum, der Irminsul, für die Familie den Göttern opfern. Auf diese Weise
könne man den Zorn der Götter beschwichtigen.
Für die Sachsen war das ein gangbarer Weg. Gefangen in der
Logik des Spiels, hatte niemand Einwände gegen diesen Plan,
auch später nicht, als die Teilnehmer wieder in ihren Handwerken über die Debatte sprachen.
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Handwerk
Viele Handwerke aus dem frühen Mittelalter waren in
diesem Historischen Spiel vertreten: Zinnguss, Lederarbeiten, Näharbeiten, Färben, Schmieden, Schmuck aus
Draht, Perlen aus Glas und das Backen. Stellvertretend
für die Dynamik der Handlung werfen wir einen Blick
auf die Töpferei und die Bronzegießerei.

Das Schicksal nahm seinen Lauf. Eine Lanzenspitze wurde in
der Nacht geschmiedet, tags darauf zogen alle Sachsen auf
den Hügel. Die Seherin nahm sich die Augenbinde ab. Blind
und doch klarsichtig bestimmte sie eine Nachfolgerin, beschwor bei den Göttern das Glück für ihre Familie und ließ sich
dann mit der Lanze durchbohren und an den heiligen Baum
spießen.
„Besser als Christ im eigenen Haus als gar kein Haus“, resümierte die 9 jährige Gallani, welche nun die neue Seherin war.
Fast alle konnten zufrieden sein und am letzten Spieltag fand
eine Massentaufe auf dem Marktplatz statt.
Die Seherin aber, obzwar aufgebahrt und verbrannt, tauchte
zur Beruhigung aller wieder im allerletzten Abschlusskreis wieder auf.
Nachdem die Angelegenheit nun zur Zufriedenheit des fränkischen Grafen geregelt war, zog er mit einem Teil seiner Krieger weiter dem Krieg hinterher, der Rest der Franken blieb im
Dorf mit der Aufgabe, aus den Sachsen Franken zu machen.
Aber aus Sicht der weiteren Entwicklung der Geschichte kam
ein ganz anderer Prozess in Gang: Zwar wurden alle Sachsen
nach den Kriegen König Karls christlich getauft, aber der alte
Glaube schimmerte an vielen Stellen durch und erst nach der
Reformation mit der Ausbildung der Konfessionen verankerte
sich die christliche Ideologie fest in der Sozialordnung der Gesellschaft.
Uns aber begegnet schon im Jahre 919, also nur etwa 4 Generationen nach unserer Spielzeit, ein Sachse, König Heinrich, auf
dem ostfränkischen Königsthron.

Drago, steh auf!
Neben der Spielgeschichte spielt die Arbeit in einem alten Handwerk immer eine große Rolle im Historischen
Spiel. Das Besondere in dieser Woche waren zwei
Ofenreisen des selbst gebauten Tonbrennofens. Galandriel hatte ihm den Namen Drago, der Drache, verliehen. „Er frisst gerne Holz, wenn er geweckt wird.“,
erklärt Galandriel, die „Pflegerin“ den Ton speienden
Drachen. Drei Bäume verspeiste er bei jeder Ofenreise.
Mit lautem Rufen wurde er geweckt: „Drago, steh auf,
was ist los?“ Feuer wurde im Schlund des Drachens
entzündet, er spie Qualm und schließlich Feuer, und als
die Nacht hereinbrach, flammte aus seinem After eine
2 Meter hohe Feuerlohe. Am Samstag konnten die gebrannten, bzw. glasierten Tonwaren abgeholt werden,
ein Drittel der Tonwaren aber hatte Drago zerstört, sie
hatten die Ofenreise nicht überlebt.
Loki: Gott des Feuers
Der Bronzeguss kann nur gelingen, wenn Loki, Gott
des Feuers und der List, seine schützende Hand über
den Gießvorgang hält. Als die Franken da waren,
gesellte sich ein christlicher Heiliger dazu, der vom
Mönch beschworen wurde. Tatsächlich war göttlicher
Beistand immer vonnöten, nicht nur weil das Gießen
viele Gefahren birgt, sondern auch weil das Gelingen des Gusses von mehreren Faktoren abhängt. Das
Stampfen und Einbetten der Model in den Formsand,
das Geduld verlangende Herausnehmen der Model aus
dem Sandbett, das Graben der Guss- und Luftkanäle
und das sorgfältiges Ausrichten der beiden Formhälften beschreiben das schwierige Handwerk des Formbaus. Und ist der Guss gelungen, beginnt die Arbeit
erst recht. Nach dem Aussägen der Ergebnisse aus dem
Gießbaum sind stundenlanges Feilen, Schleifen und
Polieren notwendig, bis ein Gegenstand entstanden
ist, gleißend wie Gold.

In diesem Jahr wird wieder eine Foto CD mit schönen Bildern erstellt. Diese kann über die Adresse
des Spieldorfs und des Vereins Argeste im Elsebad
bestellt und zum Nikolausmarkt abgeholt werden.
Text: Olaf Knöpges
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Inh. Melina Matthieu e.K.
Villigster Str. 20
58239 Schwerte
02304/74472
Tannenapotheke-schwerte@t-online.de

Wir sind gerne persönlich für Sie da
und freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerecht:
Rente hoch,
Rentenalter
runter.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

08:30-13:00 Uhr & 15:00-18:30 Uhr
08:30-13:00 Uhr & 15:00-18:30 Uhr
08:30-13:00 Uhr
08:30-13:00 Uhr & 15:00-18:30 Uhr
08:30-13:00 Uhr & 15:00-18:30 Uhr
08:30-13:00 Uhr

Vorbestellungen sind auch möglich über
IhreApotheken.de
Kostenlose Parkplätze befinden sich
direkt vor dem Haus
Wir bieten einen kostenlosen Lieferservice!

