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Planen 
ist einfach.

Und sich auf die berufliche Entwicklung und Privates 
konzentrieren kann. Verwirklichen Sie Ihre Wünsche 
und Ziele – wir unterstützen Sie bei der Finanzpla-
nung, damit Ihre Zukunft auf sicheren Beinen steht.
Sprechen Sie mit uns!

Wenn man für alles rund 
ums Geld die Sparkasse hat.
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zu legen – wir möchten aber gern 
Ihre Meinung zum neuen Heft, 
dessen Entstehung ich nach Michel 
Kramps Teil-Rückzug aus der 
‚Chefredaktion‘ etwas intensiver 
als bisher begleitet habe, erfahren. 
Sagen und schreiben Sie uns Ihre 
Meinung, wir möchten gern mehr 
darüber erfahren, was Ihnen der 

 ANZEIGER bedeutet – 
uns begleitet er ja sowieso  über das 
ganze Elsebad-Jahr.

Mit der ganzen Redaktion wünsche 
ich Ihnen eine angenehme Lektüre, 
die Ihnen vielleicht auch ein bisschen 
Vorfreude auf das, was uns der 20. 
Elsetaler Sommer bringen kann, 
bereitet – und grüße Sie herzlich,

Ihr

P.S.: Der nächste Elsetaler Sommer 
beginnt übrigens am 23. April 2017 
und wie immer mit dem Anbadefest.
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so heißt eine der Titelzeilen in diesem 
Heft, das Sie gerade in den Händen 
halten – in der Tat: die letzten Nächte 
vor dem Redaktionsschluss sind 
weitgehend der Zusammenstellung 
und Bearbeitung der Fotos und 
dem letzten Schliff an den Texten 
des neuen  ANZEIGER 
gewidmet gewesen. Und wir hoffen, 
dass wir wieder ein informatives 
und anschauliches Heft um unser 
Bürgerbad für Sie zusammenstellen 
konnten. 

Mit der Überschrift ist aber etwas 
anderes gemeint: Diese 23. Ausgabe 
des Mitglieder-Magazins widmet 
sich in verschiedenen Beiträgen 
den eher konzeptionellen Aspekten 
unseres Engagements. Beim 
Blättern durch das Heft werden 
Sie immer wieder auf Stichworte 
wie ‚Visionen‘, ‚Netzwerke‘ oder 
‚Immovielien‘ stoßen: Immer 
mehr Bürgerbäder beginnen die 
Freibadlandschaft zu prägen, Bürger 
übernehmen Verantwortung an 
vielen anderen Orten des sozialen 
Miteinanders, beim Wohnen, in 
der Kultur, in der Entwicklung 
von städtischen oder dörflichen 
Quartieren. Mit dem „Netzwerk 
Bürgerbäder“ ist unser Schwerter 
Bürgerprojekt bereits Teil einer 
größeren Gemeinschaft geworden, 
die durch Zusammenarbeit diese 
Entwicklung absichern und vertiefen 
will. In diesem Jahr konnten wir 
auf einem Konvent in Leipzig, bei 
dem es um „Immovielien“ – also 
Immobilien für Viele – ging, das 
Schwerter Bürgerbad vorstellen 
und viele Anregungen aus anderen 
Projekten mitnehmen. Hier waren 

viele ‚wache Bürger‘ versammelt, 
lesen Sie mehr darüber ab Seite 68.

Den Platz für die Berichte von den 
zahlreichen bunten Veranstaltungen 
im Elsebad haben wir dafür etwas 
eingeschränkt, auch weil ja viele 
dieser Events in jährlichem Rhythmus 
wiederkehren. Im Tagebuch 
finden Sie aber neben einigen 
eher persönlichen Bemerkungen 
eine hübsche Bilderschau von 
diesen Festen. Wenn es aber über 
Neues zu berichten gilt, haben wir 
das natürlich auch ausführlicher 
gemacht: So erfahren Sie auf Seite 
49 mehr über ein bemerkenswertes 
Projekt mit Jugendlichen, den Zirkus 
„Linolickynelli“ aus Köln und dessen 
Auftritt im Elsebad.

Nicht nur um das, sondern auch 
im Elsebad findet eine intensive 
Zusammenarbeit des Fördervereins 
mit anderen Vereinen und 
Gruppierungen statt. Das ist Teil 
unseres Konzepts: Das Elsebad 
ist ein offener Ort, an dem wir 
mit guten Ideen und viel Energie 
bei deren Verwirklichung unsere 
Lebenswelt mitgestalten können. 
Gemeinsam tun wir das z.B. mit der 
Beachvolleyball-Anlage, mit dem 
Handballfeld und in Argeste, dem 
Ort der Historischen Spiele. Und 
natürlich mit unserem Partner im 
Elsebad, der DLRG Ergste-Villigst-
Hennen. Und wie immer finden Sie 
deren Berichte zu ihren Aktivitäten 
um das Elsebad in diesem Magazin.

Wir hoffen, dass es uns wieder 
gelungen ist, Ihnen zum 23. Mal 
einen ‚besten  aller 
Zeiten‘ unter den Weihnachtsbaum 

„Die Bürger schlafen nicht“ 
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Peter Karbstein GmbH
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SCHWERTER SENFMÜHLE
Neuigkeiten - Infos - Rezepte unter

www.schwerter-senfmuehle.de
Tel: 02304-776 111

Verkauf: Mi + Sa 10.00 - 13.00 Uhr

Senf - Pralinen
Zutaten:

1 Packung Marzipanrohmasse
1 TL Preiselbeersenf
1 TL scharfer Senf
1 TL Honig Senf
1 TL Senfkörner
1 TL roter Pfeffer
Walnusskerne
1 Packung dunkle Schokolade

Die Marzipanrohmasse in drei Teile teilen und jedes 
Drittel nach und nach mit einer Senfsorte zu einem Teig
verkneten. Der Teig darf nicht zu feucht und gut knetbar sein. 
Erst mit einem halben TL starten. Immer wieder auch den 
Senfgeschmack in seiner Intensität testen. 

