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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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Und zum Schluss gibt es noch eine 
Überraschung: Tot-Geglaubte leben 
länger! Ein Weckruf ging bei der 
Redaktion ein und hat schließlich 
auch das Ohr von Else Talmann 
erreicht. So aufrüttelnd war der 
Ruf, dass Else doch noch einmal zu 
Stift und Papier gegriffen hat, auch 
wenn sie meint, sie sei aus der Zeit 
gefallen. Lesen Sie ihre Antwort an 
Gisela auf S. 75.

Prallvoll ist das Heft wieder 
geworden, gespickt mit Bildern und 
Berichten über die ganze Vielfalt 
unseres großen Bürgerprojekts, 
so dass ich nicht daran zweifle, 
dass Sie wieder einmal den besten 

 aller Zeiten in den 
Händen halten. Dazu wünsche ich 
Ihnen eine anregende Lektüre und 
grüße Sie herzlich
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Vielleicht sind Sie genauso gespannt 
wie ich, endlich die 24. Ausgabe 
des s in den Händen 
zu halten! Die Redaktion hat sich 
wieder bemüht, eine getreuliche 
Chronologie des vergangenen 
Elsebad-Jahres so für Sie 
aufzubereiten, dass Sie alle mit Spaß 
darin schmökern können. Dabei 
haben wir wieder einmal erfahren, 
dass der Satz „Es ist immer was los 
im Elsebad“ tatsächlich stimmt, auch 
und immer mehr im 20. Betriebsjahr 
des Bürgerbades.

Von den Mühen und Ungewissheiten 
des Anfangs lesen Sie ab Seite 14 in 
der Reportage des Elsebad-Veterans 
Michel Kramp; er hat nochmal tief 
in die Geschichtskiste gegriffen 
und offenbart uns Verhältnisse, 
die wir nach der langjährigen 
Erfolgsgeschichte glücklicherweise 
gar nicht mehr für möglich halten. 

Wieviel leichter wir heute eine 
Bilanz des Erreichten ziehen 
können, haben wir bei unserer 
Geburtstagsveranstaltung am 16. 
Juni gezeigt: Bei dem ‚besonderen 
Badetag‘ waren mehrere in 
unterschiedlicher Weise an der 
Entwicklung des Elsebades Beteiligte 
auf dem mobilen Sofa unterwegs 
durch das Badgelände, konfrontiert 
mit den Fragen und Scherzen von 
Lisbeth und Herrmann – schauen 
Sie in den Bericht von Matthes 
Holtmann auf S. 18

„Immer was los“: So ist es auch 
im Elsebad-Spieldorf Argeste: 
Da wurde im Herbst geheiratet 
und gemordet, die Nibelungen 
hielten fast bis zum bitteren Ende 
Einzug in das Gelände, wo das 

zumeist jugendliche HistoTeam 
schon das ganze Jahr über fleißig 
die Geschichte vorbereitet hatte. 
Erfahren Sie mehr ab S. 61

Auch das neue Kioskteam sorgt 
für „immer was los“: Mit neuen 
Veranstaltungen mischen sie sich 
in das Elsebad-Programm ein 
und entwickeln so neue Facetten 
des Bürgerprojekts: Wo das 
Kneipensterben immer weiter um 
sich greift, kann eine gelegentliche 
Cocktail-Party einen kleinen Ersatz 
schaffen, bei der die Menschen 
des Stadtteils sich zu einem 
gemütlichen Abend treffen können. 
Und Halloween ist zumindest für 
die Kinder auch nicht mehr aus der 
Feiertagslandschaft wegzudenken. 
Wir berichten auf Seite 22.

Dass wir aber nicht immer gradlinig 
voranschreiten können, zeigt sich 
gelegentlich, wenn Ämter und 
Behörden ins Spiel kommen. Da 
wird schnell mal aus der Maus ein 
Elefant gemacht und entsprechend 
behandelt. Klaus Frye beschreibt auf 
S. 26 die unglaublichen Mühen um 
knapp 5 qm bebaute Fläche – und 
was im Tun ein kleines Drama ist, 
wird im Rückblick zu einer köstlichen 
Anekdote.

Bleibt die Frage: War denn nur an 
Land „immer was los“? Natürlich 
nicht! Schließlich geht es um ein 
Schwimmbad. Spannend dabei ist, 
wie unsere Fachleute es schaffen, 
dass daraus kein Pfuhl wird, in 
den zu springen man heutzutage 
zurückschrecken würde. Über die 
durchaus komplizierte Hygiene-
Situation erfahren Sie mehr auf       
S. 64.

„Es ist immer was los im Elsebad!“
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SCHWERTER SENFMÜHLE
Neuigkeiten - Infos - Rezepte unter

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

Verkauf: Mi + Sa 10.00 - 13.00 Uhr

Senf - Pralinen
Zutaten:

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

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

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

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

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

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht die Schwerter Senfmühle
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Schweißfachbetrieb                      Meisterbetrieb

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

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

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

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

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

jeweiligen Anforderungen.
Rufen Sie uns an



jähriger Geschäftsführer des Elsebad-Betriebs an, der 
irgendwie Kenntnis über den frühen Protest erhalten 
hatte, und empörte sich darüber, dass es nie eine Ant-
wort und eine interne Auseinandersetzung aufgrund 
des Briefes gegeben hatte. 

Der Ärger ist längst Schnee von gestern, die Frauen-
frage nicht. Im jüngsten Bundestag sind Frauen ebenso 
dramatisch unterrepräsentiert wie in den Vorständen 
großer Unternehmen. Und wenn eine aktuelle Studie 
erklärt, dass tatsächliche Gleichberechtigung bei dem 
Entwicklungstempo der vergangenen Jahre in ca. 200 
Jahren zu erwarten ist, sprechen diese Tatsachen für 
sich selbst.  

Meine Begeisterung für dieses wunderbare Bad aber 
ist geblieben, Fördervereinsmitglied bin ich trotz der 
damaligen Ereignisse  seit Gründung des Vereins und 
jedes Jahr freue ich mich auf den Sommer im Elsebad. 
Ich bin allen aktiven Freiwilligen, ohne die dieses Bad 
nicht funktionieren würde, an jedem Schwimmtag sehr 
dankbar für ihr unermüdliches Engagement.

Und in der Frauenfrage hat das Elsebad ohnehin mit 
Annette Wild, die mit an der Spitze des Betriebes steht, 
aufgeholt.

Mit herzlichen Grüßen

Anke Skupin
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als leidenschaftliche Schwimmerin und begeisterte Elseba-
derin habe ich die Anfrage von Thomas Wild, das Grußwort 
der heutigen Ausgabe zu schreiben, sehr gerne angenom-
men. Meine Verbundenheit mit dem Elsebad geht zurück auf 
das Jahr 1994 und einen Brief, den ich damals voller Ärger 
und stellvertretend für viele engagierte Frauen der Badbewe-
gung an den Vorstand des neu gegründeten Vereins geschrie-
ben hatte. Und das kam so... 

1994 - ein aufregendes Jahr, das Schwerte in der Geschichts-
schreibung als Kommune mit dem ersten erfolgreichen Bür-
gerbegehren Nordrhein Westfalens eingehen lässt. Für viele, 
die daran mitgewirkt haben, ein wunderbarer Erfolg. Ein Er-
folg, der in der Elsebader Geschichtsschreibung einer Gruppe 
um Bernd Westerhoff zugeschrieben wird, was in mir das Be-
dürfnis nach einer Korrektur auslöst. Tatsächlich war es zu-
nächst eine Gruppe um Siegrid Prahl und Andrea Hosang. Die 
beiden Frauen hatten damals die Initiative ergriffen und zur 
ersten Versammlung  eingeladen, zu der auch Bernd Wester-
hoff, weitere Interessierte und engagierte Frauen der Arbeits-
gemeinschaft Schwerter Frauengruppen kamen, ein Bündnis, 
das 1989 gegründet wurde und bis heute sehr aktiv ist.  In 
der Folge organisierten insbesondere aktive Frauen um Sieg-
rid Prahl die praktische Umsetzung des Bürgerbegehrens auf 
der Straße, bauten Stände auf und sammelten Unterschrif-
ten. Bernd Westerhoff setzte sich besonders für die Klärung 
juristischer Fragen ein, um den formal formulierten Teil des 
Begehrens fehlerfrei zu halten. Beide hatten ihre besonderen 
Verdienste und beide waren für uns damals Vorstandskandi-
dat/innen für die anstehende Vereinsgründung. 

Doch es kam anders. Im Hintergrund formierte sich ein rein 
männlich besetzter Vorstand. Siegrid Prahl wurde nicht ange-
fragt, was die damals aktiven Frauen als Affront empfanden. 
Als dann aber noch die Anfrage an die AG Schwerter Frau-
engruppen erging, Kuchen für eine Veranstaltung zu backen, 
brachte dies das Fass zum Überlaufen. Das Hinterzimmer der 
Geschichte, in das die Frauen verbannt werden sollten, sollte 
also offenbar auch noch die Küche sein. Der Ärger verschaffte 
sich Luft in einem Protestbrief, auf den es nie eine Antwort 
gab. Jahre später rief mich Gerd Benner, erster und lang-

Liebe Freunde des Elsebades.

Anmerkung der Redaktion: Die Gremien des Elsebades sind - ohne Orientierung an einer vorgegebenen Quote - schon lange 
parietätisch besetzt. Von den 9 Vorstandsmitgliedern sind derzeit 3 Frauen, in der gem.GmbH - Geschäftsführung arbeiten 2 
finanzverantwortliche Prokuristinnen. Und das ehrenamtliche Helferteam hat derzeit 71 männliche und 72 weibliche Mitglieder.



zur Verfügung stand. Geheiratet haben die beiden dann am 
15.10.1951. Und genau dieses Datum ist in das erste Herz am 
Gitter eingraviert. Else und Günter hängten es in einer bewe-
genden und buchstäblich ans Herz gehenden Aktion gemein-
sam auf. Else schmiss den Schlüssel anschließend auch noch 
beherzt in den Elsebach. In dem Interview, das die beiden auf 
einer kleinen Bühne am Anbadetag gaben, konnte Thomas 
Wild ihnen manche (wilde) Erinnerung an die Vergangenheit 
entlocken. Der Wunsch nach einem würdigen Auftakt wurde 
uns so reich erfüllt.  

Erinnerung an „Bäumchen wechsel dich“

Sicherlich erinnern sich viele noch an die drei Baumskulpturen 
gleich hinter dem Eingang in das Elsebad am Rande des Else-
bachs. Aber wie kamen die eigentlich dorthin? Dazu noch ein 
kleiner historischer Rückblick:

Beim Anbaden der Saison 2008 entkamen 3 fünfzigjährige 
Fichten, die zwar Kyrill und vieles mehr überstanden hatten, 
nur knapp ihrem Ende als Feuerholz. Sie standen dort, wo 
heute das Herz mit den Liebesschlössern steht. Aus Sicher-
heitsgründen mussten sie gefällt werden und lagen nun als 
Brennholz zum Abtransport auf der Wiese. Als Helga Payerle 
davon hörte, war sie entsetzt und setzte postwendend die Su-
che nach einer angemessenen Verwendung in Gang. 

Am Anbadetag war es dann soweit. Auf drei Stangen, direkt in 
die drei Baumstümpfe gesteckt, wurden die in unterschiedlich 
dicke Baumscheiben zersägten Stämme aufgespießt. Ein Mo-
derator erklärte die Spielregeln und Philosophie der als Jeder-
mannkunst ausgerufenen Aktion. Viele der Umherstehenden 
wurden so zu Künstlern des Elsebads. Mit Kreide, Wachs- und 
Filzstiften signierten sie die Baumscheibe. Scheibe für Scheibe 
wanderte mit guten Wünschen ausgestattet auf die Stangen. 
Die Signaturen für immer zwischen sich eingeschlossen. Neue 
Bäume wuchsen in den Himmel, bunt gemischt und ohne 
Plan, anarchisch und konstruktiv zugleich.

Die Sponsoren

Schon einige Monate vor dem Anbadetag 2017 wurde eine 
enorme Edelstahlskulptur ins Bad geliefert. Ein Herz aus Edel-
stahl mit vormontiertem Gitter an einem stabilen Stahlpfosten. 
In bester und professionellster Weise geplant und gefertigt 
und so schwer, dass immer mindestens drei Helfer zum Trans-
port benötigt wurden.

Autor, Ideengeber und Finanzier Andreas Bothe konnte mit 
Karl-Willi Demgen keinen besseren Partner zur Ausführung 
finden. Mit berechtigtem Stolz wohnten beide der herzlichen 
Zeremonie mit Else und Günter Lemmes bei.

Das Team des Elsebads bedankt sich an dieser Stelle noch ein-
mal für die tolle Idee und Ausführung des Herzens, die wir 
gerne zu Elses Herzenssache übernommen haben. Nun wird 
es vermutlich an dieser Stelle keine Nachfolgeskulptur mehr 
geben, denn bekanntlich überdauert Edelstahl mehrere Gene-
rationen von Machern und Gästen im Elsebad. 

Das erste Liebesschloss

Wie kann man eine neue Idee, eine neue Skulptur im Elsebad 
würdevoll einweihen? Das auffallende, große Herz aus Edel-
stahl und sein vorgehängtes Gitter waren natürlich von An-
fang an für das Aufhängen der Liebesschlösser bestimmt. Aber 
müsste es nicht einen würdigen Auftakt geben? Müsste nicht 
ein besonderes Herz den Anfang machen?

Schnell wurde uns klar, DAS Paar des Elsebads sind Else und 
Günter Lemmes. Und das nicht nur als älteste Mitglieder un-
seres Vereins, die bis heute unermüdliche aktive Helfer sind. 
Auch nicht, weil Else wie unser Schwimmbad heißt oder unser 
Schwimmbad wie sie (manche behaupten, so herum wäre es 
richtig!). Und auch nicht weil Else als Rettungsschwimmerin 
Meisterin aller Klassen war und ist. Schließlich auch nicht, weil 
Else über lange Jahre Hunderten von Kindern das Schwimmen 
beibrachte. 

Nein, Else und Günter haben sich im Elsebad kennen und lie-
ben gelernt. Und zwar auf Elses Handtuch, dem einzigen, das 
im Sommer 1944 den beiden zum Abtrocknen und Sonnen 

Text: Mathes Holtmann

Elses Herzenssache
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bekanntesten in Deutschland. Die in diesem Zusammenhang 
gelegentlich auftauchende Frage nach Gewicht und Anzahl 
der Schlösser wird unterschiedlich beantwortet. Schätzungen 
bewegen sich bis zu 27 Tonnen für möglicherweise 40.000 
Schlösser!

An Brücken anderer deutscher Großstädte wurde dieser 
Brauch von Verliebten und Vermählten ebenfalls eingeführt 
und verbreitet sich seitdem unaufhaltsam. Und nun sind auch 
wir im Elsebad Teil der Historie. Sollte bei uns das Gitter vor 
dem Herzen von Schlössern überquellen, hängen wir es an ei-
nen neuen Platz und befestigen ein neues, leeres Gitter vor 
dem Herz. Schauen wir Mal, ob wir die Hohenzollernbrücke 
noch einholen . . .   

