Der Känguru-Mann

Portrait Stefan Mann

„Als Bürgermeister der schönen Stadt Schwerte kümmere ich
mich um das Wohl aller Bürger meiner Stadt.“
Zugegeben: Das war im Jahre 1598, als Schwerte noch Svierte
hieß, und Stefan Mann sagte diesen Satz im Rahmen des historischen Spieles 2016 im Spieledorf Argeste in seiner Rolle
als Bürgermeister.
Aber in diesem Satz steckt auch Stefans persönliche Einstellung zu seinem Engagement im Elsebad. Durch seine Mitarbeit
in vielen verschiedenen Bereichen trägt er dazu bei, dass die
Bürger unserer Stadt sich an diesem Ort wohlfühlen können.
Schon als Kleinkind hat seine Mutter Gudrun ihn zum Schwimmen mit ins Bad gebracht. 1999, im Alter von 8 Jahren, war
er beim historischen Spiel zum ersten Mal als Teilnehmer dabei. Seitdem hat ihn das „Histospiel“ nicht mehr losgelassen.
Fließend war der Übergang vom Teilnehmer zum Teamer mit
besonderen Aufgaben 2005. In seiner Erinnerung war das
schönste Spiel im Jahre 2010, als eine Jugendgruppe aus der
italienischen Partnerstadt Cava dei Tirreni als römische Belagerer in die Spielhandlung integriert wurde.

Stefan ist gelernter Elektromechaniker, liebt das Schwimmen
noch immer und das Joggen ebenfalls. Er macht so viele Wege
wie möglich zu Fuß. Unverkennbar ist sein Gang, denn es sieht
aus, als würde er Siebenmeilenstiefel tragen, so groß sind seine
Schritte.
Wie es bei manchen Helfern ist, wenn sie vom „Elsebad-Virus“
infiziert wurden, fand Stefan auch noch weitere Betätigungsfelder. Als seine Mutter 2013 nach Norderney zog, übernahm
er kurzerhand ihren Job in der Müllgruppe, deren Mitglieder
„Kängurus“ genannt werden, da sie allabendlich über die
Wiese hüpfen und den Abfall in ihre Müllbeutel stecken. „Müll
gehört dazu“, sagt er gelassen, „im Elsebad rege ich mich über
nichts auf. Das hier ist meine Freizeit.“
Bei der Vor- und Nachbereitung großer Feste ist er ein zuverlässiger Helfer, und beim Kinokarren ist er vom gelegentlichen
„Aushilfsmitarbeiter“ in dieser Saison in die Stammcrew gerutscht. Doch eigentlich würde er gerne noch mehr machen:
„Kasse finde ich gut, habe aber leider keine Zeit. Die Bautruppe gefällt mir auch, mein Hauptbetätigungsfeld ist aber das
Bauen im Dorf.“ Für ihn ist der Spaßfaktor bei der Arbeit im
Elsebad besonders wichtig. Er mag die Gemeinschaft und das
abendliche Bier mit anderen Helfern nach getaner Arbeit.
Er ist unser Jüngster im Team – wir wünschen uns, dass er uns
noch lange erhalten bleibt.

Text: Annette Wild
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Ein Geduldiger ist besser als ein Starker

Flüchtlinge im Elsebad?

Das Jahr 2015 wird mit
großer Wahrscheinlichkeit
als das „Jahr der Flüchtlinge“ (oder der „Geflüchteten“, wie es politisch
korrekt neuerdings heißt)
in die Geschichte eingehen. Als sei ein Damm gebrochen, kamen plötzlich
Ströme von Asylsuchenden aus allen Krisengebieten dieser Welt nach Europa, um hier Zuflucht zu
finden vor Krieg und politischer Verfolgung, aber
auch vor Hunger, Armut und individueller Unfreiheit. Fast eine
Million Menschen hat allein Deutschland 2015 aufgenommen,
und bei dieser Zahl wird es nicht bleiben.
Der enorme Zustrom an Hilfesuchenden bedeutet für unsere
Gesellschaft eine erhebliche Herausforderung und es gibt viele
Fragen: Wer ist da überhaupt zu uns gekommen und wie kann
unser Land die Kontrolle behalten? Wie kann es uns gelingen,
so viele Menschen mit z.T. völlig anderem kulturellen und religiösen Hintergrund – meist ohne Sprachkenntnisse – so schnell
wie möglich in unsere Gesellschaft zu integrieren? Schaffen
wir es, wie Kanzlerin Angela Merkel immer wieder beschwörend behauptet?
Verständlich, dass das Thema „Flüchtlinge“ seither viele öffentliche und auch private Diskussionen beherrscht. Die Haltungen
reichen dabei von Zuversicht und Optimismus über Skepsis und
Bedenken bis zu Angst und Ablehnung. Und wie steht es mit
dem Elsebad? Sind die Flüchtlinge auch hier angekommen?
Bereits in unserer Sonderausgabe „…und abends ging‘s ins Elsebad“ von 1999 haben wir die Geschichte des Elsebades als
Miniatur-Abbild der großen politischen und gesellschaftlichen
Ereignisse und Umwälzungen (wie Krieg und Wirtschaftswunder etc.) verstanden. Werden wir in späteren Jahren auch die
Flüchtlinge in unserer kleinen Elsebad-Geschichte wiederentdecken?

Text: Bettina Kramp

jedenfalls unrealistisch, von ihnen ähnliche Motive für ehrenamtliches Engagement in unserem Schwimmbad zu erwarten
wie bei uns alteingesessenen Schwertern.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Geflüchteten aus
muslimischen Gesellschaften kommen. Dort ist in der Regel die
Familie – oder vielleicht noch die Nachbarschaft – der Ort, wo
man sich gegenseitig hilft. Gesellschaftliche Bedürfnisse, die
die öffentliche Hand nicht ausreichend befriedigt, durch bürgerschaftliches Engagement in Vereinen und Initiativen auszugleichen, wie es bei uns üblich ist (Sportvereine, Hospiz-Bewegung, Tierheime usw.) hat dort kaum Tradition.
Zudem ist in religiösen Diktaturen, wie zum Beispiel dem Iran,
ehrenamtliches Engagement außerhalb der Moscheen regelrecht verboten, weil es sich der Kontrolle der Geistlichkeit entziehen könnte, und das wird nicht gern gesehen. Außerdem:
die meisten Flüchtlinge wissen (noch) nicht, ob sie an dem
Ort bleiben können, an dem sie zufällig oder durch Behördenentscheid gelandet sind. Sie befinden sich im Modus des
Übergangs, des Wartens… auf Angehörige, Genehmigungen,
Sprachkurse… Das macht es nicht leicht, sich mit Projekten der
Einheimischen zu identifizieren.
Andererseits würde gerade die Mitarbeit in Projekten wie dem
Elsebad geflüchteten Menschen die Möglichkeit bieten, sich
mit ihren Fähigkeiten einzubringen, Kontakte zu Deutschen zu
knüpfen, die Sprachkenntnisse zu verbessern und aus der Isolation der Flüchtlingssituation herauszukommen. Gemeinsam
für eine Sache zu arbeiten ist immer die beste Gelegenheit,
sich kennen zu lernen und gegenseitige Ängste und Vorurteile
abzubauen.
Diejenigen von uns Elsebad-Helfern, die Kontakt zu Flüchtlingen haben, sollten sie darum immer wieder aufs Neue einladen, bei unserem tollen Projekt mitzumachen, um hier schneller heimisch zu werden und vielleicht besser zu verstehen, wie
wir Deutschen ticken. Aber wir sollten nicht enttäuscht sein,
wenn wir nicht sofort auf Interesse und nachhaltiges Engagement stoßen. Integration braucht nämlich vor allem das: Zeit
und Geduld!

