Und diesen Vielen sei an dieser Stelle gedankt.
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Unser Auftrag ist dabei klar:
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0171 260 4731

20

Winter Notizen
Samstag, 31. Oktober 2015
Ein strahlend goldener Oktobertag. Ich
bringe Unterlagen für den ersten Vorverkauf ins Büro über der Elsebadkasse. Laub
liegt auf der Treppe, die wärmenden Strahlen der Herbstsonne lassen das Wasser im
Becken fast verlockend aussehen. Sieglinde
kommt, ihre Vorfreude auf die erste Kassenschicht für den Elsetaler Sommer 2016
ist ansteckend. Helga kommt dazu, und
schon stehend wir lachend zusammen. Und
dann ist auch schon erste Kunde da: Er legt
Wert darauf, die Jahreskarte mit der Nummer eins zu bekommen, Nummer zwei ist
dann für seine Enkelin. Ob er denn oft zum
Schwimmen komme, wollen wir wissen,
„Nein, nein, das eigentlich nicht ...“ sagt er
lächelnd. Die Vorfreude auf den neuen Elsetaler Sommer hat begonnen.

Samstag, 1.11.2015
Redaktionssitzung für den Elsetaler: alle fertigen Texte der Autoren werden vorgelesen
und gelobt, inhaltlich gekürzt, verrissen, geändert, teilweise mit passenden Überschriften versehen und in die endgültige Form
gebracht. Heute sind wir recht schnell beim
Arbeiten, denn viele Artikel sind schon in
der Erstfassung ziemlich gut. Hausaufgabe
für alle Autoren: Selbständig Rechtschreibfehler ausmerzen und dann alles abschicken
an Thomas, der die passenden Fotos in
die Artikel einfügt. Säumige „Lieferanten“
müssen wieder einmal freundlich „bedroht“
werden, damit sie noch in letzter Minute
ihre zugesagten Texte schicken.

Samstag, 8.11.2015
Pflanzaktion im Elsebad
Andreas, Klaus und Klaus, Reinhold und
Gerd verhelfen 150 Hainbuchensetzlingen zu einer neuen Heimat auf unserem
Bedarfsparkplatz. In einer großen Aktion
und mit Hilfe eines Minibaggers wird der
steinige Untergrund vorbereitet. Es dauert einige Stunden, bis alle Pflanzen ihren
endgültigen Standort bezogen haben. Eine
„Wasserspende“ vom Dachdecker Weigelt
tut ein Übriges. Jetzt müssen sie nur noch
anwachsen.

Dienstag, 1. Dezember 2015
Nach einem Jahr regelmäßiger Überlegungen und Diskussionen macht es sich der
– erweiterte – Vorstand des Fördervereins
am ersten Dienstag im Dezember gemütlich:
Beim Weihnachtsvorstand geht es nicht um
die Zahlen zur Saison oder um Planungen
für den nächsten Sommer, sondern darum,
in Ruhe miteinander Rück- und Ausblick zu
halten. Gefördert wird das Gespräch durch
mitgebrachtes Fingerfood und durch ein
kleines Geschenk, das jeder zusammen mit
einer Botschaft von Helga bekommt. In diesem Jahr schreibt sie von der Zeit, die wir

gemeinsam im und für das Projekt Elsebad
erleben: „Es macht uns zufrieden, was wir
in der gemeinsam verbrachten Zeit geschaffen haben.“ Ein wunderbarer Ansporn,
auch im nächsten Jahr wieder gut zusammen zu arbeiten.
Freitag, 18.12.2015
Um 17.00 Uhr klingelt das Telefon. Am
Apparat ist Gerd. „Der beste Elsetaler aller Zeiten ist im Elsebad angekommen.“
Schnell packe ich meine Häppchen ein und
mache ich mich auf den Weg. Denn ohne
Essen und Getränke wollen wir nicht arbeiten. Viele Helfer sind da: Bettina, Gerd,
Dieter und Angelika, Ute, Uschi und Philipp.
Er ist der Läufer, der Nachschub an Heften
holen muss, wenn wir unseren Stapel fertig
etikettiert haben. Auch die fertigen Kartons,
die nach Zustellbezirken geordnet werden
müssen, beschriftet er und packt sie auf den
Bollerwagen. Nach einer Stunde Arbeit ist
schon alles vorbei. Hatten wir nicht im letzten Jahr viel mehr zu tun? Hatten wir nicht
– wir waren nur langsamer, weil wir so gefroren hatten und unsere Finger so klamm
waren.
Herrlich! Jetzt ein warmes Süppchen, ein
paar Häppchen und ein Gläschen Sekt auf
den „besten Elsetaler aller Zeiten“!!
Dienstag, 22.12.2015
Das Weihnachtsgeschenk für das Elsebad
ist da! Bürgermeister Böckelühr kommt mit
dem Vertrag über den erhöhten städtischen
Betriebskostenzuschuss zu uns. Wir unterschreiben alle miteinander, dass wir nun
statt der bisher 52.000 € eine jährliche Unterstützung von 60.000 € bekommen. Jetzt
kann Heilig Abend kommen!

Dienstag, 5.1.2016
Ein neues Jahr hat begonnen, wir starten
in die 19. Saison. Heute erreichen uns die
ersten Anrufe einiger Kooperationspartner.
Gunter Gerke möchte einen Termin für
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den Abend der Operettenbühne im August ausmachen – schwierig für ihn, da er
durch familiäre Termine und Schichtdienst
gebunden ist. Kurze Zeit später meldet sich
Frau Theis von der GWG. Neuauflage des
Oktoberfestes – ob das Elsebad nochmal
will … Natürlich wollen wir diese schöne
Veranstaltung wieder im Bad haben. Einen
Termin haben wir auch schnell gefunden:
der 24.9.2016 soll es sein. So langsam füllt
sich unser Veranstaltungskalender.

Donnerstag, 28.1.2016
Wir planen die 3. Saison mit unserem Kiosk.
Naturgemäß verändert sich die Personalsituation von Jahr zu Jahr. Britta und Cindy
hören auf, nachdem sie in der Starterphase maßgeblich zum Gelingen des Experimentes „Kiosk in Eigenregie“ beigetragen
haben. Anna geht ins Studium, Silvia hat
einen Ganzjahresjob gefunden usw. Aber
auch neue Gesichter werden wir haben.
Brigitte Stirnberg, die nun im Ruhestand
ist und „jede Menge Zeit“ hat, wird im
Wesentlichen die Leitung des Kiosks übernehmen. Noch einmal überdenken wir das
Warenangebot; da lässt sich bestimmt noch
einiges optimieren. Arbeitsabläufe sollen effizienter werden, und mehr ehrenamtliche
Helfer möchten wir gewinnen.
Rosenmontag, 8.2.2016
Anstatt Karneval zu feiern trifft der Festausschuss sich am Abend bei Angelika und Dieter um das Anbadefest zu planen. Viele Programmpunkte kehren jährlich wieder, sind
also gesetzt. Trotzdem müssen wir nachfragen, ob die Protagonisten wieder dabei sind.
Diese Aufgaben sind schnell verteilt, da so
mancher von uns auch schon vorgearbeitet
hat. Auch die Frage, welcher Organisation
unsere Kollekte zugutekommen wird, ist
nach kurzer Diskussion entschieden: Diesmal wird die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Kreis Unna unterstützt, die bereits
seit 25 Jahren wertvolle Arbeit leistet.
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Mittwoch, 17.02.2016
Werbung muss sein: Zum jährlichen Neubürgerempfang im Schwerter Bürgersaal
schleppen wir stapelweise Elsetaler und
dazu unser schönes Roll Up, um den neuen
Schwertern mitten im Winter diesen schönen Ort vorzustellen. Einen Gutschein für einen familiären Schnupperbesuch bekommt
jeder beim Empfang in die Hand gedrückt.
Bürgermeister Böckelühr unterstreicht in seiner Ansprache unsere Bemühungen: „Eine
Jahreskarte für das Elsebad ist eigentlich für
jeden Schwerter Bürger obligatorisch!“
Samstag, 20.02.2016
„Gib mir ein ‚E‘!‘ schallt es über den Parkplatz. Macht da die Band fürs Anbaden
schon einen frühen Sound-Check? Nein,
die Winterkollegen bauen das große Elsebad-Logo von der Fassade ab, um es
gründlich vom Schmutz zu befreien. Dann
wandern die einzelnen Buchstaben erst mal
in die Schubkarre. Ob wir beim Zusammenbauen die richtige Reihenfolge wieder finden werden?