Dann die Teige zu Kugeln oder anderen Formen verkneten, vielleicht 
1,5 - 2 cm im Durchmesser. Die Senfkörner und die roten Pfefferkör-
ner in verschiedenen Schälchen etwas zerstoßen. 

Die Schokolade in der Mikrowelle oder dem Wasserbad zum Schmel-
zen bringen. Bitte darauf achten, dass die Schokolade nicht mehr zu 
heiß ist, sonst kann der Senf bitter werden. Die Pralinen mit einem 
Löffel eintauchen und auf ein Backpapier legen. Kurz warten und 
dann auf die Preiselbeerpraline eine viertel Walnuss drücken, auf die 
scharfe Praline etwas roten Pfeffer und auf die Honigpraline die zer-
stoßenen Senfkörner streuen. 

Sie können auch die Streuung und die Senfsorten variieren und erhal-
ten so eine größere Vielfalt an Pralinen. Bitte die Scharfen aber immer 
extra machen, sonst gibt es später Überraschungen beim Probieren. 

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht die Schwerter Senfmühle
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VDV Stahl-und Metallbau GmbH
Werkstraße 12a
D-44267 Dortmund

Tele: 02304-974810
Fax: 02304-9406910
E-mail: info@vdv-deutschland.de

Schweißfachbetrieb                      Meisterbetrieb

* Stahlkonstruktionen jeglicher Art für die Industrie * Stahlkonstruktionen jeglicher Art für die Industrie 
     und den  privaten Haushalt.     und den  privaten Haushalt.

* Alle Konstruktionen nach Ihren Wünschen              * Alle Konstruktionen nach Ihren Wünschen              
    geplant und gefertigt    geplant und gefertigt

Stahl- und  Metallbau – Rohrleitungs- und Apparatebau – 
Maschinenbau - Bauschlosserei

Unsere Stärken liegen in der zuverlässigen, 
fachgerechten, kundenorientierten und termingerechten 

Ausführung unserer Arbeiten. Wir reagieren flexibel, 
spontan, selbständig und verantwortungsbewusst auf die 

jeweiligen Anforderungen.
Rufen Sie uns an



Und das alles, ohne den Blick über den Tellerrand zu ver-
gessen: Das Elsebad ist aktiv im bundesweiten Netzwerk 
Bürgerbäder. 

Auch versuchen die Akteure im Elsebad einen kleinen 
Beitrag zur Integration von geflüchteten Menschen zu 
leisten. Diese sind eingeladen, eine Aufgabe im Bad zu 
übernehmen, Bekanntschaften zu schließen, Freunde zu 
finden und einfach anzukommen.

Uns Projektsammlern von der Montag Stiftung Urbane 
Räume ist natürlich bewusst, dass das, was hier so leicht 
klingt, den Machern einige Jahre Arbeit, Dranbleiben, Ver-
handeln, Kommunikation und vieles mehr abverlangt hat. 
Es hat sich aus unserer Sicht gelohnt!

Wir wünschen dem Elsebad einen tollen nächsten Som-
mer und wir sind sicher: Beim nächsten Besuch bei über 
25°C werden wir unsere Badesachen einpacken.

Das Elsebad in der Beispielsammlung Immovielien:

http://neue-nachbarschaft.de/immovielien/else-
bad-schwerte-2/
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Im Mai 2016 waren wir von der Montag Stiftung Urbane 
Räume bei etwa 10 °C das erste Mal im Bürgerbad Schwerte 
- leider ohne zu baden. Heute habe ich die schöne Aufgabe, 
bei 30°C das Grußwort für den Elsetaler zu schreiben. Dabei 
träume ich mich in die erfrischenden Fluten.

Wir waren beeindruckt von der Begeisterung, dem Engage-
ment, der Professionalität und der Größe des Projektes, das 
da in Schwerte Ergste seit 20 Jahren gestemmt wird. Anlass 
unseres Besuches war die Erforschung des Elsebades für un-
sere Beispielsammlung Immovielien. Wir sammeln beispiel-
hafte Immobilien von vielen für viele - beschreiben sie mit all 
ihren Facetten so, dass andere Initiativen, die auch ein Projekt 
auf die Beine stellen wollen, Anregungen, Hilfestellung und 
ggf. ein Ziel für eine Exkursion zur Inspiration finden können. 

Und das Elsebad ist ein tolles Projekt, von dem man viel 
lernen kann!

Herausforderungen, die bei anderen Immovielien oft Stol-
persteine bilden, scheint es beim Elsebad nicht zu geben. Zum 
Beispiel die Frage nach den Mitstreitern und dem Generati-
onswechsel. So hohen Rückhalt in der Nachbarschaft und so 
viele Macher gibt es nicht in vielen Projekten. Nachwuchs wird 
ganz selbstverständlich herangezogen. Klar, als Schwimmbad 
bietet es eine Nutzung an, die den Kontakt mit jungen Men-
schen ganz automatisch ermöglicht. Aber es bedarf auch ei-
ner Offenheit der Verantwortlichen gegenüber neuen Ideen. 
Neue Leute, die zum Team dazu stoßen, finden beim Elsebad 
einen Bereich, in dem sie ihre Ideen mit einbringen und etwas 
bewirken können. Und durch Angebote wie den Kinokarren, 
die Operettenbühne, Kunstaktionen oder Ferienangebote für 
Schulkinder wird der bunte Strauß der Elsebad-Fans erweitert.

Auch die Frage nach der Finanzierung war bei unserem Ge-
spräch mit Thomas Wild eine, die anscheinend gut gemeistert 
wird. Das Bad wird durch eine hohe Spendenbereitschaft un-
terstützt. Egal, ob Schäden an der Technik, verursacht durch 
ein Hochwasser, zu beheben waren, oder ob es um kontinu-
ierliche Spenden geht: Dieses Bürgerbad wird mit einer Zuver-
lässigkeit gestemmt, die ihresgleichen sucht.