Bisher gibt es da nicht allzu viel zu berichten. Seit zwei Jahren
hilft beispielsweise Ramiz – ein Schützling der Familie Böhmer
– ehrenamtlich bei den Winterarbeiten mit und ist dort schon
eine bewährte Kraft. Er kommt aus Bosnien und ist mit seiner
Familie seit 2014 in Deutschland. Seine Frau Azemina war übrigens als Reinigungskraft im Elsebad beschäftigt. Dann gibt es
noch Hassan und Kamal – zwei junge Männer aus dem Iran,
um die sich Schwimmmeister Moh Ansari gekümmert hat. Von
März bis April halfen sie bei den Saisonvorbereitungen und im
Sommer unterstützten sie das Kino-Karren-Team. Ob wir auch
weiter auf die beiden zählen können, ist ungewiss. Es wäre
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WLAN und Deadpool … cool!?
jugs - die jugendseiten

Wir sind Lara und Maja Visic und haben zu den Themen freies WLAN und Kinoabende im Elsebad am Dienstag, den 30.08.16,
einige Interviews im Elsebad geführt.
Wir sind darauf gekommen, weil wir wissen wollten, was Jugendliche in unserem Alter interessiert und was es für Angebote für
Jugendliche gibt. Dadurch sind wir auf die Themen freies WLAN und Kinoabende im Elsebad gekommen. Das freie WLAN ist
den Jugendlichen wegen des Aufenthaltes in sozialen Netzwerken wichtig. Die Kinoabende bieten nochmal etwas besonderes,
da es in Schwerte kein Kino gibt. Für uns sind die beiden Themen auch sehr wichtig, und wir wollten deshalb die Meinungen
verschiedener Generationen vergleichen.

Die Interviews:
Zwei Fragen haben wir an unsere Interviewpartner gerichtet:
1) Wie findest du das freie WLAN im Elsebad und nutzt du es?
2) Nutzt du das Angebot des Kinoabends im Elsebad?
Darauf erhielten wir folgende Antworten:
Emma Gramms (13 Jahre)
1) Wie findest du das freie WLAN im Elsebad und nutzt du es?
Ja, ich nutze das WLAN , da ich das Angebot sehr cool finde.
2) Nutzt du das Angebot des Kinoabends im Elsebad?
Ich habe es ehrlich gesagt noch nie wirklich in Betracht gezogen. Bei
einem Film für Jugendliche würde ich dort auch gerne in Zukunft
hingehen.

Lara und Emma

Luc Lammers (14 Jahre):
1) Wie findest du das freie WLAN im Elsebad und nutzt du es?
Ich bin verbunden, es ist aber sehr schwach und man kann WhatsApp und andere soziale Netzwerke nicht benutzen.
2) Nutzt du das Angebot des Kinoabends im Elsebad?
Ich nutze die Kinoabende nicht, aber ich empfehle den Film ,,Deadpool'' für Jugendliche.
⁃
Sahra Kretschmar (34 Jahre):

Maja und Sahra

1) Wie findest du das freie WLAN im Elsebad und nutzt du es?
Nein, ich nutze das freie WLAN nicht.
2) Nutzt du das Angebot des Kinoabends im Elsebad?
Ich finde es teilweise gut und gehe auch gerne mit meinen Kindern
dorthin. Für Kinder würde ich den Film ,,Ronja Räubertochter''
empfehlen.
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Honoratioren

Unbekannte Person (geschätzt 60 Jahre):
1) Wie findest du das freie WLAN im Elsebad und nutzt du es?
Nein, ich nutze es nicht.
2) Nutzt du das Angebot des Kinoabends im Elsebad?
Nein, ich nutze das Angebot nicht, aber ich finde das Angebot ist für
Kinder gut geeignet.

Mädchen mit Handy

Lilly Römich (12 Jahre):
1) Wie findest du das freie WLAN im Elsebad und nutzt du es?
Ich finde es gut, dass es freies WLAN im Elsebad gibt, und nutze es
auch.
2) Nutzt du das Angebot des Kinoabends im Elsebad?
Ich habe bis jetzt einen Film gesehen und ich fand den Film sehr
schön.

Lilly und Lara

Antea Tunic (11 Jahre):
1) Wie findest du das freie WLAN im Elsebad und nutzt du es?
Ich finde es sehr gut, aber nutze es nicht, da ich mich nicht verbinden
kann.
2) Nutzt du das Angebot des Kinoabends im Elsebad?
Nein, ich habe es noch nie in Betracht gezogen, dort hin zu gehen.
Maja und Antea

Der Rösnersche Faden oder: Warum WLAN nicht kabellos ist
schließlich ca. 90 m Leerrohr sicher und geschützt im Boden. Ein
Ende im Solarraum, ein Ende in der Gruppenumkleide: ganz am
Ende über dem Dach ein Mast mit dem Router am oberen Ende,
der den kabellosen Netzempfang garantieren soll.

Es passierte nicht zum ersten Mal, dass während der laufenden
Winterarbeiten noch eine kleine Sonderarbeit verrichtet werden
musste. Beschlossen wurde die Installation eines WLAN-Netzes,
auch in der Hoffnung, tausende Jugendliche zum Besuch des
Bades zu animieren. Ersteres gelang!
Elementmedia, Tochter der Schwerter Stadtwerke, wollte uns
den Übergabepunkt eines Glasfaserkabels bei der Ökosiedlung
zur Verfügung stellen. Von hier bis zum Bad wollte uns die Elementmedia bei der Verlegung unterstützen; die Verbindung
innerhalb des Bades sollte das Bauteam erledigen. Zum Glück
erinnerte sich Philipp Lambert daran, dass die Stadtwerke damals neben den Versorgungsleitungen auch noch ein Leerrohr
parallel von der Straße „Am Elsebad“ runter zum Parkplatz gelegt hatten. Alte Fotos dokumentierten, dass „da irgendwo“ vor
dem Solarraum das Rohr enden müsste – zum Glück haben wir
das schnell gefunden. Dass der von der Elementmedia beauftragte Tiefbauer gegenüber der Ökosiedlung erst in 3,50 m Tiefe das andere Ende fand, ist eine andere Geschichte.
Übergabepunkt des Kabels ist der Solarraum. Von hier sollte
nun ein Leerrohr bis zur Gruppenumkleide auf der Liegewiese
gelegt werden, in diesem Leerrohr wiederum das Glasfaserkabel
geschützt verschwinden. So war der einfache Plan.
Nun ist das Bauteam keine „homogene Masse“, sondern hat
Spezialisten für alles und nichts. Das Leerrohr, ein etwa 20 mm
dickes und sehr stabiles Wellrohr aus Kunststoff, wurde vom
Solarraum in den Technikraum verlegt, verschwindet von hier
aus im Erdreich und verläuft dann parallel zum Sportbecken in
Richtung Eingang, weiter über zwei Ecken zur Brücke, darunter
durch und weiter zur Liegewiese.
In die vorhandenen größeren Leerrohre im Erdreich haben wir
mittels Ziehdraht das kleinere Leerohr eingebracht. Nun stimmen Zeichnungen nicht immer mit der tatsächlichen Ausführung überein. Drei größere Öffnungen mussten wir graben, um
von einem Leerrohr zum nächsten zu kommen. Aber dann lagen
46