Samstag, 05.03.2016
„Ergste putzt munter!“ - Während viele
Menschen öffentliche Straßen und Plätze
säubern, putzt das Team Elsebad das rote
Gebäude des Bürgerbades. Moos hat sich
im Laufe der Jahre auf die Holzbretter gelegt und droht, das Holz anzugreifen. Mit
Wasser und Bürste machen wir dem ein

Ende. Aber die Fassade ist groß – haben
Sie schon mal die Bretter gezählt? – , und
alles schaffen wir nicht an einem Samstag.
Montag wird es weitergehen; dann ist auch
Hassan dabei, der aus dem Iran nach Ergste
gekommen ist und sich mit Farbe und Anstreichen auskennt. Er wird unseren ElseMaler Werner Kocea beim Neuanstrich der
Fassade unterstützen.

Freitag, 18.03.2016
Ist das Anbaden in Gefahr? Das Absperrventil, das das Wasser im Becken hält, lässt sich
nicht öffnen. Es ist nur sehr schwer zu erreichen, denn es befindet sich in einem sehr
engen Schacht direkt neben dem Sprungbrett. Wie gut, dass wir schlanke und wendige Mitarbeiter haben: Klaus wird an Seilen
in den Schacht herabgelassen und arbeitet
in der nassen Dunkelheit so lange an dem
Ventil, bis es wieder gängig ist. Dann müssen die Kollegen ihn an den Seilen wieder
ans Tageslicht ziehen, denn für die Benutzung der vorhandenen Trittstufen fehlt einfach der Platz. Glück gehabt, nun kann der
Sommer doch kommen!

Dienstag, 22.03.2016
In blinkendem Silber erstrahlt das Frühjahr: Das längst grün gewordene Wasser
ist in den Elsebach geflossen und seit heute
morgen wird das Becken geschrubbt. Moh
Ansari dirigiert zumeist in persischer Sprache eine Gruppe von 4 jungen Männern,
die in der Flüchtlingsunterkunft in Villigst
wohnen und sich freuen, eine sinnvolle Ar-

getan, ich packe mein Butterbrot aus und
wandere zur nächsten Baustelle: dem Badbetriebsausschuss, kurz BBA genannt. Hier
besprechen wir betriebliche Dinge, die vor
der Eröffnung noch zu tun sind. Wir sind
gut in der Zeit, die Aufheizperiode beginnt
am Montag, wenn die Sonne uns hoffentlich schon etwas Wärme ins Becken schickt.

beit machen zu können. So geht die Arbeit
flott von der Hand und schon bald ist der
Elsetaler Sommer endlich wieder vorstellbar.
Mittwoch, 30.03.2016
Hoher Besuch: Unser SPD-Landtagsabgeordneter Hartmut Ganzke besucht mit 14
Genossen das Elsebad. Natürlich geht es im
Gespräch um Bedingungen bürgerschaftlichen Engagements. „Ich bewundere die
Motivation der Mitarbeitenden und dass Sie
es schaffen, langfristig so viele Menschen
für die gemeinsame Arbeit zu gewinnen
und zusammenzuhalten.“ Wir hatten zuvor darüber berichtet, wie das gemeinsame
Ziel ‚Erhalt des Elsebades‘ Gräben überwinden hilft und uns zu einer sehr egalitären
und fröhlichen Zusammenarbeit bringt, in
der jeder Verantwortung übernimmt. Herr
Ganzke wird einiges von unserer Freude am
bürgerschaftlichen Engagement gespürt haben und sich im Düsseldorfer Landtag dessen erinnern, wie wichtig solche Projekte für
den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt im Lande sein können.

Samstag, 2.4.2016
Jetzt aber los!
Temperaturen von knapp 20 Grad locken
viele Helfer ins Elsebad. An allen Ecken
wird gearbeitet: das Volleyballfeld wird
hergerichtet, der Kiosk wird gereinigt, Bänke werden angeschraubt, Pflaster verlegt,
Frühjahrsputz in der Halle gemacht und
an vielen kleinen und großen Stellen gewerkelt. Nachdem ich eine Saison Pause
von der Arbeit im grünen Bereich gemacht
habe, bin ich nun wieder dabei und knie
mich unter die Hecken. Sigi hilft mir und
auch zwei Flüchtlinge packen kräftig mit an,
sodass dem Unkraut keine Chance bleibt.
Nach drei Stunden ist die Arbeit schon fast
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DONNER-WETTER

SEPTEMBER

AUGUST

JULI

JUNI

MAI

APRIL

ELSEBAD-WETTER = ELSEBAD-GÄSTE

Bitte
ankreuzen
24

7 °C

17 °C

10 °C

Bade-Wetter

kältester Tag

wärmster Tag

Durchschnitt

Bade-Gäste

geringste Zahl

höchste Zahl

Gesamtzahl

33

1750

3069

12 °C

26 °C

18 °C

Bade-Wetter

kältester Tag

wärmster Tag

Durchschnitt

Bade-Gäste

geringste Zahl

höchste Zahl

Gesamtzahl

67

911

9890

10 °C

22 °C

21 °C

Bade-Wetter

kältester Tag

wärmster Tag

Durchschnitt

Bade-Gäste

geringste Zahl

höchste Zahl

Gesamtzahl

111

1948

12154

11 °C

30 °C

23 °C

Bade-Wetter

kältester Tag

wärmster Tag

Durchschnitt

Bade-Gäste

geringste Zahl

höchste Zahl

Gesamtzahl

208

2706

20504

10 °C

30 °C

21 °C

Bade-Wetter

kältester Tag

wärmster Tag

Durchschnitt

Bade-Gäste

geringste Zahl

höchste Zahl

Gesamtzahl

178

2442

24422

11 °C

26 °C

21 °C

Bade-Wetter

kältester Tag

wärmster Tag

Durchschnitt

Bade-Gäste

geringste Zahl

höchste Zahl

Gesamtzahl

162

1550

8550

SCHÖN-WETTERSOMMER

SCH(EI)N-WETTERSOMMER

SCHEISS-WETTERSOMMER

Lange genug hast du winterlichen Staub angesetzt. Jetzt kann
ich dich endlich aus der Schublade holen und mit dir die Seiten
des neuen Elsetaler Sommers aufschlagen. Los geht’s!
Sonntag, 17.4.2016
Anbaden: Jetzt kann er kommen, der Sommer
Endlich ist da wieder dieses prickelnde Gefühl:
Diese frohe Erwartung und Aktivität, mit der unser Team den ersten Tag des Elsetaler Sommers begrüßt. Gegen 8 Uhr liegen noch die Morgennebel
über dem Becken und den taufeuchten Wiesen,
aber von allen Seiten hört man Stimmen, Lachen
und Arbeitsgeräusche. Ab halb zehn mischen sich
dann die ersten Gäste dazu, und einige drängt es,
sofort ins Wasser zu steigen, zum erstem Mal nach
einem langen Winter. Vielen begegnet man mit Kuchen, die sie den Weg zum Kiosk hochtragen. Und
überall Begrüßung, Wiedersehen, Vorfreude auf die
kommende Zeit. Ein paar probende Posaunentöne
rufen zum ökumenischen Gottesdienst in die Festhalle, dort versammeln sich hundert, hundertfünfzig Menschen, die mit Singen, Beten und klugen
Worten von Bertold Kraning und Klaus Johanning
den kommenden Sommer im Elsebad – und anderswo – segnen.

Dienstag, 26.4.2016
Uta hat Sitzfleisch
Unbarmherzig hat Uta sich bei uns festgesetzt und will nicht
wieder gehen. Uta – so heißt das aktuelle Tiefdruckgebiet
über Deutschland, das uns seit Tagen den Winter zurückbringt. Typisch April: Wenn die Sonne sich zeigt, ist es schon
recht warm. Aber sie zeigt sich eben fast nie. Es gewittert,
hagelt, schneit, regnet, und der eisige Wind zerrt an uns.
Wer will da schon schwimmen? Doch tatsächlich gibt es diese Menschen, die sich riesig auf die Saison gefreut haben
und das Wetter völlig ignorieren. Das Wasser ist warm, durch
die kalte Luft muss man schnell zur warmen Dusche rennen,
und schon ist alles gut. Ach! wäre ich doch auch so unerschrocken!