Im Sommer 1944 war es wunderbar heiß.

Else erzählt: „In Iserlohn fand ein Parteitag statt, bei dem wir 
eigentlich mitmarschieren mussten. Aber wenn‘s so heiß ist, 
gibt es ja nichts Schöneres, als ins Elsebad zu gehen. Und ich 
habe schweren Herzens und auch mit Angst einfach gesagt: 
Ich geh‘ lieber schwimmen als nach Iserlohn zum Marschieren. 
Es war in der NS-Zeit!“

Günter erzählt: „Und ich hatte dieselbe Idee: Bei dem schönen 
Wetter geh ich doch nicht marschieren! Ich geh ins Elsebad! 
Und siehe da, wie ich ins Elsebad kam, wer war auch da? Die 
Else! Wir kannten uns vorher schon, weil wir beide in Schwer-
te-Ost wohnten, aber da im Elsebad haben wir gedacht: Mann, 
da haben wir ja den gleichen Gedanken gehabt. Und ich hatte 
nichts bei mir als nur ‚ne Badehose, weil das nicht auffallen 
sollte, dass ich beim Marschieren nicht dabei war. Else hatte 
aber ein Handtuch und auch ein Stückchen Kuchen – das ha-
ben wir dann geteilt. Und an dem Tag ist der Funke überge-
sprungen! Da ist unsere Liebe zueinander geboren worden.“

Später sind die beiden dann natürlich doch noch aufgefallen; 
sie waren ja entsandt für die Jugend. Else musste zur ‚Bann-
stelle‘ nach Iserlohn kommen und sich entschuldigen. Aber 
eine kleine Lüge war da wohl erlaubt: Ihre Mutter hatte ihr 
eine Entschuldigung geschrieben, wegen Durchfall habe sie 
nicht an dem Parteitag teilnehmen können. Günter wurde kur-
ze Zeit später einberufen zum Wehrertüchtigungslager: Das 
sollte wohl die Strafe dafür sein, dass er beim Parteitag nicht 
mitgemacht hatte. Else wurde kurz danach zum Arbeitsdienst 
eingezogen. Aber das alles hat sie natürlich nicht auseinander 
gebracht: Am 15.10.1951 haben sie geheiratet.
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Aber auch artifizielle Bäume altern und verlieren ihre Standsi-
cherheit. Immerhin knapp 10 Jahre waren diesem Kunstwerk 
vergönnt, und dass es nun mit der Herzenssache eine würdige 
Nachfolgeidee gab, ließ uns den Verlust verschmerzen. Baum-
scheiben und Herzen haben eins gemeinsam: einen guten 
Wunsch und eine geliebte Erinnerung am selben Ort!

Historie der Liebesschlösser

Heutzutage wenden wir uns bei täglichen Wissensfragen 
gerne an das weltweite Netz. Zur Herkunft des Brauchs, Lie-
besschlösser an Brückengeländer zu hängen, konnte ich bei 
WIKIPEDIA erfahren, dass dies genau genommen unklar sei. 
Entstanden sei der Brauch jedoch in Italien.  

Vermutlich könnten Absolventen der Sanitätsakademie San Gi-
orgio in Florenz die Urheber dieses Brauchs gewesen sein. Mit 
dem Ende ihrer Ausbildungszeit befestigten sie die Vorhänge-
schlösser ihrer Spinde an einem Gitter des Ponte Vecchio. Dies 
wurde wohl von den Verliebten Roms an der Milvischen Brücke 
übernommen. Ein Bestsellerroman mit einer anschließenden 
Verfilmung sorgte für die Verbreitung. In dieser Geschichte 
schworen sich die beiden Protagonisten die ewige Liebe, befe-
stigten das Schloss an der zentralen Brückenlaterne und war-
fen den Schlüssel in den Tiber.

In Deutschland wurden im Spätsommer 2008 die ersten Lie-
besschlösser an der Kölner Hohenzollernbrücke angeschlos-
sen. So wurde dieser Ort für den Brauch zunächst zu einem der 



BADnews are good news!

„Cafe nebenan“ auf der Finke-Platte

Holzpfosten-Triathlon: 
Schon vor dem Schwimmen nass

Vollkommen nass waren die 15 Teilnehmer*innen beim Holz-
pfosten-Triathlon am 5. August schon vor dem Schwimmstart. 
Es goss wie aus Eimern, was aber der Stimmung keinen Ab-
bruch tat. Was letztes Jahr noch als Saisonvorbereitung für 
die Fußballer diente, war in diesem Jahr Premiere für alle Mit-
glieder des Vereins. Der Triathlon begann mit dem 800 - Me-
ter-Schwimmen im Elsebad, bei dem sich DLRG-Mitglied und 
einzige Frau im Teilnehmerfeld, Vanessa Kik, deutlich gegen 
ihre männlichen Mitstreiter durchsetzen konnte. Nach dem 
Schwimmen folgten noch 20 km Radfahren und 5 km Laufen. 
„Braucht man bei dem Wetter eine Regenjacke?“ wurde ich 
von Vanessa Kik gefragt, bevor sie aufs Rad stieg. Antwort: 
„Die nützt bei dem Sauwetter auch nichts mehr.“ Und so ra-
delte sie ohne Jacke los.

Sieger des Triathlons wurde Futsal-Nationalspieler Nils Klems 
in knapp 1½ Stunden. 

Nach der geglückten Premiere soll auch im nächsten Jahr die-
ser Triathlon stattfinden, hoffentlich bei besserem Wetter.                 
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Auch beim Sommerfest der CDU, Stadtverband Schwerte, 
spielte das Wetter eine Rolle. Aber die CDU hatte Glück, es 
war zwar kühl, aber abends trocken, nachdem es nachmit-
tags geregnet hatte.

So konnte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jörg Schin-
del am 19. August ca. 160 Gäste beim diesjährigen Som-
merfest, das traditionell im Elsebad stattfindet, begrüßen. 
Sie kamen aus Politik, Verwaltung und nicht zuletzt auch 
aus vielen Schwerter Vereinen. Zentrales Thema war die 
Aufstellung der CDU bei der bevorstehenden Bundestags-
wahl. Dazu meldete sich natürlich auch der CDU-Kandidat 
im Kreis, Hubert Hüppe, zu Wort.

Logischerweise gab es anschließend bei Gegrilltem und 
einem kühlen Getränk reichlich Gespräche und Austausch 
von Erfahrungen im ehrenamtlichen Engagement, das ja 
auch die tragende Säule des Elsebades ist.

Neu war in diesem Jahr, dass das Kiosk-Team aus dem 
Elsebad das Catering übernommen hat. Die Mitarbei-
terinnen legten sich mächtig ins Zeug und es wurde ein 
sehenswertes Buffet geboten, das allen Gästen sichtlich       
schmeckte. Schnell war dann auch der nächste Auftrag der 
CDU an das Kioskteam vergeben. Das Bier gab es trotzdem 
traditionell aus der Schubkarre.

Bei der Sammlung, die immer für einen guten Zweck rund 
um das Elsebad vorgesehen ist, sind 586 EUR für die Be-
klebung des neuen Vereinsfahrzeugs der im Elsebad be-
heimateten DLRG-Ortsgruppe Ergste-Villigst-Hennen zu-
sammengekommen. Jochen Schumacher, Vorsitzender der 
DLRG-Ortsgruppe, bedankte sich für die großzügige Spen-
de, mit der jetzt das Fahrzeug vervollständigt werden kann. 

CDU-Sommerfest: Glück 
gehabt mit dem Wetter



BADnews are good news!

Welcher Schreck beim morgendlichen Blick in die Zeitung: „Aus für Vereinsbäder“ 
steht da am 6. Oktober fett auf der Titelseite. Sollte 2017 die letzte Saison im Elsebad 
gewesen sein? Der Artikel berichtet darüber, dass Kommunen die hohen Kosten für 
ihre Schwimmbäder nicht mehr tragen können und deshalb froh sind, wenn Ver-
eine sie in die eigene Regie übernehmen – das weiß ich alles, wo ist das Problem? 
Maximal 30 % der Kosten, so der Text, werden durch Eintrittsgelder erbracht (im 
Elsebad sind es tatsächlich um die 60 %), diese Bilanz können die Vereinsbäder mit 
Mitgliedsbeiträgen und ehrenamtlicher Arbeit wesentlich aufbessern – ja, ja, kommt 
zum Punkt, denke ich. Bleibt ein Zuschussbedarf, den die Kommunen decken müs-
sen, und – aha! – hier liegt der Hase im Pfeffer: 

Der Bundesfinanzhof hat die Art und Weise, wie manche Kommunen diesen ver-
bliebenen Zuschuss refinanzieren, als Verstoß gegen EU-Wettbewerbsrecht gebrand-
markt. Da wird nämlich das den Schwimmbad-Trägern zur Verfügung gestellte Geld 
verrechnet mit Überschüssen aus städtischen Versorgungsbetrieben (z.B. Stadtwer-
ke). An dieser Stelle atme ich erleichtert auf: So funktioniert das in Schwerte nicht, 
unser jährlicher Zuschuss von 60.000 € wird direkt aus dem städtischen Etat ge-
nommen. Und das bestätigt auch eine Antwort von Bürgermeister Böckelühr auf 
die Nachfrage von Bianca Dausend: „Das Elsebad ist hiervon nicht betroffen, da es 
keinerlei steuerlichen Verrechnungen unterliegt.“ Na, dann kann ich ja doch freudig 
in den neuen Tag und auf die nächsten Jahre blicken!

Ruhrnachrichten melden: 
„Aus für Vereinsbäder“
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Regelmäßig organisiert der SPD-Ortsverein Schwerte-Süd im evangelischen Ge-
meindezentrum in Villigst das „Cafe nebenan“, um mit Bürgerinnen und Bür-
gern beim gemütlichen Frühstück ins Gespräch zu kommen. „Warum nicht auch 
mal „vor Ort“ gehen?!“ war die Idee von Ursula Meise, und weil diesmal Besu-
cher des Elsebades die Frühstücksgäste sein sollten, lud sie frühe und mittlere 
Schwimmer am 15. August auf die Finke-Platte ein. Leider konnte sie neben 
einigen SPD-Mitgliedern lediglich zwei Frauen aus Iserlohn dort begrüßen. 

So fand das Frühstück in kleiner, fast interner Runde statt, jedoch mit interes-
santen Gesprächen: Natürlich ging es um das ehrenamtliche Engagement in der 
Stadt, aber auch um Fragen der Schul- und Jugendpolitik und des städtischen 
Haushalts. Und weil die SPD mit diesem Gespräch das Ohr am Bürger haben 
wollte, hörten die Genossen natürlich genau zu, was sie parteiübergreifend zu 
hören bekamen.

„Auf Wiedersehen“ 
Heinrich Böckelühr

Überraschend erklärte Heinrich Böcke-
lühr im September 2017 seinen Rücktritt 
vom Amt des Schwerter Bürgermeisters. 
Noch im Juni hatte er beim 20-jährigen 
unseres Bürgerbades erklärt, dass er erst 
nach ca. 2 weiteren Amtszeiten ehren-
amtlich im Elsebad mitarbeiten möchte, 
und zwar an der Kasse. Letzteres hat 
er wiederholt, bevor er Mitte Oktober 
seinen Schwerter Arbeitsplatz Richtung 
Herne verlassen hat. Das Elsebad ist dem 
scheidenden Bürgermeister sehr dank-
bar für die nachhaltige Unterstützung 
des Bürgerprojekts während seiner 18 
Amtsjahre. Besonders die vertragliche 
Einigung über die jährliche Förderung 
des Badbetriebes mit z.Zt. 60.000 € pro 
Jahr ist an dieser Stelle zu nennen, aber 
auch die Wertschätzung der Bürger als 
Akteure in der Kommunalpolitik insge-
samt. Ein ganz herzlicher Dank an Hein-
rich Böckelühr und unsere besten Wün-
sche für seine Tätigkeit als Präsident der 
Gemeindeprüfungsanstalt (www.gpan-
rw.de).

Für die Nachfolge im Bürgermeister-
amt der Stadt Schwerte stehen bisher 
5 Kandidaten bereit: Dimitrios Axour-
gos (SPD), Adrian Mork (gemeinsamer 
Kandidat von Grünen, CDU und FDP) 
und die freien Kandidaten Jens Kritzler, 
Thorsten Heller und Stefan Barthel. Für 
uns als Bürgerprojekt ist es sehr wichtig, 
dass vom neuen Amtsträger und seinem 
Team auch in Zukunft das bürgerschaft-
liche Engagement der Menschen in un-
serer Stadt in seinen vielen Facetten als 
wesentlich für das Gedeihen der städ-
tischen Gemeinschaft angesehen wird, 
dem die kommunale Politik vertraut und 
dem eine entsprechend unterstützende 
Wertschätzung entgegengebracht wird.
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Den neuen Lions-Adventskalender ziert ein Bild des Elsebades, 
gemalt hat es Heike Stör. Wer genau hinschaut, sieht, dass es 
ein Wunschbild ist: Baden in der Weihnachtszeit. Im Wasser 
tummeln sich Nikolausmützen statt Badekappen, am Becken-
rand gibt es Glühwein für die dick vermummelten Gäste und, 
um die Idylle komplett zu machen, ist das Badgebäude mit 
Schneehäubchen bedeckt. Hinter den Türchen verbergen sich 
– wie in jedem Jahr – Gutscheine von 56 Schwerter Firmen, 
auch eine Jahreskarte für das Elsebad kann man gewinnen, 
und zwar mit der Seriennummer des Kalenders; täglich wird 
die per Los ermittelte Nummer in den Ruhrnachrichten ver-
öffentlicht. Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders kommt 
Frauen-, Kinder- und Jugendprojekten sowie der Schwerter 
Hospizinitiative zugute.

Gewinn-Türchen im Elsebad 
Wer Geldspenden braucht, um seine gemeinnützigen Ziele er-
füllen zu können, muss einfallsreich sein. Die Elsebad-DLRG hat 
da eine gute Idee verwirklicht: Wer beim Kaufpark in Ergste sei-
ne Pfandflaschen abgibt, bekommt zunächst einen Kassenbon 
mit dem entsprechenden Gutschein in die Hand. Diesen Bon 
kann man dann an der Kasse einlösen – oder in eine dort auf-
gestellte Spendenbox der DLRG werfen. Und wer hätte solche 
meist kleinen Beträge nicht auch mal für ehrenwerte Zwecke 
übrig?! Von Zeit zu Zeit kommen dann unsere DLRG-Freunde 
dort vorbei und lassen sich das gesammelte Pfandgeld für ihre 
Tätigkeiten auszahlen. Wir wünsche viel Erfolg!