Bonn, August 2016Liebe Freunde des Elsebades.
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In guter Tradition kamen nach lebhaften Debatten beide Sei-
ten zu einem Kompromiss. Nicht ohne allen Ideen auf einer 
Folie der Präsentation Platz zu geben. Eine FKK-Wiese gehört 
dazu, eine Unterwasserbeleuchtung oder eine Hängematten-
station, ein Saunabereich und ein Soccer Cage. Unser Bad ist 
bunt und würde mit solchen Zutaten sein Angebot als außer-
gewöhnliches Freibad erweitern. Aber bezahlbar? Oder wenn 
man diese schnöde Sicht auf den Mammon umkehrt: Was 
kommt denn durch diese Investitionen wieder rein? Lohnt sich 
der Aufwand?

Der Wasserspielplatz, der öffentliche Kiosk und das Dorf Ar-
geste schafften es auf das Siegertreppchen. Diese Visionen 
wurde ausführlich mit kleinen Statthaltern im Lageplan des 
Elsebads dargestellt und ihre inhaltlichen Ziele beschrieben.  

Das Historische Dorf sollte durch eine eigenständige Infra-
struktur mit einem zusätzlichen Gebäude und eigenem Zu-
gang gestärkt werden; dahinter stehen Ideen zu einer – mit-
tel- oder langfristig angedachten – weitergehenden Nutzung 
des Dorfgeländes mit seiner ganz besonderen Infrastruktur für 
Seminare und Workshops, also weit über das bisherige An-
gebot hinaus. Die Attraktivität eines Wasserspielplatzes steht 
außer Frage. Es wäre schön, hier ein zusätzliches Angebot zu 
schaffen. Die Öffnung des Kiosks, neu errichtet auf der Grenze 
zwischen Badgrundstück und kleinem Parkplatz an der Straße 
Am Winkelstück wäre eine Vision mit echtem wirtschaftlichen 
Gewinn, sozusagen eine echte Cash Cow. Ertragsperle oder 
auch Goldesel, wie es in der Übersetzung heißt.

Auch kleinere Projekte können einen Beitrag zur Attraktivitäts-
steigerung leisten: eine weitere ‚Möblierung‘ der Liegewiese 
mit Bänken oder Plattformen, eine Slack-Line, ein Trampolin 
oder – schon etwas umfangreicher – ein 3-m-Sprungturm; 
der Verwirklichung einer großen Rutsche, immer wieder als 
Wunsch genannt, stellen sich dagegen doch viele praktische 
Probleme entgegen.
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Wenn Visionen auf die Realität treffen, wenn Träume dem All-
tag gegenüberstehen, dann knistert die Luft. Spannung zieht 
auf und zwei völlig unterschiedliche Charaktere betreten die 
Bühne.

Auf der einen Seite der Abenteurer, der neugierig nach neuen 
Wegen sucht, auf der anderen Seite der Sesshafte, der lieber 
den sicheren und bekannten Pfad beschreitet. 

Wie schön, dass wir alle so verschieden sind! Natürlich auch im 
Vorstand des Fördervereins. Auf welches Konfliktpotential wir 
uns beim Zukunftsworkshop im Januar dieses Jahres im Haus 
Villigst allein bei diesem Thema einlassen würden, wurde spä-
testens bei der Erstellung einer Präsentation der ElseVisionen 
anlässlich der Mitgliederversammlung deutlich.

Doch nicht nur die Visionen für einen Masterplan wurden eifrig 
und erwartungsoffen unter der Moderation von Friederike Hö-
her diskutiert, sondern auch der bauliche Bestand, die Öffent-
lichkeitsarbeit, die finanziellen Entwicklungsmöglichkeiten und 
auch organisatorisch-betriebliche Abläufe. Alles wichtige The-
men und ein ganzer Tag im Zeichen der Zukunft unseres Bades.

Doch bleiben wir zunächst bei den Visionen. Welche sollten 
denn nun den Mitgliedern vorgestellt werden? Welche Träu-
me hätten die Chance zur Realisation? Oder um es mit dem 
Titel zu sagen: Welche Ideen sind und bleiben Hirngespinste 
und welche sind bezahlbar? Die Hymne der Sehnsucht nach 
gedanklicher Freiheit und das Karnevalslied, in dem schlicht 
die Zeche bezahlt werden muss; genau hier liegt die Grenze 
zwischen den Visionären und Pragmatikern. 

Die Gedanken sind frei, wer soll das bezahlen?
Text: Mathes Holtmann



10



11



Denn bei allen genannten Visionen stellt sich die Frage: Kön-
nen freie Denker und Zahlmeister zusammen kommen? Der 
Zukunftsworkshop hat Visionen gesammelt, die für eine ganze 
Weile für Diskussionen und jede Menge Arbeit sorgen. Lan-
geweile und Stillstand sind ausgeschlossen. Abenteurer und 
Sesshafte treten weiter zuverlässig auf die Bühne. 

Wer Visionen verwirklichen will, muss Bodenhaftung im Alltag 
bewahren. Also bezogen sich auch viele Gespräche im Work-
shop auf Fragen der alltäglichen Realität, Gespräche, die sich 
um Einsparmöglichkeiten, um die Organisation der betrieb-
lichen Abläufe oder auch um das Auftreten des Elsebades nach 
außen, um Kommunikation in der Stadtgesellschaft drehten.

Unsere Präsenz in den neuen Medien zu verbessern, wäre z.B. 
ein Projekt wert, an dem Jugendliche, vielleicht Schüler in ein-
schlägig ausgerichteten schulischen AGs, mitwirken könnten 
– wie überhaupt die Kooperation mit Schulen bedeutet, einen 
Fuß in die Tür zur Zukunft zu stellen. Digital ist das noch nicht 
konkret geworden, wohl aber analog in der mit den Schwerter 
Schulen veranstalteten Plakataktion (siehe S. 37).

Wie lässt sich die hohe zeitliche Beanspruchung unseres 
hauptamtlichen Personals mildern, ohne den Personal-Etat zu 
stark zu belasten? Den Vorschlag, das Frühschwimmen mit 
stundenweise bezahlten Rettungsschwimmern abzusichern 
und damit Überstunden des Schwimmmeisters einzudämmen, 
haben wir in dieser Saison bereits erstmals umzusetzen ver-
sucht – es erweist sich aber als schwierig, Arbeitszeiten ab 5 
Uhr morgens zu besetzen.