Um nun wiederum das eigentliche Glasfaserkabel durch das
Leerrohr ziehen zu können, musste zunächst ein dünner, aber
auch entsprechend reißfester Faden von einem zum anderen
Ende des Rohres eingebracht werden. Bei youtube findet man
viele Filme, die zeigen, wie einfach es geht. Also, ein kleines
Stückchen Schaumgummi an einen Faden gebunden, ein Staubsauger ans andere Ende, und schwups! ist das Werk vollbracht.
Soweit zur Theorie. In der Praxis ist dann das Schwämmchen zu
dick oder zu dünn, es saugt sich durch die Feuchtigkeit im Rohr
voll, der Faden reißt, er verklemmt sich an einer zu scharfen Biegung usw. Nach viel „trial and error“ erinnerte sich Gerd Rösner
daran, in seinem Privatmagazin noch über einen geeigneten Faden zu verfügen. In Kombination mit einem kleinen Rest einer
gebrauchten Baumwollunterhose, die mit dem Faden verknotet
wurde, war die Verbindung zwischen den beiden Enden mittels
Ansaugen endlich hergestellt. Na ja, nicht im ersten Versuch.
Nun das Glasfaserkabel mit dem Faden verbinden, viel ziehen,
viel tricksen, zwischendrin mal das Leerrohr aufschneiden, den
Faden mit dem Kabel suchen, alles wieder verbinden und weiterziehen. Aber dann lugte es endlich am Ende raus!
Der Chronist notierte Freitag, den 19. Februar, 16:15 Uhr.
Der Faden nahm keine Feuchtigkeit auf, war enorm reißfest und
hat das Glasfaserkabel sicher und zuverlässig über 90 m und um
etlichen Ecken und Kurven zum Endpunkt gebracht. Und jetzt
wissen Sie, was der „Rösnersche Faden“ ist.
Bei aller Bescheidenheit, aber Geschichte wiederholt sich: Damals war es der Ariadnefaden, der Theseus sicher aus dem Labyrinth wieder hinausführte.
Detailfragen richten Sie bitte an die Spezialisten Reinhold und
Walter. Und Gerd verfügt noch über gefühlte 10 km „Rösnerschen Fadens“, falls Sie mal Bedarf haben sollten!

Text: Klaus Frye
Der Ariadnefaden war der griechischen Mythologie
zufolge ein Geschenk der Prinzessin Ariadne, Tochter
des Königs Minos, an Theseus. Mit Hilfe des Fadens
fand Theseus den Weg durch das Labyrinth, in dem
sich der Minotauros befand. Nachdem Theseus den
Minotauros getötet hatte, konnte er entlang des Fadens das Labyrinth wieder verlassen. Der Hinweis für
die Verwendung des Fadens stammte von Daidalos,
der auch das Labyrinth entworfen hatte.

ElseCup – und schon war das Geld ausgegeben

Die KollegInnen am FBG haben sich entschieden, ihr Preisgeld in neue
Schwimmflossen, verschiedene Tauchgeräte (Ringe, Steine und Tauchstäbe), Badekappen zur besseren Unterscheidung der Teams beim Wasserball
(und natürlich für die Hygiene im Schwimmbad, falls eines der langhaarigen
Mädchen seine mal vergessen hat), und zwei Gürtel zum Aqua-Jogging für
SchülerInnen, die am regulären Schwimmen nicht teilnehmen können, zu
investieren. …und schon war das Geld ausgegeben! (Torsten Warscheid)

Wenn die Schülerinnen und Schüler im Elsecup-Wettstreit mit
anderen Schulen durchs Wasser des Elsebades wirbeln, tun sie
das ja eigentlich, um sportlich für ihre Schule erfolgreich zu
sein. Aber ihr Erfolg trägt auch dazu bei, das Schulschwimmen
in ihrer Schule zu sichern und zu verbessern. Denn die finanziellen Mittel der Schulen für die Ausstattung des Schulschwimmens sind mehr als begrenzt; deshalb ist es um so wichtiger,
zusätzliche Gelder sportlich zu erstreiten. Das wurde bei einer
Befragung deutlich, die wir bei den Schulen gemacht haben,
deren Schülerinnen und Schüler in diesem Sommer im Rahmen
des ElseCups erfolgreich waren.
Uns interessierte, was die Schulen mit dem Geld machen. Die
Antworten waren beinahe die gleichen und die gemeinsame
Botschaft nicht zu überhören. Ohne die Gelder wäre es kaum
möglich, das Schulschwimmen aufrecht zu erhalten. Damit
die Schülerinnen und Schüler ihren Spaß am Schwimmen und
ihre Fähigkeiten entdecken, wurden z.B. Schwimmflossen oder

Wettkampfgeräte angeschafft (Foto FBG). Eine Schule will von
dem Preisgeld vorrangig einen kleinen abschließbaren Schrank
kaufen, um ihre Ausstattung im Hallenbad sicher verwahren zu
können. Aber noch warten sie auf die Zustimmung des Hallenbades, den Schrank auch aufstellen zu dürfen.
Wie wichtig allen Schulen die Preisgelder sind, machte auch
und besonders die Aufmerksamkeit deutlich, mit der unsere Anfrage bedacht wurde. Keine telefonische Anfrage blieb
ohne Antwort; Rückrufe erfolgten rasch. Besonders beeindruckte mich die Freude der zuständigen LehrerInnen, zu diesem Thema befragt zu werden. Wer weiß? Vielleicht schwang
ja auch ein wenig der Stolz über das erfolgreiche Schulteam
mit?
Deshalb abschließend der Dank an die Sponsoren des Elsecup
und die Gewissheit, dass ihr Geld bestens angelegt ist!
Text: Andreas Roters

Die Pokalgewinner der Grundschulen:
1.Platz: Albert-Schweitzer-Schule (500 € von Ruhrpower)
2.Platz: ev. Grundschule Ergste (300 € von den Wasserwerken Westfalen)
3.Platz: Heideschule (200 € von Rudi Klein)
Die Pokalgewinner der weiterführenden Schulen:
1.Platz: FBG (500 € von der Sparkasse Schwerte)
2.Platz: RTG (300 € von der Sparkasse Schwerte)
3.Platz: Gesamtschule (200 € von der Sparkasse Schwerte)
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Aktiengesellschaft

Inst Ihr
vorallateu
Ort r
„Heizkosten im Griff
und dennoch wohlige
Wärme“

Andreas Moscheik

Wir verstehen unser (Meister-)Handwerk:
- Exklusive Badezimmer
- hygienisches Trinkwasser
- Heizen mit Sonne, Holz, Gas
- Service & Kundendienst

Alfred-Klanke-Straße 9 - Schwerte-Villigst
info@moscheik.de

www.moscheik.de

Linoluckynelli – Jugendliche Artisten machen Zirkus

Sonntag Abend, 7. August: Gegen 18.30 Uhr
rollt der ‚To-Go‘-Treck auf den Parkplatz. 25
glücklich-erschöpfte Jugendliche steigen nach
und nach aus: Nach der Premiere in Köln haben sie alle Requisiten und sich selbst in die
4 Kleinbusse gestopft und sich auf den Weg
nach Ergste gemacht. Toll, hier erst mal ein Bad
nehmen zu können! Dann geht’s an den Zeltaufbau: Es ist beeindruckend zu sehen, wie in
diesem Ameisenhaufen junger Leute alle Hand
in Hand arbeiten. Das Abendessen müssen sie
dann auch noch selber machen. Später werden
sie glücklich in ihre Schlafsäcke gesunken sein.