All das ist der ersehnte, notwendige Saisonauftakt
in unserem Bürgerbad, jetzt kann er kommen und
uns Haut und Herz wärmen: Der 19. Elsetaler Sommer.
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Montag, 2.5.2016
Heute beginnt der Aqua-Zumba-Kurs. Der Abend ist einigermaßen lau, die Sonne scheint, und 15 gut gelaunte Teilnehmer (ehrlich gesagt sind es nur Frauen) bringen das Wasser
zum Kochen. Gesine turnt voller Energie vor und hat dazu
sehr spritzige Musik mitgebracht.

Samstag, 7.5.2016
Da sind sie: Die Farben des Sommers – das Grün der Bäume und
Büsche, das Blau des Himmels und des Elsebadwassers und das herrlich warme Sonnengelb. Endlich macht der Freibadbesuch richtig
Spaß, und es bedarf keiner Überwindung, ins Wasser zu springen.
Fröhliche Kinderstimmen erfüllen die Luft vor den roten Elsebadgebäuden, ein wirklich schöner Betrieb, und auch wir Kängurus freuen uns, dass der reinigende Rundgang über die Wiese sich endlich
lohnt! Danach sitzen wir auf den warmen Steinen vor der Halle und
lassen den Abend bei einem Gläschen ausklingen. Unsere beiden
syrischen Helfer Keman und Hassan, die fleißig beim Müllsammeln
geholfen haben, sind ebenso dabei wie Moh und seine Freundin,
während Gerd noch die letzten Sonnenstrahlen nutzt, um den Rasen
zu mähen.

Samstag, 14.5.2016
Die kalte Sophie ist da! Sie bringt uns nach schönem
warmem Wetter einen Temperatursturz. Es fühlt sich
wieder richtig kalt an. Und so wollen auch insgesamt
nur 76 Schwimmer über den Tag verteilt den Sprung
ins Wasser wagen. Wer kann es ihnen verdenken. Ich
sitze lieber gemütlich auf dem Sofa und lasse mich von
meinem Ofen wärmen. Glühwein?? Ach, das geht dann
doch zu weit.

Mittwoch, 18.5.2016
Immer mittwochs die letzte Kassenschicht: Das ist Sieglindes fester Termin. Bis zum heutigen Tag ist sie jedoch noch keinen Zentimeter im Elsebad geschwommen. Sie wohnt nun neben dem Stadtbad, hat sich tatsächlich dort eine Jahreskarte gekauft und
genießt die angenehmen Temperaturen dort. Dass ich aber ein bisschen mit ihr „geschimpft“ habe, weil sie so einfach fremdschwimmt, hat ihr doch keine Ruhe gelassen, und so präsentiert sie mir heute eine Schwimmbescheinigung von Moh. Und sie
kommt auch gleich zu dem Schluss, dass das Schwimmen im Elsebad doch einfach am allerschönsten ist. So ist es!!
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Freitag, 17.6.2016
„Sehr geehrter Herr Petrus,
bis dato konnte ich Ihre Entscheidungen stets mittragen. Leider
muss ich feststellen, dass sich entweder Ihre Grundhaltung komplett verändert hat oder Sie geographisch auf dem Holzweg sind.
Bitte nehmen Sie folgendes zur Kenntnis:
1.
2.

Donnerstag 16.6.2016
Heute lese ich in der Zeitung, dass einige Freibäder in der
Nachbarschaft aufgrund des absolut miesen Wetters ihre
Öffnungszeiten einschränken. Das kommt für uns nicht
in Frage. Heizen müssen wir sowieso, an Arbeitsstunden
sparen wir auch nichts, und unseren Badegästen wollen
wir Verlässlichkeit bieten.

3.
4.
5.

Europa liegt nicht in den Subtropen. Monsun is nich!
Regen ist gut für die Natur: Wenn man ihn richtig verteilt!
Das Jahr hat 365 Tage!!!
Menschen benötigen zur Bildung von Vitamin D Sonnenlicht.
Habe mit Noah telefoniert: Er baut keine Arche mehr, schon
gar nicht bei dem Sauwetter.
Auch wenn sich viele Menschen ein feuchtes Wochenende
wünschen: Die meinen das anders!!

Also du Kasper, mach den Hahn zu!“
Diese Mail erreichte die WDR-Lokalzeit heute. Sie spricht uns allen
aus der Seele. Zum Wetter fällt uns nichts mehr ein – fällt der
Sommer aus?

Sonntag, 26.6.2016
Eines unserer beiden Sonnensegel hat einen großen Riss. Sicher lag es am stürmischen Wetter in der letzten Zeit – gepaart
mit Materialermüdung. Nun wird es abgenommen und Walter
nimmt es mit. Er kennt jemanden, der es professionell nähen
wird. Ja, so schön ist das, wenn man jemanden kennt….

Sonntag, 19.6.2016
Herr Petrus hat seine Grundhaltung auch für das 24-Stunden-Schwimmen der DLRG nicht geändert, zwischen Regen
und blauem Himmel ist an diesem Wochenende alles dabei,
was ein Wechselbad ausmacht. Die knapp 200 Dauer-Schwimmer erleben das zumeist aus der sowieso feuchten Wasserperspektive, aber auch in den Schwimmpausen wird es oft genug
nicht wirklich trocken. Unter bunten Schirmen kann sich jedoch auch fröhliche Stimmung entfalten, und so sind unsere
DLRG-Kollegen am Sonntag Abend nicht nur erschöpft, sondern auch glücklich.
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Montag, 4.7.2016

Samstag, 16.7.2016

ElseCup und Sonne gleichzeitig: Das ist tatsächlich möglich! Nach zwei verregneten
Wettbewerben herrscht in diesem Jahr meist
Sonnenschein. Fast 200 Schüler aus Schwerte
schwimmen um die Wette und gewinnen Urkunden, Medaillen und Pokale. Am Ende wagen
sich auch einige Lehrer und Eltern ins Wasser:
Sie durchmessen in 2-er Teams die 50 Meter
mittels einer glitschigen Luftmatratze. Am Ende
stehen die Sieger fest – es sind alle, inclusive der
Organisationsteams von der SG Eintracht Ergste
und vom Elsebad; es ist einfach mal wieder ein
schöner gemeinsamer Wettkampftag. Ausgezeichnet mit ElseCups und Preisen werden aber
die Mannschaften der Albert-Schweitzer-Schule
und des Friedrich-Bährens-Gymnasiums.

Schnulzen d‘all Italia – auch für den Mann im Mond
Heute Abend ist unsere Kultveranstaltung: Gunter Gerkes Operettenbühne gibt sich die Ehre bei einem Openair-Konzert. Ums Wetter gezittert wird
nicht, dieser Abend ist per definitionem ein lauer Sommerabend – zumal
das Motto in diesem Jahr „Das ist Italia!“ heißt. 450 Kartenkäufer wissen
das, 5 Minuten nach dem Einlass sind alle Plätze belegt. Eben noch eine
leckere Portion selbstgemachter Kartoffelsalat, ein Würstchen dazu und ein
Bierchen obendrauf, dann geht die Show los. Schlagerfans und andere hält
es kaum auf den Stühlen, wenn diese fünf Herren die Schnulzen der bundesrepublikanischen Vergangenheit mit viel Stimme und ebenso viel Witz
präsentieren. Einmal wirft sogar der Mond einen Blick auf die kleine große
Bühne im Elsebad.

Mittwoch, 20.7.2016
Donnerstag, 14.7.2016
Jagd auf Pokemon
Ein Spiel für Smartphones bringt neue Besucher ins Elsebad. Vom Balkon aus sehe
ich drei Jugendliche mit Smartphones vor
dem Gesicht kreuz und quer über die Kinderwiese laufen. Sie spielen das neue Spiel
Pokemon-Go und sind auf der Jagd nach
den kleinen Monstern. Offensichtlich haben
sich davon auch einige im Gelände des Bades
versteckt. Hoffentlich fallen die Jäger nicht
versehentlich ins Wasser! Können Pokemons
eigentlich schwimmen?
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Endlich Sommer!
Hoch Burkhard hat einen fulminanten
Auftritt. Der heiße Typ beschert uns
Temperaturen bis zu 34 Grad. Und
endlich kommen, nein: strömen sie ins
Bad. Waren es gestern schon 2.000
Badegäste, die dringend eine Abkühlung brauchten, so waren es heute
insgesamt 2.706. Für einen normalen Wochentag in den Ferien ist das
ein sehr beachtliches Ergebnis. Der
Abkühlung im Wasser folgt meistens
eine süße Abkühlung für die Zunge.
Bei meiner heutigen Unterstützung
des Profiteams im Kiosk habe ich unendlich viel Eis nachgefüllt. Eine riesengroße prall gefüllte Truhe haben
wir fast komplett leer verkauft.