Unsere Schwäche, dass die Leitung des Freibades und opera-
tive Arbeit in den meisten Bereichen nur in ‚semi-professio-
nellen‘ Händen liegt, konnten wir ja schon von Anfang an in 
die Stärke ummünzen, dass so viele Menschen mit so vielen 
Erfahrungen, Ideen und Kenntnissen, vor allem mit so großem 
Engagement, gemeinsam eine Garantie für hohe Professiona-
lität und ungewöhnliche Vielfalt sind. Um das lebendig zu er-
halten, müssen wir uns aber permanent die Frage nach Nach-
wuchs im ehrenamtlichen Team stellen. Eine gute Verankerung 
in der Schwerter Bürgerschaft (Netzwerkarbeit!) und attraktive 

Betätigungsmöglichkeiten im Team Elsebad (selbstbestimmt, 
mit  verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und vielen po-
sitiven Rückmeldungen von Nutzern und Freunden des El-
sebades) sind auch in Zukunft die wichtigsten Faktoren, das 
bürgerschaftliche Engagement stark zu halten. Dazu gehört 
auch, dass wir versuchen müssen, bisher unterrepräsentierte 
gesellschaftliche Gruppen zur Zusammenarbeit im Elsebad zu 
gewinnen, Jugendliche und junge Erwachsene ebenso wie 
Zuwanderer – ideal wäre es, wenn das Team Elsebad immer 
mehr ein Spiegelbild der Zusammensetzung unserer Stadtge-
sellschaft werden könnte.

Kooperationspartner können natürlich auch eine finanzielle 
Absicherung des Badbetriebes darstellen. Da kann es nicht nur 
um – einseitige – Spendenaufrufe für bestimmte Projekte ge-
hen; Ideen zur Zusammenarbeit mit örtlichen Betrieben sind 
ebenso gefragt. Könnten wir nicht z.B. ein sportliches Ange-
bot zusammen mit einem Schwerter Fitness-Studio entwickeln 
und so den Kreis unserer regelmäßigen Gäste erweitern? Zum 
Thema ‚Gesundheit‘ bietet sich vielleicht auch eine Kooperati-
on mit Krankenversicherern an. Und die vorhandene Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Sportvereinen muss natürlich 
gepflegt werden.

Und Veranstaltungen! Ein bunter Strauß an Ideen ist da zu-
sammen gekommen für die verschiedensten Orte im Elsebad: 
Handwerker-Workshops, Vater-Kind-Wochenenden, Puppen-
theaterspiel und ein Bogenschützentournier; eine Jazz-Mati-
nee und eine After-Work-Party; und Kurse im und außerhalb 
des Wassers. Immer dabei die Fragen: Was ist mit unseren 
Nachbarn zu vereinbaren? Und: Mit wem können wir bei die-
sen Veranstaltungen kooperieren, um sie überhaupt zu ermög-
lichen? Das ehrenamtliche Team darf schließlich nicht überla-
stet werden.

Die Zukunft – ein weites Feld! Und ein interessantes, span-
nendes. Das Elsebad von morgen wird nur funktionieren, 
wenn es sich immer wieder verändert, und dabei seiner inner-
sten Idee treu bleibt: Ein selbstbestimmt gestalteter, offener 
Ort von und für Schwerter Bürger zu sein.
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Dass Hunde Menschenleben retten können, hören wir 
gelegentlich in den Nachrichten. Das können sie aber 
nicht von Geburt an, sie müssen es lernen – zum Bei-
spiel im Winter im Elsebad. An manchen Wochenenden 
wird unser Bürgerbad zum Trainingsgelände, auf dem 
Hunde verlorene Menschen finden müssen, z.B. am 13. 
Dezember 2015. Meist geht es darum, dass der Hund die 
Witterung eines ihm bis dahin unbekannten Menschen 
aufnimmt; er kreuzt dazu über das Gelände, ohne sich 
zu sehr von anderen Dingen ablenken zu lassen, bis seine 
Nase das Signal ‚Achtung Mensch‘ aufnimmt, dann geht 
es zielgerichtet weiter. Am Ziel angekommen – und zwar 
erst da – , muss der Hund bellen und dadurch seinen 
Standort mitteilen, er darf aber den Gefundenen auch 
nicht zu sehr erschrecken: Keine leichte Übung, alles kon-
zentriert und in der richtigen Reihenfolge zu schaffen. 
Dafür hat er sich eine Belohnung verdient, ein Lecker-
chen oder einen Ball – je nach persönlicher Gemütslage. 
Das ist natürlich sein eigentliches Ziel, nicht irgendeine 
unbekannte Person! Aber das lässt sich eben sehr hilf-
reich einsetzen. Daran arbeitet die „Rettungshundestaf-
fel Westfälische Bucht“, die nach einem personellen Um-
bruch bald wieder mit ihren Hunden im Einsatz sein wird. 
Alles ehrenamtlich natürlich.

Rettungshunde trainieren im Elsebad

Elsebad-Schwimmer und -Freund Michael Maik erschwamm 
sich bei der diesjährigen Weltmeisterschaft der Rettungs-
schwimmer in den Niederlanden in der Altersklasse 55+ vier 
Goldmedaillen in Einzelwettbewerben, und auch, wo er im 
Team antrat, standen alle Zeichen auf Sieg. Mehr ging einfach 
nicht! Seine Gold-Disziplinen: 100 m Hindernis; 100 m Retten 
mit Flossen; 100 m Livesaver; 50 m Retten.

Michael Meik ist nicht der einzige Gewinner-Schwimmer mit 
Elsebad-Hintergrund: Auch Uta Panzlaff – und mit ihr ein 
Schwerter DLRG-Team – mischte bei der WM in den Nieder-
landen ganz oben mit. Neben Silber im Oceanwomen und 
Bronze im Surf Ski Race-Einzel gewann sie unter anderem mit 
der Schwerter Puppenstaffel den 5. Platz. Mit ‚Puppen‘ sind 
hier nicht die weiblichen Mitglieder der Mannschaft gemeint, 
sondern die lebensgroße und -schwere Puppe, die abge-
schleppt, also quasi gerettet werden muss.

