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Planen 
ist einfach.

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

Wenn man für alles rund 
ums Geld die Sparkasse hat.
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Dass dieser Sommer wirklich ein Som-
merhöhepunkt war, daran muss ich 
Sie nicht erinnern. Andreas Steinhöfel 
beschreibt so einen Sommer in seinem 
Buch „Die Mitte der Welt“: „Der Som-
mer hat das Land fest im Griff. Die Tage 
sind von so blendender, alle Konturen 
verschärfender Helligkeit, dass einzel-
ne Grashalme wie grüne Speerspitzen 
wirken, und der Himmel ist wie kristall-
klares Wasser, in das hineinzustürzen 
man nur von der Schwerkraft gehindert 
wird.“ Ja, so war es wirklich, und so 
konnten wir diesen Sommer im Elsebad 
in vollen Zügen genießen – wo denn 
sonst? Lassen Sie die Bilder dieses Som-
mers noch einmal an sich vorbeiziehen, 
während Sie bei draußen tobenden 
Schneestürmen gemütlich vor dem 
Ofen sitzen und durch die Seiten dieses 
Elsetalers blättern, der uns der beste al-
ler Zeiten zu sein scheint!

Ein paar angenehme Lesestunden 
wünscht Ihnen
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Der Elsetaler Sommer 2018 wird uns 
mit einer Reihe von Höhepunkten in 
Erinnerung bleiben, und dieser Erinne-
rung wollen wir in der neuesten Aus-
gabe unseres Mitgliedermagazins, die 
Sie gerade in den Händen halten, mit 
Texten und Fotos einige Facetten hin-
zufügen.

Lange geplant, einmal verschoben und 
dann spektakulär in Szene gesetzt: Die 
„Wassermusik“, zu der alle Ensembles 
der Schwerter Musikschule ins Elsebad 
kamen, war DAS Highlight dieser Sai-
son. Wie schon einmal, bei seinem 70. 
Geburtstag im Jahr 2009, war das Else-
bad Musik. 2.600 Gäste waren mitten 
in dieser Musik und konnten bei strah-
lendem Sonnenschein genießen, was 
ihnen etwa 150 Musikschüler präsen-
tierten. Matthes Holtmann, einer der 
Organisatoren, hat Ihnen dazu seine 
Erinnerungen und  Erlebnisse aufge-
schrieben – wir garnieren sie mit Fotos 
von diesem besonderen Tag (Seite 39)

Dieses Elsebadjahr stand auch im Zei-
chen des Zusammenwachsens des Team 
Elsebad mit dem Team der Historischen 
Spiele. Vor allem Umstrukturierungen 
bei der Stadt und Wechsel von Personal 
in der Gruppe der Spieler gaben den 
Anstoß, über die Organisationsformen 
der Argester nachzudenken und neue 
Wege zu gehen. Dass so eine Umstruk-
turierung nicht funktioniert, ohne dass 
man sich gelegentlich an Ecken und 
Kanten stößt, ist klar. Inwiefern dieser 
Prozess aber ein wichtiger und sehr 
erfrischender Schritt in die Elsebad-Zu-
kunft ist, das können Sie in den Arge-
ste-Berichten ab S. 62 nachlesen.

„Wem gehört eigentlich diese Stadt?“: 
Diese Frage stand hinter den Protesten 
der Schwerter Bürger für die Wiederer-
öffnung des Elsebades. Die Antwort, 
die darauf heute in Schwerte gegeben 
wird, ist eine andere als Mitte der 90er 
Jahre, als die Politik sich erst auf großen 
Druck hin den Forderungen der Bürger 
öffnete. Heute setzen Bürger, Politik 
und Verwaltung sich gemeinsam dafür 
ein, Schwerte zu einer Bürgerkommu-
ne zu machen. Was das bedeutet, was 
schon passiert ist und welche weiteren 
Schritte geplant sind, das erfahren Sie 
ab Seite 30 aus besonders berufenem 
Mund: Anke Skupin, die die Arbeit 
mit dem Fördernetzwerk „Engagierte 
Stadt“ koordiniert und u.a. die jähr-
liche Vernetzungskonferenz organisiert 
und durchführt, berichtet dort über den 
aktuellen Stand auf dem Weg zur Bür-
gerkommune. 

Im Begriff „Bürgerkommune“ versteckt 
sich auch das Wort „Heimat“. In der 
1999 erschienen Chronik zu 60 Jahren 
Elsebad haben wir geschrieben: „Denn 
aus gemeinschaftlicher Arbeit für ein 
gemeinsames Ziel entstehen neue Bin-
dungen und Freundschaften, mit einem 
Wort: Heimat.“ Ein neuer Gebrauch die-
ses Begriffs, der lange durch nationalis-
tischen Missbrauch belastet und kaum 
demokratisch nutzbar war. Heute schie-
ßen in Deutschland Heimatministerien 
wie Pilze aus dem Boden. Da fragen wir 
uns, was es bedeutet, wenn Politiker 
das Wort ‚Heimat‘ in den Mund neh-
men. Die nordrhein-westfälische Hei-
matministerin Ina Scharrenbach (CDU) 
erläutert im Grußwort (Seite 7), welche 
Politik sie im Zeichen dieses Begriffes 
machen will. Übrigens ist Ina Scharren-
bach Mitglied in unserem Förderverein 
und kennt unser ‚Heimatprojekt‘ aus 
eigener Anschauung.
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SCHWERTER SENFMÜHLE
Neuigkeiten - Infos - Rezepte unter

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

Verkauf: Mi + Sa 10.00 - 13.00 Uhr

Senf - Pralinen
Zutaten:

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

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

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

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

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

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht die Schwerter Senfmühle

Tel.: +49 2304 205 0
Fax: +49 2304 205 205
info@papenmeier.de

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2 · 58239 Schwerte
www.papenmeier.de
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WIR FÜR 
MORGEN
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jekte ermöglichen und Ideen vor Ort realisieren helfen. 
Hierfür stehen bis zum Jahr 2022 landesweit insgesamt 
voraussichtlich rund 150 Millionen Euro zur Verfügung. 
Sie reichen vom „Heimat-Scheck“ – 2.000 Euro für 
gute Ideen und Initiativen vor Ort – bis hin zu größeren 
Investitionen (www.mhkbg.nrw). Wir stehen für eine 
Heimatpolitik, die alle einschließt. Das gelingt jedoch 
nur mit tatkräftiger Unterstützung der zahlreichen 
ehrenamtlich Engagierten vor Ort. Sie haben wir des-
halb ins Zentrum unserer Heimatförderung gerückt. 
Schwertes Erfolgsformel „Bürgersinn + Engagement = 
Heimat“ soll Schule machen.

Ina Scharrenbach

Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen
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tBürgersinn + Engagement = Heimat. Es ist eine ein-
fache Formel, die in Schwerte seit 20 Jahren für einen 
bemerkenswerten Zuwachs an Lebensqualität steht. 
Doch was heute wie selbstverständlich zum Leben der 
Stadt gehört, galt 1998 als riskante Kalkulation: Bürge-
rinnen und Bürger schließen sich zusammen, um den 
Betrieb eines traditionsreichen, von der Kommune auf-
gegebenen Freibades in ihrer Heimatstadt selbst in die 
Hand zu nehmen, einschließlich der Finanzierung. Ein 
Novum zur damaligen Zeit. Heute ist klar: Die Rech-
nung ging auf. Das Elsebad funktioniert mit seinem 
Förderverein als ein Bürgerbad im eigentlichen Wort-
sinn: als Bad von Bürgerinnen und Bürgern für Bürger. 
Als Einrichtung, die Strahlkraft weit über die Grenzen 
Schwertes, des Kreises Unna und Nordrhein-Westfalens 
hinaus entfaltet hat.

Mir zeigt das Elsebad mit seinen rund 130 ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern vor allem eines: welch 
positive Kräfte der Einsatz für die Heimat vor Ort frei-
setzen und wie kreativ Heimat gestaltet werden kann, 
wenn Bürgerinnen und Bürger zusammen anpacken. 
‚Ohne Ehrenamt sei kein Staat zu machen‘, heißt es im-
mer wieder. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Es ist 
dieses ehrenamtliche Engagement von so vielen Men-
schen hier in Nordrhein-Westfalen, das uns als freiheit-
liche Gesellschaft ausmacht. Wer Teil der aktiven Bür-
gergesellschaft ist, übernimmt Verantwortung für die 
Gemeinschaft. Das ist für mich der positive Ausdruck 
von Heimat: Heimat ist Verwurzelung und Tradition. 
Heimat ist Beteiligung. Heimat ist Gemeinschaft. Hei-
mat zu haben, heißt, Heimat zu gestalten. Heimat ver-
bindet und stärkt den Zusammenhalt, zumal nicht nur 
die Aktiven selbst profitieren, sondern die Gesellschaft 
vor Ort insgesamt. Das Elsebad belegt dies mit seinen 
zahlreichen Angeboten auf besonders eindrucksvolle 
Weise. Es ist fester Teil der Heimat Schwerte.

Heimat, das ist Lebensqualität und schafft Verbun-
denheit in Zeiten, wo uns Vieles zu trennen scheint. 
Wir, die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, fördern 
Heimat im Respekt vor ihrer Vielfalt: Heimat zu haben, 
heißt unsichtbare Wurzeln in sich zu tragen – egal, wo 
ein Mensch herkommt, egal wo sie oder er hingeht. 
Bewusst trägt unser Landesförderprogramm den Titel 
„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, 
was Menschen verbindet.“

Unsere Heimat-Förderung setzt kein zentrales Leit-
bild von Heimat voraus oder durch, sondern lässt die 
Ausgestaltung in den Händen derjenigen, die Heimat 
vor Ort leben und tagtäglich gestalten. Statt Ergebnisse 
oder Planungen vorzugeben, wollen wir regionale Pro-

Liebe Leserinnen und Leser,
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Übrigens...

Übrigens...
Übrigens...

Übrigens...
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Übrigens...

Übrigens...

Übrigens...
Übrigens...

Übrigens...

Übrigens...

Wieder einmal geschafft. Der lange Marsch von den 
Umkleidekabinen ist vorbei. Alles, was mich vom Be-
cken trennt ist die mannshohe und furchteinflößend 
dreinblickende Dusche, deren kalter Strahl einen auto-
matisch wieder auf recht unangenehme Art und Weise 
daran erinnert, dass es draußen zwar angenehm warm 
ist, der Stadtteil Ergste jedoch leider immer noch nicht in 
den Suptropen liegt (wobei dann die Anreise definitiv län-
gerfristig zu planen wäre). Das kalte Wasser auf meinem 
Rücken setzt den ersten zögerlichen Versuchen der Son-
ne, Körper, Geist und Seele zu erwärmen, meist ein jä-
hes Ende. Aber auch wenn ich maule, eigentlich mag ich 
die kalte Dusche vor dem Beckengang. Egal ob es sehr 
warm ist oder nicht. Augen zu und durch. Jetzt noch ir-
gendwie möglichst elegant ins Becken gleiten. Achtung 
Spoiler-Alarm: Es funktioniert einfach nie. Und es fühlt 

Text: E. K.
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nicht sehr schnell, aber in meiner Welt 
gleite ich spätestens ab Bahn Nr. 6 wie 
eine Schildkröte durch meinen ganz 
privaten Ozean. Die Welt um mich he-
rum mit ihren Menschen, Badekappen 
und Taucherflossen, tritt zurück. Wenn 
Schildkröten grinsen könnten, ich würde 
es tun. Bin mir auch ziemlich sicher, dass 
ich, wenn es so etwas wie Reinkarnati-
on gibt schon mindestens alle größeren 
Meerestiere durch hätte. Leider ist von 
deren Eleganz und Ästhetik nicht viel 
übrig geblieben. Aber gut, Mensch sein 
und damit einhergehend ästhethisch 
aussehendes Schwimmen will ja be-
kanntlich erstmal gelernt werden. 

Ab und zu driften meine Gedanken weg 
von meiner Welt und ich fange an nach-
zudenken. Gottseidank meist eine bunte 
Mischung aus lustigen und nervenauf-
reibenden Anekdoten, Begegnungen, 
Momenten. Es fühlt sich so an, als ob 
das Wasser zuhört, und dann, wenn ich 
fertig bin mit Denken sagt: „Gib es mir, 
ich nehm’s dir ab, mach mal Pause da 
oben in deinem Kopf!“ Und ich spüre 
tatsächlich, wie ich leichter werde, wie 
sich so mancher Gedanke in den Wellen 
löst und verschwindet. 

Was passiert eigentlich mit Gedanken im 
Wasser? Treiben sie an der Oberfläche, 
oder sinken sie nach und nach immer 
tiefer, bis auf den Grund? Und wenn ich 
nach einem guten Gedanken tauchen 
würde, wie tief müsste ich schwimmen, 
um ihn zu erreichen?

Inzwischen sind es weniger Badegäste 
im Becken. Die Sonne schleicht sich 
noch ein letztes Mal unter den Blättern 
hindurch und blendet mich. Freche Son-
ne. Aber auch eigentlich schön, dass sie 
da ist. Und dass ich da bin und schwim-
me, hier in meinem kleinen Ozean.

sich immer so an, als ob alle gucken. 
Dabei ist das alles ausgemachter Unsinn 
– denn durch die durch das Eintauchen 
entstehende Flutwelle sind alle Badegä-
ste im Nichtschwimmerbereich für min-
destens 10 Sekunden damit beschäftigt, 
nicht zu viel Wasser zu schlucken und 
oben zu bleiben. Gut für mich, denn bis 
sie merken, wie ihnen geschieht habe 
ich meine Position bereits eingenommen 
und ziehe die ersten Bahnen. 

Dabei möglichst niemanden anrempeln, 
über den Haufen schwimmen oder son-
stigen Aufruhr verursachen. Ich mag 
keinen Lärm, auch nicht viele Menschen. 
Ich möchte einfach nur schwimmen. 
Wenn sich im vorderen Beckenbereich 
zwei Halbstarke gerne gegenseitig er-
würgen möchten, bitte. Wenn sich auf 
der linken Außenbahn die Profischwim-
mer mit ihren Kraulzügen begegnen und 
es dabei aussieht, als ob sie sich gegen-
seitig verprügelten (und dem finsteren 
Gesicht von so manch einem scheint 
das auch tatsächlich so zu passieren), 
meinetwegen. Wenn Oma Erna mit Ba-
dekappe stoisch und mit der Geschwin-
digkeit eines Faultiers am Waldboden 
ihre Bahnen zieht, auch das. Aber wa-
rum zur Hölle müssen die Jungs am an-
deren Beckenrand JEDEN, ABER AUCH 
WIRKLICH JEDEN STARTBLOCK UND 
DAS VERDAMMTE SPRUNGBRETT SO 
BESETZEN, DASS ES VÖLLIG EGAL IST, 
WELCHE KURVEN MAN SCHWIMMT 
– AM ENDE HAT MAN IMMER NASSE 
HAARE!!!!! UND NEIN, ICH WILL KEINE 
BADEKAPPE!

…Eigentlich hab ich auch nichts gegen 
die Jungs. Böse Zungen behaupten, 
ich sei auch mal jung gewesen. Und da 
muss echt was dran sein. Nur kommt 
einem seine Jugend rückblickend eher 
vor wie ein diffuses Sammelsurium an 
Erinnerungen und Bildern, und ich neige 
definitiv dazu, mich nur an die Momente 
zu erinnern, in denen man meint, sich 
doch schon so unglaublich erwachsen 
und reif für sein Alter benommen zu ha-
ben. Unter uns gesagt: Vielleicht bin ich 
auch einfach nur neidisch, weil ich vom 
Sprungbrett selten eine gute Figur ge-
macht habe wie manch einer der jungen 
Männer in ihren bunt geblümten Bade-
hosen. So, das sollte Bahn Nr. 3 gewesen 
sein…oder doch schon Bahn Nr. 9? Ach 
egal, im Zweifel wird für den Angeklag-
ten aufgerundet. 

Und dann beginnt irgendwann etwas 
Wunderbares: Ganz konzentriert auf 
den Moment, auf das Wasser sein, spü-
ren, wie jede Bewegung Wasser ver-
drängt und die eigentliche Trennung 
zwischen dem Körper und dem Nass 
aufgehoben scheint. Ich schwimme 
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Vor genau 30 Jahren, 1988, hat sich der Verein Kunterbunt 
e.V. mit einer Handvoll Mitgliedern gegründet. Seit dieser 
Zeit ist das Rattenloch, der von Kunterbunt betriebene 
Musik-Keller unter der Friedrich-Kayser-Schule, für immer 
mehr Menschen zu einem zweiten Wohnzimmer gewor-
den. Mittlerweile hat der Verein über 200 Mitglieder. Zum 
30-jährigen Bestehen, das vom 31.10. bis zum 03.11.2018 
gefeiert wurde, gab es 3 Konzerte mit insgesamt 10 Bands 
und eine Filmnacht, in der selbstproduzierte Filme des Ver-
eins gezeigt wurden. Wir gratulieren zu dieser engagierten 
und nachhaltigen, selbstbestimmten Jugendarbeit. (www.
kunterbunt-schwerte.com) 

30 Jahre Kunterbunt

Vor dem Tor des Elsebades: Bei einem kurzfristig organisierten 
Trödel am 29. Juli für den an Muskelschwund schwer erkrank-
ten 2-jährigen Anton können Isabel Barth und Larissa Fiedler 
Second-Hand-Waren für über 1.000 € verkaufen – das geht 
komplett auf Antons Spendenkonto. Die Spenden sind sehr 
hilfreich, denn Antons Mutter musste ihre Stelle aufgeben, um 
ihrem Sohn helfen zu können. Und die benötigten technischen 
Hilfsmittel sind sehr teuer. Alles Gute für Anton!

Trödel für Anton

Schon ein paar Jahre standen zwei alte Strandkörbe, die uns das 
Freibad in Münster Handorf überlassen hatte, hinter der Werkstatt 
und gammelten vor sich hin. Im Winter hat Bernd Krause mit der 
Werkstatt Unna Kontakt aufgenommen – und die haben die alten 
Hüllen mit tollen neuen Einbauten versehen. Seit dem Anbaden 
sind sie eine neue Attraktion für unsere Badegäste. Auf dem Foto 
probieren die Kollegen nach getaner Arbeit schon mal die Sitzqua-
litäten aus.

Runderneuerte Strandkörbe
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Ein deutscher Pass öffnet für seinen Inhaber Grenzen auf 
der ganzen Welt. Das ist ein Privileg, dass nicht jeder hat. 

EU-DSGVO – Ich sehe was, was du nicht sehen darfst!
Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen öffentlich verraten darf, welcher 
konkrete Name sich in der Buchstabenfolge der Überschrift verbirgt. 
Vielleicht treffen wir uns dazu mal in kleiner Runde am Kiosk? Denn 
die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (uppss, jetzt ist es mir 
rausgerutscht; einmal veröffentlicht lässt sich das ja kaum noch wie-
der einfangen!) schreibt ja für alle öffentlichen und von Öffentlichkeit 
gefährdeten Bereiche hohe Verschwiegenheits-Pflichten vor. 

OK, Datenschutz hat es auch schon vor der EU-DSGVO gegeben, 
aber mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung im Frühjahr 2018 sind 
wir doch ziemlich ins Nachdenken gekommen, was wir Sie überhaupt 
noch fragen dürfen und wie wir das, was wir von Ihnen als Antwort 
bekommen, am sichersten verwahren können. Glücklicherweise ha-
ben wir fachkundige Unterstützung von B. aus S. bekommen, der 
uns eine Datenschutzerklärung auf die Internetseite diktiert hat, eine 
Liste über diejenigen Prozesse gemacht hat, in denen wir Daten verar-
beiten und die beschreibt, wie wir in diesen Prozessen die Sicherheit 
der Daten absichern; schließlich hat er Erklärungen angefertigt, die 
jeder, aber auch jeder, der jemals Elsebadgäste und Helfer zu Gesicht 
bekommt, über seine Verschwiegenheit unterschreiben und abge-
ben muss. Wir saßen zu diesem Thema mehrmals zusammen im DL-
RG-Raum, und wenn wir wieder hinaustraten ans Becken, haben wir 
uns kaum noch getraut, den Badegästen oder den Kollegen im Team 
ins Gesicht zu schauen, um nur ja nicht unberechtigt persönliche Da-
ten wahrzunehmen. Aber das hat sich glücklicherweise wieder ein 
bisschen gelegt.

Was aber ist mit der Kamera, die ja quasi ein Datensammelgerät sehr 
präziser Art ist, und mit ihren Produkten? Den Produkten, die nicht 
zuletzt dieses Magazin bunt und anschaulich machen? Dürfen wir 
Fotos, auf denen Menschen zu erkennen sind, überhaupt noch ver-
öffentlichen? Hier haben wir mal ein Foto eingefügt, das auch sehr 
strengen Datenschutzgrundsätzen genügt. 

Damit wir das aber nicht auf allen Seiten dieses Heftes 
tun müssen, haben wir im Elsebad die Information 
ausgehängt, dass jeder Badegast sich beim Betreten 
damit einverstanden erklärt, dass er auf Fotos für den 
Elsetaler und andere Veröffentlichungen des Elsebades 
erscheinen kann, andernfalls er den am roten T-Shirt 
erkennbaren, von der Badleitung legitimierten Foto-
grafen ansprechen und der Anfertigung und Nutzung 
von Fotos widersprechen muss. Das hat praktisch nie-
mand gemacht, und so haben wir dann – mit Ihrem 
Einverständnis – der EU-DSGVO zum Trotz doch noch 
ein schönes Heft zusammenstellen können…

P.S.: Natürlich halten wir Bemühungen um Daten-
schutz für mehr als berechtigt. Deshalb hoffen wir, 
dass die EU-DSGVO nicht nur bei den vielen kleinen 
Vereinen mühselig beachtet wird, sondern vor allem 
Richtschnur wird für die ansonsten sehr lukrative Pra-
xis der Weltmarktführer der Veröffentlichung wie Fa-
cebook und andere soziale Netzwerke.

„Ich möchte einen Pass, in dem „Erdenbürger“ steht!“ 
zitiert Organisatorin Nele Blase aus dem Gedicht einer jun-
gen Frau, die vor Krieg und Hunger nach Europa fliehen 
und mit der für sie geschlossenen Genze kämpfen musste. 
Das Aktionsbündnis „Seebrücke“ hatte am 17.11.2018 
zu dieser Kundgebung auf dem Cava-Platz aufgerufen, 
an der sich auch unsere DLRG mit ihrem Boot beteiligte. 
Pastor Fritz-Günther Held machte dabei sehr deutlich, 
wie die Europäische Union durch ihre Handelspolitik, von 
der viele afrikanische Produzenten in den Ruin getrieben 
werden, Fluchtursachen ausdrücklich und bewusst schafft 
– um dann die EU-Grenzen für Flüchtlinge zu verschlie-
ßen und dabei das große Sterben im Mittelmeer in Kauf 
nimmt.
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Helfer in der Not

Schwimmen lernen mit „Schlori“
Fachkundige Anleitung beim Schwimmen lernen ist wichtig – wir praktizieren das in den Fröschekursen. Aber sinnvolle 
Hilfsmittel können die Fachkräfte unterstützen. Nach dem Elsebad-Bericht im ARD-Morgenmagazin erreichte uns – schöne 
Überraschung – ein Paket aus Mainz mit „Schlori-Schwimmhilfen“: Schwimmen lernen ohne Risiko versteckt sich hinter der 
Abkürzung. Dieser spezielle Schwimmgurt wurde in den 30er Jahren von der Schwimmlehrerin Marga Jenner in Berlin erfun-
den. Ihr Wahlspruch: „Schwimmen, das weiß jeder Kenner, lernt man am besten bei Frau Jenner.“ Ein paar Jahre später und 
in einer anderen Stadt musste man ‚Marga Jenner‘ durch Else Bußmann, ab 1951 Else Lemmes ersetzen. Die gespendeten 
Schwimmgurte werden bei unseren Elsebad-Fröschen zum Einsatz kommen.

Da lohnte sich keine Reparatur mehr: Am Ende der Saison 2017 hat unser roter 
Ferrari-Rasenmäher nach ca. 20 Jahren Arbeit den Geist aufgegeben. Glücklicher-
weise konnte wir ihn noch über Ebay günstig verkaufen. Seit April 2018 fährt ein 
neuer Mäher über die Elsebad-Wiesen, ausgestattet mit allen technischen Ra-
finessen. Damit wird Gerd weiterhin unser wichtigstes Kapital nächst dem klaren 
Wasser in gutem Zustand halten können.