Die Linke Schwerte
Kleppingstr. 7,
58239 Schwerte
Tel.: 02304-9961810

Stadtverband Schwerte

Email: dielinke-schwerte@web.de, www.dielinke-schwerte.de

Kraushaar Versicherungsmakler GmbH
Zwischen den Wegen 19, 58239 Schwerte
Fon +49 (0 23 04) – 978 33 - 0
Fax +49 (0 23 04) – 978 33 - 60
mailto:info@kraushaar-vm.de
www.kraushaar-vm.de
Seit über 60 Jahren Ihr freier und unabhängiger Versicherungsmakler
in Schwerte und über die Grenzen hinaus.
Wir beraten gewerbliche und industrielle Mandanten professionell
und kompetent in allen Fragen rund um das Thema Versicherungen!
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E

ine Brücke von der Vergangenheit
in die Zukunft

Als 2020 klar wurde, dass ein Neubau der Brücke von der Kinderwiese ins historische Dorf Argeste unumgänglich ist, standen wir vor zwei großen Projekten: 1. vor einem der größten
Bauprojekte, die für die kommenden Winter anstanden und 2.
vor der größten Summe, die es für diesen Winter zu generieren
galt.
Blickt man aus jetziger Hochwasserperspektive auf Baumaßnahme und Summe, so bleibt ein trauriges Schmunzeln nicht
aus. Nun denn, damals war es als „größtes“ Bauprojekt des
Winters geplant und ein hochwasserbedingter Neubau des
Bades und die damit einhergehenden überdimensionalen
Spendensummen waren noch nicht in Sicht.
Wenngleich die Brücke auch in die Vergangenheit führt, so ist
ihre Bedeutung und die genutzte Art der Spendengenerierung
doch zukunftsweisend. Die Brücke nach Argeste sichert den
barrierefreien Zugang zum Dorf und ist deshalb von großer
Bedeutung für die mittlerweile inklusiven historischen Spiele.
Als also klar wurde, dass die jetzige Brücke nicht mehr lange
tragen wird, stand eine Notlösung über andere Eingänge ins
Dorf nicht zur Debatte. Eine neue Brücke musste her! Doch
woher sollten die finanziellen Mittel kommen?
So führen auch Brücken in die Vergangenheit manchmal in die
Zukunft. Erstmalig nahm der Förderverein an einem Crowdfunding, genau genommen: der Schwerte Crowd, teil. Schwerte
wäre nicht Schwerte, wenn es nicht auch eine eigene Plattform
dafür hätte. In diesem Fall ist sie von den Stadtwerken und
der Sparkassenstiftung ins Leben gerufen. Aber was bedeutet
dieses Crowdfunding eigentlich und warum haben wir nicht
einfach auf bekanntem Wege Spenden gesammelt?
Crowd (Menschenmasse) Funding (Finanzierung) ist ein nicht
ganz neues System, aber mit zunehmender Digitalisierung gewinnt es an Bedeutung. Beim Crowdfunding geht es darum,
ein Produkt oder Projekt vorzustellen und für die Realisierung
um finanzielle Mittel zu werben. Zielgruppe sind dabei nicht
große Investoren oder Fördertöpfe, sondern möglichst viele

Text: Nele Blase

Menschen, die bereit sind, das Projekt mit kleinen Spenden zu
unterstützen. Es soll für eine gewisse Unabhängigkeit von den
üblichen Geldgebenden sorgen. Das Crowdfunding kommt
nicht unbedingt aus der Gemeinnützigkeit. Ein klassisches Beispiel sind z.B. SängerInnen, die Geld für die Produktion ihres
Albums sammeln. Die Crowd bezahlt das Album vorab und
bekommt nach erfolgreicher Durchführung als Prämie ein Exemplar des Albums. Daran lässt sich ungefähr das „Alles oder
Nichts“ Prinzip herleiten: Bekommt die Person nicht genug
Geld für die Albumproduktion zusammen, wird das Spendenziel also nicht erreicht, so ist klar, es wird kein Album geben.
Das Geld geht 1:1 zurück an die Unterstützenden.
Bei unserem Brückenprojekt war das etwas anders: die Gesamtsumme stand noch nicht fest, wäre aber auf jeden Fall zu hoch
für einen ersten Crowd-Versuch gewesen. Da wir trotzdem an
der Sommeraktion der Schwerte Crowd teilnehmen wollten,
haben wir uns ein symbolisches Spendenziel von 6.666 € gesetzt. Dieses sollte erreicht werden, damit das Startgeld für den
Brückenbau, vor allem für die Berechnung der Statik, vorliegt.
Wir luden Texte, Videos und Fotos auf die Internetseite der
Schwerte Crowd und ließen uns von einem Start Up aus Berlin
zu entsprechenden Strategien beraten. Unser Projekt war einen Monat online (Juni 2021) und mit einem einfachen Klick
konnte man uns mit einer beliebigen Summe unterstützen
und eine Prämie, z.B. einen Brückenbon oder ab 50,00 € eine
Unterstützenden-Tafel, aussuchen. Das Besondere: Bei einer
Spende von mind. 10,00 € legten die Stadtwerke/Sparkasse
11,00 € obendrauf, bis zu einem gewissen Limit, jedenfalls.
Nach reichlichem Mitfiebern in den ersten Tagen erreichten wir
schnell unser Spendenziel und schossen sogar darüber hinaus:
In den 30 Tagen erreichten wir eine Finanzierung von 124%,
8.286,34 € (davon 858,00 € von den Stadtwerken und der
Sparkasse) von insgesamt 140 Unterstützenden! Das ist ein toller Start für den Brückenbau – ein ganz herzlicher Dank an alle
Spender. Und das macht Mut für zukünftige Crowdfundings.
Mittlerweile haben wir alle Prämien verschickt und die Planung
des Brückenbaus schreitet weiter voran. In Zukunft werden wir
uns als Förderverein immer mehr mit modernen und digitalen
Techniken der Spendengenerierung und Gestaltung von Gemeinwesen auseinander setzen dürfen / müssen. Ich freu mich
drauf!
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Einer für alle
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Thomas Wild

ben mir gut gefallen. Es sprachen der Landrat natürlich und
der stellvertretende Bürgermeister von Schwerte, Hans Haberschuss; Silvana Kegalj erläuterte noch einmal, warum ihre Wahl
auf Thomas gefallen sei. Thomas Wild sei ein Mensch, „der die
seltene Gabe hat, auf die unterschiedlichsten Menschen zuzugehen, ein Mensch, der immer betont, dass er einer von vielen
ist.“ Michael Kramp, alter Freund und ETA-Redaktionskollege
von Thomas, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass diese
Ehrung für Thomas Wild auch als stellvertretende Auszeichnung für alle Menschen, die an diesem Projekt mitarbeiten,
zu sehen sei und dass hier auch viele andere Namen genannt
werden könnten, die Zeit, Kraft und Herzblut ins Elsebad-Projekt stecken.
Auch Thomas in seiner Dankesrede unterstrich deutlich, dass
es nicht um seine Person gehe, sondern „um das gemeinsame
Bürgerprojekt Elsebad, in dem ganz viele Menschen das gemeinsame Leben unserer Stadt mitgestalten.“