Auch Online-Käufe bei Amazon können diesen guten Effekt 
haben: Wer seine Zahlung über „amazon-smile“ entrichtet, 
kann aus den dort aufgeführten Spendenempfängern einen 
aussuchen, und auch unsere DLRG steht dabei. 0,5 % der 
Einkaufssumme gehen an die ausgewählte Organisation, die 
Spende ist sozusagen im Kaufpreis enthalten.

Pfand-Groschen für die DLRG

Elsebad: Keine Ehrenamtskarte 
Im Februar 2017 wurde seitens der CDU und der Grünen 
in Schwerte die Frage an uns und andere Organisationen 
herangetragen, ob wir eine von der Landesregierung NRW 
angeregte „Ehrenamtskarte“ unterstützen würden. Es geht 
dabei um Vergünstigungen, die ehrenamtlich tätige Men-
schen mit Hilfe dieser Karte erlangen können; damit soll der 
Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements Ausdruck 
verliehen werden. Bei hinreichender Beteiligung solle in den 
Schwerter Rat der Antrag auf Beteiligung der Stadt Schwer-
te an der Ehrenamtskarte eingebracht werden.

Vorstand und Geschäftsführung des Elsebades haben sich 
gegen eine Beteiligung an dieser Karte ausgesprochen: Ei-
nerseits gehe es den Aktiven nicht um persönliche Vergün-

stigungen, sondern um den Erfolg der jeweils unterstützten 
Initiative, die Menschen im Team Elsebad seien insofern gar 
nicht an einer Ehrenamtskarte interessiert. Andererseits 
könne das Elsebad auch keine Vergünstigungen für andere 
ehrenamtlich tätige Menschen anbieten, denn Mitglieds-
beiträge, Spenden und Fördermittel, die für den Betrieb des 
Elsebades gegeben werden, können nicht zu ganz anderen 
Zwecken verwendet werden. Unterstützung ehrenamt-
licher Arbeit müsse bedeuten: keine Hürden durch öffent-
liche Stellen, offene Ohren in Stadträten und Ministerien, 
gute Politik auf Augenhöhe mit den Ehrenamtlichen.

Übrigens ist Schwerte bis heute nicht im Kreis der beteili-
gten Kommunen zu finden (www.ehrensache-nrw.de).
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Zur Filmpremiere des neuen Heimatfilms „Hallöchen aus 
Ergste“, einer „no-budget-Produktion“ der „Gervanti-Film-
produktion“, hatten Gunther Gerke und Elias Passavanti am 
4. November ins katholische Gemeindehaus eingeladen. 
Werblich vorbereitet durch den You-tube-Start des Titelsongs 
„Hallöchen aus Ergste“ (Die Slodkis) fanden die Karten für 
die Premiere und 2 weitere Vorstellungen reißenden Absatz. 
Geboten wurde ein Kinoabend-füllendes Programm: Über 
den roten Teppich und durch ein Blitzlichtgewitter betraten 
alle Darsteller des Films den Saal. In dem 130 Minuten lan-
gen Streifen kommen quer durch unseren Stadtteil die un-
terschiedlichsten Menschen zu Wort und Bild: Isa Indra, die 
Frau des Messerwerfers Jonny King („das Messer“), Schorn-
steinfeger Rüdiger Petroll als Jäger oder Waltraud Dembon 
von der literarischen bft-Tankstelle. Eine Sequenz zeigt auch 
den Nikolausmarkt im Elsebad. Ein sehr vergnügliches und 
vom Premieren-Publikum gefeiertes Filmerlebnis, nicht zu-
letzt durch die Neuverfilmung des „Werwolf von Ergste“, 
gedreht in den Kulissen von und mit Schauspielern aus Ar-
geste. Bis jetzt gibt es nur den ersten Teil dieses Melodrams, 
die Fortsetzung muss unbedingt folgen.

Die Filmpremiere war gleichzeitig Höhepunkt des 20-jäh-
rigen Jubiläums des Ergster Kinos im katholischen Gemein-
dehaus. Immer im Winterhalbjahr finden dort die Kino-
veranstaltungen statt, sozusagen alternierend zum Elsetaler 
KinoKarren, der seit 12 Jahren das Kinoprogramm in den 
Sommermonaten übernimmt.

‚Ergstinale‘ im katholischen Gemein-
dehaus: „Hallöchen aus Ergste“

Zum jährlichen Stelldichein kam am 8. September der Ver-
waltungsvorstand der Stadt Schwerte zu den Elsebad-Ver-
antwortlichen ins Bürgerbad. Zentrales Thema war in diesem 
Jahr die weitere Entwicklung im Historischen Spieldorf Arge-
ste. Rebekka Cichon führte die Gäste durch die Gebäude des 
Dorfes und zeigte ihnen an verschiedenen Stellen die Reno-
vierungsbedürftigkeit der Bauten. Diese werden für das Histo-
rische Spiel ebenso genutzt wie für Handwerker-WorkShops 
und den Nikolausmarkt. Wettereinflüsse machen den Fach-
werkhäusern und vor allem den Holzvorbauten über die Jahre 
sehr zu schaffen. Beim anschließenden Gespräch an der Kaf-
feetafel riet Bürgermeister Böckelühr zu einem Förderantrag 
an die Stiftung der Sparkasse. 

Für ihn war das Gespräch gleichzeitig auch ein Rückblick auf 
eine 20-jährige Erfolgsgeschichte: „Auf die Elsetaler kann sich 
die Stadt Schwerte verlassen!“ lautete sein Fazit. Das Ge-
spräch zeigte zum wiederholten Mal, dass dieses Vertrauen 
gegenseitig gilt, also ein Miteinander existiert, in dem sich 
bürgerschaftliches Engagement optimal entfalten kann.

Bei der Verabschiedung bis zum Treffen im nächsten Jahr war 
noch nicht bekannt, dass es seitens der Stadtverwaltung mit 
neuer Besetzung an der Spitze stattfinden wird. Die Elsebader 
setzen jedenfalls darauf, dass das produktive und wertschät-
zende Verhältnis von Bürgerprojekt und Kommune auch mit 
einem neuen Bürgermeister Bestand haben wird.

Stelldichein mit dem Verwaltungsvorstand

Lieber Thomas,                                      

am Wochenende habe ich im Elsetaler gestöbert und bin an 
deinem Reisebericht hängengeblieben. Ich habe ihn mit groß-
em Interesse gelesen. Dein Reisebericht als roter Faden einer 
spannenden Veranstaltung und Idee ist super. Ich hatte gleich 
Fantasien von Haus-oder Grundstücksbesetzungen, z. B. von 
Leerständen in der Innenstadt oder Grundstücken für Wohn-
projekte und Bürgergärten, oder, oder … ., um sie der „…
privaten Wertschöpfung zu entziehen“ und dort Projekte und 

Ideen zu pflanzen. Natürlich weckte der Artikel auch die Er-
innerung an die Unterschriftensammlung zum Bürgerbegeh-
ren und wie sich erfüllte, was viele sich wünschten und wofür 
viele gekämpft haben. Ihr und das Bad seid einfach toll und 
ich freue mich auf den Sommer und Bahnenziehen im Elsebad.

Außerdem hat es mich sehr gefreut, dass ihr über die Vernet-
zungskonferenz berichtet habt. Danke!

Herzliche Grüße, Anke Skupin

       Leserbrief vom 11.01.2017
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schaffen wird für ein 50m-Becken aus 
Edelstahl, in dem auch echte Wettkämp-
fe geschwommen werden können.

Kaum vorstellbar, dass dieselben Hände 
ein Skalpell sicher führen können; aber 
es geht, er hat es bewiesen! Heute nach 
20 Jahren bildet dieser Arzt (inzwischen 
mit Doktortitel) zusammen mit dem pen-
sionierten Ingenieur Dieter Requardt 
und der Lehrerin Annette Wild das Tri-
umvirat der Geschäftsführung und das 
nun auch schon zehn Jahre lang und in 
fast professioneller Art und Weise. Sie 

rer der Elsebad-gGmbH, der im Sommer 
1997 – auch dank seiner Beziehungen 
zur Landesregierung in Düsseldorf - 
die Bewilligung der Landesmittel von 
der Bezirksregierung in Arnsberg mit-
brachte, die Voraussetzung war für die 
Erteilung einer Baugenehmigung. Hoch-
erfreut konnte er den Elsebadfreunden 
mitteilen: „Wir haben es geschafft. Ab 
20. Juni wird gebaut!“ 

Und dann wurde gebaut: In erstaunlich 
kurzer Zeit entstand das Elsebad unter 
der kompetenten Leitung von Philipp 
Lambert, der die Firmen, die am Wie-
deraufbau des Elsebads mitwirkten, und 
auch die vielen ehrenamtlichen Helfer 
unter Kontrolle halten musste. Und er 
hatte auch auf die Kosten zu achten, 
denn die Mittel waren begrenzt. Und 
das alles ist ihm vorbildlich gelungen 
und das Elsebad wurde schöner als je-
mals  zuvor! Und bis heute steht Philipp, 
der Baumeister des Elsebads, bereit, 
wenn irgendein technisches Problem 
auftaucht. Ohne Philipp wäre das Else-
bad nicht wieder zum Leben erweckt 
worden, jedenfalls nicht in dieser wun-
derschönen Form. 

Ich erinnere mich noch an die Arbeiten 
am heruntergekommenen Becken und  
sehe noch, wie Hartwig Carls-Kramp, 
von Beruf Chirurg, mit dem schweren 
Bohrhammer die alten Fliesen von der 
Beckenwand abschlägt, damit Platz ge-

Und weiter sagt sie in ihrem Kommen-
tar: „Dat kamma wohl laut sagen, liebe 
Leute, dattat schön is, dat Elsebatt! Ich 
hätte nie geglaubt, dattat klappt, dat 
könnse mir glaubm. Dat schaffen die nie, 
hamse alle gesacht. Auch mein Fritthem, 
was mein Gatte is, hattat nicheglaubt, wo 
doch alle imma nur Knüppels vorde Knochen 
geschmissen gekricht habm von unsre hohe 
Herren vonne Stadt.“ 
Und es war wirklich so, die Stadtoberen 
waren anfangs mehrheitlich gegen den 
Wiederaufbau und die Inbetriebnahme 
des Elsebads. Es gab unendlich viele Pro-
bleme und jeder der damals am Projekt 
beteiligten Personen hatte irgendwann 
mal Zweifel, ob das überhaupt klappen 
könnte. Doch immer gab es auch min-
destens einen, der die Hoffnung nicht 
verlor und nicht aufgab. Einer der ent-
scheidenden Leute in dieser Zeit war 
Gerd Benner, der erste Geschäftsfüh-

Vor zwanzig Jahren, am 16. und 17. Mai 1998, startete das Bürgerbad Elsetal und es gab viele der damaligen Freunde (und 
natürlich auch Feinde), die starke Zweifel hatten, ob das Elsebad überhaupt das erste Jahr überleben würde; an zwanzig 
Jahre hat damals niemand gedacht. Aber erst einmal hatten die Elsebad-Freunde es geschafft: Das Elsebad war fertig 
geworden! Entgegen all der vielen Unkenrufe. Und zur Eröffnung 1998 äußerte sich Else Talmann, die schon damals sehr 
bekannte Elsebad-Freundin, enthusiastisch über das gerade erneuerte Bürgerbad mit den Worten:   
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Schwimmmeister müssen sein, aber 
andere Menschen spielen in unserem 
Bürgerbad eine einzigartige Rolle; so zu 
Beispiel unsere Schatzmeisterin Helga 
Payerle! Ein wahrer Schatz ist sie, die 
sie seit 2002 die Finanzen des Förderver-
eins Bürgerbad Elsetal verwaltet. 

Aber bereits seit Anbeginn (1998) küm-
mert sie sich um die Kasse des Elsebads 

werden unterstützt von Elke Dürrmeier 
und Heike Papenmeier, die im Finanz-
bereich Prokura besitzen. 

Und dann war es so weit. Nach den 
üblichen Festreden und Schlüsselüber-
reichungen gab der Schwimmmeister 
Frank Monien das Bad frei und die Kin-
der stürmten das Gelände. Ja, das Ge-
lände, aber das Herz des Elsebads, das 
Schwimmbecken, durfte noch nicht 
genutzt werden, denn es gab noch kei-
ne Hygieneabnahme! Aber das machte 
nichts, ging es doch nur noch um ein 
paar Tage… 

Apropos Schwimmmeister – sie sind 
unberechenbar, besonders weil es sich 
beim Elsebad um ein so kleines Frei-
bad handelt und die Konkurrenz an 
Bädern groß ist. Manche Schwimm-
meister blieben nur kurz, manche auch 
länger. Die meisten machten ihren Job 
verantwortungsvoll, und einige liebten 
das Elsebad sogar. Frank Monien war 
der erste Schwimmmeister, der noch 
in letzter Sekunde angeheuert werden 
konnte. Er stammte aus dem Ruhrgebiet 
und wollte eigentlich auch dahin wieder 
zurück. Er blieb auch nur bis 1999. Ihm 
folgte bis 2003 Xaver Majewski, dem 
dann für ein gutes Jahr eine Schwimm-
meistergehilfin namens Anja Stoffer 
zur Seite stand. Sein Nachfolger 2003, 
im heißesten Sommer des Jahrzehnts, 
kam aus Köln Horst Muche; er blieb 
nur eine Saison und verschwand so 
spurlos, wie er gekommen war. Doch 
von der Saison 2004 an hatten wir ein 
Schwimmmeisterteam gefunden, das 
nicht gleich wieder die Segel strich: den 
Schwimmmeister Thomas Jeserig (gen. 

Schatzm
eisterin

Finanzbereich
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Gomez) und seinen Gehilfen Marco 
Bing. Gomez, ein waschechter „Ossi“ 
aus Potsdam, blieb dem Elsebad erhal-
ten bis 2013, als er dann dem lukrativen 
Angebot der Stadt Schwerte nicht wie-
derstehen konnte und dorthin wechsel-
te. Aber mit dem Versprechen, bei Be-
darf immer im Elsebad auszuhelfen. Sein 
Nachfolger wurde Mohamad Ansari, 
ein Schwimmmeister aus Süddeutsch-
land, ein Mann mit iranischen Wurzeln, 
aber schon vierzig Jahre in Deutschland. 
Marco Bing blieb noch bis 2016 und 
schied dann in Unfrieden. In dieser Sai-
son hat die Geschäftsführung Mo Ansari 
(so nennen ihn hier alle) einen Gehilfen 
mit Namen Dennis Holmer zur Seite 
gestellt, in der Hoffnung, dass sich beide 
vertragen.  

Aber das mit den Schwimmmeistern ist 
nichts Besonderes für ein Schwimmbad. 

