Schwerte auf dem Plan. Hier treffen sich nicht nur die Herren,
welche am Ligaspielbetrieb teilnehmen, auch die Hobbyabteilung ist hier gefordert. So startet pünktlich 18 Uhr der Aufwärmbetrieb mit anschließender persönlicher Trainingseinheit,
bei welcher speziell Beachtechniken wie Cut, Shot und Poke
verbessert und verfeinert werden können. Allerdings packt die
Herren dann sehr schnell der Ehrgeiz, das persönliche Können
im Spiel aufs Feld zu bringen. So messen sich dann in laufend
wechselnden Zweierteams zwischen 10 und 14 junge Heißsporne, junggebliebene Herren im mittleren Alter und einige
wenige schon sehr erfahrene Volleyballer, die während der
Badesaison den Hallenboden hin und wieder gegen das wei-

chere Geläuf, welches Sand genannt wird, tauschen. Hier wird
dann gekämpft und sportlich gestritten, bis Mutter Natur dem
Schauspiel ein Ende setzt und seinen Vorhang zuzieht, bzw. die
Sonne auf die andere Seite der Halbkugel lockt.
Selbst dann ist noch nicht Schluss, jetzt wird noch im Schutze
des Elsebades der Trainingsabend mit einem Lieblingsgetränk
und einer Köstlichkeit vom Grill sowie vielen mehr oder weniger sinnhaften Sprüchen zum Ausklang gebracht.
Wie in jedem Jahr beim Verfassen des Artikels frag ich mich,
wo ist nur wieder die Zeit geblieben. Das Elsebad ist verwaist,
die Beachvolleyballanlage winterfest gemacht, aber eines ist
gewiss, die Saison 2017 kommt bestimmt.
*offene Stadtmeisterschaften bedeutet: Es können sich
alle Interessierten auch über die Stadtgrenzen hinweg
anmelden.

Sieger und Ergebnisse der Beachvolleyballturniere im Elsebad 2016:
*Turnier
Quattro-Mixed-Tunier:
Stadtmeisterschaften Beachvolleyball:
Damen

Gewinner*
2 Männer, 3 Hasen und 1 Baby aus Hagen (Markus Bürger, Maria Bürger,Andreas Böhme,
Magdalena Stolz, Meike Daniel)
Rahel Oefner / Natascha Marks; Team: Ole- Auf geht‘s! (SC Hennen)
Beste Spielerin: Rahel Oefner

Herren

Freddy Beyrich / Hape Ludwig; Team: OH JA - Beachteam Beyrich/Ludwig (TV Hörde/ RE Schwelm)
Bester Spieler: Hape Ludwig

Duomixed				
Jugendstadtmeister:

Sarah Man / Hape Ludwig; Team: #SandkastenCrew (SG Marmagen / RE Schwelm)

Vereinsmeister VV Schwerte:
Damen
Herren
Duomixed		

Florian Peter/ Emanuel Sorg
Sarah Müller/ Ines Reutter
Florian Peter / Lukas Jochheim
Mareike Krafczyk / Rafael Krafczyk
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Mehr finden statt suchen!
Wer in Schwerte up to date bleiben will, bekommt jetzt
alle Infos im Hosentaschenformat mit der neuen
Schwerte APP geliefert. Ob Veranstaltungen, Schwerter
Top-News, Apothekenservice oder der Stadtplan für

die ganze Familie. Mit Hilfe der kostenfreien Schwerte
APP finden Sie alles, was man für Schwerte braucht.

Mehr Wissen!

Mehr Service!

Lokaler Nachrichtendienst

Apothekennotdienst

Veranstaltungskalender für
Schwerte – ganz individuell

Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion

Energiespartipps

Abfahrtsmonitor für
öffentliche Verkehrsmittel

Mehr Erleben!
Familienstadtplan mit
den Schwerter Highlights
Ein Service Ihrer Stadtwerke Schwerte

Energieverbrauchs-Vergleich

ANDROID APP BEI

Durch die Wärme meiner Hände

kollekte

Zeit für Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen
Ich möchte sehr herzlich dem „Elsebad-Verein“ für die Kollekte von
752,01€ danken, die am Anbadetag für den Ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienst Kreis Unna gespendet wurde. Über die Höhe war
ich sehr gerührt.