Eigentlich hat sich das Elsebad-Team im Laufe der Jahre daran
gewöhnt, mediale Aufmerksamkeit zu bekommen und es gab
schon Ehrungen und Preise unterschiedlichster Art für unser
Projekt. Doch dass nun die Elsebad-Freundin Silvana Kegalj
unseren Vereinsvorsitzenden Thomas Wild für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen hatte, war doch etwas Besonderes. Wie wir später erfuhren, hatte sie eigentlich das Team
Elsebad als Empfänger vorschlagen wollen, aber dann stellte
sich heraus, dass dieser Orden nur an Einzelpersonen verliehen
werden kann, und nicht an Gruppen. So fiel ihre Wahl eben
auf Thomas, unseren Vorsitzenden. Das Vorschlags- und Auswahlverfahren für diese Ehrung ist kompliziert und langwierig
und so dauerte es – sicher auch noch Corona-bedingt - fast
zwei Jahre, bis es dann endlich so weit war: Am Freitag, dem
30. Juli 2021 erhielt Thomas im Rahmen eines kleinen Festaktes im Kreishaus in Unna das Bundesverdienstkreuz am Bande
– Insider sagen: BVK! Im Beisein von ca. 30 geladenen Gästen (Mitstreitern, Familienmitgliedern, Freunden) überreichte
der Landrat des Kreises Unna, Mario Löhr, stellvertretend für
unseren Bundespräsidenten diese „allgemeine, höchste Auszeichnung für Verdienste um das Gemeinwohl“ an Thomas.
Das Ambiente dieser doch höchst offiziellen und feierlichen
Veranstaltung war nüchtern, unspektakulär und aufs das Nötigste beschränkt: Zu Beginn wahlweise ein Gläschen Sekt oder
eine Tasse Kaffee, Sitzordnung in Corona-gerechten Abständen, Reden und Ordensverleihung, Blumen für die Gattin und
das war’s. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe 8Musik
vielleicht, oder Schnittchen ...), aber bei der Queen wäre es
festlicher gewesen, da bin ich sicher. Die Reden allerdings ha-

Ich glaube und hoffe, alle, die sich für das Elsebad engagieren – der eine mehr, der andere weniger –, haben verstanden,
dass diese hohe Auszeichnung auch eine Auszeichnung für
uns alle ist, aber die Betonung liegt auf a u c h! Soweit ich
weiß, war die Auswahl von Thomas‘ Person unumstritten. Nirgendwo war Neid, Ärger oder Kritik zu spüren. Vielleicht, weil
man sich bei ihm sicher ist, dass es ihm immer um die Sache
geht und nicht darum, sich ein Denkmal zu setzen. Er hat das
Elsebad wirklich zu seiner Herzenssache gemacht. Hier hat das
etwas kitschig-abgegriffene Wort seine absolute Berechtigung.
Wenn ich allein bedenke, wie nachhaltig, unverdrossen und
völlig Ironie-resistent er immer wieder versucht, seine Dortmunder Kollegen, denen das Elsebad sonstwo vorbeigeht, von
der Notwendigkeit der Elsetaler-Lektüre zu überzeugen, hat
das schon fast etwas Rührendes.
Thomas ist in dieser vielfältigen Schar der Elsebad-Aktiven der
Mann, auf den sich alle vorbehaltlos einigen können. Immerhin
ist er schon länger Vorsitzender als Angela Merkel Kanzlerin.
So jemanden braucht man, damit das Gemeinsame des Projekts wichtiger bleibt als das Trennende der vielen unterschiedlichen Meinungen. Einen Satz aus
der Rede des Landrats will ich in
diesem Zusammenhang noch
zitieren. Er sagte: „ Durch Menschen wie Sie wird unsere Gesellschaft lebendiger und wärmer“.
Wie wahr!
Darum, Thomas, trage das Bundesverdienstkreuz! Trage es voller
Stolz und trage es für uns! Aber
trage es auch richtig! Ich habe
nämlich in der Trageanweisung
des Verdienstkreuzes gelesen,
dass beim Tragen des Originals
„die Kleidung dem Anlass und
der Würde des Ordens entsprechen sollen“. Das bedeutet auch:
Schluss mit den Sandalen, her mit
ordentlichem Schuhwerk! Auch
die Ehre hat ihren Preis!

Text: Bettina Kramp
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LAUDATIO
von Michael Kramp