2016: Mo Ansari mit zahlreichen Unterstützern (Caro Köferl, Go-
mez, Jenny Baehr, Lara Keim, Martin Schäfer, Pascal Lange, Rou-
ven Kirsch und Tobias Gerling)

1998-1999: Frank Monien

2000-2001: Xaver Majewski 
2002: Xaver Majewski und Anja Stoffer

2003: Horst Muche, Anja Stoffer 
und Stefanie Zauns

2004-2013: Thomas Jeserig (“Gomez”) und Marco Bing

2014-2015: Mohammed (“Mo”) 
Ansari und Marco Bing

2017: Mo Ansari und Dennis Holmer

B
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und sorgt dafür, dass immer eine Kas-
senhelferin an der Kasse jeden Gast 
freundlich begrüßt und natürlich den 
Eintritt kassiert. Sie betreut die Kassen-
helferinnen (und die wenigen Kassen-
helfer) wie eine Mutter oder doch we-
nigstens gute Freundin. In ihrer Funktion 
treffen sich der Förderverein Bürgerbad 
Elsetal und die Elsebad Betriebs-gGmbH; 
sie stellt gut sichtbar die Verbindung her, 
ohne die das Bürgerbad Elsetal nicht 
funktionieren könnte. 

Es gibt natürlich auch noch andere Hel-
fergruppen, allen voran die wertvolle 
Bauhelfertruppe oder die „Kängu-
rus“! Hinter diesem Namen verbergen 
sich die freiwilligen Müllsammler. Den 
Namen hat Marlies Benner, die „Kän-
guru-Queen“, erfunden. („Die Müll-
sammler hüpfen wie Kängurus über die 
Liegewiese und stopfen den Müll in ihre 
Beutel“, sagte sie mal.) Die Helferinnen, 
die sich um die Blumenbeete kümmern, 
heißen „Beet-Schwestern“ und den Hel-
fer, der im Frühjahr die Bänke restauriert 
und aufstellt, nennen alle den „Bank-Di-
rektor“. Diese fantasievollen Namen 
sind schon eher etwas, das das Elsebad 
als etwas Besonderes kennzeichnet. Es 
ist an dieser Stelle nicht möglich alle Hel-
fergruppen aufzuzählen, aber sie sind 
da und helfen effektiv! 

Doch eine Veranstaltung ist für unser 
Bürgerbad ein perfektes Alleinstellungs-
merkmal: der ökumenische Gottesdienst 
zu Beginn jeder Saison! Es gibt ihn so-
gar schon seit Sommer 1997, noch vor 
dem Richtfest des Elsebads. Ja, und 
beim Richtfest war auch schon mal vom 
„Herrgott“ die Rede. Am 24. Oktober 
97 stieg der Zimmermeister Heinrich Stri-
cker auf das neue Dach des DLRG-Schu-
lungsraums und trug seinen eigens für 
das Elsebad gedichteten Richtspruch vor. 

Eine Strophe möchte ich hier vorstellen; 
ziemlich zum Schluss dichtet er: 

Dem Schwimmbad wünsch‘ ich jetzt den 
Segen,

den unser Herrgott möge geben;

vor Unheil, Blitz und Donnerschlag

mög er bewahren dieses Bad! 

Blitz und Donnerschlag sind dem El-
sebad erspart geblieben, aber es gibt 
noch anderes Unheil und eins davon 
hat das Elsebad ereilt: Hochwasser! Eine 
Flutwelle des gestauten Elsebachs über-
schwemmte am 13. November 2010 
das gesamte Badgelände, drang in die 
Gebäude ein und schließlich auch in den 
Technikkeller, wo es die gesamte Bad-
technik im Wert von über 60.000 Euro 
zerstörte! 

Der Spruch des Zimmermeisters hätte et-
was anders lauten sollen damals – näm-
lich:  „… vor Unheil, Blitz und Wasser-
schad‘ mög er bewahren dieses Bad.“ 
(Außerdem wäre das auch ein echter 
Reim gewesen.) Aber bei allem Unglück 
war der „Herrgott“ dennoch auf un-
serer Seite, denn es geschah ein Wun-
der! Die Bürger von Schwerte – ganz 
gleich ob Mann oder Frau, ob jung, ob 
alt, reich oder arm – sammelten in nicht 
einmal sechs Wochen über 60.000 Euro 
an Spenden, sodass die gesamte tech-
nische Anlage erneuert werden konnte. 
Und sie wurde auf den neuesten Stand 
gebracht, ohne dass die Elsebad gGmbH 
in finanzielle Schwierigkeiten geriet und 
noch nicht einmal einen Kredit aufneh-
men musste. 

Vielleicht ist es doch ganz gut, dass die 
Elsebadfreunde zu Beginn jeder Saison 
mit einem ökumenischen Gottesdienst 
zusätzliche Hilfe von höherer Stelle erbit-
ten. Bei der Einweihung der neunten Se-
genswegstation der ev. Kirchengemein-
de Ergste 2011 am Elsebach vor den 
Toren des Elsebads formulierte es unser 
Präsident Thomas Wild folgenderma-
ßen: „Der Gottesdienst lehrt uns jedes-
mal von Neuem, dass die Dinge, die uns 
umgeben, einen Sinn über das Alltäg-
liche hinaus haben können, dass sie auf 
eine andere Dimension verweisen.“ 

R
ichtspruch

P
räsident
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Text: Michael Kramp

Besser kann man es nicht sagen, denke ich. Solche Projekte 
sind sicher etwas Besonderes für ein Bürgerbad! Doch es ist 
nur ein Gerücht, dass die Segenswegstation als Dank für die 
wunderbare Rettung des Elsebads nach der Flutkatastrophe 
errichtet wurde…

20 Jahre Elsebad. 20 Jahre Bürgerbad Elsetal! Wer hätte das 
gedacht? Else Talmann hatte schon vor zwanzig Jahren ver-
standen, worum es geht, wenn sie sagt: „Dat muss bleibm, 
dat Elsebatt, mein ich. Da müssenwer alle für sorgen, dattat 
bleibt, liebe Leute. Sowat Schönes wie unser Elsebatt gibtat 
woanders nich.“ 

Das stimmt: So was Schönes wie das Elsebad gibt es nirgend-
wo anders! Sorgen wir alle dafür, dass es  bleibt, das Elsebad. 
Vielleicht noch mal zwanzig Jahre. Oder länger . . .  

20 Jahre Bürgerbad lassen sich auch an den Jahreskarten, die wir von Anfang an in großer Zahl verkauft haben, ablesen. Rudi 
Klein, seit 1998 dem Bürgerbad sehr verbunden, hat uns seine komplette Sammlung von Jahreskarten zur Verfügung gestellt. Er 
ist nicht nur über all die Jahre regelmäßiger Frühschwimmer und Kinobesucher. Er hat auch immer wieder persönlich und über 
seine Firma das Elsebad mit Geld- und Sachspenden wesentlich unterstützt. Ein wenig seiner und des Elsebades Biographie zeigt 
sich in dieser beeindruckenden Sammlung. Anfangs waren es Kinderzeichnungen, die die Rückseite zierten, dann haben wir Bil-
der aus dem Betrieb, aber auch zu besonderen Jubiläen gezeigt. Seit 5 Jahren werden die Karten von Ruhrpower für uns gedruckt, 
und das ist dann auch an der Rückseite erkennbar. Die abwechslungsreiche Gestaltung der Vorderseite liegt schon immer in den 
Händen von Svea Peisert, unserer All-round-Layouterin.

EINTRITT

EINTRITT

2 0   J A H R E  - Abo auf den Sommer
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2017 jährte sich die Elsetaler Badesaison zum 20. Mal! „Das 
muss natürlich gefeiert werden!“, war allen klar. Der Festaus-
schuss würde schon die angemessene Idee dazu liefern. So 
oder so ähnlich wird der Eine oder die Andere aus den eigenen 
Reihen gedacht haben.

Sicher – da ist die Routine in der Abwicklung von Veranstal-
tungen, die Logistik der Versorgung mit Würstchen, Kaffee 
und Kuchen. Da ist die PR-Strategie, da ist der routinierte 
Auf- und Abbau von Zelten, Licht- und Tontechnik, da sind die 
zahlreichen Helfer, da ist . . . Moment. Stopp mal. Stimmt das 
denn wirklich? Jede Saison hat ihr An- und Abbadefest und 
ihre zahlreichen großen und kleinen Programmpunkte. Und je-
des Mal dieser Aufwand! Geht es nicht auch mal ein bisschen 
kleiner, einfacher, mit weniger Aufwand? 

Die Lösung im Festausschuss kam postwendend. „Der beson-
dere Badetag“! Das klang nicht nur gut, es sollte ein ganz nor-
maler Tag im Elsebad sein mit wenigen, aber effektiven Zutaten 
und natürlich mit überschaubarem Aufwand. Ein Tag, an dem 
nicht Dutzende von Helfern vor, während und nach der Veran-

staltung benötigt würden. Ein kleines, feines Programm sollte 
es sein, mit dem Blick zurück auf zwanzig erfolgreiche Jahre.

So konnten wir zwei Theaterprofis gewinnen, die auf einer 
mobilen Bühne eine rollende Talkshow mit illustren Gästen 
aus der Geschichte des Elsebads abhalten sollten. Aber auch 
der schlichte Helfer sollte zu Wort kommen. Nach einer ersten 
Auswahl waren schließlich Sieglinde Schlickmann (Team Else-
bad), Heinrich Böckelühr (Bürgermeister), Dr. Gernot Folkers 
(Grüner, gab 1995 den Anstoß zum Bürgerbegehren), Tobias 
Becker (Vorsitzender der Bürgerstiftung Rohrmeisterei) und 
Bernhard Vickermann (bekehrter Zweifler am bürgerschaft-
lichen Konzept des Elsebades) die Talkgäste von Herrmann und 
Lisbeth. Dahinter steckten Bernd Witte und Susanne Tigge-
mann in herrlichen Kostümen, zum schieflachen komisch. Ein 
altes Ehepaar, das zum ersten Mal das Elsebad besucht und 
sich bei den Talkgästen über das Bad informiert. Unglaublich, 
was die Beiden ihren Gesprächspartnern entlockten: Der Bür-
germeister entwickelte mit Hermann die Idee zu einem neu-
en Stadtwappen: Oben ein schwarzer Bock (oder Böck?) und 
unten ein Elsefluss, und er versprach, nach 2 weiteren Amts-
zeiten als Ehrenamtlicher an der Elsebadkasse anzuheuern. 
Dann schob er seinen grünen Polit-Kollegen Gernot Folkers auf 
dem Talk-Wagen zum Kinderbecken, wo dieser mit Hermann   

Ein besonderer Badetag - ohne Gäste – Bürgerbad feiert 20. Saison

„Always look on the bright side of life“ 
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Wa(h)lgesänge anstimmte und über Himbeerbonbons philoso-
phierte. Tobias Becker gab zu, noch nie im Elsebad schwimmen 
gegangen zu sein, würde es aber am liebsten mit Jörg Rost tun, 
weil der weiß, wie man sich über Wasser hält. Und Bernhard 
Vickermann erinnerte sich daran, dass es damals in den 80er in 
jeder Kommune Spaßbäder sein mussten, dass die dann aber 
mit dem Stadtsäckel auf die Rutsche gegangen sind. Immer 
wieder spielte das Thema Generationenwechsel eine Rolle, die 
20jährigen Teamer haben ja nicht im Alter '0' angefangen.

Kreuz und quer durch das Bad rollend, stand das Sofa mit 
Patchworkdecke, Stehlampe und Teetischchen auf einer Trans-
portkarre drapiert mal hier, mal dort. Die Zuhörer wanderten 
mit. Einzig: Es gab keine Badegäste an diesem so speziellen 
Tag! Bei mauem Wetter fand sich außer den geladenen Gästen 
sage und schreibe kein einziger Badegast ein. Dass dieser Tag 
allen Beteiligten dennoch großen Spaß bereitet hat, lag ein-
deutig an Herrmann und Lisbeth. Ungebrochen ließen beide 

keine Chance aus, witzige und hintersinnige Fragen zu stellen. 
Vielleicht war es aber auch der nach römischem Ritual ba-
dende Präsident Thomas Wild. Die Akteure des Historischen 
Dorfes Argeste hatten ihn zum Zuber gebeten und mit allerlei 
duftenden und betörenden Zutaten verwöhnt. Ein wahrhaft 
standesgemäßes Bad für den Vorsitzenden des Fördervereins.

Am Rande des besonderen Badetages wurde das Else Memo-
ry Spiel in einer XXL-Größe präsentiert. Nach wochenlanger 
Heimarbeit konnte der Autor dieses Artikels stolz sein Werk 
vorstellen. Nicht ohne die wunderbaren Fotos von Thomas 
Wild zu erwähnen, ohne die solch ein Spiel gar nicht hätte re-
alisiert werden können. Passend dazu gab es das Spiel auch in 
Originalspielgröße als künftiges edles Geschenk des Elsebads 
zu besonderen Anlässen.   

Text: Matthes Holtmann



Während der ganzen Saison 2017 gab es einen Streit zwi-
schen mir und meiner Gemahlin, ob es jetzt ein guter oder ein 
schlechter Sommer war.

Sie war der Meinung, dass der Sommer so schlecht gar nicht 
war.

Im Vergleich zu 2016 hatten wir rund 8000 Besucher weniger, 
aber mehr Jahreskarten verkauft. Im Mai, Juni, Juli und Au-
gust hatten wir eine Durchschnittstemperatur von ca. 22° C 
mit einzelnen heißen Tagen. Im April und September lag die 
Durchschnittstemperatur bei unter 20° C.

Weil zu Anfang der Saison ab Mai das Wetter z.T. regelrecht 
sommerlich war, kauften viele Menschen Jahreskarten (insge-
samt über 1600). Weil das Wetter zum Ende hin schlechter 
wurde, nahmen unsere Einnahmen mit Einzelkarten ab.

In der Summe waren die Kasseneinnahmen in diesem Jahr 
etwa gleich hoch wie im Vorjahr.

War es also doch ein guter Sommer?

Je nachdem, wie man es sieht. Wir freuen uns immer über 
hohe Besucherzahlen, wobei wir ja in den letzten Elsetaler An-
zeigern schon darüber geschrieben haben, dass es insgesamt 
einen Rückgang an Schwimmbadbesuchern gibt, überall, ganz 
gleich, ob städtisches oder Bürger-Bad.

Aber wir freuen uns natürlich auch über die Kasseneinnahmen, 
ohne die wir ja nicht bestehen könnten.

Wir haben 2017 aber wieder ein volles zweites Gehalt zu zah-
len gehabt. Zum einen ist die Situation mit zwei angestellten 
Fachkräften natürlich beruhigend, andererseits auch teuer. 
Trotzdem möchten wir eine Situation wie im Sommer 2016 
nicht wieder erleben, wo wir nur dank ehrenamtlicher Helfer 
und des Einsatzes von Rettungsschwimmern über die Runden 
gekommen sind, eben weil uns die zweite Kraft abhandenge-
kommen war.

Kannst du dein Schicksal nicht 
ändern, dann ändere deine Haltung 
(Kalenderspruch)
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Das bedeutet, dass die GmbH einen zusätzlichen Zuschuss vom 
Verein braucht, um eine „schwarze Null“ in der Bilanz aus-
weisen zu können. Wie schon früher gesagt, wirkt das finan-
zielle Polster des Vereins sehr beruhigend, weil wir dank einer 
großen Mitgliederschar und eines guten Spendenergebnisses 
ohne Probleme einen schlechten Saisonabschluss ausgleichen 
können.