R. liebt es, wenn sie über meinen
Oberschenkeln liegt und ich sie mit
flacher Hand am Rücken gut halte
und (manchmal) mit der anderen
Hand ihren Fußsohlen Widerstand
gebe, auch löst sich in dieser Haltung oft der Schleim, so dass sie ihn
abhusten kann.

Sie ermöglicht die Arbeit des AKHD
Kreis Unna und auch meine Begleitung eines Kindes:
Wir begleiten Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen zu Hause, von der Diagnose bis über
den Tod hinaus. Die Kinder haben unterschiedliche Krankheiten, z.B. Gendefekte wie die Muskeldystrophie bekannter
unter Muskelschwund, Stoffwechselstörungen, einige Krebserkrankungen o.ä..
Wer in der Familie begleitet wird, richtet sich nach den Bedürfnissen der Familie. Das ist meist das betroffene Kind, es
können auch die Geschwister oder Mutter und/oder Vater sein.
Da in Unna-Königsborn eine große Wohneinrichtung für
schwerstbehinderte Kinder ist, sind wir auch dort tätig. Ich selber begleite derzeitig ein kleines Mädchen von 1 ½ Jahren,
bereits über ein Jahr. Sie kann weder sehen noch hören. Ihre
Bewegungen kann sie nicht steuern, sie ist spastisch und hat
starke Atemprobleme. Am Anfang war sie eine starke Herausforderung für mich.

Sie mag Spaziergänge, das Huckeln, wenn wir auf unebenen
Wegen gehen. Ob sie etwas riecht? Wie mag sie den Wind
erleben? Die Sonne auf der Haut? Ich weiß es nicht, versuche
aber immer wieder Neues zu finden, das ihr gut tut und ich
lerne weiter mit ihr, ihr Leben zu meistern.
Ich begleite sie gern auf ihrem schwierigen Lebensweg, den sie
so tapfer meistert. Wenn ihr Gesicht, ihr Körper und ihre Haltung entspannt sind und sie auch ruhig atmet, freue ich mich.
Wir suchen immer wieder neue Ehrenamtliche, die einen Teil
ihrer Zeit verschenken möchten!			
Liesel Polinksi

Ich lernte bei ihr ruhig anzukommen, mich ihr behutsam
zu nähern, so dass sie durch
die Wärme meiner Hände meine Nähe spürt. Erst danach
berühre ich sie und nehme sie
behutsam hoch.

Kontakt:
Gabelsbergerstraße 5 - 59425 Unna - Tel.: 02303/942490
Email: unna@deutscher-kinderhospizverein.de
Spendenkonten:
Sparkasse UnnaKamen: - IBAN-Nr.:DE35443500600000115006
Volksbank Kamen-Werne eG: - IBAN-Nr.:DE43443613420060608800
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netzwerkplaudereien

wenn sie bei der Behebung der Sanierungsstaus von den Kommunen alleine
gelassen werden. Die Bürgerbäder können bei dieser Diskussion zu Recht ins
Feld führen, dass sie wirtschaftlich weit
erfolgreicher sind als Bäder in städtischer
Regie. Wenn sie aber zudem mit den oft
mehrere Millionen Euro hohen Beträgen
für die Sanierung alleine gelassen werden, sind sie durchgängig überfordert.