Freitag 22.7.2016
Kinoabend! Nach einer langen Nacht
macht sich Stefan gegen 1.30 Uhr nach
getaner Arbeit zu Fuß auf den Heimweg.
Am Bahnhof in Ergste gerät er in einen
großen Einsatz der Polizei. Wo er denn
herkomme, wird er gefragt. Aus dem
Elsebad lautet die Antwort. Ja, dann
solle er sich mal ausweisen. Nun, den
Ausweis kann er nicht zeigen, denn den
hat er nicht dabei. Da wird der Polizist
auf das rote Helfer-T-Shirt aufmerksam
und meint, das wäre Ausweis genug –
er solle mal in Ruhe nach Hause gehen.

Freitag, 29.7.2016
Flexibel muss man sein in der hiesigen Klimazone! Gerade hat die Theatergruppe „Piratenkiste“ ihre Bühne auf der Wiese aufgebaut,
da setzt ein heftiger Regenschauer ein. Piraten
sind wasserscheu: Im Nullkommanichts sind sie
samt Requisiten und Publikum in der Festhalle.
Von dort aus gehen sie dann auf Schatzsuche:
Kapitän Stinkesocke und Schiffsmädchen Fischstäbchen stechen in See, zur Begeisterung der
jungen Gäste beim Bergfest.

Sonntag, 4. September 2016

Sonntag, 14.8.2016
Es will und will sich einfach kein dauerhaft schönes Wetter einstellen! Besorgte Fragen nach dem Saisonerfolg
wehre ich eigentlich immer mit dem
Satz ab: „Abgerechnet wird nach der
Saison.“ Aber jetzt, nur vier Wochen
vor dem Ende der Saison, an einem
Sonntag mit 322 Gästen, verliere ich
doch den Glauben daran, dass dieser
Sommer noch etwas anderes als eine
Katastrophe für das Elsebad werden
kann!

Doch wieder ein durchwachsener Sonntagmorgen. Ich fahre ins Elsebad, um einen Kuchen am Kiosk abzuliefern. Schon
auf dem Parkplatz treffe ich ein paar Bekannte. Kaum bin ich am Kiosk, geht ein
Schauer nieder. Zeit für ein Prölken mit
Helga und Alex, die einen ziemlich langweiligen Tag an der Eistheke erwarten.
Mit dem Ende des Schauers blinzelt die
Sonne auch schon wieder durch die Wolken. Bevor ich mich endgültig auf den
Weg nach Hause mache, gehe ich einmal
‚kurz‘ zum Becken – und komme hier
von einem ‚Hallo‘ zum nächsten ‚Guten
Morgen‘, und beim Begrüßen bleibt es
natürlich nicht. Und hier, zwischen dem
roten Gebäude und dem blau bewegten
Wasser, sieht auch das graue Wetter eigentlich ganz schön aus. Am Ende habe
ich ein rundes Stündchen im Elsebad verbracht, obwohl ich eigentlich nur eben
den Kuchen wegbringen wollte ...

Dienstag, 16.8.2016
Familienzeltlager im Elsebad – das ist einfach ein tolles entspanntes Wochenende.
Die Kinder toben nach Herzenslust durch das Elsebad, und die Eltern plaudern in aller
Ruhe mit den anderen Campingfreunden. Alle finden sich zu den zahlreichen und
üppigen Mahlzeiten zusammen – und am Lagerfeuer; dort singen wir zusammen ganz
romantisch Lieder zur Gitarre. (Fotos: Marc Kumbruch)

Freitag, 26.8.2016
Sommer, Sonne, Freibad
Endlich ist er da! Der Sommer, auf den wir so
lange verzweifelt gewartet haben, ist nun Gott
sei Dank seit ein paar Tagen bei uns angekommen. Temperaturen von weit über 30 Grad bringen uns täglich über 2.000 Besucher ins Bad
und spülen uns ordentlich Geld in die Tageskasse. Das wird unsere Bilanz aufbessern – was
auch bitter nötig ist.
Am Kiosk laufen die Eisverkäufer heiß. Unsere
Kioskhelfer sind in diesen Tagen natürlich sehr
belastet. Am Abend kommen sie jedoch lachend aus dem Kiosk und freuen sich trotz der
Hitze und des Andrangs auf einen neuen warmen Tag.

Mittwoch,7.9.2016
Spekulatius bei 30 Grad
Immer noch beglückt uns der zurückgekehrte Spätsommer mit angenehmen
Temperaturen.
Wie jeden Mittwoch trifft sich unsere „Sportgruppe“ zu abendlichen kulinarischen Genüssen. Jeder bringt etwas mit: Salat, Brot, eine leckere Vorspeise,
Würstchen etc. Doch mitten zwischen den Zutaten für einen herrlichen Grillabend steht eine Tüte Spekulatius. Gerd konnte einfach nicht widerstehen,
denn „frisch schmeckt er einfach am besten.“ Aber noch konnte sich keiner
zum Probieren durchringen. Mal sehen, was die nächste Woche bringt …
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Sonntag, 11.9.2016
Abbaden mitten im Sommer
Bei 26 Grad und hochsommerlichem Wetter sagen insgesamt 1.550 Menschen, davon 150 Nordic Walker, dem Elsebad ‚Auf Wiedersehen‘. Alles ist – wie immer –
bestens herausgeputzt: ‚Blue for You‘, die Big Band der Musikschule, unterhält das
Publikum mit beschwingter Musik, das Buffet bietet eine große Vielfalt an Leckereien
und für den süßen Zahn gibt es Kuchen von den Team-Bäckerinnen und Zuckerwatte
von der DLRG.
Über 50 tanzfreudige Schwimmerinnen lassen es sich nicht nehmen, an einer
Schnupperstunde Aqua-Zumba bei Gesine teilzunehmen und das Wasser in rhythmische Bewegung zu bringen, während gleichzeitig bei unserem ersten Flohmarkt
Skischuhe und Winteranoraks angeboten werden. Der Bücherstand, den Ute mit viel
Sachverstand und Kompetenz betreut, ist ein echter Kassenmagnet geworden und
steigert seine Einnahmen stetig; ein echter Reingewinn für das Elsebad.

Freitag, 9.9.2016

Am Ende des Tages hat Gudrun durch intensive und freundliche Kundenbetreuung
10 neue Mitglieder für den Förderverein geworben – auch das ist ein echter Rekord.
Viele Gefühle zwischen Glück und Wehmut mischen sich an so einem letzten Tag,
ein wichtiges davon ist die Erleichterung darüber, dass auch in dieser Saison keine
schweren Unfälle in unserem Elsebad passiert sind.

Picknick am langen Freitag ist eine schöne Tradition, die Sandra und Andreas Füber seit langer Zeit regelmäßig pflegen.
Mit einem kleinen Bollerwagen, der mit
allerlei Köstlichkeiten beladen ist, kommen sie bei – fast – jedem Wetter ins Elsebad, um sich am Kinderbecken niederzulassen. Gute Freunde haben sie auch
immer dabei. Auf einer großen Decke
wird alles ausgebreitet und man genießt
die Abendstunden. Mittlerweile hat
auch unser Schwimmmeister Anschluss
an diese äußerst gastfreundliche Truppe gefunden und wird regelmäßig bei
kleinen Zwischenstopps während seiner
Arbeit mit Häppchen versorgt.

Samstag, 10.9.2016
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Entführung im Elsebad!
Offensichtlich in einer Nacht- und Nebelaktion haben dreiste Diebe den Pinguin vom
Beckenrand entführt. Als die Mitglieder des
Teams am frühen Morgen zur Vorbereitung
des Abbadefestes eintreffen, ist der Pinguin bereits verschwunden. Die Vermutung
liegt nahe, dass es sich bei den Entführern
um Nachtschwimmer handelte, die durch
verstärkten Alkoholkonsum ermutigt den
kleinen Burschen einfach haben mitgehen
lassen. Da bisher keine Lösegeldforderung
gestellt wurde, ist davon auszugehen, dass
er in irgendeinem Gebüsch entsorgt wurde. Trotz intensiver Suche wurde er bisher
leider nicht gefunden.