elsebad-events

Ob denn wohl auf dem Elsebad-Gelände ein
Kinder- und Jugendzirkus für 2 bis 3 Nächte
seine Zelte ausschlagen könnte? Das war das
erste, was wir von Linoluckynelli hörten. Dieter Schade von der AWO Schwerte hatte diese
Kölner Jugendlichen zu einem Workshop eingeladen, bei dem sein Schwerter „Zirkus Refugi“, bei dem schon lange hier lebende und
hierher geflüchtete Jugendliche gemeinsam
Jonglage und Clownerien einstudieren, neue
Anregungen bekommen wollte. Ein Auftritt im
Elsebad sollte dann natürlich auch möglich sein.
Zirkus im Elsebad! Da waren wir gleich Feuer
und Flamme. Und wenn wir damit auch noch
ein Jugendprojekt unterstützen können, erst
recht. Die Tour, die mit einem Auftritt auf dem
Kölner Rudolfplatz starten sollte, trug den Namen „To Go“.
Am Montag wird es dann auf der Terrasse ernst: Ein weicher Bühnenboden
wird aufgebaut, darauf verschiebbare Bühnenwände. Unter einem Pavillion
findet die Technik ihren Platz. Dann geht’s in die ‚Garderobe‘: Zum einheitlichen Outfit flechten sich die Mädchen gegenseitig Zöpfe. Dann noch für
ein paar Momente Konzentration, damit pünktlich um 15 Uhr die Show
starten kann.
Es geht um das Tempo, in dem sich das Leben junger Leute heute abspielt.
Mit einer Mischung aus pantomimischen und circensischen Elementen
setzen sich die Jugendlichen mit diesem Thema auseinander. Außenseiter
werden dargestellt, und die Konkurrenz um wichtig erscheinende Dinge,
Handy-Fixiertheit und die tägliche Hetze auf dem Weg zur Schule; alles
unterlegt mit Jonglage und artistischen Darbietungen. Auf großen Bällen zu
laufen scheint für die Jugendlichen so selbstverständlich zu sein, als wäre es
der feste Boden. Wie richtige Profis faszinieren sie ihr Publikum in einer 1
½ Stunden langen Show, die von Anfang bis Ende packend und interessant
ist. Toll, was sich dieses Team in der einjährigen Vorbereitung angeeignet
hat!
Beim anschließenden ‚Workshop‘ können alle Gäste ihre Zirkus-Fähigkeiten mit und ohne Requisiten ausprobieren. Jeder bekommt einen aufmerksamen Linoluckynelli-Begleiter, die Jugendlichen kümmern sich sehr engagiert und freundlich um jeden ihrer zumeist kleinen Gäste.
Am nächsten Tag ist noch ein Auftritt auf dem Schwerter Marktplatz, und
dann geht es auch schon weiter mit den Bussen zur nächsten ‚To Go‘-Station ihrer Tournee. Vorher wird der Lagerplatz vorbildlich aufgeräumt und wir
nehmen fröhlich voneinander Abschied. Ein faszinierendes Jugend-Projekt,
bei dem alle Beteiligten zu einem engagierten Team zusammengewachsen
sind. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr in Köln in einem alten
Roncalli-Zelt bei der neuen Show von Linoluckynelli wieder!
Linoluckynelli im Internet: www.linoluckynelli.de
Text: Thomas Wild
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... wir schwimmen
gegen den Strom

Stadtverband Schwerte
www.dielinke-schwerte.de

Willkommen auf der „wahren Wies’n“
Text: Bettina Kramp
hauen, eine westfälische Kuh melken und Seifenblasen produzieren. Für Babys und Kleinkinder gab es sogar eine baby-gerechte Achterbahn. Die „Kurzen“ waren also beschäftigt.

Oktoberfest der GWG am 24. September 2016

Aber die Großen mussten sich auch nicht langweilen: Auch
ihnen wurde ein musikalisches Programm geboten, durch das
die Moderatoren Jörg Prystow und Lothar Baltrusch führten.
Neben der Jens-Dreesmann-Band mit Sängerin Joanna Toader
traten der 12-jährige Ryan Schubert und das Duo „Same Degree“ auf. Und weil Erwachsene genauso gern Quatsch machen wie Kinder, gab es noch einen Rasen-Ski-Wettbewerb,
den das Team GWG mit Abstand gewann.

Was haben München und Ergste gemeinsam? Richtig: ein Oktoberfest im September! Es klingt vielleicht nach provinzieller
Anmaßung, aber ich behaupte, das Oktoberfest in München
ist vielleicht das echte, doch das wahre findet in Ergste statt.
Es ist nur alle zwei Jahre und dauert auch nur einen halben
Tag, aber dafür ist unsere Wies’n viiiiiel schöner, denn sie liegt
im Elsebad.
Man sieht möglicherweise nicht so viele Dirndl und Lederhosen, doch die Stimmung auf der wahren Wies’n ist mindestens
so gut wie auf der echten.
Es war wirklich ein schönes Fest – eine Riesengaudi würden
die Münchner sagen – und das lag wesentlich an der hervorragenden Organisation von Birgit Theis (GWG) und ihren Helfern
sowie Susanne Risse, die wieder für die Ausstattung mit Deko
und Getränken zuständig war.
Auch das Team-Elsebad half, wo es konnte. Immerhin fiel fürs
Elsebad die stattliche Summe von 6000 Euro als Spende ab. So
war für die GWG-Vorstände Ralf Grobe und Jürgen Tekhaus
klar, dass es in zwei Jahren eine Wiederholung geben wird.
Jo mei, dann loss mer’s wiada krach’n!

Auch in diesem Jahr hatte die GWG (steht auch für GrillWurstGenießen) wieder ihre Mieter und Genossen zum fröhlichen
Feiern ins Elsebad geladen. So einen Vermieter muss man erst
mal finden. Bei herrlichem Spätsommerwetter strömten ca.
1000 Gäste herbei, um sich an rustikal dekorierten Tischen bei
Bratwurst, Brezeln und Bier zu verlustieren.
Für nicht motorisierte Menschen gab es wieder einen Extra-Besucher-Shuttle, so dass keiner traurig zu Hause bleiben musste. Die Kinder wurden zunächst von einem Clown auf Stelzen
begrüßt und konnten sich dann verschiedenen Vergnügungen
hingeben: Sie konnten eine bockende Ente reiten, den Lukas
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elsetaler kinokarren

von früher gewohnt rauschige Klang
aus dem alten Projektor in diesem Jahr
mit unerhörter Brillianz unseren Ohren
schmeichelte? Freude erfasste uns, weil
nicht nur die Gefühle, sondern auch
jedes Wort klar verständlich rüberkam.
Ein technisches Wunder, von dem uns
später der Projektor-Thomas sprach, als
er uns von Ernie erzählte – das nächste
Kino-Schicksal, diesmal ganz real und
nicht von der Leinwand (siehe: „Adieu
Ernie!“ auf der folgenden Seite).

Text: Thomas Wild

Schicksale auf der Leinwand,
Cocktails an der Südsee
Eine Decke um unsere Knie und einen
Cocktail in der Hand: Damit verbrachten
wir genussvoll die 11. Openair-Saison
im Elsetaler KinoKarren. Eigentlich mehr
Cocktail als Decke, denn auch wenn der
Sommer nicht gerade knallig war, die
Kinonächte erfreuten uns zumeist wohl
temperiert.
Ach! Was für Schicksale flimmerten
wieder von der Leinwand der Illusionen
in unsere Herzen: Vincent mit Tourette-Syndrom, der mit zwei Freunden
vor seinem karrierebewussten Vater
ins wirkliche Leben flieht. Der Versager
David Wozniak, dem aufgrund früherer
Samenspenden plötzlich 143 Kinder
zuwachsen, die ihn alle kennenlernen
wollen. Dino mit seinem komplizierten
Doppelleben zwischen Christ und Moslem, Italien und Arabien, zwischen Lebemann und Ramadan. Oder die vom
Leben völlig gestresste Matty, in deren
Armen ein ungehobelter Trucker zum
großen Charmeur wird.