Text: Andreas Roters

Netzwerk-Geflüster
Nachrichten aus dem Netzwerk Bügerbäder
Das Elsebad liegt im Trend: Jedenfalls gibt es bundesweit immer mehr städtische Bäder,
die in die Hände der Bürger gelegt werden. Als Vorbild leistet das Elsebad zweifelsfrei
einen wichtigen Beitrag zu dieser Entwicklung, weil es mittlerweile über Jahrzehnte
hinweg zeigt, wie erfolgreich und verlässlich Bürgerbäder arbeiten.
Deutlich wird dies auch aufgrund von Anfragen vom WDR und anderen Medien an
das Netzwerk Bürgerbäder. Sie sind neugierig und oft auch skeptisch, ob das Konzept
‚Bürgerbad‘ auch tatsächlich funktioniert. Der Hinweis auf die Arbeit des Elsebades
beeindruckt dann besonders. Da der Freibad-Sommer in diesem Jahr so lange auf sich
warten ließ, gab es z.B. im August eine Anfrage des WDR, wie viele Bürgerbäder denn
bisher geschlossen werden mussten. In Erwartung auf eine spektakuläre Zahl war die
WDR-Journalistin erkennbar enttäuscht, dass ich ihr von keiner Schließung berichten
konnte.

Dieses Thema stand auch im Mittelpunkt einer Diskussion am 6. Juli, die
das Netzwerk gemeinsam mit dem
Schwimmverband NRW mit Rainer Bischoff, Sportpolitischer Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion, und dem heimischen Landtagsabgeordneten der
SPD, Hartmut Ganzke, geführt hatten.
Das Netzwerk Bürgerbäder hat diese
Diskussion ‚angezettelt‘, weil wir Einfluss nehmen wollen auf die öffentliche
und politische Wahrnehmung und für
eine höhere Wertschätzung der Bürgerbäder. Das ist uns in der Diskussion
gelungen. Aber klar ist auch, dass viele
weitere Schritte notwendig sind, um
den gesellschaftlichen Stellenwert der
Bürgerbäder – und vor allem der sehr
vielen Menschen, die sich für ihr Bad
engagieren – zu erhöhen.

Im Unterschied zur Generation ‚Elsebad‘ sind es heute eher die Städte, die sich eine
Übertragung vorstellen können. Das ist zunächst eine gute Nachricht, da sich die Bürger einen aufwändigen Kampf für den Erhalt IHRES Bades sparen können. Gut ist auch
das gewachsene Vertrauen von Politik und Verwaltung in das verlässliche Engagement
der Bürger. Das Konzept ‚Bürgerbad‘ überzeugt viele Städte. Es gibt sicherlich noch
zahlreiche Städte, die weniger überzeugt sind. Aber das Bohren dicker Bretter ist nur
noch selten notwendig.
Auch wenn die neue Generation der Bürgerbad-Initiativen weniger um den Erhalt ihrer
Bäder werden kämpfen müssen, so stellen sich dieser Generation andere Probleme.
Das zeigte auch der Verbandstag des Netzwerks Bürgerbäder, der am 30. April 2016 im
Heidebad in Iserlohn stattfand.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Rainer Bischoff, Dr. Rudolf Salmen, Andreas Roters, Hartmut Ganzke

Zum Abschluss des Gesprächs wurden
Es ging dort um die Zukunftsfähigkeit von Bädern, die zuvor von den Kommunen geRainer Bischoff und Hartmut Ganzke ins
tragen wurden. Typisch für die ‚Karrieren‘ der städtischen Bäder ist aus Sicht des NetzElsebad nach Schwerte eingeladen.
werks Bürgerbäder der über viele Jahre hinweg entstandene Sanierungsstau.
Das Thema ‚Bürgerbäder‘ überlagerte
Viel Prominenz auf Verbandstag
alle anderen Themen auf einer bunIn der Diskussion mit Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen desweiten Bädertagung am 28. Mai
Bundestages, dem Iserlohner Bürgermeister Peter Paul Ahrens (den Elsebad-Engagier- in Hannover. Der Deutsche Schwimmten noch bestens bekannt als Gründungsmitglied, Verfasser des finanziellen Konzepts verband lud zu der Tagung ein. Und
für Wiederaufbau und Betrieb des Elsebades) und Claudia Heckmann, Präsidentin des Hartwig Carls-Kramp sorgte mit seinem
Schwimmverband NRW wurde aus dem Kreis der Bürgerbad-Betreiber vehement auf Beitrag über ‚Bäder in Bürgerhand‘ für
dieses Problem aufmerksam gemacht. Bürgerbäder sind durchgängig überfordert, reichlich Diskussionsstoff, weil er sehr
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überzeugend die Vorteile der Bürgerbäder vermitteln konnte.
Mit dieser Position ist er mittlerweile längst nicht mehr alleine.
So hebt auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund die
Vorteile einer Übertragung von städtischen Bädern in Bürgerhand hervor und empfiehlt ausdrücklich, in diesen Fragen das
Netzwerk Bürgerbäder beratend einzubeziehen.