Montag, 12.9.2016
Die Sonne knallt vom Himmel, Temperaturen nahe bei 30°, selbst die Abende
sind lau – und das Elsebad ist seit gestern
geschlossen. Das Motto „Zuverlässig geöffnet – zuverlässig geschlossen“ treibt
mir heute den Schweiß auf die Stirn. Ob
wir nicht doch drei oder vier Badetage
hätten anhängen sollen? Aber wäre das
nicht eine Überforderung der fleißigen
KollegInnen im Team Elsebad gewesen,
die sich auf ihre verdiente Winterpause
gefreut haben? Die Fragen bleiben ...

Sonntag, 18.9.2016

Samstag, 17.9.2016
Lilly verdreht unserem Präsi den Kopf
Star des Helferfests ist sicherlich Lilly: eine junge
Frau mit ziemlich schnoddrigem Mundwerk. Sie
macht unserem Präsidenten in aller Öffentlichkeit heftige Avancen und versucht so sehr, ihm
den Kopf zu verdrehen, dass es ihm fast etwas
schwer fällt, standhaft zu bleiben. Das gelingt
nur mit einem Blick hinter die Kulisse: Hinter Lilly steht nämlich Ette, der als Bauchredner seine
große Puppe Lilly sprechen lässt. Damit nicht
genug, sogar zum Singen bringt Lilly schließlich
Harald und Bettina, ohne dass die ihre Stimme wirklich einsetzen müssen. Und auch sonst
ist das Helferfest ein entspannt verquatschter
Abend mit lecker Essen und Trinken und toller
Musik von Stefan Battenberg und seinem Bruder – ein gelungener Dank an das fleißige Team
Elsebad.

Flughunde im Elsebad – Hundeschwimmen
Das Abbaden ist nur scheinbar ein Ende, denn schon am darauffolgenden Sonntag lädt das Elsebad zusammen mit dem Schwerter Tierheim zum 6. Mal alle
wasserbegeisterten Hunde zum Schwimmen ein. Labrador Sunny ist die erste Besucherin, die erwartungsvoll ihre Nase in die Luft streckt und es kaum abwarten
kann, bis die Tore sich öffnen. Bei strahlendem Sonnenschein sind es wieder 500
Hunde und rund 1250 Zweibeiner, die einen entspannten Tag genießen. Das Tierheim serviert im Pfötchencafé frische Waffeln, Kaffee und Kuchen, das Team Elsebad bietet Gegrilltes an. Ausgiebig spielen und toben ohne Leine und mit vielen
Kumpels – das macht den Hunden sichtlich Spaß. Am schönsten aber ist es mitzuerleben, wie Hunde mit Anlauf vom Einmeterbrett springen. Langgestreckt in der
Flugphase – am Ende mit einer „Arschbombe“ landen sie im hoch aufspritzenden
Wasser und können kaum schnell genug aus dem Becken klettern, um sogleich
zum nächsten Sprung anzusetzen. Bei so viel Lebensfreude geht mir das Herz auf!

Sonntag, 9.10.2016
„Wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung.“
Mit diesen Worten werden die Herbstgäste am Elsebad-Kiosk begrüßt. Und tatsächlich: Das im winterlichen Halbschlaf dösende Elsebad erwacht sonntags beim
Kuchenverkauf nochmals zu buntem Leben. Schon als ich durch das Wiesentor
trete, höre ich Kinderlachen von den Schaukeln. Derweil sitzen ihre Eltern auf den
Bänken im Gelände, viele mit einem gut gefüllten Kuchenteller in der Hand. Die
Sonne schaut durch die Ranken des Blauregens auf die Finkeplatte und sieht an
jedem Tisch fröhliche Gäste, die diesen vielleicht letzten schön-warmen Herbsttag
im leuchtenden Gold der Elsebadbäume genießen. Am Kioskfenster fällt der Blick
nicht nur auf die lächelnden Gesichter der ehrenamtlichen Kuchenverkäuferinnen,
sondern auch auf ein üppiges Kuchenbuffett: Welch süße Hoffnung!

Sonntag, 30.10.2016
Mit einem gold-sonnigen Kuchensonntag verabschiedet sich des Team Elsebad heute endgültig von seinen Gästen, zum letzten Mal schließen Fenster und Türen, dann kehrt Ruhe ein.
Und so schließe ich auch dich, liebes Tagebuch, über der 19. Saison in unserem Bürgerbad und
schiebe dich in deine winterliche Schublade zurück.
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„Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu
tun, wozu es im Winter zu kalt war“
zupacker I

Text: Dieter Böhmer

•

•

und wieder montiert und die Fassade komplett im „Elsebad-Rot“ gestrichen
Die Warmwasseraufbereitung in der Damendusche wurde
erneuert, endlich muss sich niemand mehr über zu kühle
Duschen beschweren.
Dazu gab es natürlich noch eine Reihe von Kleinreparaturen, so dass wieder über 1000 ehrenamtliche Stunden
für unser Bad erbracht wurden.

Für den Winter 2016/2017 stehen folgende Projekte im Vordergrund:
Dieser Spruch von Mark Twain (1835 – 1910) trifft auch auf
das Elsebad zu, denn hier gibt es immer was zu tun, egal zu
welcher Jahreszeit. Doch nach Beendigung der Badesaison beginnt die Hauptsaison der Bautruppe. Zuerst kommt die Planung der Winterarbeiten. Was wurde im letzten Winter nicht
erledigt? Was muss unbedingt in diesem Winter an Renovierungsarbeiten erledigt und was muss neu investiert werden?
Alle diese Punkte werden von Dr. Klaus Frye in Zusammenarbeit mit unserem Badbetriebsleiter Mohamad Ansari und weiteren Bauhelfern fein säuberlich zusammengetragen und bei
der „Dienstbesprechung“ der Bautruppe vorgetragen.
Aber kommen wir noch mal zurück auf den Winter 2015/2016.
„W-LAN für das Elsebad zur neuen Saison“ war das ehrgeizige
Ziel für den Winter. Hierüber berichten wir an anderer Stelle in
diesem „Elsetaler“.
Aber auch sonst gab es eine Menge zu tun:
•
So wurden die Durchschreitebecken (Außenduschen) mit
einem rutschfesten Belag versehen.
•
Die Schachtabdeckungen neben dem Becken wurden in
einer glasfaserverstärkten Ausführung erneuert.
•
Die Behindertendusche wurde komplett erneuert
•
die Eingangsfassade erscheint im neuen Glanz. Hierzu
wurden die Buchstaben des „Elsebad-Logos“ einzeln de-
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Neuer Raum für die Lagerung von Chlorgasflaschen
Nach Hinweisen und Lektüre einschlägiger Vorschriften entspricht unser Chlorlagerraum nicht mehr den gesetzlichen
Unfallverhütungs-Vorschriften zum Betreiben von Bädern.
Nach diesen Vorschriften muss ein Lagerraum vom Freien aus
zugänglich sein. Dies ist bei uns nicht der Fall, sondern der
jetzige Lagerraum im hinteren Teil des Badbetriebsgebäudes
ist nur über eine zweite Tür zugänglich. Falls es mal zu einem
Gasausbruch kommen sollte, könnte dies schwerwiegende
Folgen haben. Deshalb kommen wir um einen Neubau nicht
herum. Z. Zt. laufen unter Federführung von Philipp Lambert
die Planungen und die Kostenermittlung. Der Neubau wird von
einer Fachfirma ausgeführt, und wir haben einen vierstelligen
Betrag dafür eingeplant.
Vergrößerung des Entleerungsschachtes
Der Entleerungsschacht (auch vielfach Restentleerungsschacht
genannt) befindet sich auf der Kopfseite des Beckens (Startblockseite). Eine Klappe (Ventil), die sich in dem Schacht befindet, ermöglicht nach deren Öffnung die Restentleerung des
Beckens, wobei das Wasser in den Elsebach geleitet wird.
Für einen sichereren Ein- und Ausstieg und mehr Beweglichkeit
im Entleerungsschacht soll dieser vergrößert werden. In diesem

Zusammenhang ist die Zugänglichkeit, die Revision und ggf.
der Einbau einer neuen Entleerungsklappe das eigentliche Thema. Die Klappe ist seit 18 Jahren eingebaut und ihr aktueller
Zustand ist unbekannt, obwohl es eines der wichtigsten Bauteile im Bad ist. Sollte hier während der Sommersaison ein Defekt auftreten, bleibt nur eine zeitweise Schließung des Bades.
Da aber eine Inspektion und eine eventuelle Erneuerung der
Klappe nur bei leerem Becken möglich ist, sollen die ca. 10
Tage Anfang April für diese Arbeiten genutzt werden.
Schrittweise Erneuerung der Außenbeleuchtung
Schon seit mehreren Jahren wird dieses Thema diskutiert. Fakt
ist, dass die z. Zt. verwendeten Leuchtmittel an den Gebäuden
über kurz oder lang vom Markt verschwinden, weil sie zu uneffektiv und kostenintensiv sind. Bei Ausfall sollen sie stückweise
durch neue, sparsame LED-Leuchten ersetzt werden.