Viele mitreißende Gestalten, von deren
Erlebnissen wir uns in der Pause unbedingt an der neu gestalteten Elsebar erholen mussten: Dort prangte seit dem
ersten Kino-Abend ein großes, buntes
Banner mit einer südseeblauen Meereslandschaft und der „Elsebar“ im Logo.
Balsam für unsere vom Schicksal der
Protagonisten aufgewühlten Seelen. Bei
diesem Anblick half uns der „Tequila
Sunrise“ noch viel besser, das seelische
Gleichgewicht zurückzugewinnen!
Zurück in den Kinosaal, auf die neuen
Kino-Sessel: Auf immerhin sechs Plätzen
konnten wir die Leinwand-Welten von
gepolsterten Klappsesseln aus bequem
erleben, eine Dauerleihgabe von Video
Schmidt. Schweres Gerät: Während wir
noch am Eiskonfekt lutschten, stellten
wir uns die Schweißperlen auf den Team
Elsebad-Stirnen beim Raus- und Reintragen dieser umfagreichen Sitzmöbel vor.
Lag es nun am gesteigerten Sitzkomfort oder am Tequila Sunrise, dass der

Ja! Wir wollen weiter Kino-Abende im
Elsebad erleben! Der Kino-Beamer muss
her! Ein Glück, dass das Team Elsebad
auch mit Begeisterung bei der Sache ist
und alles dafür tut, dass in der nächsten Saison uns wieder neue Schicksale
von der Leinwand berühren können.
So legten wir beim Zurückgeben der
Cocktailbecher auch ein paar Euro in
die Spendenbox, damit das teure Gerät
auch wirklich im nächsten Jahr uns zu
neuen Kino-Abenden verhilft! Hoffentlich hilft‘s! Immerhin: Bernd verabschiedete sich nach dem letzten Kino-Abend
mit „Bis zum nächsten Jahr!“. Das sagt
doch was aus!

Adieu Ernie!

Vieles hat er am Projektor erneuert, vor allem was die Tonqualität angeht: Seit dieser Saison wird die Lichtton-Spur mit
rotem Licht abgetastet, was die Tonqualität bei allen Filmen mit
rot-blauer Lichtton-Spur sehr deutlich verbessert: Es knistert
und knastert kaum noch (mit dem bisherigen weißen Abtastlicht war manchmal vor Rauschen kaum noch etwas anderes
zu hören). Außerdem hat er eine Stereo-Abtastung eingerichtet, obwohl alle Fachleute gesagt haben, dass das bei diesem
Projektor technisch unmöglich ist – er hat das Stereo-Modul
eben selbst gebaut: Dazu hat er 2 lichtempfindliche Plättchen
der Größe 2,1 X 4,8 mm an ein ziemlich winziges Aluminiumblech geklebt und zwischen diese beiden Module ein Stückchen ebenso kleiner schwarzer Pappe, damit die beiden wirklich getrennt den Lichtimpuls (der von den zwei getrennten
Lichtton-Spuren kommt) empfangen können.
Die 24 Bilder pro Sekunde, die diese wunderbare Maschine
projiziert, werden übrigens durch eine sich drehende Lochscheibe erzeugt, die synchron zum Vorrücken des Filmes immer genau dann öffnet, wenn eine Bild des Films sich genau
vor dem Objektiv befindet.
Ob er denn seiner Projektionsmaschine, da er sich doch ein
sehr persönliches Verhältnis zu ihr erarbeitet hat, einen Namen
gegeben hat? Nein, sagt Thomas, habe er nicht. Hat er aber
doch! Allerdings einen, der nur in Verbindung mit dem zweiten Projektor, der in dem früheren Kino rechts neben unserem
Projektor stand, funktioniert: Die beiden baugleichen, aber
spiegelverkehrt aufgebauten Maschinen, die abwechselnd
während eines laufenden Films projizierten, wurden beim synchronen Wechsel von der einen auf die andere Maschine gesteuert durch je einen kleinen Hebel, der waagrecht stehend
die gerade laufende Maschine bezeichnete und senkrecht die
pausierende. Diese beiden Hebel – und mit ihnen die ganzen
Maschinen – hießen Ernie und Bert; unser Projektor war dabei
Ernie.

In memoriam Bauer-Projektor
Alle reden – zu recht – vom grausamen Schreddern wirtschaftlich überflüssiger männlicher Küken. Wir beim KinoKarren reden auch vom Schreddern, nur dass der wirtschaftlich überflüssige Gegenstand des Schredderns all die schönen alten
– und auch nicht mehr so alten – 36-mm-Filme sind. Heute
werden Filme nur noch digital produziert, aber damit nicht
genug: Alle alten Filme werden nach der Digitalisierung auch
noch vernichtet.
Das lässt in unserem Projektor-Thomas von Kinoabend zu
Kinoabend Trauer und Wut darüber wachsen, dass durch das
Schreddern aller 36-mm-Filme die Projektion mit seinem guten
alten Bauer-Projektor (Baujahr 1952) in unserem KinoKarren
unmöglich gemacht wird. „Ich habe für alles mögliche Vorsorge getroffen, aber dass es einmal keine Filme mehr geben soll,
das habe ich nicht geahnt.“

Und Ernie muss nun nach dem Ende dieser KinoKarren-Saison
in den erzwungenen Ruhestand.
Hoffen wir, dass es Thomas gelingt, noch ein paar schöne alte
Filme zu finden und vor dem Schreddern zu bewahren. Damit
könnten wir dann im Elsebad gelegentlich zu einem Kino-Revival-Abend einladen.
Texte: Thomas Wild

So einfach ist es
Hörbücher zu genießen
Mit den Papenmeier Daisyplayern
schmökern oder Musik hören.
Hochgradig Sehbehinderte und
Blinde genießen neueste Hörbücher,
Magazine und ihre Lieblingsmusik.
Papenmeier bietet eine große
Auswahl an Hörbuchabspielgeräten
und Rekordern neben individueller
Beratung für sehbehinderte und
blinde Menschen.
Sprechen Sie uns an.

F. H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2, 58239 Schwerte
www.papenmeier.de
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...an villen Orten von allerseidtz Kriegsfolck verdorben...
argeste

I

sse eine gefäährlisse Ssituassion

Bericht über das Historische Spiel vom 10.10. 2016 - 15.10.2016
Wir waren im Jahr 1598. Der Bürgermeister von Argeste, dem heutigen Schwerte, hatte ein schweres Amt und darum
eine mutige Frau. Die Spanier waren
in der Stadt und die Holländer vor den
Toren. In der Stadt murrten die Handwerker, angeführt von Hannes dem Lederer und dem Schmied.

Säuernis steigerte sich zum Zorn und
er und andere Handwerker drangen in
das Haus der Spanier ein: „Das ist mein
Haus“, schrien sie. Der zu dieser Zeit im
Haus stattfindende Empfang des spanischen Admirals für die Stadtpatrizier
mit spanischen Leckereien war damit
geplatzt.

Die städische Ordnung und der Zusammenhalt der Bürger war auf eine harte
Probe gestellt.