Auf Einladung der Montag-Stiftung bin ich seit zwei Jahren
an dem Projekt ‚Immovilien – Immobilien für viele‘ beteiligt.
Es geht um die Frage, wie Gemeinwohl-Projekte bessere Rahmenbedingungen erhalten können. (Thomas Wild berichtet
in diesem Heft vom Konvent der Montag-Stiftung in Leipzig)
Angesprochen sind Projekte jenseits von Markt und Staat. Das
können Wohnungsgenossenschaften sein oder auch Gewerbehöfe. Ein gelungenes Zwischenergebnis unserer Diskussion
findet sich in der ‚StadtBauwelt‘ 24/2016, in der neben dem
Elsebad auch die Rohrmeisterei präsentiert wird.
Im Laufe der Zeit habe ich eindrucksvolle Projekte kennen- und
deren ‚Macher‘ schätzen gelernt. Deutlich wurde mir aber auch
der besondere Stellenwert der Bürgerbäder.
Die sind wirklich etwas ganz Besonderes!

Entsprechend gibt es auch zahlreiche Beratungs-Anfragen aus
Bonn, Dessau, Königswinter, Höxter… Wir konnten hier und
da sicherlich wertvolle Unterstützung leisten. Aber noch fehlt
uns das so herbeigesehnte Erfolgserlebnis, ein Bad aufgrund
unserer intensiven Beratung gerettet zu haben.

HAHN
SCHORNSTEINFEGER
MEISTER

•Schornsteinreinigung
•Abgasmessung
•Energieausweise
• T h e r m o g r a fi e
•Kachel- und Kaminofenreinigung
•Rauchwarnmeldermontage
•Videoinspektion
•Beratung und Planung
Zum Mühlenberg 17
58239 Schwerte
Tel.
02304-2558066
Fax
02304-2558770
Mobil 0151-55647133
d.hahn@schwerte.de

www.schornsteinfegerbetrieb-hahn.de
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Die Bürger schlafen nicht! Immovielien für Bürger und Kommunen
Ich sitze im Zug, auf der Fahrt nach Hause. Wir durchfahren
das Häusermeer von Leipzig. Wie viele Menschen wohnen hinter den zahllosen Fenstern? Wie leben sie dort, unter welchen
sozialen Bedingungen?
Ich komme zurück vom Konvent der „Montag Stiftung urbane Räume“. Unter dem Titel „Immovielien – Immobilien
für viele / Gemeinwohl gemeinsam gestalten“ haben wir zwei
Tage lang über Arbeitsbedingungen von gemeinwohl-orientierten Initiativen diskutiert, Initiativen, die sich in großer Zahl
um soziale Wohnprojekte bemühen; wir haben in einem sehr
bewegenden Vortrag interessante Informationen darüber bekommen, mit welchen Mitteln und Hebeln die Stadt München
der hemmungslosen Bodenspekulation entgegenzuwirken versucht, wie aber in anderen großen Städten Initiativen und Genossenschaften, die Boden mit gemeinwohl-orientierten Konzepten zu erwerben suchen, an Finanzierungsmöglichkeiten,
aber auch an Kommunalpolitikern scheitern, die städtischen
Grund und Boden zu Zwecken der Sanierung maroder Haushalte nur an Höchstbietende verkaufen; sie nehmen sich damit
nicht nur politische Gestaltungsmöglichkeiten für das Zusammenleben in der Stadt, sondern handeln sich auch – soziale
– Folgekosten durch ständig steigende Mietpreise ein, erzielen
also letztlich kaum einen Gewinn.
Und was macht das Elsebad in dieser Runde, zusammen übrigens mit Tobias Becker von der Bürgerstiftung Rohrmeisterei
und Adrian Mork, Planungschef in der Schwerter Stadtverwaltung? Auch wenn ich zunächst versucht war, festzustellen,
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dass es nicht gerade unsere dringlichsten Themen sind, die
hier verhandelt wurden, so zeigte sich doch schnell, dass der
Themenkreis erheblich weiter gesteckt war. Denn die Montag
Stiftung hatte zum Gespräch darüber eingeladen, unter welchen Bedingungen bürgerschaftliches Engagement im Verhältnis zwischen Initiativen und Kommunen (und anderen staatlichen Stellen) stattfindet, und mit welchen Forderungen hier
Verbesserungen angepeilt werden können. Und dazu konnten
wir viele, meist positive Erfahrungen aus Schwerte beitragen.
Inzwischen ist mein Zug in Magdeburg angekommen und fährt
nach längerem Aufenthalt in die entgegengesetzte Richtung
weiter – Zeit also für eine Rückblende auch in diesem Bericht:
Schon im Mai hatte die Montag Stiftung – vermittelt über das