Lieber Thomas, liebe Elsebadfreunde!
Sehr geehrter Herr Landrat Löhr,
Sie , Herr Landrat, haben heute dem 1. Vorsitzenden des Förderverein Bürgerbad Elsetal e.V. Thomas Wild im Auftrag des
Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Frank
Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Und Sie haben gut daran getan. Er hat es wirklich verdient!
Ich kenne Thomas Wild – unsern Präsidenten, wie ich ihn gern
nenne – schon lange und weiß daher, dass er eher ein Teamplayer ist und es bestimmt lieber gesehen hätte, wenn das
Bundesverdienstkreuz an das gesamte Elsebad-Team verliehen
worden wäre. Aber das geht ja nicht. Ein Bundesverdienstkreuz
kann ja prinzipiell nur an einzelne Personen verliehen werden;
und deshalb hat heute nur unser langjähriger Vorsitzender
Thomas Wild das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten.
Und ich betone es noch einmal: verdientermaßen!
Natürlich – Thomas wäre nicht der Einzige, der diese Würdigung verdient hätte. Jeder und jede aus dem Elsebad-Team
hätte es auch verdient.
Zum Beispiel seine Ehefrau Annette. Sie ist schon lange Mitglied der Elsebad-Geschäftsführung und verbringt vermutlich
noch mehr Zeit im Elsebad als ihr Ehemann.
Oder auch die beiden anderen Geschäftsführer Dieter Requardt
und Dr. Hartwig Carls-Kramp, der übrigens neben seiner Aufgabe im Elsebad noch den Vorsitz im „Netzwerk Bürgerbäder“
innehat.
Unbedingt erwähnt werden muss auch noch unsere langjährige fleißige Schatzmeisterin Helga Payerle, ohne deren
segensreiche Arbeit das Elsebad längst pleite wäre. Und sie
betreut auch noch - wie eine Mutter - die ehrenamtlichen Kassenhelferinnen und die wenigen Kassenhelfer, ohne deren Einsatz die Kosten des Bades kaum beherrschbar wären.
Und noch jemand – ein Mann der ersten Stunde und Gründungsmitglied des Förderverein Bürgerbad Elsetal – hat sich
in besonderer Weise verdient gemacht: Philipp Lambert, der
Baumeister des Elsebads! Ohne ihn hätte es das Elsebad in
der Form nicht gegeben. Immer neue Probleme beim Bau des
Bades galt es zu überwinden und immer mit zu wenig Geld.
Und doch hat Philipp es geschafft, dieses wunderschöne Freibad zu errichten.
Ich kann nicht alle verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aufzählen, obwohl sie es unbedingt verdient hätten, aber alle
diese Teammitglieder könnten berechtigterweise fragen: Warum der und nicht die? Warum der und nicht ich?
Bei Thomas Wild aber ist das anders, da fragt niemand: Warum
der und nicht ich? Oder wenn doch einer fragen sollte, hätte
derjenige bestimmt ein schlechtes Gewissen.
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Thomas ist weder machthungrig noch eitel; er stellt sich und
seine ganze Arbeit immer in den Dienst der guten Sache und
er hält das Team Elsebad zusammen. Bei ihm laufen alle Fäden
zusammen und alle Probleme auch. Gott sei Dank sind diese
Probleme nicht immer so katastrophal riesig wie die gerade
jetzt in dieser Zeit. Aber ich bin sicher, auch diesen Problemen
wird Thomas sich stellen! Er ist bestimmt schon dabei, Lösungen zu finden. Wir sind alle ganz ruhig.
Thomas schlichtet jede Streitigkeit (jedenfalls versucht er das)
und für ihn ist jede geleistete Arbeit für das Bürgerprojekt
gleich viel wert. Ganz gleich, ob einer den Finanzplan für die
Saison aufstellt oder nur im Frühjahr die Bänke auf der Liegewiese, beides ist gleich wichtig und gleich viel wert.
Thomas weiß das umso besser, als er fast alle diese Arbeiten
irgendwann in all den Jahren zuvor auch selbst einmal ausgeführt hat. (Mit welchem Erfolg weiß ich jetzt gerade nicht) Und
noch heute – habe ich gehört - sammelt er Müll von der Liegewiese, wenn mal Not am Mann ist. Oder auch einfach nur so.
Und seit einigen Jahren hat er auch noch den Posten des Chefredakteurs beim Mitgliedermagazin „Elsetaler Anzeiger“ übernommen. Von mir übrigens…
Bei den vielen gemeinnützigen Arbeiten von Thomas Wild
muss man sich fragen: Wie schafft der Mann das bloß?
Und auf diese Frage gibt es nur eine einzige Antwort: der
Mann ist ja nicht allein. Er hat ja sein Team! Sein Elsebad-Team!
Und nur mit diesem Team gemeinsam kann Thomas Wild diese
Arbeit bewältigen.
Lieber Thomas, das Elsebad-Team, deine Elsebad-Freunde, gratulieren dir aus vollem Herzen zu dem Bundesverdienstkreuz
am Bande und wir alle freuen uns mit dir. Und ich ganz besonders.

DANKESWORTE

von Thomas Wild

Dies ist ein besonderer Tag für das Bürgerbad Elsetal!

Ich bin sehr froh über die Auszeichnung, die Sie, Herr Löhr, mir
heute im Namen unseres Bundespräsidenten verliehen haben,
eine ungeahnte Auszeichnung ganz besonderer Art, weit über
den alltäglichen Bereich meines Lebens hinaus. Dafür möchte
ich mich bei Ihnen und allen, die darauf hingewirkt und das
ermöglicht haben, sehr herzlich bedanken.
Ich könnte also ein bisschen träumen und mir mal schön vorstellen, wie Herr Steinmeier im Schloss Bellevue an seinem
Schreibtisch sitzt, seinen Papierkram erledigt und dabei auf
eine Mappe mit meinem Namen trifft, ein wenig in den Unterlagen blättert, und sich dann sagt: ‚Mensch, dieser Wild ist
ja ein toller Kerl, dem will ich mal das Bundesverdienstkreuz
verleihen!‘
Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass in den Unterlagen etwas anderes
zu lesen ist und dass Herr Steinmeier – oder wer auch immer
in seinem Namen sich mit den Papieren beschäftigt hat – sich
etwas anderes gedacht hat.
Denn richtig betrachtet geht es nicht allein um meine Person,
das hat Michel Kramp eben ja auch schon deutlich gesagt: Es
geht um das gemeinsame große Bürgerprojekt Elsebad, in dem
viele und ganz unterschiedliche Menschen gemeinsam das Leben in unserer Stadt mitgestalten.
Das Tolle dabei ist, dass jeder seine eigenen Erfahrungen, Wünsche und Fähigkeiten einbringen kann zu einem gemeinsamen
Ganzen. Das oberste Kriterium in diesem Zusammenhang
heißt: „Gut ist, was für das Elsebad gut ist.“ (> Michel) Und
dieses Gute hat tatsächlich erstaunlich viele Facetten, und das
macht diese Badeanstalt nicht nur zu einer Sportstätte, sondern zu einem Ort vielfältiger Begegnungen von Menschen in
Sport und Freizeit, in Kultur und Geschichte.
Jeder, der hier mittut, hat seine eigenen Fähigkeiten und Ideen,
seine Ecken und Kanten; dafür offen zu sein, ist unverzichtbare Grundlage unserer Arbeit miteinander – so gewinnen wir
auch Energie für das, was wir tun. Und so macht die Arbeit
miteinander uns allen Spaß. Hans-Dieter Hüsch, dieser kluge
und humorvolle Mann, hat diese Haltung einmal ungefähr so
beschrieben:
Ich kann vieles nicht, aber ich kann von Zeit zu Zeit Gedichte machen; das ist nichts besonderes, dafür können
Schreiner Tische und Stühle machen. [...] Jeder braucht
jeden! Keiner kann ohne den anderen auskommen. Jeder kommt an eine Grenze, wo ein anderer einspringen
und helfen muss. Was wir nicht so sehr brauchen, das
sind arrogante hochnäsige eingebildete Popanze, die
meinen, nur sie alleine würden dringend gebraucht; genau die brauchen wir nicht!“
Die Begriffe Demut und Toleranz – nicht Uneigennützigkeit –
und Fröhlichkeit im Umgang miteinander stehen dafür, wie wir,
die vielen Menschen im Team, gut zusammenarbeiten können