Der Zorn der Handwerker war nicht besänftigt und richtete sich gegen die eigenen Patrizier, „der Reichtum fließt in
ihre Taschen“ resümierten sie und forderten mehr Mitbestimmung im Rat der
Stadt. Eine Rathausbesetzung war das
Mittel der Wahl, die Patrizier gaben sich
hart und baten das spanische Militär um
Hilfe. Das Rathaus wurde kurzerhand
geräumt.

Unvergessliche Augenblicke, festgehalten von „Schnellzeichner“ Ludwig
Schmidtpeter zeigen Fotos wie gemalte Bilder: Spannung und Ruhe, oft vor
einem Sturm, Arbeit und Pause, Versenkung und Aufregung.
Der Akzent des spanischen Admirals
ist manchmal kaum zu verstehen: „Isse
eine gefäährlisse Ssituassion“ zischt er,
als er seinen Männern den Befehl gab,
das Gold nach Brüssel zu bringen. Und
es geschah, was geschehen musste: Die
Holländer raubten den Goldtransport
aus und nahmen einen spanischen Offizier gefangen. Kaptain van der Mer, der
Kommandeur der „Staatischen“, triumphierte, die Spanier verließen daraufhin
das Spieldorf Argeste wie eine geschlagene Armee.
Eine Woche im Jahre 1598: „Espani ite
domum“ sollte wohl heißen „Spanier;
geht nach Hause“ war eines morgens
an die Wände des Hauses mit Farbe geschmiert, in dem die Spanier wohnten.
Nein, beliebt waren sie nicht, eher gefürchtet, mit ihren Schwertern, Musketen, blinkenden Helmen, herrischen
Auftritten und bunten Fahnen. Vor
allem Hannes der Lederer, dessen Haus
der Bürgermeister den Spaniern gegeben hatte, war sauer. Nicht nur, dass
seine Familie nunmehr in einem kleinen
Anbau der Filzerei hausen musste, nein,
um sein Leben zu retten, musste er auch
noch seinen calvinistischen Glauben verleugnen.

Eine Woche im Jahre 1598.
Die richtige Information zu bekommen
und Informationen weiterzuleiten ist in
Kriegszeiten entscheidend. Da gab es
eine Druckerrei mit Poststation. Viele
Briefe wurden geschrieben, viele sind
angekommen, aber jeder wurde auf der
Post geöffnet und gelesen, um mit den
Informationen gute Geschäfte machen
zu können. Der „Swierter Anzeiger“,
eine Flugblattzeitung, konnte auf diese
Weise immer mit den neuesten Nachrichten aufwarten.
Spitzel und Spione, Doppel und Dreifachagenten produzierten ein unglaubliches nachrichtliches Durcheinander:
Alles konnte wahr sein, alles eine Lüge:
„Die Holländer haben die Kirche besetzt,“ „Die Schmiede verlassen die
Stadt und schließen sich den Holländern
an“, „Morgen kostet ein Brot 20 Pfennige“, eine Teuerungsrate von 400%
– um nur einige der herumfliegenden
Gerüchte zu nennen.
Eine Woche im Jahre 1598, selten war
ein Spiel im Spieldorf Argeste so spannend, so abwechslungsreich wie in diesem Jahr.

Text: Olaf Knöpges
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G

ut Ding will
Weile haben

Das ist nicht nur der Titel einer neuen Veranstaltung im Spieldorf
Argeste während der Osterferien, es markiert auch die Erkenntnis, dass das Spieldorf Argeste auf dem Gelände des Elsebades
mehr kann als nur ein historisches Spiel im Jahr. Im nächsten Jahr
werden unterschiedliche Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene angeboten. Das neue Konzept folgt der Idee,
mit eigener Hand das Mittelalter zu erforschen, es geht also um
unterschiedliche Handwerksbereiche: Schmieden, Bronzeguss,
Essen und Trinken. Und weil diese Dinge Körper und Geist anstrengen, kann der erschöpfte Besucher im Anschluss noch ein
Bad im Elsebad nehmen (natürlich nur während der Badesaison).
Die Handwerkerwoche 2016 lockte 50 Kinder zwischen 8 und 15
Jahren nach Argeste, jeden Tag ein anderes Handwerk kennenlernen war das Motto: So konnte, wer wollte, schmieden, Färben, Steine schleifen, Holzschwerter bauen oder Kerzengießen.
Eine einfache Mahlzeit, gekocht auf offenem Feuer, markierte
die Pause des Tages. Der Erfolg dieser Woche hat uns ermutigt,
auch 2017 während der Osterferien dieses Angebot zu machen.

G

leißend wie Gold,
Eisen glüht und
kuschelweich

Darüber hinaus gibt es besondere Veranstaltungen für kleinere
Kindergruppen, die mit ihren Freunden zusammen ihren Geburtstag im Mittelalter verbringen möchten. Buchbar sind 3
Stunden Schmieden oder Wolle zu Armbämdern und Halsketten
filzen und mit Schmucksteinen verzieren.
Altes Handwerk soll aber nicht nur Kinder begeistern, sondern
auch Jugendliche und Erwachsene. So wird es in diesem Jahr
einen Workshop zum Bronzeguss geben. Dort können sich die
Freunde dieser uralten Kunst Dinge gießen, gleißend wie Gold.
An die Freunde von Messern und alter Schmiedekunst wendet
sich ein Wochenendworkshop zur Herstellung von Damastklingen in der Argester Schmiede. Zur Stärkung bei dieser schweren
Arbeit bereiten wir auf offenem Feuer eine deftige mittelalterliche Mahlzeit zu.
Im Jahre 2017 wird das Historische Spiel in Schwerte 20 Jahre alt.
Aus diesem Anlass wird es in diesem Jahr ein besonderes Historisches Spiel geben.
Nähere Information zu den Veranstaltungen kann man über das
Elsebad erfahren und der örtlichen Presse entnehmen.
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Text: Olaf Knöpges

R

ödeln im Spieldorf
Argeste

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: auch in Argeste. Bereits im
November 2015 traf sich das „Histo-Team“, um Projekte und
Planungen für dringend notwendige Arbeiten im Dorf zu besprechen. Da gab es einerseits die Maßnahmen zur Unterhaltung und Ausbesserung an bestehenden Gebäuden, der
Neubau von Häusern, die für das geplante Spiel erforderlich
waren, aber auch Projekte, die zur Verbesserung der Bedingungen während der Historischen Spiele beitragen sollten. Die
kritischen Punkte kannte jeder Teamer: die immer undichten
Foliendächer in der Vorstadt und an Anbauten, das fehlende
Mauerwerk in der Giebelwand der Lederwerkstatt, der matschige, nur notdürftige mit Brettern ausgelegte Weg vor der
Materialgarage und der Weg zur „Quelle“ sowie die Quelle
selbst, die viele Jahre nur ein Steinhaufen mit Wasserschlauch
war.
Bereits Ende November konnten wir das erste „Mauer-Werk“
fertigstellen.

„Svierte putz(t) munter“ stand auch immer auf unserer „to
do“ Liste. Zum Blätter fegen, Unkraut zupfen und Brennnesseln sensen fanden sich mehr oder weniger begeisterte Mittäter
Das engagierte Team konnte so bis zum Herbstspiel alle geplanten Projekte durchführen. Zum Erfolg hat vielleicht auch
beigetragen, dass eine gesellige Pause mit (meistens) selbstgebackenem Kuchen und Kaffee zum festen Programmpunkt
erhoben wurde und bei gutem Wetter Schwimmen im schönen Elsebad.