Montagsstiftung urbane Räume

‚Netzwerk Bürgerbäder‘ – das Elsebad kontaktiert. In einem
langen Gespräch mit Kristin Gehm konnten wir viele Informationen zur Entwicklung und Finanzierung unseres Bürgerbades,
besonders mit Blick darauf, welche Rolle in dieser Entwicklung
das Handeln der städtischen Verwaltung spielte, zusammentragen; Ergebnisse findet man umfänglich dokumentiert auf
der Internetseite der Montag Stiftung (siehe Grußwort S. 7).
In zwei Besuchen eines Filmteams und dem fast schon verzweifelten Versuch, dabei einen sommerlich-sonnigen Tag mit
vielen glücklichen Besucher-Bürgern zu erwischen, entstand
eine filmische Dolumentation zum selben Thema, die auf dem
Konvent auch gezeigt wurde (http://neue-nachbarschaft.de/
immovielien/filme/).
Dort saßen wir am Freitag nämlich in 4 Städte-Gruppen zusammen: München, Hamburg, Leipzig – und Schwerte. Hier
konnten wir in 2 Stunden ausführlich über unsere Projekte
und die inzwischen sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt
Schwerte berichten (siehe z.B. BadNews: Besuch des Verwaltungsvorstandes, S. 13). Bürger gestalten unsere Stadt in
wesentlichen Bereichen mit: Elsebad, Rohrmeisterei, Rattenloch, Hospiz, Arbeitskreis Asyl, Ayuda Weltladen, Hanseverein, Neue Schwerter Mitte u.v.a. sind nur einige Beispiele dafür, wie bürgerschaftliches Engagement das Leben in unserer
Stadt positiv prägt. Längst ist Schwerte über seine Grenzen
hinaus als leuchtendes Beispiel bekannt. Die Stadt unterstützt
das insgesamt z.B. durch die Ausrichtung der Schwerter Vernetzungskonferenz, die im Oktober 2016 zum 6. Mal in der
Rohrmeisterei stattgefunden hat – Thema: „Mitmachen, Mitbestimmen, Mitgestalten – Vom bürgerschaftlichen Engagement zur Bürgerkommune“ - ein Mehr an Bürgerbeteiligung

scheint unserer Stadt gerade recht zu sein. Auch wenn nicht
alles so gut läuft wie für das Elsebad – z.B. musste der Verein
Kunterbunt e.V. beim Umbau bis zur endgültigen Nutzung des
„Rattenloch“ als Jugend- und Konzertzentrum einen langen
Atem beweisen; Kurzresummee beim Konvent: Die Stadt muss
die Punks verstehen, die Punks müssen den Brandschutz verstehen“ – : Sind die Bedingungen für Bürgerengagement bei
uns so viel besser als anderswo?
Mein Zug erreicht Hannover, und ich muss in den ICE umsteigen. Der Anschluss klappt prima, und dann geht es mit gesteigertem Tempo Richtung Heimat.
Im Fall des Elsebades sind die Stadtoberen vor ca. 15 Jahren
auch in einen anderen, besseren Zug umgestiegen. Es war ja
anfangs ein Kampf der Bürger, die mit einer Unterschriften-