Elsebad-Schwimmer 
sind Weltspitze!

Eiserner Zusammenhalt: 
Else und Günther Lemmes

Else und Günther Lemmes – sie sind DAS Urgestein des 
Elsebades! Ein langes Leben haben sie schon miteinander 
verbracht, einen erheblichen Teil davon schwimmend und 
arbeitend im Elsebad, am 15. Oktober 2016 haben sie ihre 
Eiserne Hochzeit gefeiert; das heißt, dass sie vor 65 Jahren 
geheiratet haben – da war ich noch nicht einmal geboren! 
Das Redaktionsteam gratuliert ganz herzlich zu diesem 
seltenen Fest und wünscht den beiden noch eine gute ge-
meinsame Strecke Leben – so manchen Meter davon im 
Wasser des Elsebades, das scheint ein Jung-Brunnen für 
Else und Günther zu sein.

Das nächste Jubiläum steht schon kurz vor der Tür: Im De-
zember werden die beiden 90 Jahre alt. Im Voraus gratu-
lieren, das soll man ja nicht … Aber vielleicht sollten wir 
dann unseren Namen etwas erweitern in Else- und Gün-
therbad?
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Ihre blind-blöde Zerstörungswut haben Vandalen im Spiel-
dorf Argeste ausgetobt. Alle von Kindern bemalten Wand-
bespannungen in der Kirche, den ‚Kunstschatz‘ dieser Ka-
pelle auf dem Hügel, haben sie zerschnitten. Auch in den 
Häusern rund um den Marktplatz haben sie mit Farbe und 
Aggressionen ihre hässlichen Spuren hinterlassen. Die Po-
lizei wurde eingeschaltet, konnte aber noch keinen Fahn-
dungserfolg melden. Ob die schönen Bilder restauriert wer-
den können, ist noch nicht klar.

Vandalen in Argeste

Die Wahrheit dieses Satzes kann man nicht nur im Elsebad er-
fahren, sondern auch bei der Operettenbühne Schwerte. Gun-
ther Gerke hatte am 19. November das Team Elsebad in sein 
Keller-Theater eingeladen – und hier erlebten wir einen wirk-
lich tollen Abend. Laut mitsingend, schunkelnd, lachend waren 
wir begeistert von diesem Operettentheater in klein, das aber 
bis in Details ein wirklicher Konzertsaal ist, mit einem tollen 
Ensemble. Wir bewunderten Susannes Hüftschwung, als sie 
auf die Bühne gebeten wurde. Dabei wurde sie auch noch Teil 
einer von Lukas Pasavanti gefilmten Dokumentation über das 
schöne Ergste. In der Pause hatte das Theater-Café geöffnet, 
und neben Sekt und Bier gab es soger heiße Schwerter Bock-
wurst. Star des Abends jenseits denen auf der Bühne wurde 
aber eindeutig Gerda, in der Gunter ‚das schöne Mädchen auf 
Seite 1‘ aus den 70er Jahren erkannte. Wohl wahr! Wir haben 
sie jedenfalls kräftig besungen.

Schön ist es, auf der Welt zu sein

Slack Line installiert
Eine Slack-Line gehörte zu den Wün-
schen, die junge Besucher zur Attrak-
tivitätssteigerung des Elsebades geäu-
ßert haben. Kleine Wünsche werden 
sofort erfüllt! Probehalber haben un-
sere Bauleute die Slack-Line schon mal 
zwischen 2 Bäume gespannt, in der 
nächsten Saison soll sie richtig zum 
Einsatz kommen.

Zum 6. Mal hat Anke Skupin / Stadt Schwerte am 26. Oktober 2016 
die engagierten Bürger ihrer Stadt zur Vernetzungskonferenz in die 
Rohrmeisterei eingeladen. Der Dialog über Formen und Ziele des 
vielfältigen Engagements in Schwerte soll dadurch unterstützt wer-
den. Im Zentrum stand diesmal ein Vortrag von Prof. Dr. Roth über 
Bürgerengagement auf dem Weg zur Bürgerkommune. Die Stadt 
Schwerte erweist sich hier als ein Ort, an dem Bürgern ihr selbst-
bewusster Einsatz für gemeinwohl-orientierte Projekte leichter als 
anderswo gemacht wird. Vernetzung befördert den Erfahrungsaus-
tausch der Engagierten, bringt gemeinsame Aktionen auf den Weg 
und dient auch der Selbstvergwisserung: Gut, wenn die Ehrenamt-
lichen ihre Ressourcen für die Organisation des Netzwerks nicht 
auch noch selbst aufbringen müssen. Eine weitere Unterstützung 
findet durch die kostenlosen Seminare der Freiwilligen-Akademie 
statt, die in diesem Jahr schon zum 3. Mal mit einem vielfältigen 
Seminar- und Exkursionsangebot Qualifizierung für Bürgerengage-
ment anbietet, z.B. mit Seminaren zur Gruppenmoderation, zur 
Konfliktlösung oder zur Verbesserung der Kommunikation nach 
innen und außen. Inzwischen gibt es auch eine Internetseite, die 
Gestaltungswillen und -projekte Schwerter Bürger zusammenfas-
send darstellt. Zu einem direkten Austausch über Projekte kommt 
es regelmäßig beim „Forum SCHWERengagierTE“ samstags (9 – 13 
Uhr) im Ruhrtalmuseum. 

Mehr Informationen: www.SCHWERengagierTE.de 

Stadt lädt SCHWERengagierTE 
zur Konferenz
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Besuch des Verwaltungsvorstandes
Als am 2. September Bürgermeister Heinrich Böckelühr mit 
dem Verwaltungsvorstand der Stadt Schwerte das Elsebad 
zum jährlichen Jour Fixe besucht, ist endlich die langersehnte 
Schönwetter-Periode angebrochen. Sonst hätten die Else-
bad-Verantwortlichen den städtischen Vertretern gegenüber 
wohl ihre große Besorgnis über den katastrophalen Verlauf 
der Saison zum Ausdruck bringen müssen; nun aber scheint 
die Sonne auf die zahlreichen Badegäste und in die Kasse der 
gemeinnützigen Betriebs-GmbH. 