High Tech für den Rasen

Ein wunderbarer Sonnenmorgen mit leuchtenden Farben. 
Doch am Nachmittag des 31. Mai sieht es ganz anders 
aus: Blitze umzucken das Elsebad, ohrenbetäubender 
Donner folgt ihnen. Fast eine Stunde lang tobt ein Gewit-
ter am Himmel, bevor endlich der Regen beginnt. Aber der 
hat es in sich: Eine Stunde lang schüttet es wie aus Eimern, 
und bald steht alles unter Wasser. Und zu allem Überfluss 
funktioniert das Abpumpen des Wassers in die Kanalisa-
tion nicht mehr: Die im Winter erneuerten Pumpen der 
Hebeanlage versagen den Dienst, das im „Behälter“ un-
ter dem Parkplatz sich stauende Wasser drängt zurück 
ins Badgebäude: Schnell stehen Chlorraum, Solarraum 
und Technikkeller unter Wasser. Etwa zwei Dutzend Ba-
degäste haben in den Umkleidekabinen Zuflucht gesucht: 
Jenny und Tobi bringen sie samt einem schreckensstarr 
kreischenden Kind in den DLRG-Schulungsraum und ver-
sorgen sie dort mit Handtüchern, Decken und tröstenden 
Worten. Derweil entdecken Stefan, Siggi und Nele Was-
ser in Festhalle und Lager: „Utes Bücher!“ - Die Rettung 

gelingt in letzter Minute. Derweil nehmen die Pumpen 
ihre Arbeit wieder auf. Als Blitz und Donner nachlassen, 
fragen erste Badegäste den noch tief im braunen Wasser 
watenden Dennis, ob denn das Baden jetzt wieder erlaubt 
und möglich sei! Natürlich nicht, der Schwimmmeister hat 
noch für eine weitere Stunde alle Hände voll zu tun mit Ent-
wässerungs- und Aufräumungsarbeiten. Am Abend aber 
ist auch das auf der Wiese stehende Wasser abgelaufen, 
nur der Elsebach wälzt sich braun und mächtig durch sein 
enges Bett. Für den nichts ahnenden Blick ist es ein wun-
derbar friedlicher Abend: Jenny turnt mit den Aqua-Jog-
gern und die Kanu-Crew von Haus Villigst übt das Kentern. 
Siggi übernimmt die Reinigung der Sanitärräume, während 
Dennis sich noch um ein paar verstopfte Abflussrohre küm-
mert, bevor er schließlich die Dokumentation des Betriebs-
tages zu Papier bringt. Die letzten Gäste verlassen das Bad, 
aber den Not-Helfern steckt der Schrecken des Nachmit-
tags noch in den Knochen! Der Regen hat sich mit Knall bis 
in den nächsten Winter verabschiedet.
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„Pack die Badehose ein!“ Dieser Aufforderung folgten in der 
abgelaufenen Saison 101.714 Besucher. Sie gehört damit zu 
den wirklich guten seit dem Supersommer 2003. An dieser 
Stelle zeigt sich jedoch wieder, dass sich das Freizeitverhalten 
der Menschen ändert, denn 2003 konnten wir 135.000 Besu-
cher zählen. Trotzdem sind wir sehr zufrieden, denn eins war 
besser als 2003: Monatelang war jeden Tag schönes oder so-
gar sehr schönes Wetter. Dazu passt auch eine andere Liedzeile 
recht gut, wo es heißt: „Und immer immer wieder geht die 
Sonne auf.“ Es war ein sehr heißer Sommer und er dauerte bis 
in den Herbst hinein. 

Auch für die Elsebadkasse ging die Sonne immer wieder auf. 
In Zahlen drückt sich das so aus: Insgesamt konnten wir 1.713 
Jahreskarten verkaufen – 70 mehr als im Vorjahr. Jeder Inhaber 
einer Jahreskarte hat im Durchschnitt über 27 Mal das Elsebad 
besucht. Aufgrund des beständig sommerlichen Wetters war 
die Anzahl der verkauften Tageskarten entsprechend hoch. 
Unsere gesamten Kasseneinnahmen lagen bei ca. 220.000 
Euro, somit 70.000 Euro über denen aus der Vorsaison.

Auch unsere Veranstaltungen 2018 waren sehr gut besucht. 
Zu den Kinoabenden kamen so viele Besucher wie noch nie. 
Der Musikschultag, die „Wassermusik im Elsebad“, war ein 
voller Erfolg – an einem Badetag mit über 2.000 Gästen; den 
Auftritt der Schwerter Operettenbühne wollten gut 500 Gäste 
sehen und zum Hundeschwimmen brachten alle Herrchen und 
Frauchen insgesamt 623 Hunde mit. 

Der Familientag – 2018 zum ersten Mal veranstaltet – muss 
sich noch etablieren. Hier hoffen wir auf mehr Besucher im 
nächsten Jahr, denn das Angebot an Spielen im Wasser und 
auf der Wiese war für Kinder und Jugendliche offensichtlich 
attraktiv.

Zwei weitere Neuerungen in unserem Kursangebot gab es 
auch: Jeden Donnerstagvormittag wurde von Laura Freiluft-Yo-
ga zelebriert. Offensichtlich konnte sie damit einen echten Be-
darf bedienen, denn dieser Kurs war von Beginn an gut be-
sucht.

Dazu kam die wöchentliche Aquagymnastik. Jeden Freitag 
warfen Moh oder Dennis die Musikbox an und ließen Bewe-

Und immer immer wieder 
geht die Sonne auf
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gungslustige, die mit Schwimmen allein nicht ausgelastet wa-
ren, zu den neuesten Hits im Flachwasser strampeln.

Und natürlich hat auch der Kiosk gute Gewinne eingefahren. 
Bergeweise Pommes (wir haben nachgerechnet, es waren über 
4,8 t) sind über den Tresen gegangen und auch Unmengen 
von Eis. Wir konnten einige neue junge Kräfte gewinnen, die 
in Kombination mit den „alten Hasen“ unter extremen Be-
dingungen bis an den Rand der Erschöpfung alles gegeben 
haben. Aufgrund „natürlicher“ Fluktuation (Aufnahme eines 
Studiums etc.) wird es in der kommenden Saison notwendig 
sein, weiteres Personal einzustellen. Wir sind auf der Suche.

Wenn nun der geneigte Leser aber glaubt, dass das Elsebad 
sich ein schönes Speckpolster angelegt hat und in Ruhe damit 
überwintert, dann irrt er. Zum einen sind bei einer guten Saison 
die laufenden Kosten höher als bei einer Durchschnittssaison. 
Zusätzliche Rettungskräfte müssen bezahlt werden, die bei 
hohem Besucheraufkommen die Wasseraufsicht unterstützen. 
Auch kommt deutlich mehr Material (Chlor etc.) zum Einsatz.
Vor allem aber werden zwei große Vorhaben im Winter 2018 
die Mehreinnahmen zum Schmelzen bringen. Die beiden groß-
en über 60 Jahre alten Filter müssen dringend saniert werden. 
Diese Arbeiten müssen von einer Fachfirma ausgeführt wer-
den. Hier kalkulieren wir mit gut 40.000 Euro. 

Im Zuge des Neu- und Erweiterungsbaus der DLRG wird das 
Elsebad das Lager am Schwimmmeisterraum erneuern und 
erweitern. Damit einhergehen werden die Tieferlegung des 
Brunnens und die Verlegung der Treppe zum Schwimmmeister-
raum. Diese Baumaßnahme wird uns ca. 20.000 Euro kosten.
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Text: Annette Wild

Ein großes Spielgerät für das Wasser soll im nächsten Jahr die 
Attraktivität unseres Bades für Kinder und Jugendliche weiter 
erhöhen. Dafür rechnen wir etwa 10.000 Euro ein.

Mit spitzem Bleistift gerechnet ist auf dem Papier tatsächlich 
die Mehreinnahme schon ausgegeben. Und um weitere Pro-
jekte der Erhaltung auch in Zukunft realisieren zu können, 
müssen wir zur Saison 2019 die Preise der Jahreskarten um 5 
% anheben. Denn nur ein funktionierendes Bad mit entspre-
chender technischer Ausstattung kann unseren Badegästen 
einen verlässlichen Badespaß an jedem Tag der Sommersaison 
garantieren, denn einen Sanierungsstau können wir uns nicht 
leisten. Und natürlich muss auch im nächsten Jahr immer im-
mer wieder die Sonne aufgehen… 

Ihr Partner für
Gastronomie, Handel

und Festveranstaltungen

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
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Alle Jahre wieder

Text: Klaus Frye

Ja, dass erinnert Sie zunächst an ein bekanntes Weihnachtslied. 
Mich auch, aber auch daran, dass die Sommersaison mit dem 
Hundeschwimmen und dann endgültig mit dem Helferfest und 
dem Bauhelfertreffen vorbei ist. Und dann - alle Jahre wieder 
- haben Moh und Dennis ihre Wunsch- und Mängelliste fertig, 
das Komitee „Schöner Baden“ hat erste, zarte Ideen entwi-
ckelt, die - wenn mal ausgereift - bitteschön direkt umzusetzen 
sind, Andreas will nun endlich den Zusatzparkplatz verschönert 
haben, Heike hat noch die ein oder andere Kleinigkeit für den 
Kiosk auf der Agenda, der Fassadenanstrich zur Badseite soll in 
Angriff genommen werden, der Spuckfrosch ist, da mutwillig 
zerstört, zu reparieren, die Fliesen im Durchschreitebecken sind 
teilweise abgeplatzt  und die Brücke zum Kiosk soll erneuert 
werden. Und dann ist da noch der Parkplatz, die Kinderwiese, 
die Bänke, die wackelige Brücke rüber zum Spieldorf, Versuch 
Nr. 3 mit den Hängematten, die verstopfte Abwasserleitung 
am Segensweg, und, und, und. 

Alle Jahre wieder entsteht so die Arbeitsliste für die Wintersai-
son. Aber alle Jahre wieder stehen auch zunehmend die „di-
cken Brocken“ - sprich teuren Arbeiten an. Eigentlich ist es wie 
bei uns Menschen: Wenn man in die Jahre kommt, werden 
auch die Reparaturen teurer. Wenn nicht das Chlorflaschenla-
ger, dann wie letztes Jahr die Abwassergrube mit den Pumpen. 
Und dieses Jahr?

Es sind zwei große Projekte, die den Arbeitseinsatz aller Frei-
willigen erfordern und auch einen entsprechend tiefen Griff in 

Helgas Sparstrumpf nötig machen. Die beiden großen Sandfil-
terbehälter haben schätzungsweise 60 Jahre stets zuverlässig 
das Badewasser gereinigt und müssen ihrerseits regelmäßig im 
Gegenstrom gereinigt werden. Chlorhaltiges Wasser, der Sand 
und die Düsen haben an den Stahlbehältern genagt und diese 
werden nun aufwendig durch eine Fachfirma revidiert wer-
den. Der Gedanke, dass die Wände mittlerweile so dünn sind, 
dass das geplante Vorhaben sinnlos wäre es umzusetzen, den 
möchten alle Beteiligten gar nicht weiter verfolgen. Die DLRG 
plant ein neues, zweistöckiges Gebäude mit zwei Garagen und 
Lagerräumen. Diesem Vorhaben werden, ja müssen wir uns 
anschließen und den arg in die Jahre gekommenen Lagerraum 
hin zur Badseite ebenfalls neu errichten und zugleich vergrö-
ßern. Allein schon der Abriss der alten Blechhütte stellt uns da 
schon vor viele Probleme. Aber die haben wir auch alle Jahre 
wieder.

Alle Jahre wieder ist das für den Förderverein ein Spagat zwi-
schen dem notwendigen Erhalt der Substanz und den Bemü-
hungen, unser Elsebad schöner und attraktiver zu machen. 
Und alle Jahre wieder müssen die Bauhelfer mehr als nur sams-
tags anrücken. Anfang April stellen wir dann fest, was liegen 
geblieben ist und noch alles gemacht werden muss. Das ist 
alle Jahre wieder so. Aber Sie dürfen sich schon jetzt - auch 
alle Jahre wieder - auf ein schönes Anbadefest am 28. April 
2019 freuen.  
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Lieber Klaus,

vielen Dank für deinen offenen Brief im letzten Elsetaler, in wel-
chem du die Beweggründe für die Beschaffung des Klausimo-
bils darlegst. Ich habe dich und deine Mitstreiter bewundernd 
dabei beobachtet, mit welchem Enthusiasmus und handwerk-
lichem Geschick ihr die schon tot geglaubte „Friedhofskarre“ 
rekonstruiert und wieder zum Leben erweckt habt. Ich kann 
nur sagen „alle Achtung“; ihr habt damit euer Meisterstück 
abgeliefert.

Leider habe ich aber beim späteren praktischen Einsatz des 
Klausimobils mehrfach mitbekommen müssen, wie dieses tiefe 
Spuren auf unserer Liegewiese hinterlassen hat. Auch hat es 
sich oftmals gänzlich festgefahren. Da kein anderes Zugfahr-
zeug vorhanden war, musste es mit Hilfe der Manpower der 
mittlerweile „alten Männer“ wieder flott gemacht werden. 
Die Liegewiese war dann an diesen Stellen jeweils großflächig 
aufgewühlt und mit tiefen Reifenspuren versehen. Unser ehe-
maliger Mitstreiter Adolf, Gott hab ihn selig, ist bestimmt im 
Dreieck gesprungen, als er von seiner Wolke auf die tiefen 
Wunden in der von ihm gehegten und gepflegten Liegewiese 
geblickt hat.

Aus dem vorgenannten Grund habe ich die Befürchtung, dass 
dein Bestreben, uns alte Männer in Ruhe altern zu lassen, so 
nicht in Erfüllung gehen kann. Wenn ich die schmalschultrigen 
Diagonalreifen des Klausimobils sehe, fällt mir automatisch 

der Parkettboden ein, welchen meine Freundin Sigrid (damals 
noch unter 50 kg) vor fast 60 Jahren mit ihren high heels rui-
niert hat. Was wir zum Befahren der Liegewiese brauchen, ist 
ein echter Offroader mit Ballonreifen und Allradantrieb alles 
andere führt nur zu Beschädigungen

Ich stelle deshalb die Frage, „Was haben high heels mit dem 
Klausimobil gemeinsam?“

Da du bestimmt nicht auf die Antwort kommst, liefere ich sie 
gleich mit: 

Beide sind für den Einsatz auf der Liegewiese nicht 
geeignet.

Wie uns die Erfahrung gelehrt hat, hat die zur Liegewiese um-
funktionierte Auenwiese des Elsebaches im Herbst und Winter 
(ausgenommen Frostperioden) sowie im Frühjahr und selbst 
auch im Sommer nach nur 2 Regentagen eine äußerst geringe 
Tragfähigkeit. Selbst eine verbesserte Drainage dürfte hieran 
nicht viel ändern. Wenn also das Klausimobil weiterhin einge-
setzt werden soll, werden wir nicht umhin kommen, die Liege-
wiese mit einem befestigten Fahrweg zu versehen. 

Da die geraden Fahrbahnen die unser Klausimobil von seinem 
früheren Einsatzort, dem Friedhof, gewohnt ist, nicht zum Else-
bad passen, wäre unsere Kreativabteilung wieder mal gefragt.

Ich erinnere mich noch an den Violinschlüssel, welcher zum 
70. Elsebadgeburtstag für das Rudelsingen auf der Liegewiese 
abgesteckt war. Wenn dieser Violinschlüssel in Höhe der 1. El-
sebachbrücke noch durch 2 um 90 Grad versetzt angeordnete 
Bassschlüssel ergänzt würde, ergäbe sich eine Wegstruktur 
von welcher aus bis auf ca. 20 m jeder Punkt der Liege-und 
Kinderwiese mit dem Klausimobil zu erreichen wäre.

Sollte, wovon auszugehen ist, die Geschäftsführung des Else-
bades und der Vorstand des Fördervereins gegen ein solches 
Wegenetz auf der Liegewiese sein, bleibt nur noch Plan B üb-
rig. Dieser sieht vor, das Klausimobil entsprechend zu tunen. 
In diesem Fall müsste es mit breiteren Achsen versehen wer-
den, damit es ähnlich wie die sogenannten „Monstertrucks“ 
mit großvolumigen Ballonreifen versehen werden kann. So-
mit hätten wir dann auch für das Winterhalbjahr 2018/2019 
ein neues Projekt, welches wir möglichst zügig verwirklichen 
sollten, damit wir dann, wenn auch wiederum um 2 Jahre ver-
spätet, wirklich alle in Ruhe altern können.

Ich freue mich schon jetzt auf die Verwirklichung dieses neuen 
Projektes und werde dich dabei – sofern ich gesund bleibe – 
tatkräftig unterstützen.

Dein Hartmut

Neues von der Brieffreundschaft zwischen Klaus und Hartmut

„Was haben high heels mit dem Klausimobil gemeinsam?“
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Duisburg-Rheinhausen – die frühen Jahre

Aufgewachsen ist Dieter Böhmer in Duisburg-Rheinhausen als 
mittleres von drei Geschwistern. Nach der Haupt- und Facho-
berschule und Bundeswehr hat er Maschinenbau in Krefeld 
studiert und danach „selbstverständlich“ als dritte Generati-
on in seiner Familie bei Krupp in „Stahlhausen“ gearbeitet. 
Während sein Vater und sein Großvater jeweils über 40 Jahre 
dort gearbeitet haben, waren es für ihn nur neun Jahre – dann 
machte die Hütte zu. 

Er bedauert, direkt nach der Schule studiert und nicht zuerst 
eine Ausbildung gemacht zu haben. Deshalb habe ihm die Pra-
xis im Studium gefehlt. 

(Anmerkung des Redakteurs: Wer mit ihm im Elsebad in der 
Bautruppe zusammengearbeitet hat, bedauert das auch.)

Als das Stahlwerk in Rheinhausen geschlossen war, kam er 
1989 bei einem Ableger von Krupp, nämlich bei Brüninghaus 
in Schwerte, unter.

Schwerte, die neue Heimat

Als er mit seiner Frau Angelika nach Schwerte kam, wollten sie 
auf Dauer nicht hier bleiben. „Wir sind am Anfang durch West-
hofen gefahren und da haben wir gesagt: Nää, datisetnich. 
Nachdem wir dann aber eine schöne Wohnung und durch un-
sere Kinder neue Freunde gefunden hatten, fühlten wir uns 
hier sehr wohl und wohnen seit dreißig Jahren in Villigst. Mitt-
lerweile sagen wir: Zum Niederrhein zurück – nie mehr! Nach 
dreißig Jahren in Schwerte gehören wir inzwischen nicht mehr 
zu den Zugereisten.“

Sein ehrenamtliches Engagement oder die drei Säulen: 
Partei, Elsebad, AK Asyl

Die Partei

In der Jungen Union war er von Anfang der 70er bis Mitte 
der 80er Jahre. Letztlich wollte er aber nicht Politik professio-
nell betreiben, sondern einen „richtigen“ Beruf. Dann traf er 
in Schwerte den jungen Heinrich Böckelühr, der ihn zu einer 
CDU-Veranstaltung bei „Schneider“ begleitete. Er wusste ja 
nicht, wer oder was „Schneider“ war, er war ja neu in der 
Stadt, aber eh man sich‘s versah, war er im Villigster Vorstand 
von ca. 1991 bis heute

Seit 2009 ist er Mitglied im Rat der Stadt Schwerte und er will 
ggf. 2020 erneut kandidieren. Sein Prinzip ist, im Rat bei Ab-
stimmungen nicht nur „seinen Finger zu heben, sondern auch 
zu wissen, wofür man ihn hebt.“ Die politische Arbeit in diesem 
Umfang erfordere, so sagt er, mindestens 10, eher 20 Stunden 
Arbeit in der Woche. Für die meisten Menschen, die im Beruf 
stehen, sei ein solcher Job deshalb schwierig auszuüben. Man 
weiß in der Partei, wie schlecht er „Nein“ sagen kann, wenn 
es eine neue Aufgabe für ihn gibt. Jetzt, so Mitte seiner 60er 
Lebensjahre sei er noch nicht zu alt für ein neues Amt. Mal se-
hen, was aus ihm noch wird. Denn sein Wahlspruch ist ja: Wo 
ich gebraucht werde, da mach ich mit.

Das Elsebad

Die CDU Villigst hatte 1996 oder 1997 zwei Aktive des Else-
bades eingeladen, die das geplante Projekt vorstellten – das 
waren Phillip Lambert und Gerd Benner. Durch die gute Dar-
stellung des Projekts „Elsebad“ war sein Interesse geweckt 
und seine anfänglichen Zweifel, ob dieses Vorhaben gelingen 
könne, weitestgehend ausgeräumt.

Zur gleichen Zeit war er mit seiner Frau Angelika in der Kinder-
bibelwoche aktiv und sie lernten Bettina Kramp und Helga Pa-
yerle kennen, die auch mit ihren Kindern dabei waren. Helga, 
die ja bis heute in hervorragender Weise die Kassenmann- und 
-frauschaft organisiert, sprach sie auf eine mögliche Mitarbeit 

Portrait: Dieter Böhmer

Ja, so isser! Text: Hartwig Carls-Kramp
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in der Kasse an. Angelika sagte zu und ist seitdem nicht nur an 
der Kasse, sondern auch im Vereinsvorstand aktiv.

Anmerkung des Redakteurs:

Das murrende Volk

Wie immer und überall war Dieter in der ersten Reihe, als es 
darum ging, eine Hauptrolle im Krippenspiel zu besetzen. Aber 
es war nur noch die Rolle des  „murrenden Volkes“ übrig. Also 
spielte er gleich einen Haufen von Leuten und das so überzeu-
gend, dass jeder glaubte, da spielten mehrere Personen.

„Einen festen Posten hatte ich im Elsebad nicht, aber wo ich 
gebraucht wurde, da habe ich mitgeholfen.“ Seit Jahren hat 
er seinen Tag im Mülldienst (anfangs sonntags, weil er nur 
dann Zeit übrig hatte, jetzt freitags), später beim Kinokarren 
mit dem Bauchladen, beim Auf- und Abbauen der Zelte und 
Tische bei den diversen Festlichkeiten, auch schon mal am Grill 
und seit zwei Jahren in der Grüngruppe.

Als Helga in dieser Saison meinte, wenn Angelika aus beruf-
lichen Gründen weniger machen könne, dann könne er als 
Rentner ja mehr machen, dann bliebe es in der Familie, war er 
sofort in der Kasse dabei. „Ich muss sagen, das macht mir rich-
tig Spaß. Der Kontakt mit den Badegästen ist richtig klasse.“ 
Und nicht zu vergessen, ist er in der Redaktion des Elsetaler 
Anzeigers, wo er neben redaktioneller Arbeit die Akquise der 
Inserenten von Dieter Requardt übernehmen will.

AK Asyl

2015 wurde er vom Arbeitskreis Asyl angesprochen, er möge 
doch versuchen, alle Vereine und Organisationen an einen 
Tisch zu bekommen, weil er gut vernetzt sei in Villigst. Denn ei-
ner der Kindergärten dort war zu einem Übergangswohnheim 
für Flüchtlinge umgebaut worden. Im Oktober 2015 fand ein 
Treffen mit ca. 80 interessierten Menschen statt. In der Folge 
hat er zusammen mit seiner Frau Angelika die Patenschaft für 
eine bosnische Familie übernommen, die jetzt nach vier Jahren 

in Deutschland auf eigenen Füßen steht und keine staatliche 
Unterstützung mehr braucht. Sie haben eine  Wohnung und 
ein Auto, er hat Arbeit und sie kümmert sich um die Kinder, 
von denen eins behindert ist.

Seit damals betreuen sie auch ein Ehepaar aus Ghana, dessen 
Verbleib in Deutschland allerdings nicht gesichert ist. Bei einer 
Familie aus dem Iran, die auch von Dieter aktuell betreut wird, 
läuft es dagegen gut.

„Als die ersten Flüchtlinge in die Turnhalle kamen, wurde ich 
zum „Kümmerer“. Kümmerer sind die Bindeglieder zwischen 
Flüchtlingen, ehrenamtlichen Betreuern und den Behörden. 
Nachdem in Villigst die Flüchtlinge andernorts untergekommen 
waren, brauchte man meine Hilfe in Ergste, wo der Container 
noch mit Flüchtlingen belegt war.“ Daraus hervorgegangen ist 
ein Beraterteam im AK Asyl, das immer Dienstag und Mitt-
woch morgens in den Räumen der Caritas eine Sprechstunde 
für Flüchtlinge anbietet. Regelmäßig ist auch Dieter dabei.

Das Angebot wird gut angenommen, offenbar besteht Bedarf. 
Wichtig sei auch die Begleitung der Flüchtlinge zu den ver-
schiedenen Behörden. „Die Formulare, die auszufüllen sind, 
machen selbst uns deutschen Eingeborenen schon manchmal 
Probleme. Das ist schlimmer als eine Steuererklärung.“

Und es gibt noch eine vierte Säule im Leben von Dieter Böh-
mer: Das ist die Familie und insbesondere seine Frau Angelika. 
Ohne ihren Langmut und ihre Unterstützung könnte Dieter das 
alles nicht machen.