Neuverlegung des Pflasters am Kinderbecken
Auch dies ist ein Thema, das schon seit langem angegangen
werden soll. Bis auf notwendige Verdichtungsarbeiten der unter dem Pflaster liegenden Erd- und Splitschichten sollen alle
notwendigen Arbeiten durch Eigenleistungen ausgeführt werden. Dies erfordert sicherlich mehrere Hundert Stunden „Manpower“.
Neben der Erneuerung der Schlösser an den 30 Wertsachenschränken gibt es außerdem wieder eine lange Liste über alle
notwendigen Arbeiten. Vom Kostenvolumen ist mit ca. 20.000
EUR zu rechnen. Damit liegen sie etwas höher als in den letzten Jahren.
Mal sehen, was im Frühjahr von der Liste abgehakt ist, frei
nach dem o. a. Motto.

Strangstr. 1
58239 Schwerte
Telefon (0 23 04) 1 22 18
Telefax (0 23 04) 1 62 10
Mobil (0171) 5 42 13 51
getraenkerisse@versanet.de
www.risse-getraenke.de

Ihr Partner für
Gastronomie, Handel
und Festveranstaltungen
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Thomas Wild

Brigitte Stirnberg

Dr. -Ing. Klaus Frye

Helga Payerle

Vorsitzender

stellvertretende Vorsitzende

stellvertretender Vorsitzender

Schatzmeisterin

„Die machen das
schon richtig!!!“
Notizen zur MV

Mitgliederversammlung am 06.04.2016:

„Die machen das schon richtig!!!“ Anders ist die Einstellung
zur jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung nicht zu
werten. Kommen doch trotz stetig steigender Mitgliederzahlen im Förderverein immer weniger der Mitglieder zur notwendigen Versammlung. Waren es vor Jahren noch 80 - 100
Mitglieder im vollbesetzten Raum in Landhaus Piwek in Villigst,
so nahm die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren immer mehr
ab. So besuchten nur geschätzte 40 Mitglieder die diesjährige
Versammlung. Aber kommen wir zum Inhaltlichen:
In der Eröffnung der Versammlung dankt Thomas Wild allen
Helferinnen und Helfer, die auch im letzten Jahr das Bürgerbad
Elsetal bei allen sportlichen, kulturellen und bürgernahen Angeboten unterstützt haben. Er endet mit der Ehrung der verstorbenen Mitglieder.
Wie schon seit „Urzeiten“ werden Thomas Wild als Versammlungs- und Dieter Böhmer zum Wahlleiter gewählt.
In seinem Rechenschaftsbericht lässt Thomas Wild die Saison
2015 im Zeitraffer vorbeiziehen, wobei er sich auf die wesentlichen Aspekte, wie den generellen Besucherrückgang (insbesondere bei Jugendlichen) und die Reaktion des Vorstandes mit
einer Zukunftswerkstatt beschränkt.
Dr. Klaus Frye berichtet über die vielfältig durchgeführten
Winterarbeiten, wobei die Installation eines WLAN-Netzes
sicherlich die wichtigste Maßnahme war, die viel Manpower
gebunden und viele Helfer zu intensiven Arbeitseinsätzen gezwungen hat, damit alles zum Saisonstart fertig wird.
In seiner Präsentation „ElseVision“ stellt Matthes Holtmann
Ideen aus der Zukunftswerkstatt vor, die Anfang des Jahres
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mit dem Vorstand und der Badgeschäftsführung stattgefunden hat. Visionen, wie Wasserspielplatz, Sauna, Unterwasserbeleuchtung, Öffentlicher Kiosk sowie Beckenabdeckung sind
nur einige Beispiele für Zukunftsprojekte, die den Bestand des
Elsebads langfristig sichern sollen. Auch die Gegenüberstellung der Denkweise von Pragmatikern und Visionären (siehe
hierzu „Kasten“) in diesem Zusammenhang ist für die Mitglieder interessant
Bernd Krause stellt fest, dass die erfolgreiche Fortsetzung des
„Kinokarrens“ von der Anschaffung eines Kinobeamers abhängig ist. Die Beschaffung von Filmen auf Spulen wird immer
schwieriger, da alles digitalisiert wird. Er appelliert an die Mitglieder das ehrgeizige Projekt zu unterstützen.
Die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen wird von Brigitte Stirnberg präsentiert. Mit 860 Mitgliedern im Förderverein konnte Ende 2015 der höchste Mitgliederbestand verzeichnet werden und spiegelt die positive Entwicklung der letzten
Jahre wieder.
Nach dem „Seuchenjahr 2014“, in dem nur 63.000 Besucher
zu verzeichnen waren, war mit ca. 80.000 Besuchern die Saison 2015 wieder zufriedenstellend und Hartwig Carls-Kramp
kann für die Bad GmbH ein positives Ergebnis vermelden. Besonders der Kiosk, der im zweiten Jahr in Eigenregie geführt
wurde, erwirtschaftete mit ca. 8.000 EUR Überschuss ein äußerst erfreuliches Ergebnis.
Nicht nur bei den Mitgliederzahlen des Fördervereins kann ein
Höchststand festgestellt werden, sondern auch bei der Höhe
des Vereinsvermögens. Diese beruhigende Tatsache kann
Schatzmeisterin Helga Payerle bekanntgeben und führt dies
auf die viele ehrenamtliche Arbeit, auf die Spendenfreudigkeit
und auf die gute Saison zurück, so dass der Badbetrieb nicht
zusätzlich unterstützt werden musste.
Die durchgeführte Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, sodass der gesamte Vorstand entlastet wurde.
Vor Beginn der Ergänzungswahlen dankt Thomas Wild den
ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Martina Schmidt und
Detlef Wnuck für ihre geleistete Arbeit.

Angelika Böhmer

Bernd Krause

Harald Hofmann

Matthes Holtmann

Andreas Roters

1. Geschäftsführerin

2. Geschäftsführer

Beisitzer

Beisitzer

Beisitzer

Die anschließenden Vorstandswahlen,
die alle einstimmig verlaufen, ergeben
folgende Bestätigungen bzw. Veränderungen im Vorstand:
•
•
•
•
•

Brigitte Stirnberg zur stellvertretenden Vorsitzenden (Wiederwahl)
Dr. Klaus Frye zum stellvertretenden
Vorsitzenden (Wiederwahl)
Bernd Krause zum stellvertretenden
Geschäftsführer (Wiederwahl)
Anderes Roters zum Beisitzer (Wiederwahl)
Harald Hofmann zum Beisitzer (neu
in den Vorstand gewählt)

Außerdem wird Christa van Meegen
einstimmig zur Kassenprüferin gewählt.
Noch auf der Tagesordnung steht die
Änderung der Satzung. Thomas Wild
begründet diese Änderung damit, dass
die Erweiterung der Aufgaben und
Zwecke des Vereins genauer beschrieben und die steuerliche Absetzbarkeit
der Beiträge ermöglicht und vorbereitet werden soll. Einstimmig wird der §
2 der Satzung mit folgendem Wortlaut
beschlossen: (siehe Kasten)
Zur Erfüllung dieser Ziele bedarf es der
Unterstützung aller Mitglieder durch
ihren Vereinsbeitrag sowie durch mögliche zusätzliche Spenden und Hilfen
jeder Art. Es werden viele Menschen benötigt, die auch bei der Durchführung
von Veranstaltungen wie zur Unterstützung des Badbetriebes weiter ehrenamtlich Hilfe leisten.
Zum Schluss der Sitzung bedankt sich
Thomas Wild bei den Anwesenden für
ihre Teilnahme und wünscht einen guten Saisonstart.
Text: Dieter Böhmer