Gemeindezentrum Neue Mitte
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sammlung zum Bürgerbegehren (1995) zunächst hohen Druck
gegen die Entscheidungen der Stadtspitze aufbauen mussten;
diese hatte sich über die Interessen einer Vielzahl ihrer Bürger hinweggesetzt und das Elsebad – wie auch andere Bäder
– zugunsten des Freizeit-Allwetterbades geschlossen, in der
Hoffnung, damit am Ende finanziell besser dazustehen. Was
für ein Trugschluss! Aber nach drei, vier erfolgreichen Bürgerbadjahren und dem Personalwechsel an der Spitze hat man
in unserer Stadtverwaltung vieles dazugelernt; die wichtigste
Lektion: Rat und Verwaltung können Vertrauen setzen in ihre
Bürger, die sich zur Verwirklichung bestimmter Ziele tatkräftig organisieren, sie können den Bürgern Gestaltungsbereiche
getrost in verantwortliche Hand abgeben. Die zweite Lektion:
Solches Engagement ist unterstützenswert – im Fall des Elsebades z.B. durch den Abschluss eines sehr langfristigen Fördervertrags (bis 2049), der dem Verein eine sichere Arbeitsgrundlage verschafft, und durch eine einfache Abwicklung
der Förderung. Und es ist auch finanziell interessant: Für die
‚Grundversorgung Schwimmen‘ und eine derartige Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt, wie sie dem Bürgerverein mit 60.000€ städtischem Zuschuss gelingt, würde in einer
kommunale Badeanstalt wesentlich mehr Geld aufgewendet
werden; in privatwirtschaftlicher Hand bestände zumindest
immer die Gefahr finanziellen Scheitern, dem nicht – wie beim
Bürgerverein – großes Engagement und breite bürgerschaftliche Unterstützung (wie z.B. bei der Spendenaktion nach dem
Hochwasser im Jahr 2012) entgegengesetzt werden könnte.

Weihnachtsmarkt ‚Bürger für Bürger‘

Wichtige Bereiche der Schwerter Kultur- und Freizeitszene sind
heute durch Bürger-Organisationen, die dem Gemeinwohl
verpflichtet sind, dem Verwaltungshandeln und auch kommerziellen Interessen entzogen, und es hat sich erwiesen, dass
Bürger die zum Wohle der Bürgerschaft übernommenen Aufgaben auf hohem Niveau zuverlässig erfüllen; das wird auch
dadurch ermöglicht, dass die Stadt Schwerte ihnen Immobilien
günstig überlassen hat – im Fall des Elsebades durch einen kostengünstigen Erbpachtvertrag, der das Elsebad zum – zweckgebundenen – Eigentümer macht, aber der Stadt dieses Gelände – anders als bei einem Verkauf – langfristig erhält.
Und gerade dieser Aspekt war von großem Interesse auf dem
Immovielien-Konvent: Denn ‚Immovielien‘, das sind Immobili-

en für viele, also Immobilien, die der privaten Wertschöpfung
entzogen sind: „Es ist an der Zeit, den Protagonisten einer gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung den Rücken zu
stärken und ihnen die vorhandenen Hürden aus dem Weg zu
räumen.“, heißt es in den Unterlagen zum Konvent. Ziel dabei
ist auch, den Städten Planungsmöglichkeiten für die Gestaltung der örtlichen Lebenswelt zu erhalten. Das ist in Schwerte
schon an vielen Stellen gelungen.
Hamm ist erreicht, die rasante Fahrt mit dem ICE hat hier ein
Ende. Treppe runter, Treppe rauf, in 15 Minuten kommt ein
Regionalzug; da geht es bei verminderter Geschwindigkeit und
vielen Haltstationen weiter.