Was denkt er von sich selbst?

„In der Ehe unternehmen wir viele Dinge zusammen, aber wir 
gönnen uns gegenseitig ausreichend Freiraum.   Man muss 
sich nur absprechen. – Ich bin sehr empfindlich, kann aber 
auch gut austeilen. – Was ich überhaupt nicht abkann, ist Un-
ehrlichkeit. – Manchmal platzen Dinge aus mir heraus, die ich 
im Nachhinein bereue, gesagt zu haben.“
Ja, so isser, unser Dieter.



nen lassen. Auf dem Bolzplatz wird gepöhlt 
und – kaum zu glauben – auf den Liegen 
sonnen sich Menschen in Badebekleidung. 
Wenn doch nur die Beckenheizung noch in 
Betrieb wäre…

Samstag, 2.12.2017
Heute beginnt der Vorverkauf der Jahres-
karten für die neue Saison. Natürlich ist 
es Sieglinde – unterstützt von Ulla, die es 
sich nicht nehmen lässt, heute an der Kas-
se zu sitzen. Sie hofft auf einen enormen 
Andrang, zumal die Presse heute auf den 
Vorverkauf hingewiesen hat. 

Als ich um 9.30 Uhr ins Bad komme, um die 
erforderlichen Listen zu bringen, steht be-
reits ein frierender Mann vor der Tür. Zuge-
geben, es ist immer derselbe Mann, der Jahr 
für Jahr der erste Kunde sein will. Ihm geht 
es nämlich um die Jahreskarte mit der Num-
mer 1. Ein paar Minuten muss er warten, ich 
habe da nämlich auch noch eine Karte für 
eine Kollegin zu machen. Aber lassen wir 
ihm die 1, nimmt die Kollegin eben die 2.

 

Dienstag, 5.12.2017
Da isser! Der beste Elsetaler aller Zeiten! So 
früh fertig wie noch nie und doch schon 
sehnlichst erwartet. Um 14.30 Uhr die 
Nachricht: abholbereit bei der Druckerei. 
Mit 3 Autos machen wir uns auf den Weg. 2 
große Paletten voll mit 96 Kartons à 20 Hef-
ten wollen eingeladen werden. Schon der 

Geruch der frisch gedruckten Hefte macht 
mich ganz zappelig. Also schnell verladen. 
Der eine Kollege hat Rücken, der andere 
Knie, und so können die beiden jeweils nur 
einen Karton heben. Wie brauchen insge-
samt 1,5 Stunden zum Verladen, Transpor-
tieren und wieder Ausladen am Elsebad. 
Na klasse, der große Bollerwagen hat einen 
Platten. Also nicht voll beladen. Das dauert! 
Endlich, endlich zu Hause nehme ich mir ein 
schönes Schmökerstündchen. Und weiß ge-
nau: Er ist der beste Elsetaler – wie in jedem 
Jahr.

Mittwoch, 24.01.2018
Das Team Argeste versammelt sich in der 
kalten Festhalle, um die Aktivitäten der 
nächsten Zeit zu besprechen. Mehrere 
Workshops zur Renovierung der Gebäude 
werden terminiert, und im nächsten Spiel 
wird Krimhild sich an den Mördern ihres 
Mannes Siegfried rächen. Weil sie die Team-
er immer wieder zum Fegen des Dorfplatzes 
antreibt, bekommt Rebekka den goldenen 
Besen verliehen – dass sie darauf durch die 
Nacht nach Hause reitet, ist allerdings nicht 
verbürgt...

Samstag, 17.02.2018
Es liegt doch viel Infrastruktur unter der 
Oberfläche! Zum Beispiel das Ventil am 
Beckenabfluss: Es ist tief in einem Schacht, 
der zu schmal ist, als dass ein erwachsener 

Samstag, 7.10.2017
Wir treffen uns zur Redaktionssitzung, und 
wie immer sind noch nicht alle mit ihren Ar-
tikeln fertig. Splitter aus der Redaktionskon-
ferenz für den Elsetaler Nr. 24:

Bettina: „Ich hatte eine Schreibblockade.“

Michel: „Das ist die schlechteste Ausrede, 
die ich jemals gehört habe.“

Bettina: „Aber dafür habe ich jetzt alle Bü-
gelwäsche weg.“

Thomas: „Ich kann das Editorial erst 
schreiben, wenn das ganze Heft fertig ist.“ 

Michel: „Das geht als Ausrede durch.“

Michel: „Ich will jetzt meinen Artikel vorle-
sen. Der ist nämlich Literatur.“

Hartwig: „Die Versorgung heute mit Dro-
gen ist sch…. Ich nehme Wodka.“ 

Annette: „Sport gibt einem das Gefühl, 
dass man nackt besser aussieht. Sekt üb-
rigens auch.“

Michel zu Thomas: „Du hast keine Diszi-
plin in der Bude.“ 

Michel: „Was hat der Chefredakteur im-
mer zu meckern? Der kann doch einfach 
mal sagen: Ja, ist gut! Das kostet uns jetzt 
wieder 5 Minuten.“

Bettina: „Ich brauche Urlaub, um alles fer-
tig zu schreiben. Kriege ich aber nicht.“ 

Michel: „Nimm dir doch einen Kranken-
schein!“

Es ist dann am Ende doch noch ein schönes 
Heft geworden...

Sonntag, 15.10.2017
Sommer im Herbst: Was für ein Tag! Der 
Oktober taucht alles in goldenes Licht, die 
Bäume werfen lange Schatten auf die Wie-
se, und das Thermometer klettert auf sa-
genhafte 25 Grad. Vor der Terrasse stehen 
viele Fahrräder, deren Besitzer sich mit le-
ckerem selbstgebackenem Kuchen verwöh-
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Montag, 26.03.2018
Heute beginnt meine Gartensaison. Es ist 
mein erster Ferientag, da will ich mal schau-
en, was zu tun ist.

Das Becken ist fast leer, alle wasserfreien Flä-
chen sind blitzeblank geputzt. Wie schön! 
Ich stelle mir schon reges Treiben, Lachen 
und Stimmengewirr vor. Aber weiter! Der 
Beckenumgang ist gekärchert. Die Hecke 
sieht von innen gar nicht schlecht aus, kann 
also warten. Ich mache mich an die Hecke 
von der Wiesenseite her. Hier ist Laub ohne 
Ende. Das zieh ich raus, harke es auf Rie-
senhaufen und fahre es zur Kompoststel-
le. Nach 2,5 stündiger Arbeit habe ich den 
Eindruck, kaum von der Stelle gekommen 
zu sein. Meine Arme werden immer länger, 
und ich will eigentlich nach Hause. Wie gut, 
dass Dieter, der das lange Beet entlang des 
Weges bearbeitet, sich ein Zeitlimit gesetzt 
hat. Da bin ich dabei!

Samstag, 31.03.2018
Mit zwei Fachleuten durchforsten die Kol-
legen vom Team Argeste den Elsebadwald 
rund um das Dorf. Mehrere Bäume sind 
abgestorben, stehen aber noch. Sie müssen 
gefällt werden – das gibt dann auch gutes 
Feuerholz für den Schmied! Am anderen 
Ende des Geländes verpasst Gerd dem Ki-
osk einen neuen Anstrich. Und Gäste emp-
fangen wir auch schon: Eine Delegation um 
den SPD-Landtagsabgeordneten Hartmut 
Ganzke informiert sich über die Situation 
unseres Bürgerprojektes.

Samstag, 07.04.2018
Neue Helfer braucht das Bad: Für heute hat-
ten wir über die Zeitung die Bevölkerung zur 
Mithilfe bei den Vorbereitungsarbeiten auf-
gerufen. Sehr gespannt sind wir, ob über-
haupt jemand kommt. Viele denken, dass 
es bei uns wie geschmiert läuft, und dass 
wir keine Nachwuchssorgen haben. Von 
wegen! Auch wir werden immer älter. Tat-
sächlich kommen sieben neue Menschen, 
die uns im grünen Bereich sehr engagiert 
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und tatkräftig bis in den Nachmittag hinein 
helfen. Das räumt!! Eine Helferin bringt es 
dann am Ende auf den Punkt: „Man denkt 
immer, hier läuft ja alles, und es gibt viele 
Helfer. Heute habe ich gemerkt, wie viel Ar-
beit hier gemacht werden muss.“

Samstag, 14.04.2018
„Essen ist fertig!“ Diesen Ruf höre ich bei 
den Vorbereitungsarbeiten am allerliebsten. 
Dann weiß ich, dass ich schon mindestens 
3 Stunden gearbeitet habe und mir eine 
Pause redlich verdient habe. Immer nur in 
gebückter Haltung Unkraut jäten, ist jetzt 
zwar nicht die anstrengendste, aber auch 
nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Beim 
gelegentlichen Kopfheben sehe ich aller-
dings, dass es anderen auch nicht besser 
geht: Fugen auskratzen, Zweige von der mit 
zunehmender Dauer gefühlt immer größer 
werdenden Wiese harken, Halle putzen, 
hier und da und überall aufräumen….

Aber der erlösende Ruf treibt alle schnell zur 
Halle, wo wie von Zauberhand eine Bierzelt-
garnitur in der Sonne aufgebaut wurde, der 
Tisch mit leckerer Suppe, Brötchen, Kaffee 
und Kuchen gedeckt ist. Es wird geges-
sen, getrunken, gefrotzelt – so macht die 
gemeinsame Arbeit richtig Spaß. Und ich 
glaube unsere 2 neuen jungen Helfer finden 
das auch. 

Dienstag, 17.04.2018
„Frösche werden nicht in die Jahreskar-
ten-Liste eingetragen!“ - Aha, die Kassen-
leute bereiten sich auf die Saison vor, mit 
Kaffee und Kuchen und klaren Hinweisen 
auf neue und alte Regeln für den Kassen-
betrieb. „Das ist ganz einfach!“ versichert 
Helga den drei neuen KollegInnen, und 
dann bricht auch schon die Diskussion los: 
Bekommen Studenten über 30 noch die 
ermäßigte Karte? In welcher Liste finde ich 
die Vereins-Mitglieder? Muss ich online ge-
kaufte Jahreskarten neu ausstellen? Was 
ist eigentlich in dem orangen Kästchen? 
Und so weiter … Einfach? Immerhin sehr 
abwechslungsreich! „Ihr seid das Gesicht 
des Elsebades!“ sagt Thomas. Ja, ein sehr 
heiteres und freundliches Gesicht, das sehr 
bald endlich wieder zum Einsatz kommt!

Mann hinabsteigen könnte. Muss er aber! 
Denn das Ventil sitzt fest. Also müssen 
wir alles aufbuddeln und einen breiteren 
Schacht einbauen, damit im Frühjahr das 
grüne Wasser in den Elsebach abfließen 
kann. Und auch unsere pelzigen Freunde 
sorgen für eine Infrastruktur unter dem Bo-
den: Der Maulwurf ist schon wieder fleißig 
an der Arbeit.

Samstag, 24.02.2018
Bei einem Rundgang durch das winterliche 
Elsebad wird das Projekt „Schöner Baden!“ 
geboren: Wie können wir unser Bad mit an-
sprechendem Mobiliar noch attraktiver ma-
chen? Andreas hat schön geschwungene 
Bänke wie auf dem Rothaarsteig vor Augen, 
Klaus denkt an Plattformen zum Sitzen und 
Spielen auf den Betonplatten in der Wiese 
und Thomas wünscht sich einige Picknick-
bänke, auf denen man gemütlich zusam-
mensitzen kann. Matthes versucht daraus 
mit architektonischem Sachverstand ein 
gemeinsames Projekt zu schmieden. Der-
weil bekommt der Kiosk eine gespendete 
Großspülmaschine, wird die Werkstatt-Ga-
rage – nach einem Einbruch im Herbst – mit 
selbstgebauten Stahlprofilen zu Fort Knox 
ausgebaut und wirbt das Team Argeste für 
den nächsten Bogenbau-Workshop. Hier ist 
echt immer was los!





Montag, 23.04.2018

Nach dem fulminanten Saisonauftakt ge-
stern Morgen, dem jähen Ende am Nach-
mittag mit Blitz, Donner und Regen, ist 
das Wetter wie ausgewechselt. Es ist kühl 
– nein kalt! Die Lufttemperaturen liegen 
bei 10-13 Grad. Da soll das Schwimmen 
Freude machen? Nur den allerwenigsten 
natürlich – und mir! Tatsächlich genieße 
ich meine 1.000 Meter bei sehr viel Platz 
im Becken und angenehmen 22-23 Grad 
Wassertemperatur. Mal ehrlich: Aprilwet-
ter im Elsebad ist etwas Besonderes. Mal 
glitzert die Sonne auf dem Beckenboden, 
mal klatschen dicke Regentropfen auf 
meinen Kopf, mal fegt ein kalter Wind 
über mich hinweg. Wenn mich jetzt noch 
Moh mit einem vorgewärmten Bade-
mantel nach dem Schwimmen am Be-
ckenrand empfangen würde, wäre mein 
kleines Schwimmglück perfekt.

Montag, 14.05.2018

Aquazumba die Erste! Neue Saison 
– neuer Kurs. Da unsere Trainerin Gesi-
ne sich im Winterurlaub eine Verletzung 
zugezogen hat, fällt sie die gesamte 
Saison aus. Aber für Ersatz ist gesorgt. 
Manuela, eine Freundin von Gesine und 
erfahrene Zumbatrainerin, übernimmt. 
Gleich beim ersten Mal sind über 40 
Menschen dabei und lassen im Wasser 
die Muskeln spielen. 

Die Sonne scheint und das Elsebad glänzt in den Farben des Sommers. Alles ist vorberei-

tet, morgen geht es los mit der Saison, und da wird es höchste Zeit, dass ich Dich aus 

der Winterschublade heraus hole und das braune Laub und die letzten Schneeflocken 

von dir wegpuste. Der Bleistift ist gespitzt: Nun sollen sie mal kommen, all die tollen 

Sommer-Erlebnisse im Elsebad!

Donnerstag, 17.05.2018

Yoga auf der Wiese. Jeden Don-
nerstag findet um 10.00 Uhr Frei-
luftyoga mit Laura statt. Niemand 
muss sich anmelden, keine festen 
Kosten. Jeder zahlt am Ende das, 
was er oder sie für angemessen 
hält. Gleich 14 Personen nehmen 
dieses Angebot heute an – bei al-
lerschönstem Wetter.

Montag, 21.05.2018

Lea, Mattis, Jonah, Niko, Moritz, Mo-
ritz und Luca – so heißen die Kinder, die 
heute an der Segenswegstation mit dem 
Wasser des Elsebaches getauft werden. 
Mit Hilfe von Pastor Thomas Gössling er-
leben sie eine sehr sonnige Aufnahme in 
die Gemeinde, die singt: „... sanft falle 
Regen auf deine Felder, und warm auf 
dein Gesicht der Sonnenschein.“

Sonntag, 27.05.2018

Eine Woche Pfingstferien – und jeden 
Tag zur Arbeit. Schön verrückt? Genau 
das ist es. Jeden Morgen spätestens um 
7.30 Uhr bei strahlendem Wetter mit 
Schubkarre, Besen, Rosenschere und 
Hacke dem Unkraut zu Leibe rücken, 
das ist es, was mir richtig Spaß macht. 
Die Morgenstimmung im Bad ist einfach 
unvergleichlich. Eine herrliche Ruhe liegt 
über dem Gelände, die Sonne lässt das 
Wasser im Becken in einem Blau, das an 
das Mittelmeer erinnert, erstrahlen. Zwei 
Stunden vergehen wie im Flug, dann 
beginnt das Tagesgeschäft: Die Kasse 
öffnet, die ersten Besucher betreten das 
Bad, und ich bin fertig mit der Arbeit. 
Eine Ferienwoche, die nicht mit Geld zu 
bezahlen ist. Schön verrückt!
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Freitag, 25.05.2018

Aqua – was? Noch eine Neuerung 
in dieser Saison: Aquagymnastik in 
flachem Wasser. Dennis und Moh bieten 
an jedem Freitag um 10.00 Uhr diesen 
Kurs an. Jeder kann mitmachen, sogar 
kostenlos! Es ist ein weiteres Service-
angebot für unsere Gäste, und es wird 
sehr gut angenommen. Heute findet der 
Kurs zum dritten Mal statt, und es sind 
erstaunliche 21 Teilnehmer dabei.
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Montag, 25.06.2018

Seilbahn für eine Kamera: Damit jeder Schwimm-
zug von Luca Nic Armbruster aus direkter Perspektive 
aufs Bild gebannt wird, spannt der WDR ein Drahtseil 
über das Becken, hängt eine Kamera an dieses Seil, und 
lässt dann die Kamera neben dem Schwimmer über das 
Becken gleiten. Der Promotion-Dreh für den rekordver-
dächtigen Jung-Schwimmer im abendlich menschenlee-
ren Elsebad wird wenig später in der Aktuellen Stunde 
dem NRW-Publikum gezeigt.Freitag, 06.07.2018

Das Kioskteam trifft sich zu einem 
gemütlichen Abend. Es wird geges-
sen, getrunken und viel gelacht. Lu-
stige Geschichten „von der Klappe“ 
kann jeder erzählen. Aber auch von 
unzufriedenen und manchmal sogar 
frechen Kunden gibt es zu berichten: 
Der Kaffee ist zu heiß, das Bier zu 
teuer, die Pommes wahlweise zu laff 
oder zu stark gewürzt, das Lieblings-
eis fehlt auf der Karte, die Bedienung 
ist zu langsam…

Es tut einfach gut, in entspannter At-
mosphäre den Alltag mit einem Au-
genzwinkern zu betrachten.

Sonntag, 08.07.2018

Ein letztes Lebenszeichen der DLRG 
vor dem großen Ausschlafen nach 
dem 24-Stunden-Schwimmen:

„Hallo Annette, hallo Thomas, 
natürlich wollten wir, Tobi und ich, 
uns bei Euch nochmal bedanken. Die 
Absprachen, die wir im Vorfeld mit 
euch getroffen haben, haben alle su-
per geklappt. Das freut uns sehr :)

Ein großer Dank gilt aber auch Gerd. 
Dank Gerds unermüdlichem Einsatz 
hatten wir zusammen mit unseren 
Gästen eine schöne Atmosphäre. 
Die Wiese und die Hecken waren ge-
schnitten und es sah einfach super 
aus.

Es ist einfach eine tolle Partner-
schaft, die wir aktuell pflegen. :) 
Ich finde da können wir stolz drauf 
sein. Bei uns heißt es erst einmal 
schlaaaaaaaaaaaaaafen ;-)

Bis dahin, Tobi und Marcel“

 Montag, 16.07.2018

Seine letzte Schicht wird für unseren 
Pfarrer an der Elsebadkasse eine echte 
Prüfung: 1.010 Euro hat Bertold Kraning 
am Ende in der Kasse, und die Abrech-
nung ergibt: Da stimmt alles bis auf den 
letzten Cent! Vielen Dank, Bertold, für 
deine vielen Kassenschichten und alles, 
was du für das Elsebad getan hast.

Freitag, 20.07.2018

Was für ein Sommer! Seit Wochen 
scheint jeden Morgen beim Aufwachen 
zuverlässig die Sonne. Was für ein tolles 
Gefühl! Aber die Belastung im Bad ist 
hoch. Unser Kioskteam geht am Stock. 
Bei Innentemperaturen von 40 Grad 
muss  jeder regelmäßig Pause machen und viel trinken. Auch unsere Fachangestell-
ten arbeiten auf Hochtouren. Jeden Tag mindestens 1.000 Menschen im Bad erfordern hohe 
Aufmerksamkeit. Hier haben wir das Glück, relativ flexibel Rettungskräfte zusätzlich zur Entla-
stung einsetzen zu können. Und natürlich haben wir an den Wochenenden die DLRG, die uns 
sehr tatkräftig und professionell unterstützt.

Bei allem Stress gibt es aber auch etwas zu feiern: Das Portal „testberichte.de“ hat die Goo-
gle-Sterne ausgezählt, die Deutschlands Freibäder von den Usern bekommen haben. Ergebnis: 
Bundesweit liegt das Elsebad auf Platz 10, in NRW sogar auf Platz 2. An diesem Erfolg ist das 
ganze Team Elsebad  beteiligt, und ein paar Teamer feiern das mit einem Glas Sekt!

Samstag, 21.07.2018

Schon wieder Dreharbeiten im Elsebad, eine ganzen Tag lang: Das Morgenmagazin von 
ARD und ZDF hat uns entdeckt und will in einem 5-minütigen Beitrag über uns berich-
ten. Das Elsebad, bundesweit, zu guter Sendezeit! Mit dem netten Team sind wir an allen 
möglichen Stellen im Gelände unterwegs: An der Kasse, im Kiosk, beim Heckeschneiden 
und natürlich am Becken. Dieter erzählt Anekdoten von ratsuchenden Kommunen, Annette 
bringt die Badphilosophie auf den Punkt, Pascal und Helga erklären ihr ehrenamtliches En-
gagement. Hoffentlich schneiden sie später nicht die besten Stellen raus!

Ein paar Tage später erreichte uns folgende Mail: 
„Liebe Schwimmenthusiasten & Leitung des Elsebades, 
ich habe gerade in Amman/Jordanien sitzend einen „MO-
MA-Beitrag“ des ZDF über Ihre Badinitiative gesehen. 
Vor Ort in Amman haben wir ebenfalls eingeschworene 
Unterstützer unseres hiesigen Pools, die sogenannten 
Frühschwimmer-Fanatiker „Amman Sharks“ (wir starten 
TÄGLICH 1 Stunde vor Sonnenaufgang). Wir finden das 
sagenhaft, was Ihre Selbsthilfeinitiative auf die Beine ge-
stellt hat - Hochachtung aus der Ferne! Das soll uns ein 
Beispiel sein.

Herzliche Grüße an Sie alle! Wir wünschen allzeit immer 
eine Handbreit Wasser „unterm Kiel“! Dr.rer.nat. Lück - 
Amman, Jordanien.“



25

Mittwoch, 01.08.2018

Wahnsinn: Schon Ende Juli waren mehr Gäste bei uns 
(73.413) als im ganzen letzten Jahr (70.968). Und der Sommer 
geht weiter!

Donnerstag, 26.07.2018

Skurril! Heute beschwerte sich doch tatsächlich eine Dame, dass in 
der Damendusche nackt geduscht wird. Schließlich würden auch 
Mädchen sich dort aufhalten, und Kinder sollten keine nackten 
Frauen sehen. Wohlgemerkt handelte es sich nicht um eine Dame 
mit muslimischem Hintergrund, sondern um eine sehr deutsche 
Dame. Muss man das ernst nehmen? Ratlos…

Freitag, 03.08.2018

Das Elsebad in aller Ohren: 
Gerade einmal 3 Bahnen bin 
ich als „Frühschwimmerin“ 
geschwommen, da holt mich 
Dennis auch schon aus dem 
Becken. WDR 2 ist am Telefon 
und möchte ein Interview. Wie 
bitte? Schon wieder? Hartwig 
war doch erst heute Morgen für 
das „Netzwerk Bürgerbäder“ im 
WDR 5. Na gut, mal hören wo-
rum es geht: Zur Geschichte des 
Elsebades werde ich befragt, zur 
Motivation unserer vielen Ehren-
amtler, zum Verhältnis zur Stadt. 
Ausgestrahlt wird der Beitrag 
noch am selben Tag zur besten 
Mittagszeit. 

So viel gute Presse haben wir 
lange nicht gehabt. Wir freuen 
uns.

Freitag, 03.08.2018

Schon ist die Hälfte der Sommerferien vorbei, das heißt: Heute ist 
das Bergfest im Schwerter Ferienspaß. Diesmal gibt es neben Bastel- 
und Spielangeboten kein Theater, sondern eine Band, die extra aus 
der Hauptstadt angereist ist: „3Berlin“ heißen sie und heizen den 
Kindern mit Rap und Pop auf der grünen Wiese mächtig ein. „Mach 
ich einfach morgen“ oder „Mir platzt gleich der Kragen“ - das klingt 
auch bei den Texten nicht nach den altbekannten Kinderliedern. 
Moh hat derweil die neu angeschafften Spielgeräte an den Becken-
rand gelegt, und viele Kinder vergnügen sich damit im Wasser. 

Samstag, 04.08.2018

Mein erster Arbeitstag in dieser Saison im 
Kiosk. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Es 
ist lange her seit meinem letzten Arbeitsein-
satz, und ich glaube, ich habe alles verlernt.