Letztlich ist es so, dass wir unsere Jahreskartenpreise moderat 
erhöhen werden (um ca. 5%). Damit liegen wir mit unseren 
Preisen immer noch am unteren Ende der Skala im Vergleich 
mit anderen Bädern. Die Eintrittskartenpreise für Vereinsmit-
glieder bleiben unverändert, denn die Mitgliederversammlung 
des Fördervereins hatte die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
beschlossen. Und die Förderer sollen nicht doppelt zur Kasse 
gebeten werden. 

Damit sind die Karten für Vereinsmitglieder im Vergleich zu frü-
her noch günstiger.

Der Kiosk hat wieder ein gutes Plus gemacht. Damit hat sich 
unser System, mit Mini-Jobbern und ehrenamtlichen Kräften 
zu arbeiten, bewährt. Und unsere neue Kioskleiterin Sabine 
Thiel hat dazu beigetragen, dass die Mannschaft zu neuen 
Höchstleistungen aufgelaufen ist.

Zweimal haben sie eine Cocktail-Party organisiert, die guten 
Zuspruch fand, obwohl das Wetter jeweils nicht so gut war. 
Und nach der Saison, September und Oktober, wird noch 
selbstgebackener Kuchen an den Sonntagen verkauft – und 
das ehrenamtlich.
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Text: Hartwig Carls-Kramp

Auch bei den Fachangestellten ist deutlich Ruhe eingekehrt. 
Unser „Neuer“, Dennis Holmer und unser „Alter“, Moh Ansa-
ri, haben gute Arbeit geleistet und aktuell sind sie in ihrem 
verdienten Urlaub.

Wenn man also das Monetäre mal außen vor lässt, so war es 
eine gute Saison fürs Elsebad, auch wenn ich weiterhin der 
Meinung bin, dass der Sommer nicht wirklich gut war. Und 
da hilft mir auch keine kalendersprüchliche Änderung meiner 
Haltung.

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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Die Entscheidung, unseren Kiosk in Eigenregie zu betreiben, 
hat sich nach vier Jahren als goldrichtig erwiesen. Anfängliche 
Bauchschmerzen und Bedenken sind mittlerweile ausgeräumt, 
und wir blicken zufrieden auf die abgelaufene Saison zurück.

Unsere neue Kioskleiterin Sabine Thiel verstärkte unser Team 
mit viel Erfahrung im Bereich Gastronomie, exzellenter Vernet-
zung, einem guten Händchen bei der Personalführung und je-
der Menge neuer Ideen.

Die Kernmannschaft, bestehend aus fünf „alten Hasen“, 
wurde erweitert durch sieben junge Menschen, die gerne ihr 
Taschengeld aufbessern wollten und teilweise auf Abruf an 
heißen Tagen zur Verfügung standen. Dazu kam noch unser 
Ehrenamtler Pascal, der neben seiner Berufstätigkeit fast seine 
gesamte Freizeit im Kiosk verbrachte. Die tägliche Kassenab-
rechnung und die  Buchhaltung erledigte Heike Papenmeier 
sehr professionell.

Da das Wetter bekanntermaßen wenig beeinflussbar und sehr 
launisch im Wechsel von heißen und kühlen, regnerischen Ta-
gen ist, erforderte es ein hohes Maß an Flexibilität und  voraus-
schauender Planung, die Besetzung des Kiosks zu organisieren. 
Denn an manchen Tagen wurden 5-6 Mitarbeiter benötigt, und 
an manchen Tagen eben niemand.

Das alte Elsebadmotto „Hast du eine gute Idee, dann mach!“ 
haben unsere Kioskmitarbeiter vollkommen verinnerlicht:

Bereits zweimal fand eine Cocktailparty statt, erstmals am 24. 
Juni, bei der die Finkeplatte -  in warmes Licht getaucht und 
liebevoll geschmückt – die Besucher zu leckeren Cocktails und 
einem besonderen Speisenangebot, das von den Mitarbeite-
rinnen teilweise selbst zubereitet worden war – einlud. Auch 
die zweite Auflage der Cocktailparty am 9. September konnte 
trotz absolut regnerischen Wetters noch zahlreiche Gäste anlo-
cken. In Ergste gibt es nicht mehr viele Kneipen, da bietet sich 
das Elsebad an.

Der Kuchenverkauf an jedem Sonntag nach der Saison bis 
Ende Oktober hat sich mittlerweile etabliert. Bei gutem Wetter 
ein Stückchen Kuchen und ein „LeTäKa“ (lecker Tässchen Kaf-
fee) mit Ausblick ins Bad zu genießen, lockt Spaziergänger aus 
dem schönen Elsebachtal zu uns. Die Kuchenspenden waren 
in dieser Saison reichlich, der Verkauf durch unsere Mitarbei-
terinnen Helga und Brigitte ausschließlich ehrenamtlich und 
demzufolge auch ein finanzieller Erfolg für das Elsebad.

Zu Halloween gab es am 30. Oktober besonders für Kinder eine 
ganz besondere Aktion: Nach vorheriger Anmeldung konnten 
Familien sich zunächst an einem Brunchbuffet stärken, das ne-
ben dem üblichen Frühstücksangebot mit vielen gruseligen De-
tails bestückt war. Eine „blutige“ Hand aus Vanillepudding mit 
Himbeersauce wartete ebenso auf ihren Verzehr wie ein Fuß 
aus Mett, ein Krokodil aus einer Schlangengurke oder einem 
Apfel, gespickt mit (Gummibärchen-)Würmern.

Nach dem Frühstück gab es für jedes Kind einen riesigen 
Kürbis. Begeistert machten sich alle an die Arbeit: Zunächst 
wurden die Kerne nebst langen, ekligen Frucht-Schlieren aus 
den Kugeln entfernt; dann wurden mehr oder weniger grau-
sige Gesichter mit kleinen Sägen in die Früchte geschnitzt. 
Zum Schluss kamen Kerzen in die Schauerhöhlungen – und 
schon war der Halloween-Spaß gebrauchsfertig.  Nach einer 
leckeren Kürbissuppe wurden die Gäste dann in ihre eigene 
Halloween-Party geschickt. So viel Kinderspaß hat es im späten 
Herbst in der Festhalle noch nie gegeben! Vereinzelte Kürbisse 
wurden schon vor den entsprechenden Haustüren gesichtet – 
bei Nacht mit einem Licht darin: sehr gruselig!

Diese Aktion wird in jedem Fall zu einem festen Termin im Else-
badprogramm werden, denn alle beteiligten Familien wünsch-
ten sich eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

Mit dieser Kioskbesetzung, in der sich erfahrene „alte“ Hasen 
und junge, frische Mitarbeiter hervorragend ergänzen, sehen 
wir der nächsten Saison gelassen entgegen.

Alles richtig gemacht!
Eine weitere, erfolgreiche Kiosksaison abgeschlossen. Text: Annette Wild - Dieter Requardt
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Geschwommen ist Sieglinde schon im alten Elsebad regelmä-
ßig. Und als sie dann 1999 in Rente ging, war es für sie voll-
kommen klar, sich hier zu engagieren. Als dann einmal die Kas-
senbesetzung des Elsebades Lücken zeigte, haben wir bei den 
„Frühschwimmern“ um Hilfe nachgefragt. Einige meldeten 
Interesse an, eine kam und blieb, Sieglinde Schlickmann, denn 
von Beginn an fand sie die Gemeinschaft wunderbar und die 
Arbeit wie Urlaub. Und wie, heute ist sie aus dem Kassenteam 
nicht mehr wegzudenken. 

In der ersten Zeit kam sie immer zu zweit mit Pauline, ihrem 
Hund, der ihr so manche Stunde im Kassenhäuschen Gesell-
schaft leistete. Leider ist Pauline nicht mehr mit im Team und es 
ist auch noch kein Nachfolger in Sicht. Mit Hunden aller Art ist 
sie aber trotzdem sehr verbunden und freut sich immer schon 
auf den Höhepunkt ihrer persönlichen Elsebadsaison: das Hun-
deschwimmen! Erwartungsvoll bellende Hunde, gut gelaunte 
Besitzer, denen das Wetter vollkommen egal ist, das Elsebad 
wird ein riesengroßer Spielplatz für Hunde. Darum gibt es auch 
kein Hundeschwimmen im Elsebad ohne Sieglinde an der Kas-
se. Für diese Arbeit würde sie glatt noch Geld mitbringen!

Obwohl sie immer einen festen Wochentermin an der Kasse 
hat, ist sie jederzeit bereit einzuspringen, wenn es brennt, ger-
ne mit den Worten: „Habe ich ein Glück heute ins Elsebad 
kommen zu dürfen!“ Sie nimmt dann am liebsten die Termine, 
an denen der größte Besucherandrang zu erwarten ist: „Im 
Stehen kassiere ich am liebsten, wenn ich keine Zeit habe, mich 
hinzusetzen. Dann weiß ich, dass die Kasse brummt.“ Längst 
hat sie die Organisation des Jahreskartenvorverkaufs mit über-
nommen, macht immer den ersten Verkauf der neuen Saison. 
Sie sorgt für neue Ordner, Registrierblätter und beschriftet al-
les. Gerne mit dem Lineal und ordentlichem Schreibmaterial 

und Klebstoff für alle Fälle, denn eigentlich ist Sieglinde ein 
sehr gradliniger Mensch -  eine gelernte Buchhalterin eben!

Da ich schon mal das Glück hatte, in ihrer Wohnung sein zu 
dürfen, war ich beeindruckt vom modernen minimalistischen 
Stil, dem perfekten persönlichen Geschmack und der Gemüt-
lichkeit. Wie alt ist Sieglinde noch mal? 80 Jahre?? Das kann 
doch gar nicht sein …

Im Umgang mit ihren Mitmenschen ist sie das Gegenteil von 
minimalistisch. Da verfügt sie über eine hohe soziale Kompe-
tenz. Sie sorgt sich um alle, die mal Unterstützung brauchen, 
macht Krankenbesuche und hat ein feines Gespür für proble-
matische Situationen. Gäbe es bei den ehrenamtlichen Mitar-
beitern im Elsebad einen Betriebsrat, wäre Sieglinde die beste 
Kandidatin. Sie ist das Sprachrohr zwischen Badegästen, Mitar-
beitern, Vorstand und Badbetriebsleitung. Immer ansprechbar, 
hilfsbereit und verständnisvoll. Sie war die erste, die vor Jahren 
schon feststellte: „Mir fehlen die Kinder im Elsebad!“ Dieses 
Problem hat  der Vorstand inzwischen auch erkannt und ver-
sucht, mit mehreren Aktionen das Elsebad für Kinder interes-
santer zu machen.

Aber auch außerhalb des Kassenhäuschens ist Sieglinde in 
viele Arbeitsgemeinschaften mit eingetaucht, zum Beispiel 
beim Waffelbacken auf dem Nikolausmarkt. Der Kuchen- 
und Kaffeeverkauf  beim An- und Abbaden ohne Sieglinde? 
Undenkbar! Wie groß ihre Freude beim Verkauf des letzten 
Kuchenstückchens ist, zeigt, dass ihr auch die wirtschaftliche 
Situation des Elsebads am Herzen liegt. Deshalb ist ihr auch 
die permanente Werbung für den Förderverein ein echtes An-
liegen, denn bestehen bleibt das Bad nur, wenn man immer 
daran arbeitet. 

Aber auch das Schwimmen genießt sie weiter. Jeden Morgen 
pünktlich um 7.30 Uhr zieht sie ihre Bahnen. Wenn beim Rü-
ckenschwimmen die Sonne durch die Bäume blitzt, dann ist 
das für sie, wie sie sagt, ‚ein glückliches Urlaubsgefühl‘.

Sieglinde liebt die Arbeit im Elsebad, hat aber darüber hinaus 
viele kulturellen Interessen: Bei Kino-, Theater- und vor allem 
Ballettvorstellungen ist sie eine regelmäßige Zuschauerin und 
immer bestens informiert.

„So lange man für etwas nützlich ist, ist das Leben schön!“ 
Das ist Sieglindes einfaches Motto. Wenn man bedenkt, dass 
sie eigentlich nur 78 Jahre alt werden wollte, so alt wie ihr Va-
ter und ihr Großvater, sind wir sehr, sehr dankbar, dass sie nun 
ihre Ansicht geändert hat und das Ende offen lässt.

Ich würde noch Geld mitbringen ...

Text: Anette Wild - Helga Payerle
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Lieber Hartmut!

Schon oft haben wir uns Gedanken über die körperliche 
Leistungsfähigkeit in unserer Baugruppe gemacht. So auch 
damals, als wir die Baugrube für den Anbau ausgehoben ha-
ben: Es war kalt und ungemütlich. Unermüdlich schüttete der 
Bagger eine Schaufel nach der anderen nach oben zwischen 
Kinokarren und Remise. Unten wurde das Fundament für den 
zukünftigen Anbau ausgebaggert. Und oben stand eine kleine 
Schar älterer Männer und beförderte den schweren, lehmigen 
Boden mit Schaufeln in Schubkarren, um diese dann 50 m wei-
ter auszukippen.

„So geht das auf Dauer nicht weiter. Wir brauchen ein Zug-
fahrzeug oder einen kleinen Kipper. Wir werden immer älter 
und können irgendwann nicht mehr ständig alles von Hand 
hin und her bewegen; den Bodenaushub, die schweren Büh-
nenelemente, Steine und Sand, Beton und Erde, Mülltüten und 
Bänke.“

So habe ich Deine Worte in Erinnerung. Da wusstest Du aber 
noch nicht, dass wir ein paar Monate später noch mehr Aus-
hub für die Fundamente der neuen Schaukeln abermals per 
Karre und pedes noch weiter entfernt zu entsorgen hatten, um 
danach mit einer fast gleichen Menge Beton vom Parkplatz aus 
die Löcher wieder zu verfüllen.      

Dann wurde die Schar der älteren Männer noch älter - die Büh-
nenelemente aber nicht leichter.

Kipper, Muli, Trecker, Unimog blieben Thema, aktuell dann, 
wenn wieder 5 Mann gebraucht wurden, um  einen Trans-
portwagen mit Bühnenelementen oder Ausrüstungen für die 
Operettenbühne durchs Gelände zu bewegen. Ein Jahr später 
waren die Männer noch älter geworden, der Grill für den Niko-
lausmarkt aber behielt sein Gewicht.

Dann im November 2015 der erlösende Anruf von Bernd: „Ich 
hab‘ da ‚nen Friedhofsgärtner an der Hand, der seinen Dreisei-
tenkipper für kleines Geld abgibt. Da ist zwar eine der beiden 
Antriebswellen gebrochen, aber das ist kein Problem; ist vom 
‚71 Käfer; bekommt man überall. Kann ich, mach ich!“

Na ja, dann kam kurz danach der Friedhofsgärtner aus Dort-
mund mit dem Muli angefahren. Dass dieser in einem Pferde-
anhänger verladen war, hat mich an die Grimm‘schen „Bremer 
Stadtmusikanten“ erinnert. Da wurde ja auch der Esel vom Hof 
gejagt, weil er seine Schuldigkeit getan hatte. Und dieser Muli 
hatte wirklich seine Schuldigkeit getan! Aber der Motor sprang 
direkt an!