§ 2 Aufgaben des Vereins
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 52, 55, 57 der Abgabenordnung. Zweck des Vereins
ist die Förderung des Schwimmsports, des bürgerschaftlichen Engagements und der Kultur. Dieser Satzungszweck wird verwirklicht durch
1. die Sicherung des langfristigen Betriebes des naturnahen und sozialverträglichen Bürgerbades vor allem durch Gewinnung und Organisation ehrenamtlicher Mitarbeitender für den Betrieb und für den Erhalt
und die Entwicklung von Bauten und Anlagen.
2. die Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen zur Steigerung
der Attraktivität eines umweltverträglichen Sport-, Freizeit- und Kulturangebots im „Bürgerbad Elsetal“ z.B. bei Sport-, Musik- und Kinoveranstaltungen oder Workshops und Historischen Spielen.
3. den Aufbau von und die Mitarbeit in Netzwerken bürgerschaftlichen
Engagements mit dem Ziel, die Gestaltung des sozialen Zusammenlebens durch bürgerschaftliches Engagement zu stärken. Dazu gehört der
Austausch von Erfahrungen und Materialien mit anderen Bürgerbädern
und die gegenseitige Beratung.
Nachdem wir im Jahr 2015 zu unserer Mitgliederversammlung ins Landgasthaus Piwek in Villigst eingeladen hatten, wurde dieses alteingesessene Lokal
geschlossen; inzwischen sind dort Wohnungen entstanden. In diesem Jahr
waren wir im Gasthaus Schneider in Ergste zu Gast – und auch Haus Schneider
existiert inzwischen nicht mehr: Nach einer weit über 100-jährigen Tradition
als Dorfkneipe und Vereinsheim schloss Schneider am 31.10.2016 endgültig
die Tore; das Gebäude soll abgerissen werden, an seiner Stelle werden Wohnungen entstehen.
Wir bedauern das Ende dieser zwei traditionsreichen Gaststätten in Villigst
und Ergste, die das Dorfleben über viele Jahre geprägt haben; diese Bürgertreffpunkte sind nun unwiederbringlich verloren, ein echter Verlust. Dieser
Verlust unterstreicht auch die Bedeutung, die das Bürgerbad Elsetal als einer
der verbliebenen Kristallisationskerne dörflichen Lebens hat.
Verloren sind diese Gaststätten übrigens auch als Anzeigenkunden für den Elsetaler – deshalb hier ein 'posthumer' Dank für die langjährige Unterstützung.
Wo die nächste Mitgliederversammlung stattfinden wird, steht derzeit noch
nicht fest; eine große Auswahl an Orten gibt es nun leider nicht mehr.
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Spenden 2016

Und es wurde doch noch
ein gutes Jahr!
Langsam, ganz langsam begann das Spendenjahr 2016. Im
Monat Januar tröpfelten 581,64 € an Spendengeldern auf das
dafür vorgesehene Konto, im Februar waren es nur 604,00 €.
Alle Beträge von treuen Elsebadfreunden in kleinen Beträgen
überwiesen.
„Oh-ha!“ dachte sich die auf Sicherheit bedachte Schatzmeisterin und rechnete das Ergebnis auf 12 Monate hoch: „Wenn
das mal kein mageres Spendenjahr wird!“
Doch schon im März erhöhte sich der Kontostand durch den
Einzug der Mitgliedsbeiträge und dem damit jährlich geleisteten Spendenanteil von rund 6.000,00 €.
Im Mai verstarb leider Frau Gertrud Papenmeier, ein treues
Fördermitglied des Elsebades, und zahlreiche Geldspenden der
Trauergäste gingen an das Elsebad. Dafür herzlichen Dank!
Aber es gab auch erfreuliche Anlässe, die zum Geldsegen für
das Elsebad wurden, zum Beispiel: Else und Günter Lemmes
feierten ihre „Eiserne Hochzeit“ (65 Jahre) und ließen es sich
natürlich nicht nehmen, die Geldgeschenke und sogar die Kollekte ihres Gottesdienstes an das Elsebad weiterzuleiten.

die im letzten Jahr die 500,00-Euro-Marke erreicht hatten,
sammelten dieses Jahr 717,00 €!! Vielen, vielen Dank diesen
Säulen des Elsebades. Es drängt sich nur eine Frage auf: Wo
sind eigentlich die Spätschwimmer?
Spät im Jahr wurde dann noch das Oktoberfest der GWG zusammen mit dem Team Elsebad und bestem Wetter und bester Stimmung im Elsebad gefeiert. Die Stimmung in unserem
Team wurde durch die großzügige Spende über 6.000,00 €
der GWG noch mal gesteigert!

Gefreut haben wir uns auch über den Geldbetrag von Frau
Diana Koenen, die Ihre Aufwandsentschädigung für Ihren Einsatz beim Welttheater der Straße 2016 direkt dem Elsebad als
Spende zukommen ließ.

Und nun die letzte Zahl, obwohl noch viele zu nennen wären.
Die Sparschweinleerungen dieser Saison, z. B. nach dem Vorverkauf, nach dem Anbadefest, während der Saison und letztlich beim Abbaden ergaben zusammen 1.913,88 €. Diese
Summe zeigt, dass jeder einzelne Cent, der zusammen getragen wird, letztlich zu einem großen Ergebnis führt.

Während des Verlaufes der Saison summierten sich dann die
zuverlässigen Einzelspenden der Elsebadfreunde, die Dortmunder Volksbank spendete aus ihren Reinerträgen 500,00 €, die
Ergster Initiative „Ergste und Wir“ bedachte das Elsebad mit
1.500,00 € - vielen Dank an alle!

An vielen Stellen unserer Gesellschaft ist das so, gut sichtbar
aber auch bei uns im Elsebad. Darauf sind wir stolz und bedanken uns bei allen Spendern der kleinen und großen Beträge.

Eine mit mäßigem Wetter begonnene Saison endete mit einer
rasanten Hitzeperiode und zum Ende der Saison spendeten die
Frühschwimmer „Hellwach“ 300,00 €. Die Mittelschwimmer,

Text: Helga Payerle

Spendenkonten des Förderverein Bürgerbad Elsetal e.V.:
Sparkasse Schwerte, IBAN DE26 441 524 90 0006 003 883
Dortmunder Volksbank, IBAN DE88 441 600 14 0064 299 400
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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Viel Elsebad in der Stadt
Viel Elsebad in der Stadt
Text: Dieter Böhmer
Unmittelbar vor den Sommerferien leuchteten 14 Tage lang
und teilweise darüber hinaus von 24 Litfasssäulen im gesamten
Stadtgebiet selbstgemalte Plakate mit Werbung für das Elsebad. Das ist das Ergebnis einer Idee aus dem Workshop und
dem daraus folgenden Projekt.

titel

Viel Elsebad in der Stadt

Und dann gab es noch ein Problem: „Wir machen mit, aber
es darf uns nichts kosten“, war die einhellige Meinung an den
Schulen. Und so gab es den Beschluss im Vorstand, dass der
Förderverein ggf. Kosten für Farben und Materialien übernimmt. Auch die Fa. Ströer zeigte sich großzügig, indem sie
die Kartonagen spendete.

Aber der Reihe nach:
Bekanntermaßen fand Anfang des Jahres ein Workshop des
Vorstandes und der Badgeschäftsführung statt. Neben vielfältigen Analysen und Visionen, wie man dem Besucherrückgang
in den letzten Jahren, insbesondere bei Jugendlichen, entgegenwirken kann, war eine Idee

„Kinder und Jugendliche werben für das Elsebad“
Die Grundidee war, dass sich Kinder/Jugendliche mehr mit
dem Elsebad identifizieren und für das Bürgerbad Werbung
betreiben. Diese Identifizierung und Wertschätzung, aber auch
Zukunftsideen und -wünsche, sollen in Form von Plakaten zum
Ausdruck gebracht werden.
Es entstand das Projektteam aus Brigitte Stirnberg, Andreas
Roters und Dieter Böhmer, denen es gelang, diese Idee noch
vor den Sommerferien umzusetzen.