Zum Glück können sich Bürgerinitiative und Stadt in diesen 
Gesprächen in gegenseitigem Vertrauen auf Rückhalt und Un-
terstützung begegnen; das war in Schwerte und ist in ande-
ren Orten keineswegs selbstverständlich. Diese Wertschätzung 
bürgerschaftlichen Engagements und die Bereitschaft seitens 
der Stadt, Verantwortung an Bürger abzugeben, ist aber ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für den Erfolg unserer – und anderer – 
Initiativen (vgl. S. 70). Solche Wertschätzung drückt sich nicht 
nur im zu dieser Saison auf 60.000 € erhöhten, vertraglich 
langfristig gesicherten Zuschuss der Stadt Schwerte zu den El-

Als Marlis Benner noch mobil war, haben wir abends oft zusam-
men gesessen, auf der Bank vorn an der Kasse im Elsebad. Sie 
war mit ihrem „Geeerhard!“ da, der mit Schwimmmeistern, mir 
und Müllsäcken unterwegs war, nachdem sie, Marlis, mit ihrem 
Känguruh-Team sorgfältig den liegen gebliebenen Müll von der 
Wiese gesammelt hat. Sie hatte die Organisation dieser Aufga-
be im Elsebad übernommen, und sie versah sie zuverlässig und 
erfolgreich. Sie war unsere Känguruh-Queen! Schließlich war 
es ihr wichtig, für die Sauberkeit unseres Bürgerbades sorgen 
zu können. 

Das Schönste an diesen Abenden aber war das Quatschen und 
Lachen mit Marlis und den anderen Elsebad-Freunden, das sich 
an die Arbeit anschloss. Eine Zigarette dabei, manchmal gab 
es auch ein Gläschen Sekt dazu. Marlis hatte das Herz auf der 
Zunge und so waren diese Gespräche immer gewürzt mit Mar-
lis‘ klaren Analysen über die Lage der Welt im Großen und vor allem im Kleinen und von Aufforderungen an ihren Gerhard, 
sich so oder anders zu verhalten – was von diesem in meist fröhlicher Weise erwidert wurde. Immer gaben die beiden ein 
Bild ehelicher Diskussionslust ab, das am Ende darauf hinaus lief, dass sie sich gegenseitig in großer Liebe verbunden waren.

Später war sie von zu Hause aus tätig für das Elsebad: In einem telefonisch zusammengehaltenen großen Netzwerk „tingelte“ 
sie regelmäßig für Elsebad-Feste an die hundert – beste – Kuchen, die dann zur Gaumenfreude der Gäste und zur Kassenfreu-
de des Elsebades verkauft wurden. 

Im Jahr 2011 starb ihr Gerd – überraschend und zu früh. Ihn und seine vielfältige Engagiertheit hatte Marlis immer wesentlich 
mitgetragen. 

Marlis hat ein Leben voller Arbeit hinter sich gebracht, das hat sich schon seit langer Zeit in so manchem körperlichen Leiden 
ausgedrückt. Am 23. Dezember 2015 ist sie verstorben. Wir trauern um sie. In unseren Herzen werden wir die Erinnerung an 
Marlis lebendig halten.

Abschied von der Känguruh-Queen

sebad-Betriebskosten aus. Auch Unterstützung auf allen Ebenen der 
Verwaltung (Genehmigungen, planrechtliche Verfahren, infrastruktu-
relle Unterstützung) sind hier zu nennen, und nicht zuletzt das offene 
Gespräch über Freuden, Sorgen und Erwartungen auf beiden Seiten.



Das sagt sich so leicht. Aber wenn man dringend einen Fach-
angestellten für Bäderbetriebe sucht (gemeinhin: „Bademei-
ster“), dann fühlt es sich manchmal schon so an, als liefe 
einem die Zeit weg.

Wovon spreche ich? Davon, dass uns zum Anfang der Saison 
2016 unsere langjährige Fachkraft Marco Bing verlassen hat. 
Und bis kurz vor Ende der Saison ist es uns nicht gelungen, 
jemand neues zu finden und einzustellen.

Für die nächste Saison haben wir erfreulicherweise Dennis Hol-
mer gefunden, den wir fest ab Januar 2017 einstellen konnten. 
Er wohnt quasi um die Ecke herum und kann zu Fuß ins Else-
bad gehen. Wir freuen uns sehr, dass wir letztlich jemanden 
gefunden haben, der sich gut ins Team integrieren kann. Das 
hat er schon zum Ausgang der Saison bewiesen, als er ehren-
amtlich bei uns mitgearbeitet hat.

Dass wir trotzdem die Saison ohne große Reibungsverluste hin-
ter uns gebracht haben und dass unsere Gäste nichts von un-
serer personellen Not bemerkt haben, ist dem starken Einsatz 
unseres Schwimmmeisters Moh Ansari  zu verdanken und vie-
len ehrenamtlichen und als Rettungsschwimmer eingesetzten 
jungen Menschen. Eine solche Erfahrung ist sehr beruhigend, 
sollte uns aus welchen Gründen auch immer in der Zukunft 
eine ähnliche Situation begegnen.

Gut Ding will Weile haben.
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Text: Hartwig Carls-Kramp



Nach extrem schwachem Beginn und beängstigend niedrigen 
Besucherzahlen hat uns das schöne Wetter im August und 
September doch noch zu einer zufriedenstellenden Saison 
verholfen. Zwar haben wir die 80.000 Besucher-Marke knapp 
verfehlt, aber insgesamt können wir doch ein ausgeglichenes 
Betriebsergebnis verzeichnen.