Die Zeit bis Ostern haben wir genutzt, um kostenloses Material
zu beschaffen, das im Internet unter „Zu verschenken“ angeboten wurde. Neben Baumaterialien wie Ziegelsteinen, Holzpaletten, Bruchsteinen, Schotter und Zement mussten auch
im Spielefundus zahlreiche Dinge ersetzt oder beschafft werden: Tische, Regale, Töpfe, Tongeschirr, Stoffe für Kostüme,
Zinn, Felle und was man sonst noch alles für die authentische
Spielatmosphäre braucht.
Dann war jeden Samstag bei gutem Wetter – das heißt wenn
es nicht in Strömen regnete – ab mittags „rödeln“. Im Einzelnen wurden der Platz neben dem Rathaus, der Garagenweg
und der Quellenweg mit Bruchsteinen gepflastert, die Quelle
wurde ebenfalls aus Bruchsteinen gemauert und verfügt nun
über eine Brunnen- und Trinkwasserzapfstelle.
Viele Projekte sind noch in Arbeit und auch im nächsten Jahr
haben wir noch viel vor… Gerne lassen wir uns dabei auch
helfen!
Das Histo-Team

Der Anbau am Rathaus wurde neu gebaut, ebenfalls das
„Druckhaus“ am Dorfeingang. Zwei Dächer konnten mit Bitumenplatten wasserdicht gemacht werden. Die Giebelwand ist
im unteren Bereich ausgemauert.
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F

ortbildungsstätte
Historisches Elsetal

Einige der Visionen des Zukunftworkshops galten dem Dorf Argeste.
Das beschauliche Historische Dorf am Rand unseres Bades
könnte den Eindruck vermitteln, es läge dort tatsächlich schon
hunderte von Jahren, eben ein echt geschichtsträchtiger Ort.
Und doch sind es Hütten und Häuser, die mit großem Engagement im Laufe der letzten Jahre entstanden sind.
Zu einem Dorf gehört eine Infrastruktur, die gezielt das Leben
und Treiben dort unterstützt. Im Falle der Historischen Spiele
sind dies zurzeit auch Einrichtungen des Bades, wie Sanitäranlagen oder Umkleiden.
Die Vision war hier nun, das Dorf unabhängig zu machen und
darüber hinaus Entwicklungspotential zu schaffen. Eine Vision,
die sich als Stärkung einer gewachsenen Struktur versteht. Mit
einem eigenen Gebäude für Toiletten, Duschen, Umkleiden,
Küche, Lagerflächen und Unterkünften im historischen Outfit.
Mit neu gestalteten Zugängen, z.B. auch einer eigenen Brücke
von den Parkplätzen aus. Das Dorf wäre eigenständig über die
Saison hinaus erreichbar.
Nicht zuletzt würde die Partnerschaft zu den Akteuren der
Historischen Spiele dauerhaft gestärkt, vielleicht sogar erweitert. Möglicherweise mieten sich an dieser Stelle künftig unterschiedlichste Gruppen zu Teamseminaren ein. „Fortbildungsstätte Historisches Elsetal“ könnte diese Vision ebenso getauft
werden.
Solche Visionen müssen in den Köpfen der Pragmatiker ebenso
bestehen, das heißt im wahren Leben bezahlbar sein. Die Erfahrung zeigt, dass immer wieder Partnerschaften entstehen,
die diese Visionen einen Schritt näher an die Realisierung führen. Bis es uns dann in ein paar Jahren so erscheint, als wäre
der Weg über die neue Brücke, vorbei am Historischen Zentrum mit Seminarräumen, Küche und Speiseraum, mit Lagerflächen und Sanitäranlagen schon immer dort gewesen.
Aber auch hier gab es Nutzungs-Ideen, die nicht unbedingt
gleich große bauliche Neuerungen erfordern. Die Möglichkeit,
handwerkliche Mittelalter-Workshops für Groß und Klein anzubieten, hat Olaf Knöpges schon in den Osterferien erfolgreich
erprobt. Etwas ganz anderes: Die Häuser um den Marktplatz
bieten eine wunderbare Kulisse für Puppentheater, vielleicht
an mehreren Schauplätzen in den verschiedenen Häusern mit
einem sich bewegenden Publikum auf dem Marktplatz. Auch
als Ort für Kindergeburtstage böte sich das Dorf an. Mit Freibadanschluss! So etwas kann selbst McDonalds nicht bieten.
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Text: Matthes Holtmann

Immer da, immer nah.

Wenn es darauf ankommt sind wir
für Sie da - zuverlässig wie ein
Schutzengel.
Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Provinzial Jens Merken
Letmather Str. 127
58239 Schwerte
Tel. 02304/73258
Fax 02304/789348
merken@provinzial.de

DLRG

Unser DLRG-Jahr im Elsebad
dlrg

Jugendarbeit am Beckenrand / 50 Jahre DLRG in Ergste, Villigst und Hennen

2016

stieg entsteht ein konstanter Wechsel. Wir sind also darauf
angewiesen, immer wieder neue Kräfte für das Ehrenamt zu
gewinnen“, erläutert Jochen Schumacher, der Vorsitzende der
Ortsgruppe. „Jugendliche dürfen daher schon ab 14 Jahren
beim Wachdienst im Elsebad mitmachen. Durch diese Schnupperphase und die parallele Ausbildung bereiten wir die Jugendlichen sehr gezielt und erfolgreich auf die Aufgaben eines
Rettungsschwimmers vor.“

Dauerregen und Kälte im Frühjahr und blauer Himmel und
Sonne im Spätsommer – gegensätzlicher hätte die Freibadsaison 2016 nicht sein können. „Das Wetter hat uns bei der Planung und Durchführung von 890 geleisteten Wachstunden
ganz schön herausgefordert“, lacht Sven Rasche, der für die
DLRG den Wachdienst im Elsebad organisiert.
„Der Wachplan regelt, wann und in welchen Teams unsere
35 ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer die Schwimmmeister unterstützen.“ Aufgestellt
wird dieser bereits lange vor der Freibadsaison, damit der DLRG-Balkon an allen Wochenenden und Feiertagen zwischen
April und September besetzt ist. Der Wachdienst-Organisator
muss aber trotz guter Vorplanung auch im Laufe der Saison viel
telefonieren: Auf die Wetterlage wird flexibel reagiert. Regnet
es, werden die Teams verkleinert. Stellt sich ein stabiles Hoch
ein, dann sind bis zu zehn Ehrenamtliche am Beckenrand unterwegs.
Den Rettungsschwimmern wird Einiges abverlangt: schnelle Reaktion auf die Wetterlage, flexible Verfügbarkeit in der
Freizeit, körperliche Fitness und natürlich eine umfassende
Ausbildung. Sven Rasche hebt hervor: „Da machen wir keine
Kompromisse. Für die Sicherheit der Badegäste gibt es strenge
Voraussetzungen.“ Ein Muss sind das Rettungsschwimmabzeichen Silber und ein Erste-Hilfe-Kurs. Außerdem wird darauf geachtet, dass an vollen Tagen immer ein ausgebildeter Sanitäter
vor Ort ist. Die Qualifizierung erfolgt in den Wintermonaten in
den Schwimmbädern in Ergste, Hennen und Schwerte. Auch
überregional stattfindende Lehrgänge und Rettungsübungen
sowie Einsätze beim Rettungswachdienst der DLRG an den
deutschen Küsten, gehören zum Programm.
Mehr und mehr ist auch die Förderung des Nachwuchses
für den Rettungswachdienst im Elsebad ein Thema. „Unsere
Wachmannschaft hat einen Altersschnitt von knapp 25 Jahren.
Durch Auslandsaufenthalte, Studienaufnahme und Berufsein60