Nachdem dann endlich alle offenen Fragen geklärt waren,
ging es sehr engagiert ans Werk und schon nach kurzer Zeit
wurden die ersten Plakate präsentiert.
Gemeinsam mit einem Fotografen der „Ruhrnachrichten“
wurden von dem Projektteam die Werke an allen teilnehmenden Schulen in Augenschein genommen. In den Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern kam zum Ausdruck,
wie viel Spaß die Aktion den Kindern bereitet hat, verbanden
die meisten von ihnen doch bereits unterschiedliche Ereignisse
und Erfahrungen mit dem Elsebad. Dabei stand natürlich das
Schwimmbad mit dem Kiosk im Vordergrund, aber auch die
verschiedenen Spielmöglichkeiten, das Hundeschwimmen, der
Else-Cup, die Spiele im Dorf Argeste, das Zeltlager und selbst
der Nikolausmarkt brachte Erlebnisse zum Vorschein. Klar, dass
dies alles in die Ideensammlung für die Plakate einfloss.

Der Kontakt zur Firma Ströer Deutsche Städte Medien GmbH,
die in Schwerte auf unterschiedlichen Werbeträgern und Formaten Werbung betreibt, wurde aufgenommen. 24 Plakatwerbeträger, die sich im Nachhinein als Litfasssäulen herausstellten, mussten als Block angemietet werden. Als geeignete
Plakatgröße zeichnete sich das Format 2 x DIN A0 (119 x 168
cm.) ab
Mit diesen Vorgaben wurden alle Schwerter Schulen kontaktiert und um „Mitmachen“ geworben. Die Resonanz war riesengroß, denn fast alle Schwerter Schulen nahmen an dem
Projekt teil. Gestaltungsvorgaben und der zeitliche Rahmen
wurden festgelegt und den Schulen vermit-telt. Ob Bilder,
Texte, Kollagen oder sonstiges - hier wurde an die Kreativität
der Kinder/Jugendlichen und der begleitenden Pädagogen appelliert.
Die „Ruhrnachrichten“ konnten als Werbepartner gewonnen
werden und so zierte jedes Plakat neben dem Namenszug und/
oder Logo der Schule auch ein „Störer“ mit dem Elsebadlogo
und dem Konterfei der „Ruhrnachrichten“.
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Fotos: Bernd Paulitschke
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Der Umgang mit dem großen Format war wohl
eine echte Herausforderung. „Wir mussten teilweise mit einem Zollstock nachmessen, um
zu gucken, wie alles passt“ war zu hören. Die
Zeitschiene sorgte bei Kindern und Lehrern für
„Stress“, musste doch die Aktion in den normalen Stunden- und Lehrplan eingebaut werden.
Natürlich wurde auch die Frage nach dem Werbeeffekt gestellt, worauf ein neunjähriger Schüler, der noch nie im Elsebad war, meinte. „Ich
würde mich nicht so anwerben lassen, aber ausprobieren werde ich Elsebad jetzt schon“. Die
Meisten waren sich aber einig: „Wir kriegen Lust
aufs Elsebad“.
Viele Ideen wurden auf den Plakaten umgesetzt,
wie verschiedene Varianten von Rutschen oder
Sprungbrettern (unbedingt ein 3-Meter-Turm),
Regenduschen und „Wellenmacher“ im Becken.
Genauso wichtig war aber auch der Außenbereich. Klettergerüste, ein Trampolin, ein Malzelt
und Wasserspielplätze gehörten zu den Wünschen der Kinder. Für die „Großen“ stand der
Wunsch nach einem stabilen W-LAN im Vordergrund.
Ein Großteil dieser Werke wurde dann auch in
der Zeitung abgedruckt.
Das ehrgeizige Ziel, alle angemieteten Werbeflächen mit einem Plakat zu versehen, wurde mit
über 40 Plakaten bei weitem übertroffen und so
musste eine Jury letztendlich endscheiden, welche Plakate von den Litfasssäulen prangten. Nach
dieser Auswahl hatten die Schulen noch die Gelegenheit, ihre „Wunschstandorte“ anzugeben.
In guter Zusammenarbeit mit der Klebefirma
konnten dann auch die Wünsche weitestgehend
umgesetzt werden.
Große Freude herrschte dann an den Schulen, als
das Projektteam bekanntgab, dass es als „Dankeschön für das Mitmachen“ für jedes Kind, das
sich an dieser Aktion aktiv beteiligt hat, eine Freikarte für einen Besuch im Elsebad gibt.
Wie dann im Laufe der Ferien festgestellt werden
konnte, wurde hiervon auch reichlich Gebrauch
gemacht. Und so bleibt zu hoffen, dass viele Kinder, die das Elsebad noch nicht kannten (auch die
gibt es in Schwerte) zu Dauergästen in diesem
Jahr geworden sind und mit ihren weiteren Besuchen nachhaltig zum Erhalt des Elsebades beitragen.
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Unter keinen guten Rahmenbedingungen stand die diesjährige Arbeit im Kiosk. Vor drei Jahren wurde vom Vorstand des
Fördervereins und der Bad-Geschäftsführung der Beschluss
gefasst, den Kiosk in Eigenregie zu führen. Britta Faust, die in
den ersten beiden Jahren den Kiosk in Nebentätigkeit geführt
hat, konnte diese aufreibende Arbeit mit ihren Hauptjob nicht
mehr vereinbaren und musste die Kioskleitung niederlegen,
betonte aber mit Rat und Tat als „Ehrenamtliche“ aushelfen
zu wollen.
Also musste vor der Saison eine neue Kioskleitung gefunden werden, was sich aber als überaus schwierig darstellte.
Letztendlich erklärte sich die stellvertretende Vorsitzende des
Fördervereins, Brigitte Stirnberg, bereit, die Aufgabe zu übernehmen, da sie seit kurzem Rentnerin ist. Zusammen mit den
bewährten Kräften Helga Faust, Brigitte Schulte, Petra Bösch,
Ilona Leßmann und Wiebke Gehrmann und den „Neuen“ Alexandra Städler und Dieter Böhmer glaubte man eine schlagkräftige Truppe aus bezahlten Kräften ergänzt durch bewährte
und neuen ehrenamtlichen Helfer beisammen zu haben. Heike Papenmeier erklärte sich bereit, die tägliche Abrechnung
und die Buchführung zu übernehmen. Mit dieser Konstellation
sollte eine weitere erfolgreiche Kiosksaison in Eigenregie erfolgen.

Aber schon kurz nach Saisoneröffnung musste Brigitte Stirnberg aus Gesundheitsgründen pausieren. Aber wie soll es
weitergehen? Abwarten, bis Brigitte wieder zur Verfügung
steht oder neue Kioskleitung? Eine Lösung wurde dann auf
Anregung und Wunsch von Brigitte einvernehmlich gefunden. Helga Faust (unterstützt von Brigitte Schulte) übernahm
die Warenbestellungen und zusätzlichen Besorgungen. Petra
Bösch kümmerte sich um die Sauberkeit im Kiosk. Eine von
Anfang an geplante zusätzliche Reinigungskraft sollte sie dabei
unterstützen. Mit Azemina Smajic einer Bosnierin erfolgte hier
ein Glücksgriff. Dieter Böhmer übernahm die Personaleinteilung und kümmerte sich um die zusätzlichen ehrenamtlichen
Helfer, die in Spitzenzeiten benötigt werden. Bei gutem Wetter waren bis zu neun Personen im Einsatz. Bewährte Kräfte,
wie Cindy Faust, Rouven Kirsch und Pascal Lange waren eine
wertvolle Hilfe. Aber auch unsere Vorstandsmitglieder Annette
und Thomas Wild, Angelika Böhmer und Elke Dürrmeier taten
ihr Bestes.

zupacker II

Schwierige Arbeit im Kiosk gemeistert

Dieser Zustand dauerte bis zum Saisonende. Trotz unterschiedlicher Charaktere und Meinungen wuchs das Team an den
Aufgaben und so wurden auch größte Besucherströme ohne
unzumutbare Wartezeiten bewältigt und weitestgehend zufrieden gestellt.
Nach ersten Endabrechnungen ist davon auszugehen, dass der
Kiosk trotz vieler Tage, an dem er auf Grund der schlechten
Wetterlage geschlossen bleiben musste, wieder mit einem positiven Betriebsergebnis abschließt.
In welcher Form und mit welchem Personal der Kiosk in der
nächsten Saison geführt wird, ist noch offen und muss in den
nächsten Wochen geklärt werden. Im Sinne des Elsebades und
seiner Besucher wird hier sicherlich eine gute Lösung gefunden.

Text: Dieter Böhmer
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