Gott sei Dank läuft der Betrieb langsam an. 
So kann ich nochmal alles auffrischen, unter-
stützt mit der unendlichen Geduld aller Ki-
oskmitarbeiter, aber insbesondere von Alex. 
Mache ich Fehler und rufe um Hilfe, steht sie 
schon neben mir und korrigiert mich. Wenn 
nötig, erklärt sie mir alles zehnmal. Das ist 
sehr beruhigend. So langsam arbeite ich mich 
in Eis-, Süßigkeiten- und Getränkeverkauf ein. 
Heiß ist es im Kiosk – 40 Grad, an der Fritteuse 
sicher noch wärmer. Alle 1-2 Stunden muss 
man einfach mal kurz raus und durchschnau-
fen. Und trinken nicht vergessen! Nach 7 
Stunden ist Schluss für heute. Ich merke, wie 
anstrengend die Arbeit ist. Aber morgen geht 
es weiter. 

Dienstag, 07.08.2018

Die Badegäste werden in der Hitze teilweise 
komisch. Bei Außentemperaturen von 39 Grad 
fragt allen Ernstes ein Badegast, ob wir das Be-
ckenwasser auch heizen könnten. Es sei doch 
sehr kalt.

Freitag, 10.08.2018

Das hat uns fast umgehauen: Nach einem eher mau verlaufenen Badetag haben wir uns auf 
einen kleineren Kinoabend eingestellt. Aber am Abend stehen die Leute Schlange an der Kasse 
– „Abgang mit Stil“ scheint ein Publikumsmagnet zu sein. Wir müssen Stühle aus den hintersten 
Ecken holen, und irgendwann gibt es eigentlich keinen freien Platz mehr, von dem aus man eini-
germaßen gut auf die Leinwand schauen kann. Überwältigend! Aber das Kinoteam schafft das mit 
Bravour, und die Stimmung ist bestens. Und das in dem Bewusstsein, dass uns ein paar Stunden 
später bei dem Auftritt der Schwerter Operettenbühne noch viel mehr Gäste ins Haus stehen.
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Liebes Tagebuch. Dieser Elsetaler Sommer hat ja wohl alle Erwartungen übertroffen! 
Voll geschrieben mit vielen heißen Erlebnissen und Eindrücken klappe ich Dich schwe-
ren Herzens wieder zu und gönne Dir in Deiner Schublade die Ruhe des Winters. Aber 
nächstes Jahr, am 28. April, musst du da wieder raus!

Samstag, 11.08.2018

Schon vor der eigentlichen Badöff-
nung geht heute der Betrieb los: 
„Holzpfosten“ veranstaltet zum 2. Mal 
einen Triathlon, der im Elsebad seinen 
Ausgangspunkt hat. Nachdem die Sport-
ler durchs Wasser gepflügt sind, werfen 
sie sich auf ihre vor dem Gebäude ab-
gestellten Fahrräder und verschwinden, 
kleine Staubwölkchen hinter sich her 
ziehend.

Mittwoch, 05.09.2018

Ein Ereignis, das wir lange nicht mehr 
erleben durften: Der 100.000ste Bade-
gast dieser Saison kommt ins Elsebad: 
Lukas Hammerl ist der Glückliche, der 
einen schönen Blumenstrauß und eine 
Jahreskarte für den Elsetaler Sommer 
2019 erhält. 

Freitag, 07.09.2018

Das 19. Treffen mit dem Verwaltungsvorstand der Stadt Schwerte ist das erste ohne 
Heinrich Böckelühr. Heute leitet der im März 2018 neu gewählte SPD-Bürgermeister 
Dimitrios Axourgos erstmals die städtische Delegation. Die Tradition gewordene gute 
Zusammenarbeit, das entspannte Gespräch bei Kaffee und Kuchen, setzt sich aber 
auch unter dem neuen Bürgermeister fort – wichtig für das Team Elsebad, dem die 
gute Kooperation mit der Stadt Schwerte nach den Jahren des Widerstandes und 
des Kampfes um die Wiedereröffnung des Freibades als Bürgerbad zu einer guten 
Unterstützung geworden ist. 

Sonntag, 16.09.2018

Hunde schwimmen im Elsebad
Auch diese Veranstaltung findet bei herrlichs-
tem Wetter statt. Einen neuen Besucherrekord 
können wir in dieser Saison aufstellen: 623 
Hunde und weit über 1.000 Menschen wollen 
sich diesen besonderen Badespaß nicht ent-
gehen lassen. Am Ende dieses schönen Tages 
resümiert unser Vor-Ort-Tierarzt Doktor Wolf: 
keine einzige Beißerei, kein Stress mit Hunden 
bzw. deren Besitzern. 
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Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
93

höchste Zahl
2270

Gesamtzahl
3676

kältester Tag

15 °C

wärmster Tag

28 °C

Durchschnitt

19 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
123

höchste Zahl
1318

Gesamtzahl
17370

kältester Tag

14 °C

wärmster Tag

28 °C

Durchschnitt

23 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
137

höchste Zahl
1575

Gesamtzahl
15140

kältester Tag

15 °C

wärmster Tag

33 °C

Durchschnitt

27 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
361

höchste Zahl
2604

Gesamtzahl
37293

kältester Tag

15 °C

wärmster Tag

33 °C

Durchschnitt

27 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
96

höchste Zahl
2639

Gesamtzahl
24932

kältester Tag

16 °C

wärmster Tag

34 °C

Durchschnitt

25 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
195

höchste Zahl
918

Gesamtzahl
3369

kältester Tag

17 °C

wärmster Tag

24 °C

Durchschnitt

21 °C

Bitte 
ankreuzen

SCHÖN-WETTER- 
SOMMER

SCH(EI)N-WETTER- 
SOMMER

SCHEISS-WETTER- 
SOMMER

DONNER-WETTER
ELSEBAD-WETTER = ELSEBAD-GÄSTE

27



28

Bürgerengagement wird in Schwerte schon lange großge-
schrieben und intensiv gelebt. Elsebad, Hospiz und Rohrmei-
sterei sind Leuchtturmprojekte, die weit über die Stadtgrenzen 
hinaus Wirkung zeigen, zahlreiche weitere Initiativen sind in 
der Ruhrstadt aktiv. Mit dem Schichtwesen reicht die Traditi-

Vom Bürgerengagement zur Bürgerkommune:
Schwerte gemeinsam gestalten

on der Nachbarschaftshilfe und der Mitbestimmung an der öf-
fentlichen Sache sogar bis ins Mittelalter zurück. Seit 2015 wird 
nun daran gearbeitet, die Förderung von Bürgerengagement 
und -beteiligung in feste unterstützende Strukturen zu gießen: 
Schwerte hat sich auf den Weg zur Bürgerkommune gemacht.

Engagement braucht Unterstützung und nicht zuletzt auch 
Geld. Vor drei Jahren bemühte sich deshalb ein buntes Bündnis 
Schwerter Initiativen (siehe Kasten 1) um Mittel aus dem  För-
dertopf Engagierte Stadt (siehe Kasten 2). Mit Erfolg! Wesent-
lich bei der Formulierung des Antrages war die Verbindung von 
Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung als zwei Seiten einer 
Medaille: Nur wer frühzeitig informiert wird und dann auch die 
Chance sieht, dass seine Meinung Gehör findet und Wirkung 
zeigt, wird sich dauerhaft engagieren. 

Das „Netzwerk Engagierte Stadt“ holte bald weitere Akteure 
wie z. B. die Bürgerstiftung St. Viktor mit ins Boot  und unter-
stützt seitdem den Aufbau des neuen Zentrums in der Mitte der 
Stadt, bestehend aus altem Rathaus, alter Marktschänke, ev. Ge-
meindezentrum und Kirche. 

Netzwerk Engagierte Stadt

Wer macht mit?

+ Freiwilligenzentrum Die Börse, 

+ Ev. Kirchengemeinde Schwerte, 

+ Förderverein Ruhrtalmuseum, 

+ d.a.b.e.i. – Initiative für Inklusion, 

+ Stadtmarketing e. V., 

+ Oberschicht der Schwerter Nachbarschaften, 

+ EFIs – freies bürgerschaftliches Engagement, 

+ Bürgerstiftung St. Viktor, 

+ KuWeBe,  

+ Stadt Schwerte und 

+ Bürgerstiftung Rohrmeisterei

Förderprogramm »Engagierte Stadt“

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, fünf Stiftungen und ein Unter-
nehmen stellen Mittel bereit für den Aufbau von 
Strukturen zur Unterstützung bürgerschaftlichen 
Engagements.
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Bürgerkommune wird man nicht im 
Handumdrehen. 2016 organisierte sich 
eine Entwicklungsgruppe, die mit 28 
Mitgliedern aus Verwaltung, Politik, 
Stadtgesellschaft und Wirtschaft besetzt 
ist. Ihr gehört auch der Bürgermeister 
an. Die Gruppe wird durch die Stiftung 
Mitarbeit professionell begleitet und hat 
neun Eckpunkte erarbeitet, die der Rat 
dann im Juni 2018  einstimmig beschlos-
sen hat. Kernanliegen ist es, gemeinsam 
gute Lösungen für anstehende Auf-
gaben und Herausforderungen zu fin-
den und das Engagement der Einwoh-
ner*innen in seiner Vielfalt zu fördern. 

2019 sollen diese neun Punkte als Leit-
linien beschlossen werden und künftig 
einen verlässlichen Rahmen für die Bür-
gerkommune bieten. 

Information – Austausch – Unterstüt-
zung im Bürgerengagement 

Die Internetseite »www.schweren-
gagierte.de« sowie ein monatlich 
erscheinender Newsletter und das 
Forum SCHWERengagierTE haben 
sich als Informations- und Vernetzungs-
elemente im Bürgerengagement eta-
bliert. Unter dem Motto »SCHWERen-
gagierTE« hat eine Arbeitsgruppe aus 
dem Netzwerk Engagierte Stadt einen 
Internetauftritt entwickelt. Die Home-
page zeigt eine Übersicht aller Grup-
pen, Initiativen und Engagierten und 
gibt viele nützliche Informationen. Sie 
wird heute vom Freiwilligenzentrum Die 
Börse gepflegt, das nun auch den News-
letter herausgibt.  Neben dem virtuellen 
Treffpunkt entstand auch ein realer: 
das »Forum SCHWERengagierTE«. 52 
Initiativen und Gruppen hat das Forum 
bis Ende 2017 im alten Rathaus zu den 
Marktzeiten die Möglichkeit zur Vorstel-
lung geboten. Seit 2018 entwickelte 
sich das Forum zum Café SCHWERen-
gagierTE, das viermal im Jahr zu den 
Marktzeiten einlädt.

Jährlich lädt die Vernetzungskonferenz 
Mitmachen – Mitbestimmen – Mitge-
stalten zu einem Treffen mit Politik, Ver-
waltung und Wirtschaft ein. Neben dem 
informellen Austausch gibt’s einen fach-
lichen Input zu einem Themenschwer-
punkt  – in der Regel über auswärtige 
Expert*innen – mit anschließender  Dis-
kussion.

Ein Kooperationsbündnis bietet zudem 
kostenfreie Angebote zur Weiterbildung 
in der Schwerter Freiwilligenakade-

mie. Filmvorführungen, Lesungen, Se-
minare, Workshops, Beratungsangebote 
und Treffpunkte wie das Café SCHWE-
RengagierTE  sollen Freiwillige unterstüt-
zen und  vernetzen. Zukünftig werden 
auch Angebote zum Themenfeld Betei-
ligung ihren Platz finden.

Das ehrenamtlich und unabhängig  ge-
führte Freiwilligenzentrum »Die Bör-
se« berät Interessierte über Möglich-
keiten des Engagements. Ein »Katalog 
der Möglichkeiten« mit zahlreichen En-
gagementangeboten, die Kooperation 
mit Trägern, Initiativen und Vereinen 
sowie die Entwicklung eigener Projekte 
und Angebote bieten Rat und Unterstüt-
zung.

Was bisher entstanden ist

Wertschätzung des Engagements

Auch die Förderung der Wertschät-
zungskultur ist im Eckpunktepapier 
formuliert. So fand im Dezember 2017 
ein erster Bürgerbrunch statt, der durch 
Die Börse organisiert und durch Spon-
soren finanziert wurde.  Eingeladen wur-
den alle Engagierten der Stadt über die 
örtliche Presse, viele Mailverteiler und 
persönliche Ansprache. 350 Menschen 
kamen. Eine Danksagung, eine anspre-
chende Bewirtung und ein Kulturpro-
gramm bildeten einen gelungenen Rah-
men. Die Veranstaltung wird künftig im 
jährlichen Wechsel mit der Verleihung 
der Stadtmedaille stattfinden.
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Schülerhaushalt: Bürgerbeteiligung 
von Beginn an

Bürgerbeteiligung muss bei den Jüngs-
ten beginnen. Deshalb soll ein Schüler-
haushalt Demokratieverständnis und 
Beteiligung bereits in der Grundschule 
fördern. Im Januar 2018 startete in Vil-
ligst die erste Schule ein Pilotprojekt. 
Sponsoren und Stadt stellen pro Grund-
schule ein Budget zur Verfügung und 
stoßen damit unter den Schüler*innen 
einen demokratischen Auswahlprozess 
an. An dessen Ende steht die Umset-
zung einer Idee, die von den Kindern 
selbst entwickelt wurde. Der Prozess 
wird durch das Schülerparlament von 
den Kindern gesteuert, die Erwachsenen 
unterstützen, wo sie gebraucht werden. 
Ausgewählt wird in geheimer Wahl mit 
Wählerverzeichnis, selbstgestalteten 
Stimmzetteln, Wahlkabinen und öffent-
licher Auszählung: Ganz so, wie es die 
Großen bei Wahlen machen. Im An-
schluss stellen die Kinder des Schüler-
parlamentes ihre ausgewählte Idee im 
Schulausschuss der Stadt vor und lernen 
so auch das Rathaus und demokratisch 
legitimierte Entscheidungsprozesse ken-
nen. 

Bürgerbeteiligung analog und digital

Bürgerbeteiligung beginnt mit Transpa-
renz und Information. Nur wer weiß, 
welche stadtgestalterischen Vorhaben 
die Verwaltung plant, kann seine Mei-
nung einbringen. Umgekehrt: Nur wenn 
Verwaltung und Politik wissen, welche 
Ideen die Bürger*innen für ihre Stadt 
haben, können sie darauf reagieren.

Diese gegenseitige Information soll di-
gital über ein Internetportal und analog 
über eine zentral gelegene Anlaufstelle 
organisiert werden.

Eine Vorhabenliste der Verwaltung 
wird frühzeitig Planungen vorstellen und 
eine Ideenplattform soll Anregungen 
der Bürger*innen aufnehmen. Wie bei 
jedem Beteiligungsvorhaben gilt: Ge-
meininteressen stehen vor Privatinteres-
sen. Damit eine Idee durch Verwaltung 
und politische Gremien beraten wird,  
müssen 50 Unterstützer*innen diese 
durch Interessensbekundung fördern.

Eine zentral gelegene Anlaufstelle 
bietet die analoge und persönliche Vor-
stellung der Vorhaben durch die Mitar-
beiter*innen der Verwaltung und nimmt 

direkt Ideen auf, wenn jemand keine Zu-
gang zum Internet hat, und ist darüber 
hinaus ansprechbar zu allen Themen des 
Engagements und der Beteiligung – und 
dies nicht nur für Interessierte. Auch In-
itiativen, Gruppen und Vereine können 
die Anlaufstelle (wie vormals das Forum 
SCHWERengagierTE im alten Rathaus) 
als Aktionsplattform nutzen. 

Bürgerbeteiligung vor Ort 

Vor Ort sollen Stadtteilkonferenzen Bür-
gerbeteiligung ermöglichen und die öf-
fentliche Debatte organisieren. Die erste 

Stadtteilkonferenz in Westhofen fand 
am 10. November statt. Stadtteilkonfe-
renzen stellen das direkte Gespräch zwi-
schen Verwaltung und Einwohner*innen 
über Themenfelder des Stadtteils in den 
Mittelpunkt. Beiden Seiten  bietet sich 
hier die Chance, voneinander zu lernen.

Gremium Bürgerkommune und Be-
teiligungsmanagement

Ein Gremium, besetzt mit Akteur*innen 
aus dem Bürgerengagement, nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählten Bür-
ger*innen und  Vertreter*innen aus Po-
litik, Verwaltung und Wirtschaft, soll die 
Umsetzung der Leitlinien begleiten und 
beratend tätig sein.

Innerhalb der Verwaltung werden Struk-
turen geschaffen, die den aufgezeigten 
Weg ermöglichen. Der Bürgermeister 
hat bereits eine interne Projektgruppe 
ins Leben gerufen, die sich mit der Um-
setzung beschäftigt.

Als Letztes, aber nicht zuletzt: Bür-
gerkommune als Lernprozess

Bürgerkommune zu werden bedeutet, 
sich auf einen gemeinsamen Lernpro-
zess einzulassen. Die Verabschiedung 
der Leitlinien wird nicht zeitgleich dazu 
führen, dass Schwerte Bürgerkommune 
ist. Erst wenn alle Akteure gemeinsam 
- Verwaltung, Politik, Wirtschaft und 
Bürger*innen  - die bereitstehenden 
Möglichkeiten nutzen und dem Leitsatz 
„Durch Debatten klüger werden“ fol-
gen, kann eine neue Beteiligungskultur 
entstehen.

Kein Zweifel: Oft entsteht öffentliches 
Engagement, weil sich Bürger*innen 
nicht genügend gehört oder ihre Anlie-

Was noch entstehen wird
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Text: Anke Skupin

gen und Meinungen nicht ausreichend 
berücksichtigt fühlen. Auch können feh-
lende öffentliche Mittel den Anstoß zu 
Selbsthilfeinitiativen geben. 

Andererseits müssen in einer repräsen-
tativen Demokratie die in freier und 
geheimer Wahl legitimierten Volks-
vertreter*innen die letzten Entschei-
dungsträger bleiben. Es sei denn, Bür-
ger*innen strengen erfolgreich einen 
Bürgerentscheid an.

Die Klammer aber zwischen diesen bei-
den Polen kann nur sein: Frühzeitige In-
formation, Transparenz und Debatte mit 
offenem Visier. Wenn wir das gut hin-
kriegen, wird die Bürgerkommune hel-
fen, einen Lernprozess auf allen Seiten 
in Gang zu setzen, Gräben zu überwin-
den und das Gemeinwesen dauerhaft zu 
stärken.
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Verheißungsvoll und verlockend glitzert die Son-
ne am Boden des Beckens, das Wasser lockt zu 
einem Bad in morgendlicher Frische.

Aber nichts da! Zuerst „lockt“ die Pflicht mich 
nach oben zur Halle. Alle Abläufe der Vorberei-
tung sind mittlerweile Routine, jeder hat seinen 
Arbeitsbereich, und schnell ist alles für unsere Gä-
ste bereitet.

Ab 8.00 Uhr tröpfeln die Helfer so langsam ein. 
Fast jeder hat noch eine wunderbare Torte für 
das Kuchenbuffet dabei. Unsere ehrenamtlichen 
Helfer spenden uns nicht nur ihre Zeit, sie stellen 
sich auch am Vortag noch in die Küche und ba-
cken. Das ist ein unglaublicher Einsatz. Aber es 
geht noch „Elsebad-verrückter“. Unsere langjäh-
rige Helferin Gudrun, die mittlerweile in Bremen 
wohnt, kommt eigens zum Anbaden, um am 
Brotstand zu verkaufen. Und nicht zu vergessen 
Else und Günther Lemmes, unsere beiden Urge-
steine, die es sich nicht nehmen lassen, fast den 
ganzen Tag am Tisch des Fördervereins erfolgreich 
neue Mitglieder zu werben, obwohl sie das Alter 
von 90 Jahren schon überschritten haben.

Und dann geht es endlich los! Der Gottesdienst 
wird ausschließlich von katholischer Seite geleitet, 
da es aufgrund von Konfirmationen nicht mög-
lich war, einen evangelischen Pastor zu finden. Im 
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nächsten Jahr werden wir uns noch zeitiger kümmern, da uns die Ökumene 
sehr am Herzen liegt. Ein schönes Thema hatte der Gottesdienst: Liebe. Eng 
gefasst und interpretiert durch die Gemeindereferentin, erweitert ihn unser 
Vorsitzender in seiner Begrüßungsansprache mit klaren Worten auf unser 
Elsebad : „Wir alle, die wir uns hier einbringen, tun dieses auch aus Liebe 
zu unseren Mitmenschen, aus Liebe zu diesem schönen Ort.“

Der Verein „Gulliver for kids“, der seine Arbeit im Gottesdienst vorstellt, 
kann die Kollekte in beachtlicher Höhe von 600 Euro für die Arbeit mit 
schwerstkranken Kindern gut gebrauchen. Eindrucksvoll sind auch die Ge-
spräche im großen Krankentransporter, der vor unserem Eingang steht.

Nach dem Gottesdienst beginnt das Programm des Tages.

Schon eine bewährte Tradition ist der Boulevard Elsebad mit seinen ver-
schiedenen Ständen wie dem umfangreichen Büchertisch, Angeboten für 
Kinder von der DLRG, dem Verein Adimali, der leckere Köstlichkeiten im 
Angebot hat, die man zu einem kühlen Glas Wein am Stand von Wein      
Scholz genießen kann. Auch eine „dicke“ Suppe ist wieder im Angebot und 
natürlich die herrlichsten Torten. Eine große Hüpfburg, die uns Ruhrpott 
Events auf die Wiese gestellt hat, findet bei vielen Kindern großen Anklang.
Musikalisch wird der herrliche Tag stimmungsvoll untermalt von der Band 
um Helene Hülsmeyer.

Anbaden 2018
     Ein (fast) perfekter Tag
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Text: Annette Wild

Auch an anderer Stelle wird – zum Ver-
gnügen der Badegäste- noch kräftig ge-
arbeitet. Im Kanuwettbewerb, an dem 
vier Mannschaften teilnehmen, ist äu-
ßerste Muskelkraft gefragt, denn man 
muss nicht nur das eigene Kanu rudern, 
sondern das „gegnerische“ Kanu, mit 
dem man durch ein Seil verbunden ist, 
ans Ziel (den Beckenrand) bringen. Am 
Ende gewinnt das Team der DLRG. Ir-
gendwie beruhigend: im Notfall sind sie 
eben sehr schnell unterwegs. 

Ein Novum sind Führungen durch das hi-
storische Spieledorf Argeste, bei denen 
sehr viele Interessierte die Küche, die 
Wollwerkstatt und die Schmiede vor-
geführt bekommen. Getreu dem Motto 
„pecunia non olet“ sprudeln am Ende 
Spenden für die Arbeit des Historischen 
Spieles.

Ach ja, Schwimmen kann man natürlich 
auch. Das Beckenwasser hat eine Tem-
peratur von 24 Grad, und es tummeln 

sich so viele Gäste im Wasser wie schon 
lange nicht mehr beim Anbaden.

Plötzlich um 16.00 Uhr ziehen Regen 
und ein Gewitter auf. Alle Gäste verlas-
sen fluchtartig das Bad. Schade, dass ein 
schöner Badetag mit 2300 Besuchern so 
abrupt endet!



HEIZUNG • LÜFTUNG • KLIMA • SANITÄR
Elsetalstraße 33 • 58239 Schwerte • Tel 02304 - 7 29 65 + 7 29 27

Email: info@schulte-tillmann.de    www.schulte-tillmann.de



Was passiert eigentlich mit den Preisgeldern?

Mit dem Preisgeld des Elsecups 2017 (500 €) hat das FBG eine 
komplette Fahrradwerkstatt angeschafft, damit alle Schüle-
rinnen und Schüler in Zukunft mit dem Rad mobil bleiben und 
umweltfreundlich sowie sicher zur Schule und wieder zurück 
kommen.

Egal, ob die Kette quietscht, der Reifen platt ist, die Bremse 
schleift oder die Gangschaltung rasselt: Ab jetzt hilft die „FBG 
VeloWerkstatt“.

Voll ausgestattet mit Standluftpumpe, Werkstattkoffer mit 
jeder Menge Radspezialwerkzeug, Schmiermittel, Schrauben-
dreher und Flickzeug helfen Ben, Mats, Jasper und Moritz un-
ter der Anleitung von Herrn Warscheid seit Anfang Juni bei 
kleineren und größeren Problemen mit dem Fahrrad.

Während der Aktion Stadtradeln wurde mehrmals in den groß-
en Pausen vor dem Haupteingang des FBG „Erste Hilfe“ für 
altersschwache Drahtesel geleistet. Ab dem nächsten Schuljahr 
öffnet die FBG VeloWerkstatt einmal im Monat im Werkraum 
des FBGs.

Auf die Plätze – fertig – ElseCup!