Und so will ich denn mit einer Kalenderweisheit 
schließen: Es gibt keine Probleme – nur Gelegenheiten 
kreativ zu sein.
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Die Einrichtung eines WLAN im Elsebad hat nicht zu einem 
deutlich vermehrten Besucherandrang junger Menschen ge-
führt. Es ist wohl eher so, dass es inzwischen als selbstverständ-
lich angesehen wird, dass man überall „ins Netz“ kommt. Wir 
sind damit nur ein Stück mehr „Normalität“ einer jungen Le-
benswelt geworden. 

Auch der Kiosk-Betrieb hat zu einem positiven wirtschaftlichen 
Ergebnis geführt. Allerdings zeigt sich, dass die damit verbun-
dene organisatorische Arbeit doch an die Grenzen der Belast-
barkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter, und nicht nur der im 
Verkauf, führt. Insofern ist noch nicht ganz klar, in welcher 
Form der Kiosk-Betrieb weitergeführt wird.

Ein größeres Bauvorhaben wird uns im Winter 2016/2017 
noch beschäftigen: Der Neubau eines Chlorgas-Lagerungs-
raumes. Er soll auf der Parkplatzseite des Hauptgebäudes im 
Stil und links vom Anbau für die Solaranlage entstehen.

„Ach, ja, nicht zu vergessen: Jonathan hatte seine Schwimm-
künste überschätzt und musste von Jenny, die die Schwimma-
ufsicht hatte, aus dem Wasser gerettet werden. Dafür hat er 
sich herzlich bedankt. Beim Rettungssprung ins Wasser ging 
leider Jennys Mobiltelefon mit baden und musste durch ein 
Neues ersetzt werden.“



18

Ja, was waren das für Zeiten, damals Mitte der neunziger Jah-
re: Schon die Gründung des Fördervereins wäre fast daran 
gescheitert, dass sich kein Geschäftsführer finden wollte. Und 
nach dem Vereinsgesetz braucht ein Verein ja einen Vorsitzen-
den, einen Geschäftsführer und einen Schatzmeister. Unter 
der Zusage, dass er auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung bei 
seiner Aufgabe bekäme, hat dann letztlich Egon Mays den 
Posten übernommen und so das Projekt Elsebad erst möglich 
gemacht.

Dabei hat sich herausgestellt, dass in der Tat alle so zusammen-
arbeiteten, dass es eigentlich egal war, wer jetzt „offiziell“ den 
Posten bekleidet. Und das ist im Verein bis heute so geblieben. 
Eine Gruppe von Menschen hat „offizielle“ Posten, aber letzt-
lich wird die Arbeit aufgeteilt, unabhängig davon, welche ge-
wählte Funktion man im Vorstand des Fördervereins innehat.

Etwas anders war das in der vom Verein gegründeten gemein-
nützigen GmbH, die als Badbetreiber fungiert. Eine GmbH hat 
nur eine Geschäftsführung. Und eine Geschäftsführung be-
steht zumindest aus einem Geschäftsführer und einem kauf-
männischen Prokuristen. Und genau diese Mindestbesetzung 
konnte zu Anfang auch nur verwirklicht werden. So engagiert 
manche damals den Wiederaufbau mittrugen und auch gute 
Ideen für die Zukunft des Bades hatten, so wenig fühlten sie 
sich berufen, eine GmbH zu leiten.

Später haben wir der Geschäftsführung einen beratenden Bei-
rat an die Seite gestellt, um betriebswirtschaftliche Aspekte 
stärker einzubringen. Zunächst waren das der frühere Schatz-
meister des Fördervereins Dr. P.P. Ahrens und Ulrich Halbach 
und später wurde Peter Ahrens durch Kurt Ehrke ersetzt.

Der Beirat trifft sich jährlich, wenn die Bilanz vorliegt, und be-
spricht die Bilanz und die sich daraus ergebenden Fragen mit 
der Geschäftsführung. Aber auch aus aktuellem Anlass oder 
bei Personalproblemen war der Beirat auf Grund der beruf-
lichen und der Lebenserfahrung der Beiräte sehr hilfreich.

Den guten Schuss Wahnsinn, sich dieser Aufgabe zu stellen, 
hatten aber Gerhard Benner als Geschäftsführer und Martin 
Kahl als Prokurist. Von Beginn an bis 2006 führten sie das El-
sebad durch die manchmal schwierigen Zeiten in der Planung 
des Baus und der Instandsetzung und über die ersten Jahre des 
Betriebes. Und immer unter öffentlicher Beobachtung. Denn 
die Gegner des Projekts Elsebad waren zwar letztlich über-
stimmt, aber argwöhnten  immer noch, ob nicht doch öffent-
liche Gelder hier zum Fenster hinaus geworfen wurden.

Beide Männer der ersten Stunde sind inzwischen verstorben, 
aber wir werden sie im Gedächtnis behalten, weil sie das Fun-
dament gelegt haben, auf dem wir später aufbauen konnten.

Zu Anfang stand Ihnen Fini Ihde als technischer Prokurist zur 
Seite, dessen Amt später Dieter Requardt übernahm, der heute 
einer der Geschäftsführer ist.

Als im Jahr 2006 klar wurde, dass die bisherige Badleitung aus 
Altersgründen nicht weiter arbeiten konnte, stellte sich erneut 
die Frage: Wer macht die Geschäftsführung? Niemand traute 
sich zu, die Arbeit von Gerd Benner alleine weiterzuführen. Die 
letzten Jahre war er ja auch berentet und hatte so Zeit, sich 
täglich ums Elsebad zu kümmern.

Nicht ohne einen Schuss Wahnsinn
20 Jahre Geschäftsführung der gemeinnützigen Elsebad Betriebs GmbH
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Text: Hartwig Carls-Kramp

In den ersten Jahren wechselten die 
Schwimmmeister noch relativ häufig. 
Im heißen Sommer 2003 fanden wir 
an einem heißen Hochbetriebstag mit 
tausenden Besuchern plötzlich nur 
noch Rettungsschwimmer im Bad. Der 
Schwimmmeister war angeln gegangen, 
weil ihm das alles zu viel wurde. Diese 
erste Saison war dann auch seine letzte 
im Elsebad. Solche Ausrutscher hatten 
wir zum Glück nie wieder.