Mit rasantem Tempo haben wir in zwei Tagen in Leipzig eine
Menge komplexer Fragen bearbeitet, haben Forderungen und
Meilensteine zu fünf Bereichen aufgestellt: Mehr Boden, gutes
Geld, passendes Recht, andere Förderung, mehr Augenhöhe.
Jetzt kommen die Mühen der Ebene: Lobby-Arbeit betreiben,
Handbücher schreiben, Beratungsnetzwerke aufbauen. Da haben wir Bürgerbäder schon einen Anfang gemacht: Mit dem
Bundesverband „Netzwerk Bürgerbäder“ haben wir bereits
eine Organisation geschaffen, die gegenseitige Unterstützung
in vielen Fachfragen ermöglicht und auch der Beratung und
Ermutigung neuer Initiativen dient. Schon über 30 Bäder sind
Mitglied geworden. Für die Netzwerk-Aktiven bedeutet das
aber viel zusätzliche Arbeit in ihrer Freizeit, neben der im ‚eigenen‘ Bad. Und natürlich gilt es, mit Transparenz, Verlässlichkeit
und Professionalität die Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit
und der Kommune zu sichern und durch die Mitwirkung in
lokalen Netzwerken Rückhalt und Partner zu finden.
Auch die Inhalte unserer Arbeit müssen immer wieder überdacht werden, so wie wir es im Januar mit unserem „Zukunfts-Workshop“ getan haben (s.S. 9); unsere Arbeit und unser Angebot muss ‚wild und spannend‘ (Tobias Becker) bleiben,
wenn wir weiter erfolgreich arbeiten wollen. Das heißt, wir
müssen miteinander diskutieren, Ideen entwickeln und daraus
Taten werden lassen.
Als ich den Zug in Schwerte verlasse, ist alles schon ganz ruhig
in den Straßen. Aber hinter den Fenstern und Türen, da sind all
die Bürger, die unser Gemeinwesen lebendig und lebenswert
machen können. Und nicht alle schlafen ...
Text: Thomas Wild

Julia Willmanowski
Karl-Gerharts-Str. 9

58239 Schwerte





Kiefergelenks-Therapie
Sport-Physiotherapie
Osteopathie
Schlingentisch
neurologische Behandlung
Massagen
Wärme-& Kälte-Therapie
Schröpfkopf-Therapie
Hausbesuche
Kinesio-Tape
Osteopathische Pferdetherapie
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Lesen im Elsebad –
Lesen für das Elsebad
Seit acht Jahren gibt es jetzt unseren Büchertisch
im Elsebad! Vor vier Jahren wurde mir prophezeit: „Der Büchertisch läuft höchstens noch ein
Jahr, dann gibt es nur noch „e-books“ und niemand kauft mehr „richtige“ Bücher. Ich war anderer Meinung und Sie, meine Leser und Unterstützer, haben mir Recht gegeben. Vielen Dank
dafür.
Ich hoffe, wir sehen uns noch viele Jahre an
meinem Büchertisch im Elsebad. Noch einmal ein
großes Dankeschön allen Lesern und Bücherspendern.
Bis zum nächsten Jahr
Ute Tekhaus

Utes Bücherti(pp)sch

Christoph Hein
Von allem Anfang an
Ein wunderbares kleines Buch über den Pastorensohn Daniel in der ehemaligen DDR der
fünfziger Jahre. Dieser Roman beschreibt die
Verhältnisse in diesem totalitären und gleichgeschalteten Staat mit einer kindlich naiven
Klarheit, die ihresgleichen sucht und nie die
Vergangenheit verklärt.