Die Pokalgewinner der Grundschulen:

1. evangelische Grundschule Ergste
2. Heideschule 
3. Albert-Schweitzer-Grundschule

Die Pokalgewinner der weiterführenden Schulen:

1. Friedrich-Bährens-Gymnasium
2. Ruhrtalgymnasium
3. Theodor-Fleitmann-Gesamtschule

Bunte Fähnchen über dem Becken, Sonnenschirme am Rand 
und die hupende und blinkende Startmaschine der SG Ein-
tracht Ergste in Aktion: Es ist wieder ElseCup. Hier ein paar 
Zahlen zum 9. Juli 2018: 

zum 18. Mal ElseCup, 1 strahlende Sonne, 0 Regen, 25 Hel-
fer von Eintracht Ergste und Team Elsebad, 7 Grundschulen, 
3 weiterführende Schulen, 127 Schwimmerinnen und 73 
Schwimmer plus LehrerInnen, 50 m Wasser, 2 Durchgänge 
und 2 Schwimmstile, 400 Starts, 4 Stunden, 5 Luftmatratzen 
auf dem Wasser und 20 Eis am Stiel, 2 große Pokale, eine Else 
Lemmes, ein Heiner Kockelke, ein Harald Rose und einige Me-
daillenträgerinnen, je zwei Mal 500 €, 300 € und 200 € von 
der Sparkasse Schwerte, den Stadtwerken Schwerte und Dia-
gramm Halbach. Ganz viel Spaß – und am Ende nur Gewinner. 
Dazu Fotos von Pia Golland.
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„FBG VeloWerkstatt“ eröffnet!

Fotos: Pia Golland
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Wettersorgen? - Nein: Familien-Zeltlager

Da hat sich Udo Bergmann, Hauptorganisator des jährlichen 
Zeltlagers, schon ganz große Sorgen gemacht: Schon kurz 
nach Saisonbeginn waren alle 70 Plätze ausgebucht, dann 
schien den ganzen Sommer unablässig die Sonne, und aus-
gerechnet Ende August beim Familienzeltlager sollte es kühles 
und feuchtes Wetter geben! Aber Udo konnte aufatmen, denn 
der Wetterbericht behielt nicht recht: Es blieb trocken, wenn 
auch nicht mehr so überzeugend schön wie in den Wochen 
zuvor. Das führte nur zu mehr Platz um die Zelte der Kinder 

und ihrer Eltern. Und so wurde es wieder ein ganz entspanntes 
Familienwochenende am Ferienende. 

Eine Wettereinschränkung gab es doch: Wegen der Wald-
brandgefahr gab es in diesem Jahr erstmals nicht das ganz 
große Lagerfeuer; ein kleines in der Feuerschale ist am Sams-
tag Abend dann doch möglich – nach Rücksprache mit der 
Feuerwehr und in Anwesenheit eines Feuerwehrmannes, der 
mit seinen Kindern an dem Zeltlager teilnahm. Text: Thomas Wild

Foto: Paulitschke



„Heizkosten im Griff
 und dennoch wohlige
Wärme“

info@moscheik.de             www.moscheik.de

Ihr Installateurvor Ort

Alfred-Klanke-Straße 9 - Schwerte-Villigst

Andreas Moscheik

Wir verstehen unser (Meister-)Handwerk:
- Exklusive Badezimmer
- hygienisches Trinkwasser
- Heizen mit Sonne, Holz, Gas
- Service & Kundendienst
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Die Schwerter Musikschule spielt im Elsebad auf
Schaue ich in meinen alten Terminkalen-
der und suche das Datum eines ersten 
Treffens für die Wassermusik, muss ich 
mich wieder einmal mehr wundern, wie 
lange das her ist. Im Januar 2017 traf ich 
Marco Dafov, frischer Leiter der Musik-
schule Schwerte.

Andreas Roters, der dritte Feststratege 
aus unserem Elsebadteam, hatte da be-
reits im Jahr 2016 erste Gespräche mit 
Frau Bleser, der vormaligen Leiterin der 
Musikschule, geführt.

Während der folgenden zahlreichen Tref-
fen des Trios Dafov, Roters, Holtmann 
entstand schon bald der spätere Titel der 
Veranstaltung: „Wassermusik“. Was für 
ein genial einfach zusammengesetztes 
Wort. Sowohl die Musikschule als auch 
das Elsebad wurden hier repräsentiert. 
Dass später auch gerne angenommen 

wurde, Georg Friedrich Händels gleich-
namige Komposition solle hier aufge-
führt werden, war ein gern gehörter 
Auftakt zu zahlreichen Gesprächen und 
ließ das Trio meist schmunzelnd zurück.
Und Gespräche gab es auf so vielen 
Seiten. Schließlich sollten die gesamte 
Musikschule, also 150 Schülerinnen und 
Schüler, alle 12 Ensembles, 20 Lehr- und 
Honorarkräfte mitmachen. Und auf der 
Seite des Elsebades natürlich weitere 
zahlreiche Helfer und Unterstützer. 

Darüber hinaus konnten schon bald mit 
dem Kreis Unna, der Dr. Carl Dörken Stif-
tung sowie der Selbstlos-Stiftung Förde-
rer für das Projekt geworben werden. 
Das finanzielle Risiko wurde gemindert 
und wir Planer hatten das notwendige 
Budget für den Aufwand einer derart 
großen Veranstaltung. 

Die Begleitung durch die Presse war 
ebenso vorzubereiten. Ein Marketing-
konzept und alles, was eine gute Wer-
bung ausmacht, mußte auf die Beine 
gestellt werden. Vom eigenen Logo bis 
zu den Bannern für die Außenwerbung. 
An dieser Stelle muss die Medienpart-
nerschaft mit Herrn Mühlbauer von den 
Ruhrnachrichten dankend erwähnt wer-
den. Vor allem aber geht unser Dank an 
die Grafikerin Jojo Helling für das wun-
derbare Wassermusik-Logo!

Mit jedem neuen Treffen des Wassermu-
sik-Trios wurden die Ideen für die mög-
lichen Auftrittsorte und Präsentationen 
der Ensembles im Elsebad realistischer. 
Schade, dass dabei der Unterwasserauf-
tritt der Blockflöten aufgrund physika-
lischer Gesetze seine Grenzen aufge-
zeigt bekam und undurchführbar blieb. 
Aber auch über dem Wasserspiegel und 
dennoch im Becken hatten Kinder die 
Gelegenheit, Melodien bei einem Mu-
sikrätsel zu erkennen und mit einem 
angeschlossenen Schwimmwettkampf 
kombiniert kleine Preise zu gewinnen.

Bläser und Trommler in einem Boot über 
das Wasser zu manövrieren, war dage-
gen von Beginn an realistisch und konn-
te mit dem Bootsmann Leon Rynk am 
Paddel zur Aufführung kommen. Auch 
hier gilt unser Dank dem engagierten 
DLRG-Team, dass sein großes Schlauch-
boot passend zur Veranstaltung repa-
rierte und wieder seetauglich machen 
musste. Vandalen hatten es bei einem 
Einbruch aufgeschlitzt.

Zarte Gitarrentöne wurden ebenso an 
einem passenden heimeligen Ort arran-

Seite 42
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Autowelt
Volkswagen
Hubertusstr. 56-58
45657 Recklinghausen
Tel. 02361-90 42 9-0

Audi
Hubertusstr. 32-34
45657 Recklinghausen
Tel. 02361-8 90 89-0

Volkswagen
Cappenberger Str. 25
44534 Lünen
Tel. 02306-705-100

Audi
Cappenberger Str. 25a
44534 Lünen
Tel. 02306-705-200

Volkswagen
Hörder Str. 55
58239 Schwerte
Tel. 02304-47193-100

Volkswagen
Eisenacher Str. 11
44143 Dortmund
Tel. 0231-427 858-0

Autohaus Schmidt
GmbH & Co. KG

autowelt-schmidt.deNutzfahrzeugeVolkswagen

· Audi und VW Werksdienstwagen
· Leasing, Finanzierung, Versicherung
· Service Direktannahme gemeinsam
  mit Ihnen an Ihrem Fahrzeug

Mehr als 500 neue Volkswagen und Audi sowie Dienstwagen zu Top Konditionen sofort lieferbar!

· Inspektion und Reparatur
· Kfz-Instandsetzung, Karosserie und Lack
· Klimaanlagenservice
· Plakettenservice HU, AU, UVV-Prüfung

· Ersatzmobilität
· Ölwechsel-Service
· Bremsen-Service
· Räder-Service

Unsere Leistungen für Sie:

· Ersatzteile und Zubehör
· Glasreparatur und -ersatz
· Smart Repair
· und vieles mehr

Volkswagen
e-mobility Partner

Unsere Leistungen - Ihr Gewinn:

· Bremsen-Service

· Räder- und Reifenservice

· Urlaubs-Check

· HU-/AU-Service

· Fahrzeugpflege

· und vieles mehr

· umfangreiches Gebrauchtwagen

  Garantie- &  Service-Paket

· Schnell-Service

· 24H Service Terminal

· Hol- und Bringservice

· Mobilitätsalternativen

· mehr als 600 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge

  ständig ab Lager sofort lieferbar

· BMW und MINI Dienstwagen

· Neu- und Gebrauchtfahrzeug-Finanzierung

  und -Leasing

· Inzahlungnahme zu fairen Preisen

Autohaus Erwin Schmidt GmbH & Co. KG

www.bmw-schmidt.de

www.mini-schmidt.de

44534 Lünen

Cappenberger Str. 25b

Tel. 02306-705-300

59494 Soest

Arnsberger Str. 30

Tel. 02921-96250

59071 Hamm

Hohefeldweg 23

Tel. 02381-97098-300

59368 Werne

Fürstenhof 50

Tel. 02389-4020-86

· Verleih von Transportsystemen

· Einlagerungsservice

· BMW Service Ticket

· Ölservice

· BMW/MINI Wartung und Inspektion

· Reparatur & Instandsetzung

BMW Werne

MINI Lünen MINI HammBMW Soest und MINI Service

BMW HammBMW Lünen

Ihr Partner für Volkswagen und Audi.

Ihr Partner für BMW und MINI.

Volkswagen Dortmund

Audi Recklinghausen

Volkswagen Recklinghausen

Volkswagen Lünen

Volkswagen Schwerte

Audi Lünen



giert. Die große offene Fläche vor der 
Halle stand der Bigband zur Verfügung. 
Von dort riefen ebenso die Trommeln. 
Kinderstimmen gehörten an den Rand 
des Kinderbeckens und Akkordeon- so-
wie Saxophon- und Klarinettentöne an 
die bunten Umkleidehäuschen mit davor 
inszeniertem Strandkorbflair. Und dann 
waren da noch die Ballettkinder der Mu-
sikschule und das Jekidsorchester aus 
Ergste, die im Baumkarree einen wun-
derbaren Spielort fanden. Gleich meh-
rere Schlagzeuge in langer Reihe auf-
zubauen, warf natürlich sofort Fragen 
zur Anlieferung, zum Auf- und Abbau, 
zu Umbaupausen und Lagerorten und 
nicht zuletzt zum Transport hunderter 
von Instrumenten von der Musikschule 
zum Elsebad auf. Dazu fällt mir spontan 
Karl Valentins Ausspruch ein: „Kunst ist 
schön, macht aber viel Arbeit!“

Auf der Terrasse am Kiosk spielte das 
Streichquartett mit dem Flair eines Kur-

konzerts, während später an gleicher 
Stelle das Karaoke-Singen ungleich 
rockiger über die Bühne ging. Schließ-
lich gab es noch die Figur des Rattenfän-
gers. Er hatte die Aufgabe, die Besucher 
durch den Parcours der Spielstätten zu 
locken, natürlich auch hier begleitet von 
trommelnden Musikschülern. Stilecht im 
historischen Gewand, was schließlich 
am Veranstaltungstag zur wahrschein-
lich klimatisch unpassendsten Kleidung 
seit je geriet.   

Aber zurück zu den Anfängen der Pla-
nung. Lange im Voraus gab es zwei 
Termine, auf die hin wir planten. Im 
Nachhinein betrachtet war dies die se-
gensreichste Vorsorge! Denn am ersten 
geplanten Wochenende war regne-
risches Wetter angekündigt. Das Ent-
scheidungsszenario war eingeplant und 
so hieß es am Donnerstag: Wir verlegen 
auf den Alternativtermin eine Woche 
später. Aber wer gibt einem die Garan-

tie, dass dann das Wetter auch bestimmt 
schöner ist? Die Entscheidung des Trios 
war mutig und wurde schließlich mit 
einem strahlend schönen Sonnentag 
belohnt.

Mehr als 2.600 Besucher, Mütter, Väter, 
Omas und Opas, Onkel und Tanten, Ge-
schwister und Freunde der Musikerinnen 
und Musiker strömten in das Elsebad. 
Zusammen mit den zahlreichen Bade-
gästen entstand ein spannender und zu-
gleich faszinierend kontrastreicher Tag, 
in dem Wasser und Musik zusammen-
fanden. Das Konzept ging auf! Die vie-
len Treffen, die lange Vorbereitungszeit 
hatten sich gelohnt. Das Team Elsebad 
kooperierte ein weiteres Mal mit einem 
neuen engagierten Partner. Der Gewinn 
für beide Seiten zeigte sich in einem 
durchweg positiven Echo aus Lob, Aner-
kennung und Dank für einen tollen Tag. 

Text: Matthes Holtmann

Fortsetzung von Seite 39
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Immer, wenn ich über den Auftritt der 
„Operettenbühne“ im Elsebad schreiben 
soll, drängt es mich zu reimen. Leider ist 
meine Liebe zum Reim eher unglück-
licher Natur – es knirscht und reibt sich 
heftig an den Zeilenenden. „Reim dich 
oder ich fress‘ dich!“ Aber mit diesem 
Problem befinde ich mich unter Schla-
gertextern in bester Gesellschaft. Also 
sei’s drum: ich probiere es. Hier kommt 
mein Eröffnungslimerick:

Doch jetzt weiter mit schnöder Prosa: 
Fast vier Stunden lang – nur unterbro-
chen von einer Kartoffelsalat-Pause – 
erlebten über 500 Besucher eine bunte 
Schlagerrevue mit Gunther Gerke und 
der Schwerter Operettenbühne. Bei 
diesmal wieder schönem Wetter (nur im 
Laufe des Abends wurde es etwas kalt) 
gab es viel zu hören und zu sehen. Das 
musikalische Programm reichte von alt-
bekannten Schlagern aus der Italien-Re-
vue über Hits von Udo Jürgens bis „Sex 

Schön schräg

Operettenbühne im Elsebad 

am 11. August 2018

Text: Bettina Kramp

Ein großes Publikum in Schwerte

Die Operettenbühne zu hören begehrte.

Sein Wunsch wurde wahr.

Wo? Im Elsebad, klar.

Auch wenn’s manchen Nachbarn störte.

Bomb“, dem Fetenknaller von Tom Jo-
nes. Es macht immer wieder Spaß, der 
Truppe bei ihren Verkleidungskünsten 
zuzuschauen. Schwer zu sagen, was 
den Künstlern mehr Freude bereitet, das 
Singen oder die Präsentation ihrer schrä-
gen Kostüme. 

Und jetzt nochmal als Gedicht:

Es moderierte Gerkes Gunther

Den ganzen Abend froh und munter.

Man sah, dass er und auch die anderen 
Knaben

Für eine tolle Show doch wirklich alles 
gaben.

Das Publikum war völlig aus dem      
Häuschen.

Nur zwischendrin gab‘ mal ein                
Päuschen.

Schön schräg

                  Schön schräg
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Der Stargast des Abends, Susan Kent 
aus Geisecke, hinterließ einen beson-
ders tiefen Eindruck bei den Zuhörern. 
Was für eine Stimme! Ihre Interpretation 
von „I will always love you“ musste sich 
hinter Whitney Houstons Interpretation 
nicht verstecken.

Poetisch ausgedrückt:

Der Susan Kent gelang es, in den 

höchsten Tönen

das Publikum mit Schnulzen 

zu verwöhnen.

Bunt.

Verkleidete Männer.

Die Fans rasen.

Schlager leben wohl ewig.

Operettenbühne.

Ein weiterer Höhepunkt der Show war 
der Auftritt von Gundula Gurke (man 
ahnt, wer sich hinter dem Pseudonym 
verbirgt) und Baby Süß alias Thorsten 
Bartke mit dem Alpenhit „Wo der Wild-
bach rauscht“. Gundula im Dirndl sah 
ganz entzückend aus.

Nach einer Zugabe von „Hallöchen aus 
Ergste“ machte sich das Publikum auf 
den nächtlichen Heimweg. Hinter ihm 
lag ein langer und doch kurzweiliger 
Abend.

Und auch ich möchte diesen Artikel 
nicht beenden, ohne eine lyrische Zu-

sammenfassung der Veranstaltung zu 
geben, diesmal eher modern. Dazu habe 
ich mich für ein sogenanntes „Elfchen“ 
entschieden. Das ist eine japanische Ge-
dichtform, die aus elf Wörtern besteht 
und auf Reime verzichtet. Glücklicher-
weise!

Schön schräg

                  Schön schräg

    Schön schräg



Geschafft! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

46

Am 9. September ist der letzte Tag dieser schönen, 
wenn auch sehr anstrengenden 21. Elsebadsaison, 
also das 21. Mal Abbaden.

Während der anhaltend heißen Sommermonate 
haben die Festangestellten des Bades und zahl-
reiche ehrenamtliche Helfer hart gearbeitet, um 
einen reibungslosen Badebetrieb zu ermöglichen. 
An diesem letzten Tag der Saison liegt – wie jedes 
Mal – ein Gefühl der Erleichterung in der Luft, das 
„Wir-haben-es-geschafft“-Gefühl, denn es gab 
auch diesmal zum Glück keine nennenswerten 
Unfälle, keine größeren Pannen und vor allem – 
keine echten Katastrophen. Das ist letztlich das 
einzige, was wirklich zählt, wenn man gemeinsam 
ein Schwimmbad betreibt.

Auch für mich ist es mein 21. Abbaden, das wird 
mir auf dem Weg zum Brunch in der Festhalle klar. 
Ich habe beim Abbaden noch nie (!!!) gefehlt. Und 
das als quasi Nichtschwimmerin! Aber ich komme 
auch nicht zum Schwimmen ins Elsebad, sondern 
wegen der netten Menschen, die ich hier treffen 
kann. Ein wenig sind An-und Abbade-Sonntage 
wie eine Mischung aus Nachbarschaftsfest, Klas-
sentreffen und Familienfeier.

Wenn ich jemals auswandern müsste, z.B. nach 
Australien, was wegen meines erheblichen Alters 
eher unwahrscheinlich ist, und ich sollte einem 
Australier aufzählen, was ich aus meiner Heimat 
vermisse, ich glaube, das Abbaden wäre dabei.

Text: Bettina Kramp

Abbaden am 9. September 2018

Else und Günther Lemmes – die Unverwüstlichen

Die „Milestones“ spielen auf  Abhängen mit der Freundin

 Ein klebriges Vergnügen

Geschafft!Geschafft! Geschafft!
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 Papa hat voll die Ahnung

Mit vier Füßen ist Slackline ganz einfach

Im Prinzip ein Wasserbett

Oma ist die Beste

Wer liest, hat mehr vom Leben

Geschafft!
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DLRG

Bei einem super Wetter in dieser Saison und der dazu kom-
menden guten Stimmung im Team gab es in der Saison 2018 
für die ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Ret-
tungsschwimmer der DLRG im Elsebad viel zu tun. An fast 30 
Wachtagen an den Wochenenden und Feiertagen zwischen 
April und September unterstützte unser 23-köpfiges Team 
bestehend aus 11 Wachleitern und 12 Wachgängern in ihrer 
rot-gelben Einsatzkleidung die Schwimmmeister. „Das gute 
Wetter hat uns bei der Planung und Durchführung des Wach-
dienstes von knapp 790 geleisteten Wachstunden ganz schön 
herausgefordert“, lacht Tobias Gerling, der den Wachdienst im 
Elsebad organisiert.

Auch in diesem Jahr stand wieder ein Jubiläum für die DLRG 
Ortsgruppe an, diesmal wurde aber nicht das Bestehen der 
Ortsgruppe gefeiert, sondern der seit 20 Jahren durch die Orts-
gruppe ausgetragene Wettkampf – das 24-Stunden-Schwim-
men mit dem 12-Stunden-Flossencontest, welcher auch weit 
über die Grenzen NRW‘s bekannt ist. Anders als in den Jahren 
zuvor hatten wir das Wetter auf unserer Seite und so zeigte 
sich Petrus gnädig und schenkte uns über das komplette Wett-
kampf-Wochenende Sonnenschein pur. Erfreulich war auch 

der daraus resultierende Teilnehmerrekord von 317 Teilnehmer 
und vielen Besuchern. Höhepunkt des Wettkampfes war das 
knapp 10-minütige Feuerwerk, welches das Elsebad inkl. dem 
Edelstahlbecken in ein buntes Lichtermeer mit musikalischer 
Untermalung verzauberte.

Neben dem 24-Stunden-Schwimmen unterstützt die Ortsgrup-
pe auch im Sanitätsdienst, wie zum Beispiel beim Hennener 
Karneval, veranstaltet eine Halloweenparty für die Anfänger-
schwimmer und beteiligt sich am Weihnachtsmarkt im Elsebad. 
Nachdem wir im letzten Jahr mit der Pfandbon-Sammel-Aktion 
zusammen mit dem REWE in Ergste gestartet waren, konnten 
wir in diesem Jahr zwei weitere REWE-Märkte für uns gewin-
nen. Insgesamt steht den Schwerter Bürgern nun an drei Orten 
in der Stadt die Möglichkeit zur Verfügung, ihren Pfandbon für 
den guten Zweck zu spenden. 

Unser DLRG-Jahr im Elsebad

2018

dl
rg

Text: Marcel Mitze
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Für dieses Jahr haben wir uns ein neues Projekt ausgedacht: 
„Das DLRG-Brot“ Für sechs Wochen in den Sommerferien 
gab es das Roggenmischbrot mit Sonnenblumenkernen als 
Aktions-Brot bei der Familienbäckerei Becker in Schwerte zu 
kaufen. Der Verkauf war ein voller Erfolg. Pro verkauftem Brot 
gingen 0,30 € als Spende an die Ortsgruppe. Zum Projektstart 
haben wir uns vor den Filialen von Bäcker Becker positioniert 
und unser Brot beworben. Der Zuspruch war sehr groß und so 
hoffen wir, dass es im nächsten Sommer eine Neuauflage des 
Brotes geben wird.

Wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Schwimmausbil-
dung, diese setzt aber nicht erst im Jugend- und jungen Er-
wachsenenalter, sondern schon viel früher bei den Grundschü-
lern an. Denn nur wer gut schwimmen kann, kommt im Wasser 
nicht in Gefahr. Daher bietet die DLRG Ortsgruppe in den Klein-
schwimmhallen in Ergste und Hennen Anfängerschwimmkurse 
an. „Neuste Statistiken zeigen, dass in den vergangenen zehn 
Jahren pro Jahr 80 Schwimmbäder geschlossen wurden und 
nur knapp die Hälfte der Grundschüler schwimmen lernt. Ein 
Abwärtstrend der die DLRG alarmiert und dem wir uns durch 
Ausbildung und Präventionsarbeit entgegenstellen“, so Jochen 
Schumacher, 1. Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe.

Aufgrund dessen haben wir in diesem Jahr acht Kindergärten 
in und um Schwerte besucht und einen Projekttag in den Ein-
richtungen zum Thema „Gefahren im und am Wasser“ durch-
geführt.

Hierbei konnten wir ca. 150 Vorschulkindern die Gefahren im 
und am Wasser auf spielerische Art und Weise näherbringen. 
An allen Tagen begleitete uns das DLRG/Nivea Maskottchen 
„Nobbi“. Zusammen mit Nobbi wurde der Baderegeln-Song 
getanzt und gepuzzelt. 

Innerhalb unserer Jugend gibt es auch einiges zu berichten. So 
wurde unter anderem am 02. Juni das Jugend-Einsatz-Team 
(JET) gegründet. Hier werden aktuell 15 Kinder auf spielerische 
Art und Weise auf den aktiven Wasserrettungsdienst in der 
DLRG vorbereitet. Das JET trifft sich jeden ersten Samstag im 
Monat und die Kinder erlernen dort die Fähigkeiten auf dem 
Weg zum Wasserretter. Weiterhin fand im September eine Ju-

gendfreizeit ins Sport- und Feriendorf nach Hachen statt. Hier 
verbrachte die Jugend ein Wochenende voller Sport, Spannung 
und Teambuilding. Außerdem stand noch das Landesjugend-
treffen, der Freitagstreff, der Familientag im Elsebad und das 
Pannekaukenfest auf dem Zettel.

Nachdem in der vergangenen Saison wiederholt in unsere La-
gerräumlichkeiten eingebrochen wurde, war das Entsetzen im 
Verein sehr groß. Aus der daraus resultierenden Zerstörung 
und den Vandalismusschäden konnten die Räumlichkeiten 
durch Schimmel und Feuchtigkeit nicht mehr genutzt werden. 
So musste kurzer Hand der Raum der Jugend als Lager zwe-
ckentfremdet werden.