Ausbildung und Rettungswachdienst reichen aber zur Nachwuchsförderung allein nicht aus. Daher ist auch die Jugendarbeit rund um den Beckenrand eine der zentralen Aufgaben
der DLRG. Besonderes Highlight ist das jährlich stattfindende
24-Stunden-Schwimmen, das im Juni Einzelschwimmer,
Mannschaften und Flossenpaddler zum Ausdauerwettkampf
mit Zeltlager ins Elsebad zieht. Trotz des kühlen Wetters – aber
endlich einmal ohne starke Gewitter in der Nacht – gingen in
diesem Sommer 203 Teilnehmer an den Start. „Für die DLRG-Jugend ist das 24-Stunden-Schwimmen das entscheidende
Team-Event. Wir hatten fast 60 Helferinnen und Helfer aller
Altersklassen im Einsatz, um die Veranstaltung zum Erfolg zu
führen“, freut sich der 1. Jugendwart Tobias Gerling.
Neben dem 24-Stunden-Schwimmen unterstützt die Ortsgruppe auch im Sanitätsdienst, wie zum Beispiel beim Hennener
Karneval und dem Brückenfest am Möhnesee, sichert den St.
Martinsumzug des Villigster Kindergartens ab, veranstaltet
eine Halloweenparty für die Anfängerschwimmer und beteiligt
sich am Weihnachtsmarkt in Drüpplingsen. „Für das Jahr 2017
planen wir für die Jugendlichen eine größere Freizeit“, gibt Jenny Baehr, die 2. Jugendwartin, einen Ausblick.
Apropos: 2017 ist ein ganz besonderes Jahr für die DLRG
Ergste-Villigst-Hennen. Der Verein feiert sein 50-jähriges Bestehen. Gegründet wurde die Ortsgruppe im Jahr 1967 auf
Initiative von Else und Günter Lemmes auf dem Gebiet des
ehemaligen Amtes Ergste. 50 Jahre nach der Gründung hat
die Ortsgruppe knapp 400 aktive Mitglieder und erfüllt eine
Vielzahl satzungsgemäßer Aufgaben von der Schwimmaus-

bildung, der Aufklärung und Rettung aus Wassergefahr über
Jugendarbeit bis hin zum Katastrophenschutz. „Ein so besonderes Jubiläum werden wir mit den Gründungs- und Ehrenmitgliedern, unseren Vereinsmitgliedern und allen befreundeten
Vereinen und Organisationen groß feiern“, so nochmal Jochen
Schumacher.
Die DLRG Ortsgruppe Ergste-Villigst-Hennen dankt den Freunden vom Elsebad für die gute und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Saison.

Save the Date:
Jubiläumsfeier am 2. und 3. September 2017
im Elsebad.
Weitere Informationen unter
www.ergste-villigst-hennen.dlrg.de
und im Elsetaler Sommer.
Text: Jonathan Brune

Am Samstag, den 02.09.2017 feiern wir ab 15 Uhr
unser 50-jähriges Bestehen, auf der Wiese
des Elsebades.
Weitere Information folgen in Kürze auf unserer
Homepage
www.ergste-villigst-hennen.dlrg.de
hennen.dlrg.de oder über einen
Aushang im Elsebad.

Wir freuen uns auf euch!

beachvolleyball

Wir sind Olympiasieger

Text: Jörg Wagener
Turniere werden allerdings dennoch
durchgeführt, auch wenn sie nicht in die
Wertung des deutschen Beachvolleyballverbandes eingehen. Auch mit diesem
Wissen treibt es eine Menge recht gut
spielender „Beacher“ zu den jährlichen
offenen* Schwerter Stadtmeisterschaften in die Sandkisten des Elsebades.
Neben diesem jährlichen Höhepunkt
wurden natürlich auch wieder die Stadtmeisterschaften der Jugend, das Quattro-Mixed Turnier für Hobbyvolleyballer
und die Vereinsmeisterschaften des VV
Schwerte mit großem Erfolg durchgeführt.

Wer hat sich nicht alles mitreißen lassen,
als im Sommer unsere beiden Damen,
Laura Ludwig und Kira Walkenhorst,
an der Copacabana in Rio de Janeiro
in den Ring, oder wohl besser in die
8x8m große Sandkiste stiegen und unsere Herzen eroberten. Damit zeigten
sie eindrucksvoll, dass auch die Damen
in Deutschland Beachvolleyball spielen
können. Schon in London bei den olympischen Spielen 2012 wurde ein „run“
auf die einheimischen Beachvolleyballfelder ausgelöst, als die Herren Julius
Brink und Jonas Reckermann Olympiasieger wurden. Und offensichtlich ist
Beachvolleyball ein Sport, bei dem man
auch mit ein paar Jährchen mehr noch
sehr erfolgreich sein kann. So ist Laura
mit ihren 30 Jahren die erste Europäerin,
die eine olympische Medaille mit nach
Hause nehmen konnte und diese sogar
in Gold.
Tragen wir den olympischen Gedanken
nach Schwerte. Auch hier wird kräftig
gebaggert und gepritscht. Zugegeben,
nicht ganz so erfolgreich, aber wir sprachen auch vom olympischen Gedanken.
Da gibt es im Südosten von Schwerte
ein Areal, mit einem Schwimmbecken,
welches sich Elsebad nennt. Allerdings
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wird dort nicht nur geschwommen und
auf den großen Freiflächen die Sonne
verkonsumiert. Vor mittlerweile 14 Jahren hat ein ortsansässiger Volleyballverein (damals noch Phönix Schwerte) die
Idee ein Beachvolleyballfeld zu errichten.
So setzte man sich mit den Betreibern
des Elsebades zusammen, holte noch
die Eintracht Ergste ins Boot und so entstanden gleich 2 Beachvolleyballfelder
in günstigster Lage. Hin und wieder ist
sogar der Ruf nach einem dritten Feld
zu hören. So gibt es in Spitzenzeiten
für den Trainingsorganisator echte logistische Herausforderungen, um allen
Sportwilligen gerecht zu werden. Und
nur ganz nebenbei wäre ein drittes Feld
nötig, um in Schwerte auch Ranglistenturniere durchzuführen. Doch bleiben
wir bodenständig und sind mit dem zufrieden, was wir haben.

Allerdings, wie man so schön sagt,
„ohne Fleiß kein Preis“. Deshalb steht
der Trainingsbetrieb ganz oben auf der
Liste der Beachvolleyballabteilung des
VV Schwerte. Letzte Saison konnten wir
Anna Hoja (aktuelle Bundesligaspielerin
bei Bayer 05 Leverkusen) gewinnen, um
mit unseren Nachwuchstalenten eine
Trainingseinheit durchzuführen. Hier
konnten konzentriert und komprimiert
taktische und spielerische Tipps und
Tricks vermittelt werden. Im Tagesgeschäft sind überwiegend die Zeiten nach
18 Uhr für die Volleyballer reserviert. Für
den VV Schwerte bedeutet das, an 4
Abenden 150 Interessenten Gelegenheit
zu geben, vorwiegend ihre Ausdauer
und taktische Abläufe zu trainieren und
natürlich auch Spielpraxis zu gewinnen.
Neben einer gewissen Ernsthaftigkeit,
kommt allerdings auch nicht der Spaß
zu kurz. Lasst mich mal kurz einen Einblick in einen solchen Trainingsabend
geben. Freitag stehen die Herren des VV