und wie dabei etwas wirklich Schönes herauskommt. So finden wir im Elsebad die Möglichkeit, zusammen unsere gesellschaftliche Umwelt zu gestalten, hoffentlich auch zu verbessern. Dabei hat jede Arbeit ihren Wert und kann Spaß machen,
das Müll sammeln genauso wie der Begrüßungsdienst an der
Kasse oder das Planen technischer Anlagen und das Organisieren von Veranstaltungen, denn es ist Arbeit für ein erkennbar sinnvolles Ganzes. So ist Ehrenamt keine mühsame Pflicht,
sondern macht Spaß und ist erfüllend für jeden von uns. Und
so nehmen das auch die Gäste des Elsebades wahr, von denen
wir viel Zuspruch erfahren. Dieses fröhlichen Zusammenwirken
in unserem Bürger-Projekt macht die besondere Atmosphäre
aus, die im Elsebad von vielen erfahren wird.
Und indem wir miteinander einen Ort gestalten, im baulichen
und sportlichen Sinn ebenso wie im sozialen und kulturellen,
schaffen wir ein Stück Heimat: für alle, die Mit-Tun und bestimmt auch darüber hinaus, nicht heimat-tümlich, sondern im
Sinn der Kinderhymne von Bertolt Brecht:
„Und weil wir dies Land verbessern,
lieben und beschirmen wir‘s.“
Diese besondere Rolle, die das Elsebad in unserer Stadt Schwerte spielt, hat sich nach dem zerstörerischen Hochwasser vom
14. Juli einmal mehr sehr deutlich gezeigt. Wir haben den Eindruck, dass die ganze Stadt sich Sorgen um diesen Ort macht:
Mit unglaublicher Kreativität und Hilfsbereitschaft arbeiten
viele daran, dass das Elsebad am Ende unversehrt aus dieser
Notlage herauskommt. Der zupackende und gestaltende Bürgersinn geht weit über die Grenzen des Teams und auch des
Fördervereins hinaus – und ist uns Bestärkung und Verpflichtung für unser Handeln.
1. Und so hoffe ich, dass Präsident Steinmeier nach dem
Durchblättern der Stellungnahmen zu dem Schluss gekommen
ist: ‚Mensch, da in Schwerte, da stellen die Leute ja mordsmäßig was auf die Beine! Dieses Bürgerbad Elsetal ist ja wirklich
ein bemerkenswertes Beispiel für zupackenden und fröhlichen
Bürgersinn. Dass die das geschafft haben, aus einer Ruine, die
die Stadt schon abgeschrieben hatte, einen tollen Ort für alle
Menschen in Schwerte zu machen, und dass sie dieses Projekt seit über 20 Jahren immer weiter entwickeln, mit den und
für die Bürger ihrer Stadt, das ist doch wirklich eine Stärkung
unseres demokratischen Gemeinwesens. Denen will ich doch
gern mal das Bundesverdienstkreuz verleihen. Das motiviert sie
doch bestimmt, ihre Arbeit noch viele Jahre weiter zu tun.‘
So nehme ich diese Auszeichnung stellvertretend für das ganze Team Elsebad und die Unterstützer des Bürgerprojekts sehr
gern entgegen. Herzlichen Dank!

Unna, 30.07.2021

69

Trommeln in der Nacht – Afrika im Elsebad Trommeln in der Nacht

Helferfest 2021 – geht das überhaupt? Wird uns Corona wieder einen Strich durch die Rechnung machen wie 2020? Viel
haben wir diskutiert, die Coronaverordnung genau studiert,
gedanklich die Festhalle möbliert, die mögliche Anzahl der
Helfer geschätzt. Eines war uns aber klar: Wir wollen das Helferfest unbedingt, um in dieser speziellen Zeit allen Helfern
ein ganz besonderes Dankeschön zu sagen für ihr großes Engagement. Aus dem Badbetrieb in den beiden letzten Saisons
hatten wir viel Erfahrung mit dem Einlass unter Coronabedingungen. Am Eingang wurde geprüft, ob alle geimpft, genesen
oder getestet waren. Tatsächlich wurden zwei Helfer wieder
nach Hause geschickt, um ihren Impfnachweis zu holen.
In der gut durchlüfteten Festhalle fanden alle angemeldeten
Helfer und Helferinnen einen Platz. In afrikanischem Ambiente
mit buntem Tisch- und Raumschmuck begann ein wunderbarer Abend.
Zu Beginn hielt Thomas Wild eine kleine Ansprache. Er berichtete von der Verleihung des Bundeverdienstkreuzes am Bande durch den Landrat Mario Löhr am 30. Juli. Dabei betonte
er, dass er diese große Ehrung stellvertretend für das gesamte
Team Elsebad entgegengenommen hat. Denn ohne den Ein-

satz aller Teammitglieder gäbe es unser schönes Elsebad nicht
und so können alle stolz auf unseren gemeinsamen Einsatz in
und für unser Bad sein.
Spontan ergriff Jochen Böcker danach das Mikrofon und bedankte sich seinerseits speziell bei Thomas, aber auch bei allen
anderen für das stetige Bemühen, das Bad „am Laufen“ zu
halten und es immer weiterzuentwickeln.
Im Anschluss begann ein ausgelassenes Fest – ein afrikanischer
Abend. Ein Buffet mit typisch afrikanischen Speisen serviert
von Kilimanjaro Food fand großen Anklang und sorgte schnell
für leere Schüsseln und Pfannen. Die Trommelgruppe Diapo
Senegal heizte im Anschluss mit ihren schnellen Rhythmen
den Helfern ordentlich ein und animierte zum Mitsingen.
Kaum jemanden hielt es auf seinem Stuhl, viele klatschten und
tanzten ausgelassen mit. Der Abend war lang und fröhlich,
was auch daran lag, dass wir uns endlich wieder direkt treffen
konnten und uns im persönlichen Austausch mit anderen entspannt unterhalten konnten.
So war dieses Helferfest das beste und ausgelassenste, das wir
seit Jahren gefeiert haben.
Text: Annette Wild