Aufgrund der dadurch eingeschränkten Jugendarbeit muss-
te sich die Ortsgruppe zusammensetzen und eine Lösung für 
die Problematik erarbeiten. Innerhalb des Vorstandes kam die 
Idee auf, die bestehende Garage durch einen Neubau zu er-
setzen. Nachdem die Idee im Vorstand auf Anklang gestoßen 
war, wurden erste Pläne erstellt, welche auf der Jahreshaupt-
versammlung im März vorgestellt und beschlossen wurden. Im 
Laufe der vergangenen Saison wurden gemeinsam mit dem 
Elsebad diese Pläne konkretisiert, da sich auch das Elsebad dem 
Bauvorhaben angeschlossen hat. Nach erteilter Baugenehmi-
gung kann noch in diesem Winter mit dem Bau begonnen 
werden. Zur Realisierung des Bauprojektes freuen wir uns auch 
weiterhin über Unterstützung. 
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sie als Konditionstrainingsraum nutzten – jeder, der sich 
schon einmal sportlich auf Sand betätigt hat, kennt die 
konditionellen Effekte.

Für uns Beachvolleyballer war es wieder ein tolles Jahr 
bei sensationellem Wetter. Natürlich ist die meiste Zeit 
des Jahres mit mehr oder weniger regelkonformen 
Spielaktionen, manchmal auch mit ernsthaftem Trainie-
ren ausgefüllt. Und natürlich - wie soll es auch anders 
sein – sind die Turniere dann die Höhepunkte der Saison.

Neben vereinsinternen, hobbyorientierten und Jugend-
turnieren sind die Stadtmeisterschaften im Beachvolley-
ball der Stadt Schwerte nicht nur für uns als Veranstalter, 
sondern auch für alle vom Beachvolleyball Begeisterten 
der näheren und ferneren Umgebung DER Höhepunkt 
im Jahr.

Die Vorbereitung beginnt schon mit der Terminierung. 
Nachdem der VV Schwerte vom Stadtsportverband mit 
der Durchführung beauftragt wurde, versuchten wir ei-
nen passenden Termin zu finden. Klingt leicht, allerdings 
gibt es gar nicht so viele geeignete Termine. Schließlich 
möchten wir so viele Teams wie möglich ins Elsebad 

Das italienische Schlagersternchen Mina sang schon in den 60er 
Jahren vom ‚heißen Sand und dem verlorenen Land‘. In Minas Lied 
war das Leben in Gefahr; auf der BVB-Anlage im Elsebad galt das 
zwar nur für die Füße, aber immerhin: Häufig schien die Sonne so 
heiß, dass der glühende Sand keine Sekunde ein Verharren auf dem 
Feld zuließ, ohne dass die Spieler mit leichten Verbrennungen an den 
nackten Füßen davonkamen. Vielleicht hat sich das ja anspornend auf 
das Spieltempo ausgewirkt? 

BVB im Elsebad? Davon ist schon hin und wieder zu lesen oder zu 
hören. Allerdings verbirgt sich dahinter nicht, wie man vielleicht ober-
flächlich vermuten könnte, der Auftritt des bekannten Fußballvereins 
aus Dortmund, vielmehr ist dabei die Rede von den – nicht viel we-
niger bekannten – Beachvolleyballern des VV Schwerte, die immer 
wieder im Elsebad auftauchen. Diese trugen in diesem Jahr ein we-
nig dazu bei, 2018 zu einem unvergesslichen Jahr zu machen. So 
konnten die vielen Sonnentage im Elsebad nicht nur das Schwimmen 
und Plantschen im Becken, das Faulenzen auf der Wiese, das Fußball-
spielen und Handballspielen auf den Rasenflächen attraktiv machen, 
sondern die mit feinstem Sand gefüllte Beacharena wurde wieder zu 
einem Erlebnismagneten für Volleyballer. Genau diese Arena sah man 
hin und wieder auch mal fremdgenutzt von kleinen Kindern, die sie 
für einen großen Sandkasten hielten, oder von den DLRGlern, die 

Heißer Sand – und die Füße in Gefahr
Text: Corinna Hüptner
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locken. Es sollte vor den Sommerferien sein (danach beginnt 
für viele wieder die Hallenvolleyballsaison) und da die umlie-
genden Städte ihre eigenen Meisterschaften austragen, sollte 
hier ebenfalls keine Kollision erfolgen. Dazu sollte man wissen, 
dass im Beachvolleyball die Stadtmeisterschaften offen, also 
über die Stadtgrenze hinaus ausgeschrieben und durchgeführt 
werden. 

Nicht zuletzt sollte auch ein Wochenende mit besonders sport-
lerfreundlichem Wetter (nicht zu kalt, nicht zu heiß, nicht zu 
nass, …) gewählt werden – aber hier gilt das Prinzip Hoffnung, 
so weit in die Zukunft können auch Beachvolleyballer bei der 
Planung nicht schauen. In diesem Jahr gab es aber, wie wir 
inzwischen wissen, kaum andere als Sonnenwochenenden – 
und Regen schon mal gar nicht. Am Ende blieben noch zwei 
Termine, und der 9./10. Juni wurde es dann. Jetzt konnten die 
Vorbereitungsmühlen zu mahlen beginnen. Dank sozialer Me-
dien waren die Daten schnell in die Szene gestreut, die Anmel-
deformulare online gestellt und der Bürgermeister informiert. 
Apropos Bürgermeister, glücklicherweise führte das neu ge-
wählte Stadtoberhaupt Dimitrios Axourgos die Tradition fort, 
die Schirmherrschaft für die Stadtmeisterschaft zu überneh-
men und 2 Pokale für den jeweils besten Spieler und die beste 
Spielerin zu stiften. Spannend war dann auch die Frage, ob er 
diese auch selbst überreichen würde, und zu unserer großen 
Freude war er bei der Siegerehrung dabei. 

Dank der Stadtwerke Schwerte gelang es auch in diesem Jahr, 
das Alleinstellungsmerkmal, jedem Teilnehmer ein Spielershirt 
zur Verfügung zu stellen, beizubehalten. Der Rahmen war ge-
setzt, nun mussten sich die Teams nur noch anmelden und das 
Wochenende kommen. Die Anmeldungen gingen ein und das 
Wochenende kam. Und was für eins! Petrus meinte es mehr 
als gut, gab sämtlichen Wolken frei und ließ die Sonne auf 
die BVB-Anlage knallen. Mit dem Ergebnis: gefährlich heißer 
Sand! Aber die Spieler trotzten der ‚Unterhitze‘, bissen die 
Zähne zusammen und nahmen verbrannte Füße in Kauf, um 
an die Schwerter Beachvolleyball-Krone zu gelangen. Viele 
ausgeglichene und schön anzusehende Begegnungen schoben 
allerdings das Endspiel so weit nach hinten, dass die Rückkehr 
von Petrus schwarzen Gesellen drohte, das Finale ins Wasser 
fallen zu lassen. Glück gehabt, die ersten Topfen fielen erst, 
nachdem der Bürgermeister den Besten die heiß erkämpften 
Pokale überreicht hatte. 

Auch die anderen Wettkämpfe, die vom VV Schwerte vorberei-
tet und durchgeführt wurden, waren wieder ein voller Erfolg, 
nicht zuletzt, weil sich auch da das Wetter von seiner schöns-
ten Elsebadseite zeigte. 

Jetzt ist die Anlage wieder verpackt und bereit, dem Winter zu 
trotzen. Die Volleyballer sind schon längst wieder in der Halle 
und versuchen, im Modus 6 gegen 6 nach den Trauben zu 
greifen, die ganz oben hängen.

*Turnier                                            
Quattro-Mixed-Tunier:                   

   
Stadtmeisterschaften Beachvolleyball:
Damen

Herren

Duomixed   
 
Vereinsmeister VV Schwerte:
Damen
Herren
Duomixed  

Gewinner*

beach & barbecue (Katrin Hummert, Christina Freygang, Andreas Portsteffen, Ralf Künne) 

Team Howi (Anja Fabian / Carmen Wolff, beide vom Beachclub 2000)  
Beste Spielerin: Carmen Wolff

A-Team  (Torsten Ahr vom SV Schermbeck / Yannik Ahr vom TuB Bocholt)
Bester Spieler: Tobias Windscheif vom VV Schwerte

Pinky und der Brain (Timo Hilker / Carmen Wolff, beide vom Beachclub 2000)

Nice (Jana Omeltschenko / Steffi Zegarac)
Freilos (Matze Hassel / Rafael Krafczyk) 
Eis geht immer (Mareike Krafczyk / Rafael Krafczyk)

Sieger und Ergebnisse der Beachvolleyballturniere im Elsebad 2018:
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Wie immer fand auch 2018 die laut Vereinsrecht notwendige 
Mitgliederversammlung statt. Wie immer standen Berichte 
des Vorstandes, der Bericht der Geschäftsführung zur abge-
laufenen Badsaison, der Kassenbericht mit dem Bericht der 
Kassenprüfer, die Entlastung des Vorstandes, Teilneuwahlen 
zum Vorstand und der Ausblick auf die neue Saison auf der 
Tagesordnung. Das muss so sein und all diejenigen, die nicht 
auf der Versammlung waren, möchte ich (also auch wie immer, 
zumindest in den letzten Jahren) über die wichtigsten Punkte 
informieren. 

In seinem Bericht dankte Thomas Wild zunächst allen ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern für ihre unermüdliche Arbeit 
für das Elsebad. Nach seinen Worten leben wir im Vergleich zu 
anderen Bürgerbädern „im Paradies“. Ca. 6000 ehrenamtliche 
Stunden in einem Jahr ist seit Jahren ein konstanter Wert, auf 
den wir sehr stolz sind.

Mit ca. 71.000 Besuchern verlief die Saison 2017 nicht beson-
ders gut. Dies hat vielerlei Gründe, soll aber Ansporn genug 
sein, die Attraktivität des Bades noch weiter zu verbessern. 
Seiner Rolle „Schaffung eines attraktiven Freizeitangebots“ 
kommt das Team Elsebad neben der Möglichkeit zum Baden 
und Schwimmen u. a. durch sonstige Sport-, Musik- und  Ki-
noveranstaltungen seit Jahren nach.     

Eine neue und besondere Rolle kommt hier dem Team der hi-
storischen Spiele zu. Nachdem John Loftus als Leiter des Ruhr-
talmuseums pensioniert wurde und mit seiner Frau Regina, 
die jahrelang die historischen Spiele geleitet hat, nach Nord-
deutschland gezogen ist, hat sich um den „alten Hasen“ Re-
becca Cichon und Olaf Fabian Knöpkes ein junges, sehr moti-
viertes Team (im weiteren „Histo-Team“ genannt) gebildet. Ca. 
40 überwiegend junge Menschen haben das Dorf „Argeste“ 
mit viel persönlichem Einsatz und mit Hilfe zweckgebundener 
Spenden für die historischen Spiele in den Herbst- und Oster-
ferien restauriert und zukunftssicher gemacht. 

Eine wichtige Aufgabe der nahen Zukunft sieht Thomas Wild 
in der Integration dieses Engagements Richtung Team Elsebad, 

damit beide Teams enger zusammenwachsen und mittelfristig 
auch hierdurch das Team Elsebad verjüngt wird. Erste Anzei-
chen sind schon deutlich erkennbar. So hat sich z. B. das Hi-
sto-Team an dem Abend spontan bereit erklärt, den diesjäh-
rigen Nikolausmarkt zu organisieren, wie Sie auf der Seite 76 
ausführlicher nachlesen können. 

Ebenso können die ergänzenden Angebote des Histo-Teams, 
wie die handwerklichen Workshops, genauso integraler Be-
standteil des Elsebad-Angebotes werden, wie es der KinoKar-
ren schon längst geworden ist. 

Hier ist also nicht alles so wie immer, sondern es können sich 
neue Strukturen entwickeln, die das ehrenamtliche Engage-
ment im Elsebad auch in Zukunft sichern.          

Der Einbruch im Elsebad im September 2017 mit einem Scha-
den von ca. 8000 EUR und die damit verbunden Arbeiten (Neu-
beschaffung von Maschinen und zusätzliche Sicherungsmaß-
nahmen) nahmen den Großteil des Bauberichtes von Dr. Klaus 
Frye ein. Außerdem erwähnte er die Revision der über 50 Jahre 
alten Abwassergrube. Neben der Revision einer Pumpe, der 
kompletten Erneuerung der Rohrleitungen und der Anschaf-
fung einer zweiten Pumpe musste die Abdeckung des unterir-
dischen Abwasserbehälters neu betoniert werden. Er betonte, 
dass diese Arbeiten, die kein Badbesucher sieht, zwingend für 
den weiteren Betrieb des Bades notwendig waren. Neben vie-
len, vielen kleineren Arbeiten wurden 20 Außenleuchten im 
Bad durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Wie man sieht, es 
gibt im Elsebad immer was zu tun, also auch wie immer.

Die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie 
z. B. das An- und Abbadefest,  verlief wie immer routinemäßig. 
Das Gleiche konnte über die Veranstaltungen des KinoKarrens 
berichtet werden. Der neue Beamer sorgte für eine positive 
Puplikumsresonanz. 

Auch die Zahl der Mitglieder des Fördervereins stieg wie in den 
letzten Jahren leicht an. Wie Brigitte Stirnberg berichten konn-
te, hatte der Förderverein Ende 2017 872 Mitglieder und damit 
den höchsten Stand seiner 22-jährigen Geschichte. 

Den Bericht der Badbetriebs-Geschäftsführung der abgelaufe-
nen Badsaison 2017, der wie immer  (von Hartwig Carls-Kramp) 
auch auf der Mitgliederversammlung gehalten werden muss, 
konnten Sie schon in ausführlicher Form im letzten Elsetaler 
(Seite 20/21) nachlesen. Zur Erinnerung: Während des gesam-

Alles wie immer - 
oder doch nicht?

Helga Payerle

Schatzmeisterin

Dr. -Ing. Klaus Frye

stellvertretender Vorsitzender

Thomas Wild

Vorsitzender

Brigitte Stirnberg

stellvertretende  Vorsitzende

Angelika Böhmer

1. Geschäftsführerin

Der Vorstand des Fördervereins
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Matthes Holtmann

2. Geschäftsführer

Harald Hofmann

Beisitzer

ten Sommers gab es bei dem Ehepaar Kramp eine Diskussion, 
ob die Saison 2017 eine gute oder schlechte gewesen sei und 
dies ist eine Sache der Betrachtung und des Setzens von Prio-
ritäten. Betrachtet man den Badbesuch (mit 71.000 Besuchern 
waren es 8000 weniger als 2016) und die damit verbundenen 
Einnahmen und Ausgaben, so war es eher ein schlechtes Jahr. 
Betrachtet man die Kontinuität der ehrenamtlichen Arbeit im 
Bad und die professionelle Ruhe, die nach turbulenten Jahren 
bei den Schwimmmeistern und dem Kioskteam die Saison 
2017 geprägt hatten, so ist es sicherlich eine weitere gute Sai-
son in der Erfolgsgeschichte des Elsebads - auch, wenn das 
Sommerwetter nicht wirklich gut war.

Aber was wäre eine Mitgliederversammlung ohne den Kas-
senbericht von Helga Payerle. Wie immer hatte sie die Zahlen 
parat. So konnte der Förderverein 2017 Einnahmen in Höhe 
von 93.000 EUR (weitestgehend Mitgliedsbeiträge und Spen-
den) verzeichnen, demgegenüber standen Ausgaben in Höhe 
von 76.000 EUR (u. a. Zuschuss für den Badbetrieb und die 
Anschaffung des Beamers für den KinoKarren). Dies bedeutet 
einen Überschuss von ca. 17.000 EUR im Jahr 2017. 

Natürlich wurde der Vorstand wie immer durch die Ver-
sammlung einstimmig entlastet. Um einen Vertreter des „Hi-
sto-Teams“ in den Vorstand des Fördervereins zu integrieren, 
wurde der Vorstand um eine Beisitzerposition erweitert.

Olaf Knöpkes

Beisitzer

Text: Dieter Böhmer

Andreas Roters

Beisitzer

Christa van Meegen

Beisitzerin

Auch die Wahlen zum Vorstand verliefen wie immer per Hand-
zeichen und brachten weitestgehend einstimmige Ergebnisse. 
So wurden Brigitte Stirnberg und Dr. Klaus Frye als stellvertre-
tende Vorsitzende wiedergewählt. Das gleiche traf für die Bei-
sitzer Andreas Roters und Harald Hofmann zu. Bernd Krause 
trat nicht mehr bei den Vorstandswahlen an, sein Nachfolger 
als stellvertretender Geschäftsführer wurde der bisherige Bei-
sitzer Matthias Holtmann. Als Beisitzer wurden neu in den Vor-
stand gewählt Christa van Meegen und Olaf Fabian Knöpkes. 

In seinem Ausblick auf den Elsetaler Sommer 2018 hob Matthi-
as Holtmann die Veranstaltung „Wassermusik“ hervor. Ein Tag 
wird in Kooperation mit der städtischen Musikschule gestaltet 
und es werden diverse Musikschulgruppen an unterschied-
lichen Standorten im Bad auftreten.

Um meine Anfangsfrage abschließend zu beantworten: 

Ja, es ist vieles wie immer! Dies zeugt aber von einer jahre-
langen erfolgreichen Arbeit im und um das Bürgerbad Elsetal.
Oder doch nicht! Auch diese Aussage ist richtig, denn mit im-
mer neuen Ideen, Veranstaltungen, Kooperationen und Vernet-
zungen versucht das Elsebad-Team die Erfolgsgeschichte des 
Bürgerbades weiter zu schreiben. 
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231 individuelle Einzelspenden wurden 
bisher auf dem Konto der Vereinsbuch-
führung im Jahr 2018 verbucht - das 
Jahr ist noch nicht ganz um und trotz-
dem wird ziemlich sicher wieder der Ge-
samtspendenbetrag vom 30.000 € wie 
im Vorjahr erreicht werden. Das grenzt 
doch an ein Wunder – da ist doch die 
Überschrift mehr als berechtigt! 

Berechenbar im gesamten Spenden-
gefüge sind lediglich die mit dem Bei-
tragseinzug festgelegten Beträge über 
6.350,00 €,  alles andere ist Zufall und 
da sind wir echt auf die Bereitschaft und 
die Möglichkeiten unserer Unterstützer 
und Sponsoren angewiesen.

OK, es tauchen zwar des Öfteren be-
kannte Namen von „Wiederholungstä-
tern“ auf, aber die Beträge sind selten 
gleich. 

Die Anlässe von Spendenaktionen sind 
jedes Jahr anders; dieses Jahr gab es - 
Gott sei Dank - nur einmal den Grund, 
viele Trauerspenden anlässlich einer 
Beisetzung zu verbuchen. Dass es aus-
gerechnet der Tod von Piri Ihde, un-
serer langjährigen Kassenhelferin, war, 
machte uns umso betroffener. Wir den-
ken alle gerne an ihre liebe und freund-
liche Persönlichkeit zurück. Wir danken 
den Hinterbliebenen und den großzü-
gigen Trauergästen sehr herzlich!

Dass „Kleinvieh auch Mist macht“, er-
fahren wir jedes Jahr beim Leeren un-
seres Elsebadsparschweins. Dieses Jahr 
konnten wir insgesamt 2.518,95 € zäh-

len. Sicherlich wird beim Anbaden oder 
auch beim Abbaden das Schwein of-
fensiv zur Schau gestellt, aber während 
der Saison landet so mancher Euro aus 
Freude über das schöne Bad und seine 
Möglichkeiten auch unaufgefordert im 
Schwein.

Im kleineren Rahmen findet das Spar-
dosenprinzip auch bei der Firma Elek-
tro-Abrahams statt. Am Ende der Sai-
son wurde uns eine prall gefüllte Dose 
übergeben. Danke an die Spender und 
natürlich auch an die Firma Abrahams!
Dann gibt es auch noch die Möglich-
keit, für Spenden zu arbeiten: Rebekka 
Cichon hat für 265,00 € Marmeladen 
gekocht, Annette Wild für 200,00 € So-
cken gestrickt und Ute Tekhaus hat für 
2.300,00 € Bücher gesammelt, geord-
net und mit viel Liebe und Sachverstand 
verkauft. Danke für die Spenden und die 
damit verbundene Mühe.

Sehr gefreut haben wir uns auch Pfing-
sten über die Überlassung der Kollekte 
des Tauffestes der Ev. Kirchengemeinde 
Ergste am Elsebach an das Elsebad.

Verlassen können wir uns auch auf die 
Gruppe der emsigen „Mittelschwim-
mer“. Auch dieses Jahr wurde wieder 
gesammelt und am Ende der Saison 
konnten 462,00 € dem Schwimmmei-
ster übergeben werden.

Ebenso zuverlässig kommt die Spende 
von Friedrich-Wilhelm Vogt von der Ak-
tion „Ergste und Wir“ an das Elsebad. 
Dieses Jahr waren es 600,00 € für uns 

……und „jährlich“ grüßt das Murmeltier……
Spenden 2018

und 400,00 € explizit an das Spieldorf 
Argeste. Das Spieldorf hat in diesem Jahr 
viel renoviert und auch Neues geschaf-
fen. Für die Zukunft wird ein Brennofen 
geplant und Rotary Deutschland e.V. 
unterstützt dieses Vorhaben durch eine 
Spende von 2.500,00 €.

Hohe Kosten werden in dieser Saison 
auch durch die umfangreiche Renovie-
rung der Filteranlage verursacht und so 
freuen wir uns sehr über die Unterstüt-
zung der Wilo-Foundation in Höhe von 
1.000,00 €.

Auch die Volksbank Schwerte sagte uns 
1.000,00 € zu, initiiert durch die Vor-
schläge der Genossen bei der Mitglie-
derförderaktion 2018, vielen Dank.

Dann, als die Saison 2018 abgeschlossen 
war und Ruhe ins Bad einkehren sollte, 
war es für einen Tag noch mal mit der 
Ruhe vorbei. Am 29.09.18 wurde das 
gut besuchte und beliebte Oktoberfest 
der GWG  mit ihren Mitgliedern gefei-
ert. Beliebt ist dieses Fest bei uns auch 
wegen der Gewissheit, dass eine ordent-
liche Spendensumme von der GWG an 
das Elsebad überreicht wird. In diesem 
Jahr waren es 6.000,00 € - vielen Dank 
der GWG und ihren Genossen!

So ist es möglich das die 30.000,00 € 

schon in Sicht sind…

Nicht unerwähnt sollte man allerdings 
lassen, dass viele Betriebe aus Schwer-
te und besonders Ergste uns ohne Be-
rechnung stark unterstützen und nicht 
als Spender genannt werden wollen. Sei 
es bei der Installation der sehr sinnvollen 
Überlaufleitung aus dem Schwallbe-



Spendenkonten des Förderverein Bürgerbad Elsetal e.V.:

Sparkasse Schwerte, IBAN DE26 441 524 90 0006 003 883

Text: Helga Payerle

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.

... wir schwimmen  
gegen den Strom

Stadtverband Schwerte
www.dielinke-schwerte.de

hälter in die Zisterne und einem neuen 
Ausdehnungsgefäß für die Solaranlage. 
Oder aber die Mitarbeit bei der Installati-
on der neuen Geschirrspülmaschine und 
weiteren Arbeiten im Bereich der Heiz- 
und Sanitärtechnik. Ein Garten- und 
Landschaftsbauer hat uns zum Sonder-
preis den Weg vom Solarraum zum Park-
platz gepflastert und ein Fliesenleger aus 
Wandhofen stellte kostenlos Spezialma-
schinen zur Verfügung.

Für das Spieldorf Argeste übernahm Dirk 
Hanne die fachkundige Renovierung 
eines bleiverglasten Kirchenfensters ko-
stenlos.

Auch für all diese Leistungen bedanken 
wir uns sehr herzlich.

Bei allen Spendern – auch den vielen 
nicht namentlich genannten – bedankt 
sich das Team-Elsebad für die Unterstüt-
zung unserer gemeinsamen Sache.

Schön wäre es, Sie kämen in der näch-
sten Saison mal vorbei und würden sich 
vom erkennbaren Wert Ihrer Spende vor 
Ort überzeugen.

Wir freuen uns auf Sie!
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Aus einer verrückten Idee im Jahr 2017 hat sich in dieser Sai-
son eine feste Institution entwickelt: Cocktailpartys auf der 
Finke-Platte. Trotz des oft schlechten Wetters und mäßigen 
Besuchs in jenem Jahr haben unsere Gäste uns immer wieder 
ermuntert, dass wir einfach nur durchhalten sollen, und dann 
würde das schon …

Wir haben durchgehalten! In dieser Saison hat das Wetter rich-
tig mitgespielt, und so haben viele Gäste einfach einen schö-
nen Abend auf der liebevoll geschmückten und illuminierten 
Finke-Platte bei stimmungsvoller Musik verbracht. Sogar ver-
einzelte Tänzer wagten sich aufs Parkett.