Edward Rutherfurd
Im Rausch der Freiheit
Edward Rutherford versteht es wie kaum ein anderer, fundierte historische Daten und spannende
Geschichten zu verbinden. Diesmal beschreibt er
die Geschichte New Yorks ab 1664 bis ins 21. Jahrhundert am Beispiel von vier Einwandererfamilien
aus Holland, England, Italien und Deutschland. Ein
Schmöker - im besten Sinne des Wortes - für lange
Winterabende.

Meine besondere Empfehlung!
Rebecca Gablé
Der Palast der Meere
Endlich! Der Entzug hat ein Ende. Die Waringhams sind wieder da. Wie gewohnt gut recherchiert, umfasst dieser Roman die Regierungszeit
von Elisabeth I. mit all ihren Facetten: der Konflikt mit Maria Stuart, die spanische Armada,
der erbitterte Streit zwischen Papisten und Reformern und die Kolonisierung der neuen Welt.
Und mittendrin Eleonore von Waringham als
Vertraute von Elisabeth I. und Isaak von Waringham als Freibeuter.

Johanna Friedrich
Winterfeldtstraße 2. Stock
Ein buntes Kaleidoskop in den zwanziger Jahren.
Eine junge schwangere Witwe versucht in der Zeit
der galoppierenden Inflation und politischen Unruhen sich und ihrem Kind den Lebensunterhalt zu
sichern. Sie ringt sich dazu durch, in ihrer Wohnung
Zimmer zu vermieten. Zwei Kleinkriminelle, eine Bardame und ein dubioser Adeliger finden schließlich in
dieser ungewöhnlichen Wohngemeinschaft wieder.
Ein lesenswerter Roman deutscher Zeitgeschichte.

Adrian Suter
Die schrecklich schöne neue Welt des Professor Furtwanger
Ich habe in der Kurzbesprechung gelesen, dass
es sich um eine gesellschaftliche Zukunftsvision
a la George Orwell und Aldous Huxley im neuen Gewand handelt. Dem kann ich nicht ganz
beipflichten. Mich erinnert dieses Buch eher an
„Die sanften Ungeheuer“ von Levi. Trotzdem
ist dieser tiefsinnige und doch leicht zu lesende
Roman um Allan Filippos, einem Versager, der
zum Rebellen wird, sehr zu empfehlen.

Antony Mc Carten
Hand aufs Herz
Ein sehr begabter Versager und eine vom Leben gebeutelte junge Frau nehmen an einem Wettbewerb
teil, der von einem windigen Autohändler veranstaltet wird. Sie alle hoffen, dass sich durch den Gewinn bzw. durch Publicity ihr Leben verändert. Dies
geschieht auch tatsächlich, allerdings anders als erwartet. Antony Mc Carten pendelt zwischen Satire,
Komik und Tiefe gekonnt hin und her.

Z A B C D E F G H IJ K L M N O P Q R STUVWX Y ZA B C D E

A B C D E F G H IJ K L M N O P Q R STUVWX Y

F G H IJ K L M N O P Q R STUVWX Y Z A B C D

Nikolausmarkt – der Weihnachtsmarkt
der Kinder im Elsebad. Beim Schmied
und in der Weihnachtsbäckerei am mittelalterlichen Steinofen bekommen
sie rote Backen und freuen sich auf die
leckeren selbst gemachten Plätzchen.
Dann warten sie auf den Nikolaus. Der
hatte in diesem Jahr ein wenig Verspätung, und so wurde der Kinderchor
der Grundschule Villigst zum Star
des Abends: Die jungen Sänger überbrückten die Wartezeit mit vielen schönen Liedern, die sie schließlich auch
dem Nikolaus nochmal vorsangen. Dessen Knecht Ruprecht holte die Weckmänner (Sponsor: Autohaus Schmidt)
aus seinem Sack und verteilte sie an
die strahlenden Kinder.

Nikolausmarkt 2015

Die Redaktion des Elsetaler Anzeiger
wünscht allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest, Glück, Gesundheit und viel
Sonne für das neue Jahr 2017.