Trommeln in der Nacht – Afrika im Elsebad Trommeln in der Nacht
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Trommeln in der Nacht
– Afrika im Elsebad

Trommeln in der Nacht – Afrika

Der Verein AFRICA POSITIVE arbeitet seit über 15 Jahren daran, Vorurteile und Integrationshürden in der deutschen Gesellschaft abzubauen. Gemeinsam mit Partnern und engagierten Freiwilligen sind dabei Projekte entstanden, die von der Überzeugung getragen werden, dass Bildung, Aufklärung und interkulturelle Begegnung
wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration sind.
www.africa-positive.de

in der Nacht – Afrika im Elsebad

“Africa Positive Catering und Events”, das heute unter dem Markennamen „Kilimanjaro Food“ firmiert, wurde
von Veye Tatah gegründet. Die gebürtige Kamerunerin kam für ihr Informatikstudium nach Deutschland und hat
nach ihrem Abschluss als Diplom-Informatikerin in Dortmund ihre neue Wahlheimat gefunden.

ELEMENTS DORTMUND
KOHLENSIEPENSTRAßE 35
44269 DORTMUND
ELEMENTS MENDEN
ISERLOHNER LANDSTRAßE 163
58706 MENDEN
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Liebe Leserinnen und Leser
des Elsetaler Anzeigers,
liebe Elsebadfreunde!
Schlimmer geht immer!
Wenn das für das Elsebad auf ein Jahr zutrifft, dann auf 2021.
Dennoch war dieses Jahr für uns nicht nur negativ. Die Hilfe so
vieler Menschen – egal ob materiell oder immateriell – hat uns
so viel Aufschwung gegeben, dass wir trotz der ganzen Widrigkeiten mit allem Elan weitermachen wie bisher.
Vielen Dank!
Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Bücherfreundinnen
und Bücherfreunde, die uns nicht vergessen haben; so können
wir Ihnen in der nächsten Saison eine Auswahl an besonders
guten und gut erhaltenen Büchern anbieten.
Überzeugen Sie sich selbst!
Bis hoffentlich! – zum nächsten Anbaden im April 2022.
Bleiben Sie gesund!
Ute Tekhaus

Utes Bücherti(pp)sch

Maja Lunde
Von dieser Autorin empfehle ich Ihnen gleich
drei Bücher, da sie alle die gleiche Thematik
beinhalten: unsere Umwelt!
1.
2.
3.

Die Geschichte der Bienen
Die Geschichte des Wassers
Die letzten ihrer Art

Dies ist ein Buch, mit dem ich sicher polarisiere,
das aber meiner Meinung nach eines der wichtigsten ist, die in den letzten Jahren geschrieben wurden.
Es wird schonungslos dargestellt, wie katastrophal es um die Natur, die Artenvielfalt und damit auch um die Menschheit bestellt
ist.
Man muss z.B. nur die Obstbauern in China betrachten, die ihre
Bäume per Hand bestäuben müssen, weil durch die Pestizide und
die Klimaveränderung die Bienen fehlen.
Durch die Rodung der Regenwälder in Brasilien kommen wir mit
Tieren in Kontakt, die für sie harmlose Viren in sich tragen, die
aber für den Menschen fatale Folgen haben. Ähnliches gilt natürlich auch für andere Länder. Wir erleben dies im Moment auf der
ganzen Welt durch Corona.
Falls Ihnen dies nicht fassbar genug ist, wandern Sie doch mal
durch die Ergster Wälder und überzeugen Sie sich selbst davon,
was von unserem einst üppigen Baumbestand noch übrig ist.
Leider werden keine Lösungen angeboten, aber sehr viele Denkanstöße gegeben. Wer Interesse am Weiterbestehen der Menschheit hat, sollte dieses Buch lesen und vor allem auch seinen eigenen Umgang mit der Natur überdenken!

William E. Bowman
Die Besteigung des Rum Doodle
Diese Bergsteigersatire hat mich so begeistert und zum
Lachen gebracht, dass ich sie Ihnen empfehlen muss.
Die Figuren:
Burley - Versorgung, hat sich um den Champagnernachschub verdient gemacht.
Wish - Wissenschaftler mit verrückten Ideen
Shute - Fotograf, belichtet aus Versehen Filmrollen usw.
Jungle - Pfadfinder und Funkfachmann, verläuft sich
ständig.
Constant - Diplomat und Linguist, sorgt – wo immer
er auftaucht – für Streit und Chaos und versteht die
Sprache der Einheimischen nicht.
Prone - Arzt, der ständig selbst erkrankt.
Binder - Expeditionsleiter, äußerst naiv, lässt sich aber
trotzdem nicht beirren.
Bei dem Aufstieg zum Rum Doodle geht so gut wie alles
schief und so kann es am Ende nicht überraschen, dass
sie auch noch den falschen Berg bestiegen haben.
Eines der amüsantesten Bücher, die ich je gelesen habe.
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Ken Follett
Kingsbridge
Die Vorgeschichte zu Ken Folletts „Die Säulen der Erde“ beginnt
in England im Jahre 997.
Immer wieder einfallende Wikingerhorden bringen Elend über
die Bevölkerung und verwüsten das Land. Die ohnehin schon
armen Bauern und Handwerker werden immer ärmer und zudem noch von Adel und Klerus ausgesaugt.
Ein junger Bootsbauer, ein idealistischer Mönch und eine junge
normannische Grafentochter kämpfen gegen skrupellose Adelige und bigotte, habgierige Bischöfe um Gerechtigkeit.
Und vor allen Dingen erfährt der Leser noch, wie aus einem
kleinen unbedeutenden Dorf der Ort Kingsbridge – bekannt aus
„Säulen der Erde“ – entsteht.
Ken Follett ist wieder ein wunderbarer „Historienschinken“ – im
besten Sinne des Wortes – für lange Winterabende gelungen!