Es gab wunderbare Cocktails, leckere selbstgemachte Salate, 
Hot Dogs und andere Leckereien, die von unserem Kioskteam 
gezaubert wurden. 

Kneipen sterben aus – das Elsebad kann sie nicht ersetzen, 
aber einen Beitrag zum Wohlfühlen in heimischer Umgebung 
leisten.

Sommermix an Kartoffelsalat 

Cocktailpartys im Elsebad
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Wir übernehmen Verantwortung und helfen schnell 
und unbürokratisch - eben Nähe, die man spürt.  

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

Immer da, immer nah.  
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Hüpfen mit Kind und Kegel: Der Familientag
In diesem Jahr nicht so deutlich zu spüren, aber doch erkenn-
bar: Es gibt einen Rückgang der Besucherzahlen. Dem ver-
suchen wir u.a. mit neuen Angeboten entgegen zu wirken. 
Deshalb haben wir ein Angebot an Spielgeräten fürs Wasser 
entwickelt, das wir mindestens an jedem Freitag Nachmittag 
zur Verfügung stellen. Und deshalb veranstalten wir am 18. 
August erstmals einen Familientag: Mit toller Unterstützung 
von Ruhrpott-Events haben wir einen ganzen Park an riesigen 
aufblasbaren Spielgeräten auf dem Gelände aufgebaut: von 
der klassischen Hüpfburg über den Menschenkicker, den Bun-

gee-Run bis zum „Back to Base“, einer Art Wettkampfrutsche. 
Im Becken schwimmen unsere neuen Wasserspielgeräte. Dazu 
gibt es selbst gebackene Kuchen und ein lecker Tässchen Kaf-
fee am Kiosk. Zusammen mit dem guten Wetter lockt diese 
Veranstaltung immerhin 760 Besucher ins Elsebad; na ja, ein 
paar mehr hätten es schon sein dürfen; aber die Veranstaltung 
soll ein fester Programmpunkt in den künftigen Elsetaler Som-
mern werden, und da vertrauen wir auf die Mundpropaganda, 
auf die Besucher, die Freunden und Bekannten von den tollen 
Spielmöglichkeiten berichten.



Die Kinokarren-Saison 2018

Was für ein Wahnsinns-Sommer fürs Open-Air-Kino im Else-
bad!

Es hat richtig Spaß gemacht, einen tollen Sommertag im Frei-
bad mit einem Open-Air-Kino-Abend zu kombinieren! So wun-
dert es nicht, dass an diesen Freitagabenden das Elsebad gut 
besucht war! 

Bevor es zum Filmvergnügen kommt, sind viele fleißige Hände 
gefordert: Ab 18 Uhr finden sich die ersten Helferinnen und 
Helfer ein. Die Technik muss aufgebaut werden. Das bedeutet. 
dass die Leinwand von mehreren kräftigen Helfern gemein-
sam getragen und ausgerollt wird. Die Lautsprecher werden 
installiert und der Film vorbereitet, was inzwischen zum Glück 

Kino-Cocktail 
on the beach 

el
se

ta
le

r 
ki

no
ka

rr
en

13.07.18 Tschick                                    29.06.18 Der wunderbare Garten der Bella Brown              27.07.18 Winterkartoffelknödel

Das sind die gezeigten Filme der Saison 2018:



digital erfolgt. Gemeinsam tragen wir Stühle heraus und stel-
len sie auf. Andere Ehrenamtliche kümmern sich ums leibliche 
Wohl. Der Bierstand, die Cocktailbar und Crêpes-Stand wer-
den vorbereitet, der Würstchengrill aufgebaut. - Hier gibt es 
inzwischen auch Gemüsespieße! -  Wieder andere fleißige 
Menschen beladen den Bauchladen mit Popcorn, Nüssen, Sü-
ßigkeiten und Eiskonfekt. 

In der Nacht gegen ein Uhr, halb zwei haben auch die letzten 
Helferinnen und Helfer Feierabend. Gut, dass wir viele neue 
Team-Mitglieder in unseren Reihen begrüßen konnten! Und 
zum Glück gab es auch in diesem Jahr wieder viele Unterstüt-
zung aus dem gesamten Elsebad-Team! 

Neu war in diesem Jahr die Ton-Anlage. Diese bietet viele wei-
tere Möglichkeiten, die wir nach und nach nutzen wollen: So 
ist für die Zukunft geplant, mittels App für Hörgeschädigte die 
gesprochenen Texte lesbar zu machen, wie für Sehbehinderte 
das Gezeigte in Worte zu fassen (Audiodeskription).

Während die Freibad-Besucher eine Winterpause einlegen 
müssen, warten auf das Team-Elsebad zahlreiche Arbeiten 
- nicht nur im Außenbereich. So heißt es für das Kinokar-
ren-Team Filme für die nächste Saison auszusuchen.

Viele Tipps und Vorschläge erhalten wir von unseren Fans und 
prüfen sie alle sehr sorgfältig. Aber leider können wir aus un-
terschiedlichen Gründen nicht alle Vorschläge umsetzen.

So gibt es einige wenige Verleiher, die nur an gewerbliche 
Kinos ausleihen, so dass wir manch wirklich guten Film trotz 
größter Bemühungen nicht im „Kinokarren“ zeigen können. 
Auch müssen wir auf die Filmlänge achten: Damit scheiden 
z.B. dreistündige Filme von vornherein aus. 

Gleichwohl freuen wir uns über Ihre Anregungen und auf den 
nächsten Sommer!

  10.08.18 Abgang mit Stil                             17.08.18 Happy Burnout                       31.08.18 Dallas Buyers Club

Text: Christa van Meegen
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Mit derb-bayerischen Vergnügungen feierte die Schwerter ge-
meinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) in diesem 
Jahr wieder ihr Oktoberfest im Elsebad. Baumstammsägen, 
Bullenreiten, Strohballenrollen und andere Volksbelustigungen 
machten allen Genossen und Mietern viel Spass, zumal der 
Himmel in bayerisch-blau strahlte. Auf der toll geschmückten 
Festwiese gab es von Kuchen über Brezeln bis zu Haxen al-
les, was das Gaumenherz begehrte. Dazu floss das Oktober-
festbier in Strömen. Gegen Abend eröffnete Susan Kent den 
bunten Liederstrauß volkstümlicher Melodien, gefolgt von der 
Jens-Dreesmann-Band, die schon zum 3. Mal den Gästen der 
GWG einheizten. Dass sie pünktlich um 22 Uhr den letzten 
Akkord erklingen ließen, war nicht nur der Rücksichtnahme 
auf die Nachbarn des Elsebades geschuldet, sondern auch der 
frischen Abendkühle, die den Festgästen nach dem sommer-
lich warmen Nachmittag in die Knochen fuhr.

Für das Elsebad ist das wieder nicht nur eine sehr schöne Ver-
anstaltung gewesen, sondern hilft auch sehr, dass Wünsche 
wahr werden können: Mit den von der GWG gespendeten 
6.000 € soll für die nächste Saison ein großes aufblasbares 
Spielgerät für das Becken gekauft werden.

Text: Thomas Wild

Bayerische Gaudi für neuen Wasserspaß



Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG . Rathausstr. 24 a . 58239 Schwerte
Telefon: 02304 24032-0 . Email: kontakt@gwg-schwerte.de . Internet: www.gwg-schwerte.de

Ihr starker Partner für gutes Wohnen in Schwerte



Das 31. historische Spiel des KuWeBe im 
Spieldorf Argeste im Elsebad stand unter 
schlimmen Vorzeichen: 

Grimhild will den Mord an ihrem Helden 
Siegfried rächen und bedient sich dabei der 
Römer und der Hunnen. Die Römer bedie-
nen sich ihrerseits Grimhilds, denn sie wol-
len mit Hilfe der Hunnen die Herrschaft über 
die Burgunder wieder gewinnen. Die Hun-
nen wollen nur: „Blut und Gold!“. Die Fran-
ken möchten gerne den Burgundern, wenn 
sie mal vertrieben sind, als Herren nachfol-
gen und haben sich der großen Koalition 
der Ungleichen angeschlossen. All diese 
unterschiedlichen Gruppen leben in einem 
Heerlager auf der großen Wiese vor Arge-
ste, das gar nicht Argeste heißt, sondern 
Borbetomagus (Worms), und bereiten sich 
auf die Belagerung vor: Da wird der Kampf 
mit Speer und Schild geübt, Bögen und Pfei-
le gebaut, ein Rammbock und ein Katapult.  

In Argeste alias Borbetomagus tummeln sich 
ebenfalls viele unterschiedliche Völker: Die 
Isländer mit ihrer Königin Brunhilde, wel-
che auch zugleich Königin der Burgunden 
ist, weil der König bis Mittwoch unterwegs 
war, die Burgunden selber und die alteinge-
sessenen Kelten. Nicht unerwähnt bleiben 
soll eine Gruppe, die zunächst nur aus zwei 
Mitgliedern besteht, aber in Zukunft schnell 
wachsen wird, die Christen.

Sie bereiten sich ab Mittwoch auf eine Be-
lagerung vor. Am Donnerstag findet den 
ganzen Tag die Schlacht um Argeste/Borbe-
tomagus statt und endet damit, dass die An-
greifer das Tor einschlagen. Die Burgunden 
sind besiegt und ziehen sich auf den Berg 
mit der Königshalle zurück. Sie ergeben sich 
einen Tag später und erleiden das Schick-
sal der Besiegten in der Antike: Sklaverei. 
Der höchste römische Befehlshaber, Flavius 
Aetius, (alias der Bürgermeister der Stadt 
Schwerte), zieht am Samstag den Schluss-
strich: Die Burgunden werden deportiert 
und in Gallien wieder angesiedelt.

ie Macht der Rituale 
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Grimhilds Rache

62



63

Das Spiel war komplex, weil es die unterschiedlichsten sozialen 
und ethnischen Gruppen gab. Kennzeichen ihrer Unterschied-
lichkeit waren die immer wiederkehrenden Rituale. 

Doch wie wird ein Westeuropäer, geboren ca. im Jahre  2008, 
zu einem Hunnen des Jahres 436? Attila, der Hunnenkönig, 
war ein allmächtiger König. Das Wort ‚göttergleich‘ drückt es 
nicht richtig aus, denn er ließ sich „Herr des Himmels“ nen-
nen. Niemand durfte ihn anschauen, wollte er sein Leben nicht 
verlieren, auch nicht ansprechen; ein Überbringer der Worte 
sorgte dafür, dass die Worte des Herrn des Himmels verstan-
den wurden. Das fremdartigste aber war die Körperhaltung, 
die der junge Hunne dabei einzunehmen hatte: Auf den Knien 
liegend, Kopf und Hände im Staub, erlebte er die Audienz.  

Wenn der Herr des Himmels und die Tochter des Himmels 
durch das Heerlager wandelten, schrie der hunnische Heer-
meister: „Ehret den Chan!“. Und das Erstaunliche geschah: 
Alle im Blickbereich Attilas warfen sich sofort und mit einer 
selbstverständlichen, fast an Inbrunst grenzenden Schnellig-
keit in die beschriebene Körperhaltung und warteten, was der 
Chan ihnen sagen ließ. 

Ein anderes, nicht minder wichtiges Ritual, um die jungen Hun-
nen an das zu gewöhnen, was einen Hunnen ausmacht, waren 
die Beschwörungen der Geister in öffentlichen Ritualen durch 
den Schamanen. An modernes Theater erinnernd, abgebro-
chene, wie in Trance ausgestoßene, einzelne Worte, geschrien 
und geflüstert, mit Knochen klappernd, tanzte der Schamane 
durch das Ritual, wand sich wie in spastischen Krämpfen auf 
dem Boden und gab allen Zuschauern das Gefühl, Teil von et-
was ganz Besonderem geworden zu sein. Dieser Nimbus von 
Einzigartigkeit verlieh allen Hunnen ein elitäres Gefühl von 
Überlegenheit, das sich besonders im Umgang mit den nicht 
hunnischen Mitspielern zeigte. 

Doch nicht nur die Hunnen bedienten sich der Macht der Ritu-
ale. Die Isländer warfen Runenwürfel und Brunhilde rezitierte 
aus Odins Runenlied aus der Edda, und ihre Untertanen wie-
derholten ihre Worte im Chor:

Ich weiß, dass ich hing am windigen Baum
Neun lange Nächte
Mir selber ich selbst
Vom Speer verwundet, dem Odin geweiht
Auf Runen sinnend, lernte sie seufzend
Endlich fiel ich zur Erde
Runen wirst Du finden und Ratstäbe
Weißt du zu ritzen?
Weißt du zu raten?
Weißt du zu finden?
Weißt du zu forschen?
Weißt du zu bitten?
Weißt du Opfer zu bieten?

Je nachdem, wie die Runen fielen, bestimmten sie das Schick-
sal in die eine oder die andere Richtung, aber welche die Rich-
tige sein mochte, wusste man nicht genau.
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Die keltischen Bronzegießer begaben sich jeden Tag zum Else-
bach und opferten ein Werkstück, das sie am Tage hergestellt 
hatten, dem Flussgott Borno. Dabei tauchte ein Kelte seinen 
Kopf in das Wasser, während die anderen den Flussgott mit 
Gesängen anlockten. Wenn der „Taucher“ den Flussgott er-
späht hatte, wurde die Bronze ins Wasser geworfen und ge-
opfert. 

Die Fragwürdigkeit einiger Rituale ist offensichtlich, würde 
man sie heutzutage erleben; aber nichts desto trotz markieren 
Rituale über weite Strecken auch die sozialen Beziehungen der 
Gegenwart. 

Jeder konnte im Historischen Spiel spüren, dass die Spielgrup-
pen dann besonders authentisch waren, wenn ihre Rituale 
stattfanden. Dadurch, dass alle Teilnehmer die Rituale der an-
deren mit ansehen konnten, erfuhr jeder, worin das charakte-
ristische Merkmal der Gruppen bestand und damit auch der 
deutlichste Unterschied zur eigenen Gruppe. Bei aller Unter-
schiedlichkeit und Vielfalt gab es etwas alle Umschließendes 
und Gemeinsames: Wir haben alle zusammen in einer Ge-
schichte gespielt. 

Das wurde am Ende eines jeden Tages im Abschlusskreis deut-
lich.

Text: Olaf Knöpkes

Die Klage, dass es nicht genug Nachwuchs für die Helfer des 
Elsebades gibt, ist alt. Tatsächlich verändert sich das Team mit 
jeder Saison, einige Menschen scheiden aus dem Team aus, 
neue kommen hinzu; immer sind es ca. 130 Menschen, die 
ihre fröhliche Energie und zupackende Tatkraft in das Bürger-
projekt einbringen; insofern klagen wir auf verdammt hohem 
Niveau. 

lte Zeiten – junge Leute
A Zukunft für das Elsebad Text: Thomas Wild

Richtig ist aber auch, dass der relativ hohe Altersdurchschnitt 
durch diese Wechsel nur wenig verändert wird: Es sind haupt-
sächlich die älteren Menschen, die am oder nach dem Ende ih-
rer beruflichen Laufbahn Zeit haben, sich im Elsebad zu enga-
gieren. Glücklicherweise sind auch Menschen im Rentenalter 
heute oft noch ganz schön fit und können gut zupacken. Aber 
gerade die Baugruppe ist natürlich auf Menschen angewiesen, 
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die noch nicht Rücken- oder Knie-Pro-
bleme haben. Das Klausi-Mobil kann da 
nicht die einzige Antwort bleiben. Aber 
woher sollen solche Menschen kom-
men?

Überraschende Antwort: Aus der Ge-
schichte! In dieser Saison sind das Team 
Elsebad und das Team der Historischen 
Spiele näher zusammengerückt. Das ist 
kein Zufall, sondern Ergebnis der struk-
turellen und personellen Veränderungen 
rund um das HistoSpiel. Die bisher fe-
derführenden Regina und John Loftus 
sind mit dem Ausscheiden von John 
aus der Leitung des Ruhrtalmuseums 
im Herbst 2017 endgültig nicht mehr 
in Argeste dabei; das Ruhrtalmuseum 
gibt es derzeit wegen des baulichen und 
strukturellen Umbaus des Museums zum 
Bürgerzentrum Ensemble St. Viktor und 
der damit verbundenen Veränderungen 
der maßgeblichen Körperschaften vorü-
bergehend nicht mehr. Wo also war nun 
der Ort, an dem das Historische Spiel an-
gesiedelt sein sollte?

Wichtig war uns allen, dass die Stadt 
Schwerte diese museumspädagogischen 
Veranstaltungen weiterhin als unterstüt-
zenswert betrachtet und finanziell und 
personell fördert: Das tut sie, indem sie 
weiterhin die Zuschüsse zu den Spie-
len über KuWeBe und Jugendamt zur 
Verfügung stellt. Und sie tut es durch 
die Übernahme des Anmelde- und Be-
zahl-Vorgangs: Das lief bisher über die 
VHS und ist in diesem Jahr in die Hände 
der Stadtarchivarin übergegangen, das 
war zunächst Frau Holdt und ist nun 
Frau Schwietz. 

Diese Unterstützung betrifft aber nur 
die Spiele selbst. Pflege und Weiter-
entwicklung des Dorfes – und das sind 
umfangreiche Tätigkeiten während des 
ganzen Jahres – sind davon nicht betrof-
fen. Da braucht es, weil ja Bauen und 
Renovieren mit Kosten verbunden sind, 
zunächst eine finanzielle Organisation, 
die nur im Rahmen eines Rechtsträgers 
gewährleistet werden kann, der För-
dermittel beantragen, empfangen und 
abrechnen kann. Da lag es für alle Be-
teiligten nahe, beim Elsebadverein nach-
zufragen, ob er das Dorf Argeste unter 
seine Fittiche nehmen könne. Unter der 
Bedingung, dass damit keine zusätz-
lichen finanziellen Belastungen auf das 
Vereinskonto zukommen, stimmte der 
Vorstand in seiner Sitzung am 6. Febru-

ar 2018 diesem zwischen den Teams ausgehandelten Vorschlag zu. Eine entspre-
chende Abgrenzung in der Buchführung ist, so unsere Schatzmeisterin Helga Pa-
yerle, unproblematisch.

Fördermittel sind inzwischen längst beantragt und zugesagt: 18.000 € von der 
Sparkassenstiftung, 2.000 € von der Carl-Dörken-Stiftung; Rotary- und Lions-Club 
sind mit jeweils 2.500 € mit von der Partie und ein paar weitere Beiträge – ein 
schöner finanzieller Grundstock für Argeste.

Bleibt die Frage danach, wer denn die Arbeit tun soll. Das Team Elsebad, so viel-
köpfig es auch ist, ist mit Badbetrieb, Veranstaltungen und Winterarbeiten aus-
gelastet. Aber da gibt es ja das Team Argeste, das in den letzten Jahren sowieso 
schon mehr und mehr in eine regelmäßige Arbeit im Spieldorf hineingewachsen ist. 
Über 40 junge Leute sind das, viele fast nur bei den Spielen aktiv, aber eine ganze 
Reihe ist mit Spaß und Einsatzbereitschaft das ganze Jahr hindurch tätig. Und diese 
Zupacker, allen voran – aber keineswegs allein – Stefan Mann (schon lange bei 
den Känguruhs und an Festen engagiert), Hendrik Buschhaus und Rebekka Cichon 
haben sich bei ihrem Einsatz keineswegs auf das Gelände jenseits des Elsebaches 
beschränkt. Angefangen mit einer Durchforstung des Waldes über die tatkräftige 
Hilfe bei einem Sturzregen am 31. Mai (siehe bad-news), Arbeiten im Gelände, bei 
Baumaßnahmen und am Kiosk bis hin zur verantwortlichen Übernahme des Niko-
lausmarktes waren und sind sie an ganzen vielen Stellen im Elsebad gemeinsam mit 
dem bisherigen Team im Einsatz – und natürlich ganz viel auch in Argeste.

Und das tun sie mit sehr viel Spaß an der gemeinsamen Sache. Sie sind tatsächlich 
vom ‚Elsebad-Virus‘ befallen: Ein Stück Elsebad-Zukunft scheint so aus der Ge-
schichte herauf.
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Langsam aber sicher wächst das Netzwerk. Inzwischen haben wir auch Mit-
glieder aus Baden-Württemberg und es laufen intensive Beratungen mit Bädern 
in Brandenburg und Sachsen.

Einerseits ist es ja das, was wir auch wollten, andererseits ergeben sich manch-
mal logistische Probleme durch die Entfernungen der Bäder voneinander. Wie 
wir das im Laufe der Jahre unter den Bedingungen der Ehrenamtlichkeit schaf-
fen werden, wird die Zukunft zeigen.

Der Schwimmverband NRW, unser Kooperationspartner, bemüht sich gerade, 
dass die von Schwimmvereinen geführten Bäder Mitglied im Netzwerk werden. 
Der Gedanke dahinter ist, dass ein großes Netzwerk mit größerem Gewicht bei 
den politischen Entscheidungsträgern auftreten kann. Denn uns allen geht es 
darum, Schwimmbäder zu erhalten.

Während das Netzwerk insgesamt wächst, kommt es zu erheblichen Verwer-
fungen zwischen einzelnen Bädern und der jeweiligen Kommune. So wurde der 
Pachtvertrag in Bevern (Niedersachsen) von der Stadt gekündigt, sie will das Bad 
selbst weiter betreiben. Zunächst sieht es also nicht nach einer Badschließung 
aus, aber wie die Stadt die Finanzierung jetzt stemmen will, wo sie es schon 
mal nicht geschafft hat, bleibt ihr Geheimnis. Ausgerechnet aus diesem Bad 
kommen zwei Vorstandsmitglieder des Netzwerks.

Auch in Schwelm erscheint die Zukunft 
des Bürgerbades nebulös. Ende Novem-
ber 2018 gibt es eine Ratssitzung, in der 
über das weitere Vorgehen beschlossen 
werden soll. Wenn alles gutgeht, dann 
investiert die Stadt in einen Umbau 
des Bades mit Edelstahlbecken, wenn 
es schlecht läuft, wird der Pachtvertrag 
nicht verlängert.

Auch aus diesem Bad kommt ein Vor-
standsmitglied des Netzwerks, unsere 
Schatzmeisterin. Allerdings ist sie auch 
Mitglied im Förderverein des Elsebades 
(sie konnte der Werbung von Else und 
Günter Lemmes nicht widerstehen), in-
sofern wird sie nicht „heimatlos“.

Die meisten Mitgliedsbäder sind Freibä-
der und für die war in diesem Sommer 
viel zu tun. Insofern ruhte die Netzwerk-
tätigkeit im Sommer etwas. Vor und 
nach der Saison wurden aber gute Werk-
stattgespräche organisiert, so im Januar 
über Kathodischen Korrosionsschutz von 
Filtern und Filtermaterial-Sanierung und 
im Februar über energetische Sanierung 
mit einem guten Vortrag von Christian 
Dahm von der EnergieAgentur NRW und 
der Vorstellung eines Blockheizkraft-
werkes des Freibades Dabringhausen im 
Bergischen Land. 

Und in diesem Dezember werden eini-
ge Bäder über bereits eingeleitete en-
ergetische Optimierungen berichten, 
sowie einige Firmen über Beckenabde-
ckungen, Solarthermie, Wärmerückge-
winnung aus dem Abwasser und über 
die Frequenzsteuerung von Pumpen. 
Auch das Elsebad berichtet über seine 
Solarthermieanlage.

Allerdings hat der Vorstand des Netz-
werks im Sommer nicht nur geruht: Wir 
haben Vorbereitungen getroffen, in Zu-
sammenarbeit mit einer Firma ein preis-
wertes Betriebshandbuch für die Bäder 
zu erstellen.

Text: Hartwig Carls-Kramp
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Vorstand des Netzwerkes



Der Bekanntheitsgrad des Netzwerks steigt 
beständig. So wurden wir von der Metropo-
le Ruhr zur Gründungsversammlung des Ar-
beitskreises Bäder eingeladen. 

Die DLRG hat während der „interbad“ in 
Stuttgart ein sogenanntes „Bürgermeisterfo-
rum“ veranstaltet, auf der auch wir mit einem 
Vortrag vertreten waren. Inzwischen werden 
nämlich auch in den südlichen Bundeslän-
dern, die immer als reich und vorbildlich gal-
ten, Bäder geschlossen. 

Auch diesmal will ich mit einem Kalender-
spruch schließen. Colleen Barrett (den ich 
auch nicht kenne) sagte einmal:

Wenn es darum geht, Dinge zu erledigen, 
dann brauchen wir weniger Architekten und 
mehr Maurer.