Also, erst mal unters Kinodach bringen und dann fertig ma-
chen. Dass das nicht so schnell ging, wie gedacht, lag auch 
daran, dass keiner der grauen Herren der absolute Schrauber 
ist. Und dass es auch gefühlte 17 Versionen der Antriebswelle 
eines 71‘ Käfers gibt, wurde uns erst später klar. Die konnten 
Gerd und ich dann später im blausten Schalke 04 Gebiet in 
Gelsenkirchen auftreiben und abholen.   

Dann hat ein Fachmann in Ergste die Welle noch passend ge-
macht - und der Kipper konnte sich aus eigener Kraft fortbe-
wegen.

Hier beginnt nun der erfreuliche Teil der weiteren Arbeiten. 
Erst mal wurde alles demontiert und entrostet, die Kippbrü-
cke gerichtet, Reinhold hat neue Bordwände gebaut, Du hast 
den Bolzen für die hintere Bracke angeschweißt, Walter hat 
dem Kipper eine neue Stoßstange aus Edelstahl spendiert, Ab-
deckungen aus Alublech wurden angepasst und das Gefährt 
wurde neu gestrichen. Warum der Tank und die Werkzeug-
box rot gestrichen wurden, hat nie jemand hinterfragt. Es gab 
nämlich Bedenken, dass die Künstlertruppe uns irgendwann 
mal das Ding bemalt oder gar für eine Kinderaktion beim An-
baden freigibt ...

Aber der kreative Kopf saß mitten in der Baugruppe: Ralf 
schlug als Marke  „Klausimobil“ vor, entwarf ein Logo und 
bestellte eine Magnettafel. Die haftet nun vorne am „Fahrer-
haus“ und macht den Stolz der Baugruppe unverwechselbar 
und einzigartig.

Viele haben den Kipper bisher für verschiedene Arbeiten ge-
nutzt: Dieter für das Grünzeug, Werner zum Transport der 
Paletten, Reinhold und Ralf für die Bänke, Gerd für die Erkun-
dung des Geländes, Harald mit Hänger (!) für die Fahrradstän-
der, das Veranstaltungsteam für die Bühnenelemente und Tho-
mas für die Verteilung der Mülltonnen auf der Wiese.

Neues von der Brieffreundschaft zwischen Klaus und Hartmut

Lizenz zum Altern: Das Klausimobil
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Und Angelika und Bernd wird es freuen, dass wir den schwe-
ren Grill für den Nikolausmarkt (und all‘ das andere Gedöns) 
nun direkt und bequem bis zur Brücke bringen; das spart auch 
Personal.

Lieber Hartmut, jetzt können wir in Ruhe altern! Das Zugfahr-
zeug, wie Du es immer genannt hast, ist endlich da.

Dein Klaus.

Nachruf auf Monika Schmidt

Das Elsebad trauert um Monika Schmidt, die am 6. Sep-
tember 2017 im Alter von 69 Jahren durch einen tra-
gischen Unfall verstarb.

Monika kam zunächst als Frühschwimmerin gemeinsam 
mit ihrem Mann Helmut ins Bad. Recht schnell gaben bei-
de ihrer großen Zuneigung zu „ihrem“ Elsebad Ausdruck, 
indem Helmut in jedem Jahr einen Umschlag mit einer 
dicken Spende ablieferte und Monika beim abendlichen 
Müllsammeln einmal pro Woche mithalf. Schon in den 
Anfangsjahren des Bades saßen wir gemeinsam mit Mar-
lies Benner abends nach der Arbeit oft auf der grünen 
Bank und tranken ein Gläschen Sekt, den Monika in ihrer 
kleinen roten Kühltasche mitbrachte. 

Im Laufe der Jahre gönnte sich Monika den Luxus einer ei-
genen Müllzange, die sie immer von zu Hause mitbrachte. 
In verschiedenen Kombinationen mit diversen Müllhelfern 
war der Montag „ihr“ Müllsammeltag, den sie mit Vehe-
menz einforderte.

Bis zu ihrem Tod war sie jeden Morgen die erste Früh-
schwimmerin, die um 5.30 Uhr vor dem Tor stand. Unver-
gessen bleibt auch ihre berühmte Windbeuteltorte, die sie 
zu jedem Anbadefest stiftete.

In unserer Erinnerung wird Monika ein Teil der Elsebadge-
meinschaft bleiben.
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...mag sich unser Baumeister Philipp Lambert oft gedacht ha-
ben, nachdem im Herbst letzten Jahres die Entscheidung für 
den Bau eines neuen Chlorflaschenlagers fiel. Aber beginnen 
wir ganz von vorn.

Weltweit werden jährlich ca. 80 Mio. t Chlor produziert. Davon 
ordern Moh und Dennis zur notwendigen Desinfektion des Ba-
dewassers ca. 1.300  kg in der Saison, sorgsam und sicher in 
65 kg Flaschen abgefüllt. Diese lagerten früher im hinteren Teil 
des Badgebäudes in einem beengten Raum, zugänglich über 
zwei Türen mit noch einer Stufe dazwischen.  

Neue gesetzliche Vorschriften verlangen aber einen unmittel-
baren Ausgang nach draußen. 

Zur Erfüllung dieser Auflagen plante das Bauteam unter Fe-
derführung von Philipp Lambert einen Neubau, der sich in der 
Verlängerung des Solaranbaus optisch dem Hauptgebäude 
anpasst.

Da Philipp Lambert früher weltweit Gebäude und Anlagen in 
einer ganz anderen Größenordnung errichtet hatte, sollte ihn 
diese Aufgabe nur nebenbei beschäftigen. Dachte er. 

Nur die Erwähnung des Begriffs „Chlor“ schreckte Ämter und 
Behörden auf, von deren Existenz der normale Bürger bisher 
nichts wusste. 

Mit sicherer Hand zeichnete Philipp das Gebäude, formulierte 
die Baubeschreibung und reichte den Bauantrag am 25. Okto-
ber 2016 beim Bauordnungsamt ein. Nun sollte der interessier-
te Laie wissen, dass es sich bei dem Gebäude um ein ca. 1,6 m 
breites, ca. 2,5 m langes und etwa 2,3 m hohes, fensterloses 
Gebäude mit einer Tür handelt, welches konventionell - Stein 
auf Stein - auf einer Betonplatte errichtet wird; die Decke be-
steht aus einer ca. 15 cm dicken, gegossenen Betonplatte. Also 
groß genug für 12 Chlorgasflaschen, zu klein, um einen Smart 
unterzubringen. 

Vom Bauordnungsamt erfolgte zunächst keine Rückmeldung, 
obwohl die 97,50 EUR Gebühren ordnungsgemäß entrichtet 
wurden. Aber die Unterlagen waren auch nach Unna gelangt, 
zum Natur- und Umweltamt, Abt. Gewässerschutz. Hier mut-
maßte man frühere Müllablagerungen unter dem geplanten 
Gebäude, wobei das dadurch entstehende Methangas sich ja 
schließlich unter der Bodenplatte sammeln, explosiv anreichern 
und schließlich das Lagerchen in den Orbit schicken könnte. 
Das Amt selbst machte zuerst den etwas laienhaft anmutenden 
Vorschlag, das Kiesbett unter der Bodenplatte über den Rand 
hinaus etwa eine halben Meter zu verlängern, um dem Met-
hangas so einen Austritt zu ermöglichen. Welches Methangas? 
Ja, so das Amt in Unna weiter, beim Auffüllen des Siepens sei 
auch Müll abgelagert worden. Schließlich habe ein Mitarbeiter 
des Amtes bei einer Begehung vor Jahren Hausmüll entdeckt! 
Und deshalb sei eine Bodenuntersuchung notwendig. Dass wir 
beim Aufbau des Bades umfangreiche Bodenbewegungen in 
diesem Bereich vorgenommen und keinen Müll entdeckt hat-
ten, zählte nicht. Auch die vielen Fotos von damals wollte man 
nicht sehen.    

Das Amt in Unna bestand auf einer Untersuchung, die im er-
sten Schritt mit 2.500, - EUR angeboten wurde. Es gelang Phi-
lipp schließlich, die zuständige Dame davon zu überzeugen, 

Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister
werd ich nun nicht los.
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Text: Klaus Frye

doch nicht alle Elemente des Periodensystems zu erfassen, 
sondern sich auf die wesentlichen Gase zu beschränken. Dies 
reduzierte die Kosten auf ca. 1.600, - EUR, die zum Glück von 
einem dem Elsebad sehr verbundenen Amtsträger übernom-
men wurden. 

Ein Bohrtrupp rückte an und unter den fachkundigen Augen 
der zuständigen Sachbearbeiterin wurde der Boden gelöchert 
und Rohre in das Erdreich getrieben. Tage später kam dann 
der „Schnüffler“ und zog Luftproben in diverse sterile Tüten, 
ähnlich verschließbaren Gefrierbeuteln. Ich glaube, der Ana-
lyst war noch nicht im Labor angekommen, als Philipp Lambert 
dort schon telefonisch nach dem Ergebnis fragte. Tage später 
dann die Analyse: Nichts, nur Luft! 

Damit war die Odyssee durch die Ämter aber noch nicht abge-
schlossen. Auch die SGE witterte Ungemach und Gefahr. Was, 
so die SGE, passiert beim Chlorausbruch, wenn die Sprinkle-
ranlage anspringt und das Wasser / Chlor Gemisch über den 
Abfluss in die Abwassergrube gerät? Ist ganz Ergste und Vil-
ligst in Gefahr? Alle Argumente bezüglich der Menge und 
dem Verdünnungseffekt und  einem chemisch - physikalisch 
gar nicht möglichen Vorgang zum Trotz erhielten wir Auflagen, 
die zusätzliche Mittel von 4.000, - EUR erforderten. Gut, ma-
chen wir, und dann erhalten wir auch die Baugenehmigung, 
Dachten wir! Aber das Bauordnungsamt ist auch nicht mit Per-
sonal gesegnet, und das dauerte und dauerte.

„Wir brauchen aber noch eine Prüfstatik“, sagte die zustän-
dige Dame dann später. Für Philipp kein Problem, kennt er 
doch sehr gut Herrn Ingenieur Pannott, der damals die ge-
samte Statik für das neue Elsebad erstellt hatte. Obwohl jeder 
Maurerlehrling im zweiten Lehrjahr weiß, wie dick er Wände 
und Decke zu machen hat, rechnete Herr Pannott fix nach und 
bestätigte die Ausführung. 

So, jetzt schnell zum Amt, Statik abgeben und die Baugeneh-
migung erhalten. Dachte Philipp. „Aber nein, Herr Pannott ist 
ja kein aktiver und zugelassener Statiker mehr, das geht so 
nicht. Das muss schon ein „richtiger“ Statiker machen“, wur-
de er belehrt. Über Beziehungen fand sich dann der „richtige“ 
Statiker, von dem wir Wochen später dann eine 16 - seitige 
Statik erhielten - 15 Seiten einschlägige Normen, eine Seite 
Berechnungen.

„Was machen Sie jetzt mit der Statik?“, fragte Philipp im Amt 
nach. „Die hefte ich ab“, sagte die Sachbearbeiterin. 

Wenn Sie nun glauben, Philipp Lambert hätte jetzt die Bau-
genehmigung mitnehmen können, haben Sie in letzter Zeit 
keine Baumaßnahmen durchgeführt. Das dauerte dann noch 
ein Weilchen. Bei uns waren es 6 Monate nach Bauantrag bei  
Rohbaukosten von ca. 6.000 EUR. Reinhold wollte dann auch 
nicht mehr auf die Abnahme warten und hat deshalb schon 
mal das Häuschen im „Elsebad Look“ mit Holz fachmännisch 
verkleidet, andere haben es im Elsebadrot gestrichen, Fa. We-
ber hat das Dach draufgesetzt, Fa. Schiwiora die Heizung und 
die Sprinkleranlage eingebaut und eine Fachfirma die Chlor-
anschlüsse installiert. Weitere 4 Monate zogen ins Land, bis 
dann endlich im August 2017 die Abnahme erklärt wurde - 10 
Monate nach Bauantrag! 

Nein, nein, schriftlich haben wir das nicht, das kostet dann 
weitere 65, - EUR. Und die geben wir doch besser für eine 
verspätete Einweihungsfeier aus. 

Lieber Phillip, lieber Klaus, lieber Gerd!

Vorausgeschickt:  a l l e  ehrenamtlichen Mitarbeiter 
im Elsebad  tun an ihrer Stelle ihr Bestes, und das 
wird auch weiterhin sicher so sein.

Was Ihr Drei in den letzten Wochen allerdings, kurz 
und knapp gesagt, in Sachen Chlorgaserweiterung 
und Abwasser (ich sage mal im Kontakt - Kampf mit 
den Behörden etc.) geleistet habt und bis zum Voll-
zug noch leisten werdet, ist doch etwas ganz Beson-
deres und gute, professionelle Arbeit. 

Dafür möchte sich die Geschäftsleitung bei Euch 
ganz herzlich bedanken. 

Annette, Hartwig, Dieter und die Prokuristinnen

Schwerte, im März 2017



Samstag, 27.11.2016
Die neue Elsebadsaison startet – mit dem 
Vorverkauf der Jahreskarten. Sieglinde freut 
sich sehr, endlich wieder an der Kasse sitzen 
zu dürfen. Für immehin 43 Jahreskarten hat 
sie am Ende das Geld in der Kasse.

Dienstag, 6.12.2016
Nikolaus und Weihnachtsvorstand
Dieser Abend ist einer der Höhepunkte im 
Elsebad-Jahr. Nach der Saison dürfen wir 
heute einmal zurückblicken auf das Jahr, 
in dem es durchaus einige Turbulenzen bei 
unserem Personal gab. Und dann noch das 
Wetter bis kurz vor Sommer-Schluss …

Aber Helga bemerkt sehr treffend bei ihrer 
kleinen Ansprache: “Das Elsebadteam steht 
schließlich für Ausdauer, Tatkraft, Zuverläs-
sigkeit und Innovation.“ So haben wir es 
geschafft, nie die Zuversicht zu verlieren 
und sind dafür am Ende auch belohnt wor-
den. …und können uns ein bisschen feiern!

Samstag, 07.01.2017
Dennis Holmer startet durch: Nachdem er 
im letzten Jahr schon stundenweise mitge-
arbeitet hat, begrüßen wir ihn heute offiziell 
als neuen Fachangestellten im Elsebad und 
wünschen uns viel Glück miteinander. Mit 
ihm hat Moh nach einer einjährigen Durst-
strecke endlich wieder einen festen 2. Mann 
an seiner Seite.