Dies ist die Geschichte eines jungen
Mannes von seinen ersten Jahren als
stummes Kind, über seinen hoffnungsvollen Weg zum Pianisten, bis hin zum
erfolgreichen Schriftsteller.
Ein wunderbarer Roman über die Selbstfindung eines jungen Menschen.
H. J. O. hat die Gabe, so bildhaft zu
schreiben, dass man als Leser das Gefühl
hat, sich mitten im Geschehen zu befinden. Außerdem scheut er sich nicht – im
Gegensatz zu vielen anderen Literaten –
dem Buch ein Happy End zu geben

Irving D. Yalom
Und Nietzsche weinte
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein außergewöhnliches Buch vorstellen, das mich fasziniert hat.
Im Wien des „Fin de siecle“ treffen drei herausragende
Persönlichkeiten ihrer Zeit aufeinander: Friedrich Nietzsche, der Internist Josef Breuer und der junge Siegmund
Freud.
Nietzsche, selbstmordgefährdet durch diverse Krankheiten und eine starke Migräne, begibt sich – sehr widerwillig – in die Hände Dr. Breuers. Dieser vermutet
sehr schnell eine psychische Erkrankung und berät sich
mit seinem jungen Freund und Kollegen Freud.
Breuer versucht eine Behandlungsmethode, derer er
sich selbst nicht ganz sicher ist. Heftige Rededuelle zwischen ihm und seinem Patienten folgen und nehmen
uns mit auf eine interessante Reise zu den Anfängen
der Psychoanalyse.
Yalom versteht es, Fiktion und Wirklichkeit so zu verweben, dass ein tiefgründiger, aber auch äußerst spannender Roman entsteht.

Helen Simonson
Mrs. Alis unpassende Leidenschaft
Mr. Pettigrew muss sich gleich mit zwei
Problemen auseinandersetzen: Lässt er
zu, dass sein Sohn ihn immer mehr bevormundet; und kann er die Vorurteile
und Konventionen der Dorfgemeinschaft
ignorieren und sich zu einer Frau bekennen, die weder seinem Stand noch seinem Kulturkreis angehört? Mrs. Alis hat
die gleichen Probleme mit ihrem Neffen
und ihrer Familie.
Ein wunderbarer, mit leichter Hand geschriebener Roman über Toleranz und
die Selbstbestimmung, auch im fortgeschrittenen Alter.
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Hans Josef Ortheil
Die Erfindung des Lebens
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Ode an den Altruismus

Text: Elias Kästner

„Wir werden eh alle sterben!“ Mit diesem vor Lebensbejahung strotzenden Kommentar schloss ein
Bekannter von mir die Diskussion um den Klimawandel und die innerfreundschaftliche Debatte in
Sachen Klimaschutz. Der Satz war keineswegs Ausdruck der Ignoranz eines Menschen, der sich für
das Wohl der Planeten nicht interessierte. Besagter
Bekannter ist Veganer und ein äußerst prinzipientreuer und gewissenhafter Mensch, den ich für
seine Standhaftigkeit schon so manches Mal insgeheim beneidet habe. Der Satz „Wir werden eh
alle sterben!“ war stattdessen das Ergebnis seiner
mit Frustration einhergehenden Erkenntnis, dass
sein Lebenswandel aus veganer Ernährung, keinen
Kindern, keinem Urlaub und wenig Kfz-Nutzung –
möge er auch noch so gewissenhaft sein – die Welt
nicht davor bewahren würde, sich beständig zu erwärmen und das Klima zu verändern.
Ich kenne dieses Gefühl der Frustration. Man hat
sich Mühe gegeben, ist stolz auf die erreichten Ziele,
und dann zeigt einem die Realität, dass man noch
ganz am Anfang steht – und dahin ist die Freude. Ich glaube, wir alle kennen das. Sei es nun die
Waage, die nach einer Woche ausgewogener Ernährung, wenig Kohlenhydraten und viel Sport mit
einem leisen Klicken verkündet, man wiege nun zur
Belohnung noch 300 Gramm mehr, oder ein Hochwasser, das innerhalb weniger Stunden alles in dem
Bad verwüstet, was eine Gemeinschaft von eingeschworenen Helfern über Jahrzehnte hinweg mühsam aufgebaut hat. Zugegeben, mein Übergewicht
hat für die Welt nicht dieselbe Tragweite (beachten
Sie den Wortwitz am Wegesrand…) und Dramatik
wie diese Überschwemmung. Darum geht es auch
nicht. Es geht um das Gefühl der Frustration, der
Ohnmacht und der Hilflosigkeit, die einen in solchen
Momenten überkommen kann. Und wie man damit
umgeht.
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Wir können uns entmutigen lassen und die Waage samt unserer Ziele aus
dem Fenster werfen, oder wir akzeptieren diese fiesen Gefühle als Teil
eines natürlichen Prozesses, den wir nicht ändern können. Wenn es keine
Herausforderungen gäbe, wäre das Leben sehr eintönig. Unglücke, Katastrophen und andere unangenehme Ereignisse haben einen Vorteil: Sie
sind Chancen, dass wir über uns hinaus wachsen. Wie einst ein weiser
Mensch (dessen Name mir unbekannt ist) formulierte: „Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen!“
Wenn Menschen etwas haben, das ihnen am Herzen liegt, dann sind sie
bereit, viel dafür zu geben, dass es erhalten bleibt. Und wenn sie in dem,
was sie tun können, einen Sinn und möglichst auch ein unmittelbares Ergebnis sehen. Am Unglückstag selbst konnte niemand absehen, wie hoch
der Schaden am Ende genau sein würde, ob die Versicherung etwas zahlen und wann (wenn überhaupt) das Bad wieder öffnen können würde.

Alles, was die Beteiligten tun konnten, war, auf Sicht zu fahren
und einen Schritt nach dem nächsten zu tun: Wasser abpumpen, Wege reinigen, Gebäude sichten, Müll ausmisten, Wände
trocken legen, Container bestellen, usw… Und am Ende hat
es gereicht. Das Bad wird nicht für immer schließen, sondern
im nächsten Jahr wieder öffnen können. Was für ein Wunder!
Schaue ich mir die Nachrichten an, möchte ich kurz darauf nur
noch in mein persönliches Erdloch und mich deprimiert verkriechen. Die Welt scheint voller Egoisten und Gleichgültigen, vol-

ler Ignoranz und Hass. Die lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Aber jemand, dessen Meinung in meinen Augen Gewicht
hat, sagte mal zu mir: „Es gibt eigentlich viel mehr Altruisten
als Egoisten auf der Welt. Altruismus, nicht Egoismus, ist die
menschliche Natur.“ Wenn ich mir die Spenden und Hilfsangebote nach dem Hochwasser so ansehe, bin ich geneigt, ihm
Recht zu geben.