Die ersten Jahre hatten wir nur eine 
Fachkraft im Bad angestellt (Schwimm-
meister oder Fachangestellter für das 
Bäderwesen). Heute wissen wir gar 
nicht mehr, wie damals ein Dienstplan 
für die Saison erstellt werden konnte. 
Aber irgendwie ging es.

Ab 2004 kam eine relativ lange Zeit der 
Beständigkeit mit Gomez und Marco. 
Zum ersten Mal hatten wir zwei ange-
stellte Fachkräfte. 2014 verließ uns Go-

mez und leitet seitdem das Stadtbad in 
Schwerte und ist uns weiterhin freund-
schaftlich und ehrenamtlich verbunden. 
Anfang 2016 verließ uns auch Marco.

Seit 2014 ist Mohamad Ansari unser 
Schwimmmeister und Badbetriebslei-
ter. Wir haben den Eindruck, damit ei-
nen guten Griff getan zu haben. Viele 
kleinere Querelen gehören seitdem der 
Vergangenheit an und das Betriebsklima 

Und mit dem Glück, dass das Elsebad 
über eine große Helferschar verfügt und 
unter Anwendung unseres Prinzips, die 
Arbeit auf möglichst viele Schultern zu 
verteilen, damit niemand überfordert 
wird, gab es eine Lösung: Wir beriefen 
drei Menschen gemeinsam in die Ge-
schäftsführung und inzwischen auch 
noch zwei Prokuristinnen!

Die Arbeit, die früher zwei gemacht 
haben, verteilt sich also heute auf fünf 
Menschen. Und auch hier zeigt sich, 
dass die „Schwarmintelligenz“ die Ar-
beit leichter macht und letztlich zu guten 
und transparenten Ergebnissen führt.

Auf dem Bild sieht man die aktuelle Ge-
schäftsführung mit Annette Wild, Dieter 
Requardt, Dr. Hartwig Carls-Kramp, Elke 
Dürrmeier und Heike Papenmeier

„Man muss die Leute nehmen, 
wie sie kommen.“

Dieser Satz galt besonders für die An-
fangszeit unter Gerhard Benner und 
Martin Kahl. Wir erinnern uns noch 
deutlich, wie dem Vereinsvorstand nach 
Ende der Saison „auf keinen Fall“ ein 
vorläufiges wirtschaftliches Ergebnis 
mitgeteilt wurde, weil ja noch nicht al-
les eingerechnet sei. Und wenn es eine 
Bilanz gab, dann wurde sie wie eine 
Verschlusssache gehandelt. Trotzdem 
war man froh, dass überhaupt jemand 
die Geschäfte führte und dass die Arbeit 
auch gut gemacht wurde.

Das ist heute transparenter geworden 
und damit ist auch Misstrauen ge-
schwunden, das manchmal bei dem ei-
nen oder anderen aufkeimte, ob immer 
alles mit rechten Dingen zuginge. Die 
einzigen Dinge, die nicht öffentlich dis-
kutiert werden können, sind Personalan-
gelegenheiten.

ist insgesamt wieder so, wie wir es uns 
wünschen.

Ohne die von mir erwähnte „Schwarmin-
telligenz“ stände das Elsebad heute aber 
nicht so gut dar, wie es tatsächlich ist. 
Ohne die vielen Helfer ohne gewähltes 
Amt, die eine Aufgabe sehen und selbst-
verständlich übernehmen, wäre die Ge-
schäftsführung verloren. Das gilt für die 
Organisation der vielfältigen Aufgaben 
während der Saison, vom Müll-Sammeln 
bis zur Planung der Kassenbesetzung 
wie für die mannigfachen Bauvorhaben, 
die umgesetzt werden müssen.

Zwar trägt die Geschäftsführung die 
Verantwortung für das (richtige) Per-
sonal und für das Betriebsergebnis des 
Bades, aber all die vielen Gewerke, die 
im Winter in Eigenverantwortung der 
jeweiligen „Bauleiter“ erledigt werden, 
könnte die Geschäftsführung gar nicht

vorantreiben, weil es dazu eben eines 
besonderen Sachverstandes bedarf.

Insofern ist die 20-jährige Geschichte 
der Elsebad Betriebsgesellschaft mbH 
auch eine Geschichte von Verantwor-
tungsübernahme durch andere als die 
gewählte Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung der Betriebs-GmbH arbeitet natürlich ehrenamtlich wie 
so viele andere im Elsebad auch. Aber was sie tun, ist schon etwas Besonderes: 
Sie werden von der Gesellschafterverammlung für jeweils drei Jahre bestellt. 
Dann stehen sie in der direkten Verantwortung für den täglichen Betrieb im 
Elsebad, für die Sicherheit der Gäste in unserem Bad und für das reibungslose 
Funktionieren der Technik. Und sie haben die Verantwortung für das angestell-
te Personal – diese Aufgabe lastete gerade im letzten Sommer schwer auf ihren 
Schultern. Das ist deutlich mehr als eine normale Freizeitbeschäftigung! Wir 
sind ihnen sehr dankbar, dass sie diese Last für uns alle auf sich nehmen. Und 
sie sollen sicher sein, dass das ganze Team Elsebad ihnen den Rücken stärkt.

Dr. Hartwig Carls-Kramp Dieter Requardt Elke DürrmeierAnnette Wild Heike Papenmeier

Text: Thomas Wild
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... seit über 50 Jahren.

Brandschutz &

Sicherheitstechnik

D & H Tschersich

An den Grachten 26
58239 Schwerte

h.tschersich@schwerte.de

Tel. 0 23 04 78 248
Fax. 0 23 04 78 289

Handy: 0171 120 1458
0171 260 4731

Und diesen Vielen sei an dieser Stelle gedankt. 

Schwerte

www.fdp-schwerte.de

Unser Auftrag ist dabei klar: 
Erhalten wir das erstklassige
Bildungsangebot der
Schwerter Gymnasien.

Wir setzen uns ein:
Für die Beste Bildung der Welt,
auch in Schwerte.

Das RTG und das FBG dürfen
in ihrer Zügigkeit nicht 

beschränkt werden.