Dienstag, 17.01.2017
Mail von Klaus Frye an Baugruppe und 
Geschäftsleitung: „Hallo zusammen, habe 
heute festgestellt, dass die Holztür zur Hal-
le aufgebrochen wurde. (aufgetreten). Die 
Kripo war da. Einen Strafantrag habe ich 
unterschrieben. Reinhold: Mit einem etwas 
längeren Schließblech müsste der alte Si-
cherheitsstand wieder erreicht werden kön-
nen. Annette, 3 Mann, 3 Stunden....und 
alles o.K. Klaus.“ So funktioniert Kommu-
nikation im Team – und schnelles Zupacken!

Donnerstag, 16.02.2016
Heute findet das 1. Vorbereitungstreffen 
der Kioskmitarbeiterinnen statt. Alle sind 
gekommen und warten gespannt auf die 
Vorstellung unserer neuen Leiterin Sabine 
Thiel. Eine Frau mit viel Erfahrung in und viel 
Spaß an der Gastronomie, die mit beiden 
Beinen im Berufsleben steht und ganz ge-
nau weiß, auf was sie sich da mit unserem 
Elsebad eingelassen hat. Also kurz gesagt: 
Genau der Mensch, den wir gesucht ha-
ben. Auch zwei junge Mitarbeiter sind nun 
neu dabei – zudem die „alten Hasen“ mit 
viel Erfahrung. Das Kennenlernen findet in 
sehr harmonischer Atmosphäre statt. Ein 
weiteres Treffen wird in privatem Rahmen 
verabredet. Und nach einer guten Stunde 
gehen wir alle sehr positiv gestimmt und 
voller Optimismus nach Hause.

Samstag, 04.03.2017
Im Kiosk gibt’s viel umzubauen: Die Erfah-
rungen der letzten Saison haben eine Reihe 
von Verbesserungswünschen entstehen las-
sen: Die sowieso nicht mehr genutzte Toilet-
te wird ab- und an ihrer Stelle eine bessere 
Spüle eingebaut. Kleinere Zwischenwände 
fallen, und die Warmabteilung wird aufge-
rüstet. Gerd Rösner und Sabine Thiel spre-
chen die Pläne nochmal durch.

Und auch im Grünen wird geschackert: An 
der Stelle der in die Jahre gekommenen 

Samstag, 24.09.2016
Aus für Fritthem!
Da ist leider nichts mehr zu retten: Seit 2002 
sitzt er auf dem Kioskdach. Nach mehreren 
Auffrischungen und Generalüberholungen 
hat nun sein letztes Stündchen geschlagen: 
Friedhelm, der Gatte unserer Else Talmann, 
muss den Weg alles Irdischen gehen. Ein 
bisschen mehr Trauer im Gesicht hätte ich 
mir von den Totengräbern aber doch ge-
wünscht...

Samstag, 29.10.2016
Vandalen im Dorf
Bei der Begehung des Dorfes Argeste im 
Vorfeld des Nikolausmarktes entdeckte 
Angelika, dass Vandalen im Dorf gehaust 
haben. In der zum historischen Spiel gehö-
renden Kirche waren alle Bilder zerschnitten 
und in anderen Häusern ein  erheblicher 
Schaden angerichtet worden. Wie krank 
und ignorant muss man sein, wenn man 
Dinge zerstört, die andere Menschen mit 
Engagement und Herzblut geschaffen ha-
ben? 

Samstag, 19.11.2016
Darauf haben wir uns lange gefreut: Gun-
ther Gerke lädt das Team Elsebad in seine 
Operettenbühne ein. Dieser Theaterraum 
für gut 30 Besucher ist einfach der Ham-
mer, liebevoll bis ins kleinste Detail ist hier 
ein Wiener Musiktheater nachgebaut, mit 
Kassenhäuschen, Garderobe, Theater-Café 
und natürlich dem Bühnenraum – alles im 
Miniatur-Format. Und dann die Show: Die
hat wirklich Groß-Format – Danke Operet-
tenbühne Schwerte!
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ist noch nicht einmal geschrieben. Thomas 
macht das „mal eben“ nach dem Frühstück. 
Gegengelesen wird sie auch noch, dann ab 
zum Kopieren. 860 doppelseitige Kopien 
sind nicht „mal eben schnell“ fertig, da wird 
es schon dunkel drüber. Brigitte – Gott sei 
Dank erreichbar – hat genügend Briefum-
schläge und bereitet die Etiketten vor. Um 
19.30 Uhr bringt sie alles vorbei. Einen Teil 
der Arbeit kann sie selbst übernehmen, und 
den Bezirk Villigst bearbeiten ebenfalls heu-
te Abend noch Angelika und Dieter. Das 
wird ein langer Abend! Drei Krimis später 
(TV als Hintergrundberieselung) ist alles ge-
knickt und eingetütet. So wird alles gut! Ein 
riesengroßes Dankeschön an unsere spon-
tan verfügbaren Helfer!

Samstag, 25.03.2017
Was für ein schönes Frühlingswetter! Wie 
gemacht für einen Arbeitstag im Elsebad! 
Schon auf dem Weg sehe ich Andreas, der 
sich an der Hecke des Ersatzparkplatzes 
zu schaffen macht. Viele Autos stehen vor 
dem Bad – das bedeutet, dass viele Helfer 
da sind. Und so ist es auch. Überall wird 
gearbeitet. Die Kioskmannschaft macht 
eine Grundreinigung, in den Beeten wird 
geschuftet. Da verschaffe ich mir erst mal 
einen Überblick: Welche Arbeit kann ich mir 
noch suchen? Ach ja, die Hecke! Eigentlich 
von allen ungeliebt und ein bisschen links 
liegen gelassen. Zugegeben: So sah es in 
der letzten Saison auch manchmal aus – 
irgendwie ungepflegt. Na ja, auch diese 
Arbeit will getan werden. Ich kämpfe mit 
bösen Pflanzen und kann sie letztlich besie-
gen, auch wenn Blut fließt. Nach 3 Stunden 
ist Kuchenpause. Dann muss ich auch schon 
wieder nach Hause – auch dort warten böse 
Pflanzen auf mich. Auch wenn ich es kei-
nem verraten werde: Die Hecke mache ich 
ab jetzt zu meinem Projekt – die ganze Sai-
son durch. Macht ja sonst keiner.

Freitag, 31.03.2017
Mail aus dem Elsebad:„Hallo zusammen,wir 
haben gestern Abend gegen 19.30 Uhr den 
Frischwasserhahn für das Becken aufge-
dreht. Damit begrüßen wir die Saison 2017 
herzlich und heißen sie mit Freude willkom-
men.Schönen Tag noch, Moh und Dennis.“
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Sonntag, 02.04.2017
Vorgespräch mit der Planungsgruppe der 
DLRG zum 50-jährigen Jubiläum. Ein Aus-
tausch von Ideen und Möglichkeiten der 
Gestaltung dieses großen Festes. 
Im Gelände herrscht intensive Betriebsam-
keit: Ein neuer Friedhelm wird auf den Kiosk 
gesetzt, die überarbeitete Kioskeinrichtung 
bekommt den letzten Schliff, und die Bänke 
werden von Spinnweben und Verfall befreit 
und für den Einbau im Gelände vorbereitet.
Am Ende stehen wir im Sonnenschein am 
Beckenrand. Das Wasser geht schon bis 
zur untersten Stufe des Nichtschwimmer-
beckens. Ich stehe fasziniert auf dieser und 
schaue auf eine glitzernde Wasserfläche. 
Ach, wie schön wäre es, jetzt als Erste hi-
neinzutauchen. Aber die gefühlten 7 Grad 
Wassertemperatur hindern mich doch noch.

Samstag, 08.04.2017
Netzwerke und Öffentlichkeitsarbeit – 
nichts tut sich von selbst, man muss schon 
SCHWERengagierTE in seinen Reihe ha-
ben: Heute haben wir die Gelegenheit, das 
Elsebad den Schwerter Marktbesuchern 
vorzustellen und ihnen unser neues Pro-
gramm-Faltblatt in die Hand zu drücken. 
Mit einem Stehtisch haben wir uns vor dem 
Ruhrtalmuseum aufgebaut, auf Einladung 
des Schwerter bürgerschaftlichen Netz-
werks SCHWERengagierTE. Viele reagieren 
erfreut darauf: ‚Schön, dass Ihr bald wieder 
aufmacht, wir warten schon drauf!‘ 

Samstag, 20.04.2017
Am Tag vor dem Anbaden bringen wir alles 
endgültig auf Hochglanz, die Kioskgrup-
pe bespricht den Festtag, Klaus auf dem 
Klausi-Mobil sammelt die letzten Reste der 
Winterarbeiten ein, und die Heckenkucker 
erblicken wieder das Tageslicht. Nun kann 
er kommen, der 20. Elsetaler Sommer!

Baumskulpturen am Eingang haben wir das 
Schlüsselherz aufgestellt, das Andreas Bo-
the uns gestiftet hat. Und am Kinderbecken 
nehmen wir die Pflasterung auf, sie ist une-
ben und damit ein Unfall-Risiko geworden.

Samstag, 11.03.2017
Heute trifft sich eine kleine Gruppe von 
Menschen mit grünem Daumen, die die 
kommenden Arbeiten strategisch planen 
will. Alle Bereiche werden aufgelistet, und 
jeder darf sich quasi als Pate einen Bereich 
aussuchen, für den er verantwortlich sein 
will. Es geht ein bisschen undiszipliniert zu, 
es wird durcheinander geredet, Nebenge-
spräche entstehen. Gerd bringt dann die 
Diskussion ganz einfach auf den Punkt: 
„Arbeitet in konzentrischen Kreisen um 
das Becken herum. Dann passt es.“ Dem 
ist nichts hinzuzufügen! So machen wir es 
dann auch.

Samstag, 18.03.2017
Heute soll eine große Grünaktion stattfin-
den. Ein verschlafener Blick aus meinem 
Fenster zeigt mir jedoch Regen, Regen, 
Regen… Also erstmal frühstücken, Zeitung 
lesen und dann erneut feststellen: Regen, 
Regen, Regen… Um 11.00 Uhr zum Badbe-
triebsausschuss spielt das Wetter keine Rol-
le. Aber was stelle ich beschämt fest, als ich 
ins Bad komme? Wetterfeste fleißige Helfer 
trotzen dem Regen mit einem Regenhut 
wie Hartmut oder durch schlichtes Ignorie-
ren. So machen Sigi, Harald, Sigrid und die 
beiden Hartmuts genau das, was ich auch 
heute machen wollte: die Wiese vom Laub 
befreien. Als unsere Sitzung beendet ist, ist 
der Regen so heftig geworden, dass dann 
doch niemand mehr auf der Wiese zu sehen 
ist. Nur auf dem Parkplatz am Hauptweg ar-
beitet Hartmut immer noch unbeirrt weiter. 
Hut ab! Ach nein, lieber doch nicht.

Sonntag, 19.03.2017
‚Wer nicht schnell genug ist, muss schuf-
ten.‘Ja, ist denn heut‘ schon Weihnach-
ten?? In Abwandlung gilt für uns: Ja, ist 
denn schon Mitgliederversammlung? Da 
hat uns die Zeit aber einen Streich gespielt. 
Die Einladung muss termingerecht raus und 
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Dienstag, 4.4.2017

Für die Gäste des Elsebades beginnt die 
Saison mit dem Anbadefest, das Som-
merteam gibt sich den Startschuss aber 
immer schon zwei bis drei Wochen frü-
her, beim Treffen der Kassenhelfer und 
Kängurus. Bei Kaffee und Kuchen und 
mit Blick auf das frisch gefüllte, glit-
zernde Becken erklärt die Kassenchefin 
Helga, was bei der Beratung der Gäste 
besonders beachtet werden muss: „Die 
Studentenermäßigung gilt nur bis zum 
Alter von 30 Jahren, danach können die 
Leute wirklich auf eigenen Beinen ste-
hen!“ oder „Anmeldungen zum Zeltla-
ger im August nehmen wir vom ersten 
Tag an entgegen.“ Auch die Fest- und 
Kioskmitarbeiter kommen nicht zu kurz, 
denn am Ende erfüllt Hartwig mit der Hy-
giene-Belehrung die Voraussetzung zum 
öffentlichen Verkauf von Lebensmitteln 
durch unser Team. Gern würden wir uns 
von einem Wetterexperten glaubwürdig 
erklären lassen, dass für die nächsten 4 
bis 5 Monate ein stabiles Hoch zu erwar-
ten ist, aber das müssen wir doch eher 
aus dem Kaffeesatz lesen. Die Vorfreude 
auf den kommenden Sommer ist jetzt 
aber auf jeden Fall schon sehr groß.

Dienstag, 27.4.2017

Heute treffe ich Else und Günter beim Einkaufen. Wir blicken gemeinsam 
zurück auf das Anbadefest und freuen uns über den gelungenen Tag. 
Günter erkundigt sich nach dem Fortgang der Liebesschlossaktion. Inzwi-
schen sind ca. 15 Schlösser an das Herz gepinnt. Wir hätten immer tolle 
neue Ideen, meint er, worauf Else mit großer Bestimmtheit auf mich zeigt 
und sagt: „Es muss immer weitergehen! Und das müsst IHR machen!“ 
Ein gutes Geleit und ein Ansporn, wenn man mal einen Durchhänger hat 
und phasenweise ein bisschen elsebadmüde ist.

Nach dem langen Winter habe ich jetzt wieder das wohlige Kribbeln im Bauch, wenn 

ich das Tagebuch des Elsetaler Sommers aufschlage und an all die netten Menschen, 

die schönen Tage und Feste denke, die mich in dieser Saison wieder im Elsebad erwar-

ten. Also spitze ich den Bleistift und los geht’s – schon kurz vor der Saison.

Samstag, 29.4.2017

Gut, dass wir über Winter 20 neue Lie-
gen gekauft haben. Sie werden immer 
beliebter bei unseren Gästen, besonders 
wenn die Wiese noch ein wenig feucht ist.

Montag, 1.5.2017

Kalt – kälter – Frühling
Eine Woche haben wir unser Bad jetzt schon geöffnet und es gab 
nur einen halbwegs warmen Tag, nämlich den gestrigen. Anson-
sten war es klassisch aprilmäßig: kalt, nass, Nachtfrost. Entspre-
chend durchwachsen sind auch die Besucherzahlen. 80 Besucher 
an einem Tag sind schon viel. So muss mein Anschwimmen noch 
auf sich warten lassen.