Bahnhofstr. 21 a

Tel.: 17289

Holzener Weg 38

Tel.: 219504

Villigster Str. 22

Tel.: 9118722
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Mögen aus jedem Samen, den Du säst,
wunderschöne Blumen werden,
auf dass sich die Farben der Blüten
in Deinen Augen spiegeln und sie Dir
ein Lächeln auf Dein Gesicht zaubern.
(Irischer Segenswunsch)

Frohe Weihnachten!

und ein gutes neues Jahr!
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Danke!

2021

In diesem Jahr haben
wir so viel Grund gehabt zu
danken, vor allem für die unglaubliche Unterstützung, die wir als Elsebad erfahren haben: Tausendfacher Dank an all diejenigen,
die das Schwerter Bürgerbad mit einer Spende zum Wiederaufbau nach dem Hochwasser unterstützt haben und die den Helfern
mit Kuchen und Schokolade, mit belegten Brötchen und aufmunternden Worten die Arbeit versüßt und sie gestärkt haben bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz.
Diese Unterstützung ist uns Bestätigung und Ansporn für unsere Arbeit;
das große Vertrauen, das damit gegenüber unserem
Bürgerprojekt ausgedrückt wird, ehrt und verpflichtet uns.

Danke!
Einen ganz großen Dank möchten wir auch allen engagierten Menschen im Team Elsebad und darüber hinaus sagen:
Ihr alle erfüllt unser Bürgerprojekt mit Leben, Ihr gebt mit Eurer Arbeit den Freizeitträumen von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen ein wunderschönes Ziel, Ihr pflegt einen großen gemeinsamen Garten, den die Schwerter Bürger in ihr Herz
geschlossen haben. Eure Saat geht auf: Euer bürgerschaftliches Engagement macht unsere Stadt liebens- und lebenswerter.

Danke!
Mit diesem riesengroßen Votum für das Elsebad findet das
dramatische Jahr 2021 für uns einen versöhnlichen Abschluss. Wir
wünschen Ihnen und Euch ein friedliches und freudiges Weihnachtsfest: Frohe Tage
im Kreise von Familie und Freunden.

Für das neue Jahr wünschen wir uns, dass die Bemühungen der Stadt Schwerte und der SEG um einen wirksamen Hochwasserschutz für das Elsebad und die anderen Anlieger des Elsebaches mit so viel Nachdruck vorangetrieben werden, dass sie schneller verwirklicht sind, als das nächste Hochwasser kommen kann. Und natürlich wünschen wir Euch und uns einen Elsetaler Sommer,
in dem wir ohne Beeinträchtigungen von Corona und Hochwasser endlich mal wieder einfach jederzeit
entspannt ins Elsebad gehen
können, um unsere Freizeit
bei Spiel und Sport und bei
schönen Veranstaltungen zu
genießen – und unsere gemeinsame Arbeit für unser großes
Bürgerprojekt zuversichtlich und
fröhlich leisten können.

leserbriefe

Hallo Thomas,
zu Weihnachten habe ich mir das vergnügliche Lesen des Elsetalers gegönnt, und ich möchte dir gerne
stellvertretend für all die anderen daran Beteiligten
gerne DANKE dafür sagen, dass ihr euch nach ersten Bedenken schließlich doch dazu durchgerungen
habt, den Corona-Sommer im Elsebead zu dokumentieren.
In der aktuellen Zeit mit Lockdown und Winter tut es
so gut, sich an den Sommer im Elsebad zu erinnern es fühlt sich gerade jetzt an wie ein Stück heile Welt
- und das trotz Corona-Auflagen... (jedenfalls geht
es mir als Besucherin gerade so, das ist sicherlich anders für alle Beteiligten aus dem Elsebad-Team... danke also an das Team für die schönen Stunden mit
Schwimmvergnügen im Elsebad!)
Und es geht mir nicht zum ersten Mal in dieser Zeit
so wie den Mäusen in dem Kinderbuch mit der Geschichte von der Maus Frederick:
Die Feldmaus Frederick lebt mit ihrer Familie in einer
alten Steinmauer auf einem verlassenen Bauernhof.
Alle sammeln Vorräte für den nahenden Winter, nur
Frederick sitzt scheinbar untätig herum. Auf die Fragen seiner Familie, warum er nicht mithelfe, antwortet er, dass er für kalte, graue und lange Wintertage
Sonnenstrahlen, Farben und Wörter sammele. Als
der Winter kommt, leben die Feldmäuse von den gesammelten Vorräten. Der Winter ist jedoch lang, und
die Vorräte gehen allmählich zur Neige. Jetzt wird
Frederick nach seinen Vorräten gefragt – und er teilt
mit seiner Familie die gesammelten Sonnenstrahlen,
um sie zu wärmen, die Farben, um den Winter weniger grau und trist sein zu lassen, und die Worte in
Form eines Gedichtes. So wärmen die schönen Erinnerungen zurzeit die Seele und geben dem Leben
Farbe!
Ich sage dir und dem Elsebad-Team Danke und wünsche euch allen alles erdenklich Gute für das kommende Jahr!
Herzliche Grüße von Martina Schulte –
aus der Malschule KUNST mal anders
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Rezept für Glückssterne…
…den Ofen auf Herzenswärme vorheizen,
gute-Laune-Teig ausrollen,
nur die schönen Momente ausstechen,
Plätzchen auf einem Glücksblech verteilen,
zauberhafte Erinnerungen backen,
mit Traumzucker bestreuen
und Sternstunden genießen!
(Autor unbekannt)
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...zusammen
mit Ihnen?!
Einsteigen bei
seit 1914

Jörg Patzer
www.edeka-patzer.de

Jetzt auch online und als App!

Letmather Straße 124 · 58239 Schwerte-Ergste
Telefon: 0 23 04 / 97 31 63 · Fax: 0 23 04 / 97 31 62
Patzer-LetmatherStr.RR.EH@EDEKA.de
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7:30 bis 20:00 Uhr
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