Modernste 
Technik reduziert 
Energiekosten, 
sorgt für 
zuverlässige 
Temperaturen 
und Frische Ihrer 
Lebensmittel

WIR  SIND  PROFIS,  WENN  ES  UM  KÜHLUNG GEHT

Wir wünschen den Elsetaler‘n für 2019 viel Sonne, 
Erfolg und Spaß

Schrezenmaier Kältetechnik GmbH & Co. KG · Adolph – Kolping – Straße 21 · 58239 Schwerte · www.schrezenmaier-kaeltetechnik.de

WIR SORGEN DAFÜR,
DASS DIE LEBENSMITTEL AUS
IHREM SUPERMARKT IMMER
FRISCH UND GUT GEKÜHLT BLEIBEN

Lego - Modell vom Hauptgebäude im Schwelmebad



nicht, mit wie vielen Gebrauchsgegenständen, Deko-Artikeln 
und Spielzeugen es sich hervorragend musizieren lässt. Eine 
Krücke beispielsweise eignet sich sehr gut zur Querflöte; man 
muss nur ein paar Löcher reinbohren und darf nicht zu hohe 
Ansprüche an die Intonation stellen. Ein blauer Gummihand-
schuh, unten zugebunden und dann aufgepumpt, diente dem 
Musiker als Dudelsack und erinnerte stark an einen Kuheuter. 
Besonders beeindruckt hat mich das „Flederschwein“, aus des-
sen Bauch ein Drahtpinsel hervorragte. Dieser Pinsel schrapp-
te als Liedbegleitung unentwegt über die Saiten einer Gitar-
re, was dem vorgetragenen Musikstück in seiner Eintönigkeit 
einen Aspekt von Punk verlieh. Und dann war da noch ein 
kleiner Hund mit seiner Freundin, beide aus Plastik und zum 

Mit Festen ist es hin und wieder sehr merkwürdig. Manchmal 
hat man gar keine Lust auf die Party und geht nur hin, weil 
man nicht absagen möchte. Dann aber wird es ganz unerwar-
tet ein lustiger Abend mit netten Leuten und interessanten 
Gesprächen. Die Stimmung ist heiter, die Zeit verfliegt und eh 
man sich versieht, ist es schon spät und man verabschiedet sich 
mit Bedauern. Doch wir alle kennen auch das Gegenteil: Man 
freut sich seit Wochen auf die Feier, aber dann kann der Abend 
die hochgesteckten Erwartungen nicht einlösen. Und das, ob-
wohl die Gastgeber sich die größte Mühe gegeben haben. Die 
Stimmung ist mäßig, die tollen Leute unterhalten sich immer 
mit anderen, die Musik zündet nicht und die Zeit kriecht im 
Schneckentempo. Schließlich ist man froh, wenn man gehen 
kann, ohne die Gastgeber zu kränken.

Ein bisschen so ist es mir mit dem diesjährigen Helferfest er-
gangen. Ich hatte mich schon lange darauf gefreut, weil ich 
wusste, dass ein ganz besonderer Künstler kommen sollte. 
Und eigentlich war auch alles gut. Der Festausschuss hatte den 
Abend für die ca. 70 bis 80 Gäste wieder aufs Beste vorberei-
tet. Nach der kurzen Begrüßungsrede des Präsidenten gab es 
ein wirklich gutes Büffet mit einem kleinen kulinarischen Wer-
mutstropfen: Die Schale mit dem vegetarischen Hauptgericht 
war als erste leer. Ich hatte anstandshalber etwas gewartet und 
kam zu spät. Aber das war mir eine Lehre. Das nächste Mal 
stehe ich ganz vorne am Büffet – bewaffnet!

Nach dem Essen – die ersten Gäste verließen bereits das Fest 
– ging es weiter mit dem Musikkabarettisten Thomas Hecking, 
der aus Dingen des täglichen Lebens die absurdesten Musikin-
strumente anfertigt und zum Klingen bringt. Man glaubt gar 

Das Flederschwein und die 
dänische Impulstänzerin

Helferfest am 15. September 2018
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Helferfest am 15. September 2018

Text: Bettina Kramp

Aufziehen. Sie war eine ehemalige Impulstänzerin aus Dänemark und seine ganz 
große Liebe. Beide trieben es wie wild auf einem Keyboard, was ziemlich moderne 
Musik erzeugte. Thomas Hecking präsentierte uns seine skurrilen Musikanten mit 
einem ganz speziellen Humor, einer Mischung aus Kalauer und Hintersinn. Viele der 
Anwesenden – ich eingeschlossen – haben sich köstlich amüsiert. Viele, aber bei 
weitem nicht alle. Diese gingen entweder nach draußen, um sich dort – leider laut-
stark - weiter zu unterhalten, oder sie führten ihre Privatgespräche drinnen weiter, 
ohne sich um die Darbietung zu kümmern. Ich fand das schade, störend und dem 
Künstler gegenüber einigermaßen unhöflich.

Nach dem traditionellen Eisessen leerte sich die Festhalle und zurück blieb ein kleiner 
Kreis aus Feierwilligen, die noch gemeinsam das Fest ausklingen ließen. Vielleicht bin 
ich die einzige, aber bei mir ließ dieser Abend einen zwiespältigen Eindruck zurück, 
denn trotz bester Feiervoraussetzungen wollte sich nicht das erfüllende Gefühl eines 
gemeinsam verbrachten schönen Abends einstellen. Irgendwie hat etwas gefehlt, 
doch dieses „Etwas“ lässt sich nur schwer definieren. Vielleicht hat es damit zu 
tun, dass wir zum Helferfest nur noch als Konsumenten kommen. Wir lassen uns 
bewirten, unterhalten, finden es gut oder auch nicht und dann verabschieden wir 
uns wieder. Zusammen feiern geht anders. Nicht von ungefähr erleben viele Helfer 
die schönsten Momente im Elsebad nach der gemeinsamen Arbeit bei einer Flasche 
Bier und einer schnell bestellten Pizza. Oder beim Kassenhelfertreffen mit Kaffee 

und Kuchen, voller Vorfreude auf die 
bevorstehende Saison. Und nicht ohne 
Grund ist das gemeinsame Kochen auf 
einem der letzten Helferfeste bei allen 
am besten angekommen. 

Ich glaube, die oft beschworene Ge-
meinschaft der Elsebadhelfer entsteht 
nicht einfach so. Dazu sind wir inzwi-
schen einfach zu viele und auch zu 
unterschiedlich. Wir brauchen gemein-
sames Handeln, damit auch das gemein-
same Feiern wieder richtig Spaß macht. 
Wie das konkret verwirklicht werden 
soll, weiß ich leider auch nicht. 

Deshalb bin ich froh, dass es den 
Festausschuss gibt. Vielleicht fällt dem ja 
etwas ein.
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Seit über 60 Jahren Ihr freier und unabhängiger Versicherungsmakler 
in Schwerte und über die Grenzen hinaus.

Wir beraten gewerbliche und industrielle Mandanten professionell 
und kompetent in allen Fragen rund um das Thema Versicherungen!

Kraushaar Versicherungsmakler GmbH

Zwischen den Wegen 19, 58239 Schwerte
Fon +49 (0 23 04) – 978 33 - 0 
Fax +49 (0 23 04) – 978 33 - 60
mailto:info@kraushaar-vm.de 
www.kraushaar-vm.de
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An den Grachten 26
58239 Schwerte
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Tel. 0 23 04 78 248
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0171 260 4731
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� Elektroheizung
� Wärmepumpen
� Beleuchtungstechnik
� Alarmtechnik
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 Mit der erhaltenen Geldspende wurden verschiedene Vorhaben 
realisiert. 
 
• Die gefahrenen Kilometer haben sich im Sommer auf über 

5000 Kilometer belaufen. Hierfür benötigen wir immer wie-
der größere Summen um die Transporte zu bewerkstelligen. 
Getankt wird unser Rettungswagen daher an besonders 
günstigen Tagen, fernab der Autobahn. Kurz nach Erhalt 
Ihrer Spende, sind wir mehrmals nach Cuxhaven gefahren. 
Wir transportierten ein Mädchen mit palliativem Hinter-
grund, das durch unsere Hilfe mit der gesamten Familie eini-
ge erholsame Tage am Strand verbringen durfte. 

• Unser Rettungswagen muss durch die vielen gefahrenen Ki-
lometer intensiv gepflegt werden. Die Spende ermöglichte 
zwei dringend notwendige Werkstattbesuche. Einige La-
ckierarbeiten sind bis heute nicht vollständig abgeschlossen, 
da es an markanten Stellen immer wieder zu kleineren Rost-
stellen kommt. Da im Winter jedoch weniger Transporte an-
stehen, wird Gulliver III erneut in der Werkstatt vorgestellt.

• Zudem haben wir durch die Transporte während des hei-
ßen Sommers viele Kühlpacks verbraucht. Trotz mehrmaliger 
Pausen, sind nicht alle Kinder problemlos zu transportieren. 
Hierbei sind gezielte Kühlungen durch schnell aktivierbare 
Kühlpacks von großem Vorteil 

Gulliver for Kids freut sich über 
finanzielle Unterstützung beim Anbadetag

ko
lle
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e

Im Gottesdienst bekamen wir die Gelegenheit, un-
seren Verein und unsere damit verbundene Arbeit 
vorzustellen. 

Unserem Verein ist es ein wichtiges Anliegen, den 
guten Zweck zu leben und weiter zu tragen. Wir 
haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, schwer 
erkrankte Kinder zu von ihnen gewünschten Zie-
len zu transportieren und ihnen so Wünsche zu 
erfüllen, die von Eltern aus eigener Kraft oft finan-
ziell nicht zu ermöglichen sind. Unser Rettungs-
wagen Gulliver III – schon ein wenig in die Jahre 
gekommen – stand zur Besichtigung am Eingang 
des Bades.

Unser Verein finanziert sich ausschließlich über 
Spenden. Umso mehr haben wir uns über die 
Kollekte in Höhe von 600 € sehr gefreut, die uns 
an diesem Tag überreicht wurde und die wir im 
Namen unseres Vereins entgegennehmen durften.
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Wer in Schwerte up to date bleiben will, 
bekommt jetzt alle Infos mit der kosten-
freien Schwerte APP. 

www.stadtwerke-schwerte.de/app

ANDROID APP BEI

Ein Service Ihrer Stadtwerke Schwerte

Wer in Schwerte up to date bleiben will, 

Was, wann, wo?
Diese APP weiß alles.

Ein Service Ihrer Stadtwerke Schwerte
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Jonas Jonasson
Mörder Anders und seine Freunde nebst 
dem einen oder anderen Feind
J. J. ist es wieder einmal gelungen, Gesell-
schaftssatire und Schelmenroman zu vermi-
schen. Eine ungläubige Pastorin, ein Mörder, 
der gläubig wird, und ein sich vom Leben unge-
recht behandelt fühlender junger Mann erleben 
eine unglaubliche Odyssee durch Schweden. Es 
entstehen groteske, aber auch bitterböse Situa-
tionen, dass mir das Lachen manchmal im Hals 
stecken blieb, ich mich aber trotzdem dabei er-
tappte, dass ich mit einem breiten Schmunzeln 
weiterlas. 

Alice Sebold
In meinem Himmel
Susie ist 14 Jahre alt, als sie von ihrem Nachbarn 
Mr. Harvey umgebracht wird. Gefangen in einer 
Zwischenwelt beobachtet sie, wie ihre Familie 
mit dem Verlust umgeht, und ihr Mörder eine 
weitere Bluttat plant. Mit allen ihr zur Verfü-
gung stehenden Kräften versucht sie zu helfen. 
Eine gelungene Mischung aus Spannung, Poe-
sie und Mitgefühl. 

Andrea Camillieri
Die Fälle des Commissario Montalbano   
In diesem Jahr möchte ich Ihnen – tatsäch-
lich – eine Kriminalromanreihe vorstellen, die 
in Deutschland nicht sehr bekannt ist: „Die 
Fälle des Commissario Montalbano“. Andrea 
Camillieri, ein hoch dekorierter Literat aus Si-
zilien, hat mit seinem Protagonisten eine Figur 
geschaffen, die einfach unwiderstehlich ist. Er 
arbeitet auf subtile Art und Weise die Diskre-
panz heraus, die manchmal zwischen Moral 
und Gesetz besteht. Außerdem bringt er uns 
– so ganz nebenbei – kulinarische sizilianische 
Köstlichkeiten und die mediterrane Seele näher. 
Empfehlenswert auch für Nicht-Krimi-Leser. 

Rebecca Gable
Die fremde Königin 
Rebecca Gable ist wieder einmal ein fantastischer 
Roman gelungen! Zum zweiten Mal widmet sie 
sich der deutschen Geschichte und zwar der Regie-
rungszeit von Otto I. und dessen zweiter Frau Adel-
heid. Dieses exzellent recherchierte Buch ist durch 
seine fiktive Hauptperson Gaidemar, einem jungen 
Bastard unbekannter Herkunft, keine trockene Ge-
schichtschronik, sondern ein spannender Abenteu-
erroman, den ich kaum aus der Hand legen konnte. 

Renate Feyl 
Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit
Die wahre Biographie Friedrich Schillers, die seine 
Schwägerin Caroline von Wolzogen, selbst eine be-
kannte Schriftstellerin, geschrieben haben könnte. 
Renate Feyl beschreibt in ihrer unnachahmlich spöt-
tischen Art die Stellung der Frau im ausgehenden 
18. Jahrhundert und den damaligen Literaturbe-
trieb. Auch die Macht der Seilschaften und Bezie-
hungen nimmt sie aufs Korn. (Zitat R. F.: „Nicht die, 
welche die größten Eier legen, sondern die, die am 
lautesten gackern, kommen zum Ziel.“). Und man 
fragt sich, ob sich in den letzten 250 Jahren wirklich 
so viel verändert hat? Auch die anderen Romane 
von Renate Freyl wie z.B. „Die profanen Stunden 
des Glücks“, „Idylle mit Professor“ oder „Sein ist 
das Weib – Denken der Mann“ sind auch sehr zu 
empfehlen. 

Gotthold Ephraim Lessing 
Nathan der Weise
Als Letztes eine Empfehlung, die mir besonders 
am Herzen liegt: „Nathan der Weise“. Gerade 
in der heutigen Zeit, in der in ganz Europa radi-
kale Parteien an Macht gewinnen, würde ich mir 
wünschen, dieses Buch würde zur Pflichtlektüre 
an sämtlichen Schulen werden. Da dies sicher ein 
frommer Wunsch von mir bleiben wird, hoffe ich, 
dass Sie dieses Schauspiel lesen und die Quintes-
senz an Ihre Kinder weitergeben!

Utes Bücherti(pp)sch

Liebe Elsebadfreunde,

in diesem Jahr haben wir – mit Ih-
rer tatkräftigen Hilfe – die 10. Saison 
des Bücherstands geschafft. Apropos 
Hilfe: Als beim diesjährigen Anbaden 
am späten Nachmittag Regenwolken 
aufzogen und ich begann die Bücher 
einzuräumen, kamen Badegäste und 
halfen mir die Bücher zu retten. Und 
es ist uns gelungen: Bei den ersten 
Tropfen brachten wir gemeinsam die 
letzten Bücher in Sicherheit. Vielen, 
vielen Dank!

Solche Momente geben mir die Moti-
vation und die Lust, den Bücherkar-
ren noch möglichst lange weiterzu-

führen. Dies ist allerdings nur machbar 
durch möglichst viele Spender und Le-
ser unserer Bücher. 

Ich hoffe, wir sehen uns 2019 beim An-
baden wieder und jetzt wünsche ich Ih-
nen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre Ute Tekhaus 

Hier nun noch einige Vorschläge zu Bü-
chern, die ich für besonders lesenswert 
halte:
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Liebe Frau Kassenhelferin,

vielen Dank für Ihrm Brief. Wenistens ein Leserbrief habich 
gekricht! Danke! Ihrn Name will ich ma  nich nennen, lie-
be Frau, wegen Datenschutz und so, wissense ja, aber der 
Name is nich nur die Redaktion bekannt, sondern ich auch. 
Und ich mein auch, dat ich die ängstliche Dame kenne, die 
hinter diesen Name steckt. Ich hab da so ein Verdacht!... 

Aber liebe Frau, eins ma vorab: Sie müssen mich nich mitten 
Nachnahme anreden, dat klingt so steif. Wir kennuns doch 
und für meine Elsebadfreunde bin ich immer noch die Else. 

Aber gezz zu Ihrn Anliegen: Ich glaube, ich kann Sie beruhi-
gen! Freuense ruhich über dat herrliche Wetter, die warme 
Sommerabende, die laue Nächte und volle Elsebadkassen! 
Mit den Klimawandel, dat is sonne Sache. Die einen sang so, 
die andern wieder anders. Der Präsident vonne Vereinigte 
Staaten, der Trump, kennse doch, der sacht, dat mit den 
Klimawandel wär ne Lüge, den gäb dat ganich, sachter. Dat 
sind alles Fäknus, wie der zu die Nachrichten vonne Presse 
sacht. Aber wir kennen den Kerl mittlerweile und wissen, 
datter glaubt, datter lücht, wenner aus Versehen ma die 
Wahrheit sacht. 

Ich hab schoma vor gut zehn Jahre über dat Problem Klima-
wandel Gedanken gemacht in Elsetaler mit den Titel „Prima 
Klimawandel“. Schon damals hatte sich Fritthem, mein Gat-
te, kennse doch, Gedanken dadrüber gemacht, datwer bald 
kein Winter mehr haben. Und dat habich weiter gespon-
nen. Weihnachten kannze in Badeklamotten aufe Elsebad-
wiesen feiern. Der Tannenbaum stellze eimfach aufe Wiese, 
schmücks den schön mit Kerzen, Lametta und sonne Sachen, 
wie sons Weihnachten auch eben. Und dann erst Silvester: 
Um Mitternacht mit mein Fritthem in Elsebadbecken mitten 
Glas Schampus inne Hand und gucks am nächtlichen Nacht-
himmel dat Feuerwerk. Dat alles is natürlich ausgedacht und 
eintlich unmöglich, aber weiß man‘t?...  

Liebe Frau Talmann,

ich schreibe Ihnen, weil ich aus dem letzten ELSETALER ANZEI-

GER erfahren habe, dass Sie trotz Ihres offiziellen Rückzugs 

aus der ETA-Redaktion weiterhin auf Leserbriefe antworten 

wollen. Das freut mich sehr, denn ich habe Ihre Kolumne im-

mer gern gelesen und schätze Ihre kompetente und vor allem 

sachliche Herangehensweise an die Fragen unserer Zeit außer-

ordentlich. 

Und nun zu meinem Anliegen: Ich habe – wie wir alle – den 

zurückliegenden Sommer in vollen Zügen genossen. Diese 

herrliche Sonne, der blaue Himmel, warme Sommerabende 

und laue Nächte. Dazu die Besuchermassen im Elsebad und 

unsere gut gefüllten Kassen. So habe ich mir das in den letz-

ten nasskalten Sommern immer ausgemalt, während ich ein-

sam und allein an der Kasse saß und nach draußen in den 

Und noch eins: Wer erinnert sich noch an damals, wo dat rie-
sige Ozonloch über Australien alle Welt in Angst und Schre-
cken versetzt hat? Keiner mehr! Und wat is damit? Is dat wie-
der zu oder wat? Keine Ahnung. Und da gibt dat immer mehr 
Menschen aufe Erde und alle wollen gut leben, wollen Auto 
fahrn und im Urlaub fliegen. Gezz sind die meisten noch zu 
arm dafür, aber dat muss ja nich so bleiben. Und dann hamse 
alle ein Diesel 4…

Wat ich sagen will, keiner kann genau wissen, wat in fuffzich 
oder hundert Jahre is, wie die Welt dann aussieht, wieviel 
Menschen auf unsern Planeten leben. Vielleicht is dat Ozon-
loch wirklich wieder zu oder auch noch offener. Vielleicht er-
findet einer ein Schiff, wo man den ganzen Plastikmüll ausen 
Pazifik rausfischen kann und alles is wieder sauber. Oder einer 
erfindet dat Perpetum mobile, datwer alle immer genügend 
Strom habm. Wer kann dat wissen? 

Aber wir Menschen leben nur eine kuzze Zeit auf diese Erde 
– auch Sie, liebe Kassenhelferin - und die müssen wir so gut, 
so angenehm verbringen wie möchlich. Und dat heißt, wenn 
wirn schönen Sommer kriegen, freuense sich und verschwen-
den nich so viele Gedanken anne Klimakatastrophe! Da wern-
se nur schwermütich. 

Aber der Klimawandel ganz vergessen? Nä, dat geht aunich. 
Vielleicht könnse wenistens mal mitten Fahrrad im Elsebad 
fahren und nich mitten Turbo-Diesel, schon wegen dat gute 
Gewissen. Genießense den schönen Sommer, liebe Kassenhel-
ferin, der nächste schlechte kommt bestimmt, wose wieder 
einsam anne Elsebadkasse hocken und im Regen kucken. Ganz 
bestimmt!

Mit sonnige Grüße

Ihre Else Talmann

fruchtbaren Regen starrte. Doch nun heißt es plötzlich, das seien 

die ersten Auswirkungen der Klimakatastrophe gewesen. Es sei 

zu trocken, die Schiffe könnten deshalb nicht mehr fahren und 

unsere Wasserversorgung sei auch nicht mehr gewährleistet, weil 

die Talsperren bald leer sind. Und darum kann ich mich jetzt gar 

nicht mehr so richtig freuen. Im Gegenteil – ich bin völlig verun-

sichert, um nicht zu sagen, ich habe Angst, „German Angst“. Ist 

das übertrieben?

Frau Talmann, was meinen Sie? Schöner Sommer oder Klimaka-

tastrophe?

Bitte beruhigen Sie mich.

Mit sorgenvollen Grüßen.

Name der Kassenhelferin ist der Redaktion bekannt.
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Zeichnung: Rudi Kirsch



Schon seit mehreren Jahren stellt sich der Festausschuss des 
Fördervereins die Frage, ob der Aufwand, der im Zusammen-
hang mit dem Nikolausmarkt betrieben werden muss, in Re-
lation zum  Erfolg und der Resonanz steht. Aber das Engage-
ment einzelner Personen hat immer wieder dazu beigetragen, 
dass wir eine schöne Veranstaltung hatten und dies oft unter 
widrigen Bedingungen und mit wenig Umsatz.

Nachdem Angelika Böhmer auf der letzten Mitgliederver-
sammlung im April verkündete, dass sie die Organisationslei-
tung für den Nikolausmarkt abgeben möchte, stimmten ihr 
viele bisher Engagierte zu. Auch sie seinen im fortgeschrit-
tenen Alter mit dieser Aufgabe (neben den vielen anderen) 
überlastet  und stehen zukünftig für den Nikolausmarkt nicht 
mehr zur Verfügung. 

War dies das Aus?

Nein! Spontan meldete sich an diesem Abend Hendrik Busch-
haus, dass er mit seinem Histo-Team weiter den Nikolausmarkt 
durchführen möchte. 

Nur eine Laune? Auch hier ein klares „Nein“, wie erste Ge-
spräche zwischen alten und neuen Verantwortlichen ergaben. 
Auch die Idee, den Nikolausmarkt auf zwei Tage (Samstag und 
Sonntag) auszudehnen, wurde bei diesen Gesprächen gebo-
ren.

Nikolausmarkt ist schön … 

macht aber viel Arbeit

76

Nachdem jetzt mehrere Monate ins Land gezogen sind und 
die „Neuen“ die Organisation übernommen haben, stellte sich 
heraus, dass dies eine richtige Entscheidung war. Denn durch 
die Ausweitung auf zwei Tage konnten neue Händler gefun-
den werden. Eine Mischung aus den bisherigen und neuen 
Angeboten wird den diesjährigen Nikolausmarkt prägen. 

Dies gilt auch für das kulinarische Angebot. Selbstverständ-
lich kommt wieder der Nikolaus persönlich vorbei und die 
anheimelnde Lichtgestaltung erfolgt auch weiterhin durch 
Hans-Hermann Retscher.     

„Insgesamt wird es mehr Angebote für Kinder geben“ so 
Hendrik Buschhaus. Ein besonderer Clou ist ihm mit der Ver-
pflichtung von Gunter Gehrke & frinds (bekannt von der Ope-
rettenbühne) gelungen. Mit „Live-Musik“ wird er die Veran-
staltung sicherlich bereichern.     
   
So ist Hendrik Buschhaus sehr zuversichtlich, dass der dies-
jährige Nikolausmarkt, sofern das Wetter mitspielt, ein voller 
Erfolg wird. Die Organisation steht, die Händlerzusagen lie-
gen vor und das Personal (alte und neue) für die einzelnen 
„Fress-Stände“ ist geplant.

Bleibt nur noch den Einkauf für Essen und Trinken zu tätigen 
und Feinabstimmungen vorzunehmen…gemäß dem obigen 
Motto. 

Text: Dieter Böhmer
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Schwimmkurs auf der Straße? 

Wir haben da eine bessere Idee:
Finden Sie Ihr  

passendes Auto bei uns! 

seit 1914

Immer in Bewegung mit

Iserlohn  Schwerte  Hemer  Hagen  Lüdenscheid  Gevelsberg
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