Dienstag, 2.5.2017

Mit Spannung erwartet: Der neue Beamer für den Ki-
noKarren ist da. Und weil man so einen Beamer nicht 
einfach hinstellen und starten kann, ist gleich auch ein 
Fachmann dabei, der das Gerät einrichtet und program-
miert. Nun steht er an Ort und Stelle und verheißt vieles 
für die neue Kino-Saison.
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Dienstag, 16.5.2017

HEP im Ruhrtalmuseum: Das ist der ‚Horizontale Eröff-
nungsprozess‘ für das neue Gemeindezentrum Schwerte 
Mitte, das in Trägerschaft einer Bürgerstiftung ist unter 
Beteiligung der evangelischen Gemeinde, der Rohrmei-
sterei, des Ruhrtalmuseums und des KuWeBe. Durch viel-
fältige Aktionen von Bürgervereinen schon während der 
Zeit des Umbaus der ehemaligen Marktschänke sollen die 
Schwerter Bürger sich ihre neue Mitte immer mehr an-
eignen. Viele kulturelle Veranstaltungen werden bei HEP 
geplant, vielleicht können wir ein Openair-Kino im Hof 
des Zentrums mit unserer Cocktail-Bar unterstützen.

Sonntag, 21.5.2017

Unser Kiosk nimmt richtig Schwung auf. Heute treffen wir 
uns, um eine neue Veranstaltung zu planen, die auch jün-
gere Menschen anspricht. Eine Cocktailparty soll es werden, 
die karibisches Flair hat. Das Konzept ist bis auf Kleinigkeiten 
schon voll durchgeplant und das heutige warme Wetter 
macht direkt Lust auf solch einen schönen Abend. Das Ki-
oskteam wird das Ambiente schaffen durch stimmungsvolle 
Beleuchtung, Musik, Getränke und speziell abgestimmte 
Speisen. Eine tolle Idee, die sich bei Erfolg etablieren kann.

Montag, 22.5.2017

Nicht, dass das Kiosktreffen schon alles gewesen ist für diesen 
Tag! Nun folgt die erste Redaktionskonferenz für den diesjährigen 
Elsetaler. Michel hat Gott sei Dank schon alles gut vorgeplant. Und 
so steht am Ende das Konzept für das Heft, das Sie jetzt gerade in 
den Händen halten. In unseren Köpfen steht es jedenfalls – aber 
vor dem gedruckten Heft wartet noch reichlich Arbeit auf uns.

Dienstag, 23.5.2017

Was für ein strahlendes Bild! Wir sind alle begeistert von dem, was der neue 
Beamer heute Abend testhalber auf die Leinwand projeziert. Gestochen 
scharfe Luftbilder von der Ostseeküste erscheinen über der Wiese. Nur das 
Kino-Flair mit dem leicht wackelnden Bild und dem leisen Knattern aus der 
Projektorbude, das gibt es jetzt nicht mehr. Neue Kino-Zeiten!

Donnerstag, 25.5.2017

Herrlichstes Wetter! Das treibt mich um 7.00 Uhr aus dem Bett 
und direkt ins Elsebad. Wie ich gestern Abend gesehen habe, 
wächst das Unkraut ganz ausgezeichnet und üppig. Damit die 
Badegäste am Beckenrand nicht von wilden Brombeerranken im 
Nacken gekitzelt werden, will ich diesen zu Leibe rücken.

Die Morgenstimmung im Bad ist für mich unvergleichlich. Es liegt 
eine friedliche Stille über dem Gelände, und aus dem ruhig im 
Becken stehenden Wasser glitzert mir verheißungsvoll die Sonne 
entgegen. 

Genug geträumt – ran an die bösen Pflanzen! Zur Eröffnung um 
9.30 Uhr ist ein großes Stück Arbeit geschafft. Morgen geht es 
weiter – ich freue mich darauf.

Samstag, 27.5.2017

Bianka Dausend, bei der Direktwahl unterlegene Landtagskandidatin 
der CDU, besucht heute das Elsebad. Sie erlebt das Bürgerbad heute 
bei herrlichem Wetter. Wir sprechen mit ihr über grundsätzliche Bedin-
gungen bürgerschaftlichen Engagements, dass solch ein Projekt nur 
gedeihen kann, wenn wir Bürger die volle Verantwortung für die Ge-
staltung ohne Einmischung der Politik und Verwaltung übernehmen 
können. 

Am bisher heißesten Tag der Saison besuchen außer Frau Dausend nur 
knapp 1.900 Gäste das Elsebad, das könnten ruhig ein paar mehr sein. 
Aber schön haben sie‘s!



33

Montag, 11.6.2017

Segenswegtag: Einmal im Jahr begehen die Ergster Pilgerer gemein-
sam den Segensweg und besuchen alle 12 Stationen. Da kommen sie 
natürlich auch an der Taufstation am Elsebad vorbei. Sie setzen sich in 
das Rund der Steine, mit denen der Bach hier eingefasst ist, singen und 
hören ein paar Worte zur Station: „Siehe, hier ist Wasser. Was hindert‘s, 
dass ich mich taufen lasse?“ Vor allem sind sie hier und auf dem ganzen 
Weg im Gespräch – oder schweigen auch mal miteinander. 

Freitag 2.6.2017

Das war wohl nix! – Ein schöner Sommertag im Elsebad mit der 
Vorfreude auf den ersten langen Freitag der Saison. Es ist ein 
ruhiger Betrieb, die Badegäste lümmeln sich auf den Liegen, es 
wird Fußball gespielt und Volleyball, und auch im Wasser tum-
meln sich einige. Um 19.50 Uhr zieht sich der Himmel zu, und 
ein erstes Donnergrummeln ist zu hören. Jetzt aber schnell! Der 
Regen lässt nicht lange auf sich warten. Alle rennen und flüchten 
unter die Dächer und dann schnell zum Auto. Wir Müllsammler 
sitzen in der Halle und schauen uns durch den Regenvorhang 
das Schauspiel an. Gott sei Dank ist schon fast alles aufgesam-
melt. Nach 30 Minuten wird der Regen weniger, wir können die 
Restarbeiten erledigen, noch schnell das Geld abrechnen – und 
weg sind auch wir.

Montag, 5.6.2017

Es ist Pfingstmontag, der Tag für die Taufen an der Se-
genswegstation. Heute sind es vier Kinder, die mit dem 
Bachwasser als Zeichen den Taufbund eingehen. Pastor 
Thomas Gössling nimmt sich die Zeit, auf jedes Kind und 
seine Familie bei der Zeremonie am Bach persönlich ein-
zugehen. Und anschließend feiern die Familien bei Kaffee 
und Kuchen in der Festhalle.

Eine eher weltliche Art von Taufe findet am selben Tag 
statt: Der erste Seepferdchenkurs startet. Hier sind es 
acht Kinder, die den Kontakt mit dem Wasser aufneh-
men, zumeist sehr freudig, aber ein oder zwei Kinder sind 
doch zunächst etwas ängstlich. Aber an der Hand von 
Carolin trauen sie sich am Ende doch schon zu, vorsichtig 
vom Rand zu springen.

Samstag, 24.6.2017
Das Kioskteam wird aktiv und entwickelt neue Ideen zu ‚eigenen‘ Ki-
osk-Veranstaltungen: Heute findet dort die erste Cocktailparty statt. Sie 
erwischen damit eine Marktlücke, denn in Ergste und Villigst gibt es fast 
keine Kneipe mehr, in der man sich gemütlich zusammensetzen kann. 
Hier, am Elsebad-Kiosk ist es heute Abend aber wirklich gemütlich, mit 
Musik, Licht, Tischdecken und Kerzen und bunten Stoffbahnen unter der 
Pergola. Und so fühlen sich ca. 100 große und kleine Gäste, die trotz 
des wenig sommerlichen Wetters gekommen sind, sehr wohl. Klasse, 
Kiosk-Team!

Donnerstag, 29.6.2017

Die neue Landesregierung steht. Und ein Mitglied unseres För-
dervereins ist in die Ministerriege aufgestiegen: Ina Scharren-
bach ist die neue Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Gleichstellung. Das passt ja auch thematisch, schaffen wir 
doch durch die Mitarbeit an der Gestaltung unserer kommu-
nalen Umgebung ein neues Heimatgefühl für alle, die sich hier 
engagieren. Herzlichen Glückwunsch Frau Ministerin!

Unter den Mitgliedern des Landtages findet sich übrigens ein 
weiteres Mitglied des Fördervereins:  Hartmut Ganzke konn-
te sein Direktmandat bei der Landtagswahl verteidigen; er ist 
auch innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. 

Collage: Thomas Wild
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Samtag, 1.7.2017

„Würg mich mal!“, hört man aus dem Becken. Sollte da 
etwa…? Ist jemand in Not? Wo ist das rettende Aufsichts-
personal? Ach nein, Gott sei Dank, nichts ist echt. Drei Leh-
rerinnen üben für die Auffrischung ihrer Rettungsfähigkeit. 
Dazu gehören Befreiungsgriffe aus einer Umklammerung 
eines Ertrinkenden. Alles kein Problem, zumal offensichtlich 
Spaß und Gelächter auch eine Rolle spielen. Nun wollen auch 
einige der frühen Mittelschwimmer mal, aber wenn dabei der 
Kopf nass wird, dann doch lieber nicht.

Freitag, 7.7.2017

Hochleistungssport!
Die 1. Herrenmannschaft der SG Ergste hat in ihrer Saisonvor-
bereitung viel vor. Zunächst müssen alle 800 m schwimmen 
in 20 Minuten. Dabei fällt auf, dass Fußballer nicht automa-
tisch auch gute Schwimmer sind. Dann schnell duschen und 
ab aufs Fahrrad. Auf den zwei Rädern sind 9 km zu bewälti-
gen. Danach geht’s noch einmal zurück zum Sportplatz, wo 
noch einige schweißtreibende Runden warten. Und ganz zum 
Schluss noch eine Abkühlung im Elsebad. So mancher klet-
tert nur mit Mühe wieder aus dem Wasser; einige gehen sehr 
schwer Richtung Dusche. Und alle versichern, dass sie in der 
kommenden Nacht sicherlich ganz außerordentlich gut schla-
fen werden.

Sonntag, 2.7.2017

Siebenschläfer war vor einer Woche. An dem 
Tag hat es geregnet, und das tut es seitdem 
fast ununterbrochen. Einigermaßen warm 
ist es schon dabei, aber der Dauerregen hält 
doch die Allermeisten vom Schwimmen ab. 
Hoffentlich kommt noch viel Sommer!

Montag, 3.7.2017

Zum ersten Mal in der Geschichte des Elsebades wollen 2 
Schüler ihr einwöchiges Praktikum bei uns machen. Jannick 
und Leonie, beide Schüler der 9. Klasse des FBG, begleiten 
für eine Woche unsere beiden Fachangestellten, schauen ih-
nen bei der Arbeit über die Schulter und gehen ihnen bei 
einfachen Arbeitsabläufen zur Hand. Zugegeben: beide inte-
ressieren sich weniger für den Beruf des Schwimmmeisters. 
Jannick will im weitesten Sinn „etwas im Bereich Sport“ ma-
chen und Leonie möchte Medizin studieren. Aber in dieser 
Woche viel Sonne zu genießen bei Aufenthalt an frischer Luft 
mit Bräunungsgarantie gefällt ihnen doch ganz gut.

Mittwoch, 19.7.2017

Bei der jährlichen Gesellschafter-Versammlung treffen sich die-
jenigen, die einen Anteil an der gemeinnützigen Elsebad-Be-
triebs-GmbH erworben und damit der Elsebad-Initiative zu einem 
Startkapital verholfen haben. Die Geschäftsführer legen Rechen-
schaft über ihr Handeln im Vorjahr ab; sie sind verantwortlich 
für den Badbetrieb, für den Personaleinsatz, für die Sicherheit 
im Bad und für die finanziellen Angelegenheiten des Elsebades. 
Welch ein Glück, dass es Menschen gibt, die so eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe ehrenamtlich übernehmen – und zu unser 
aller Wohl kompetent und erfolgreich versehen. Ein herzlicher 
Dank allen Fünfen: Hartwig Carls-Kramp, Elke Dürrmeier, Heike 
Papenmeier, Dieter Requardt, Annette Wild.

Samtag, 1.7.2017

24 Stunden am Stück schwimmen, immer eine Bahn rauf, eine Bahn 
runter: Das muss ganz schön langweilig sein. Wie gut, dass man seine 
Musik mit ins Wasser nehmen kann, da vergeht die Zeit wie im Fluge, 
auch unter Wasser.
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Freitag 4.8.2017
Beim Bergfest sehen wir heute, wie die dumme Augustine versucht, ihren erkrankten 
Mann, den dummen August, im Theater zu vertreten. Besser gesagt, sie zeigt uns, 
wie sie bei dem Versuch, sich darauf vorzubereiten, in ihrem Haushalt alles auf den 
Kopf stellt. Das macht uns Zuschauern sehr viel Spaß. Spaß hat auch Martin Luther, 
der im Jahr 500 seines Thesenanschlags in Wittenberg als Gast ins Elsebad gekommen 
war und aus einiger Entfernung dem chaotischen Treiben auf der Theater-Terrasse zu-
schaut. Alle können sich anschließend im Wasser erfrischen, dass Martin Luther zu 
einem Stammgast wird, ist allerdings eher ungewiss, auch wenn er als Reformator gut 
zu einem Bürgerprojekt passen würde.

Donnerstag, 10.8.2017
Heute kommt der Hörfunk ins Bad. Geplant ist ein Beitrag über 
Schwimmmeister in verschiedenen Altersgruppen. Interessant 
ist für den Rundfunk bei uns ausschließlich Moh. Ein Interview 
mit Fragen zum Arbeitsalltag, der Arbeitsbelastung und der 
Kooperation der beiden Fachangestellten muss er beantwor-
ten. Und noch am selben Tag wird der Beitrag gesendet.

Mittwoch, 23.8.2017

Endspurt der Saison: Heute besuchen wir – wie in jedem Jahr – 
die Frühschwimmer „Hellwach“ bei ihrem Frühstück. Um 7.30 
Uhr treffen sich alle im Schulungsraum der DLRG, wo wie im-
mer jeder Sitzplatz besetzt ist und ein herrliches Frühstücksbuf-
fet auf uns wartet. Zu den Eckdaten der fast schon abgelaufe-
nen Saison geben wir ein paar Informationen.

Natürlich kommt am Ende – auch wie in jedem Jahr – die Fra-
ge nach einer Saisonverlängerung. Verstehen können wir den 
Wunsch gut. Den endgültigen Toresschluss am 10.9. kann und 
will sich keiner ausmalen. Doch betriebswirtschaftliche Grün-
de sprechen gegen eine Verlängerung. Unsere Frühschwimmer 
kommen eben nur früh und haben alle eine Jahreskarte. Nach-
mittags ist auch bei gutem Wetter kein nennenswerter Besuch 
mehr zu verzeichnen, der die laufenden Kosten decken kann. 
Und die Anschlussarbeiten samt Urlaub der Fachangestellten 
sind ebenfalls schon geplant. So müssen alle in den sauren Ap-
fel beißen. Trösten kann vielleicht die Tatsache, dass wir ein 
absolut verlässliches Bad sind, das auch bei dem allerschlech-
testen Wetter nicht schließt. Und das haben wir vielen anderen 
Bädern voraus.



Sonntag, 17.9.2017

Bei durchwachsenem Wetter findet heute zum 7. Mal das Hundeschwimmen statt. 
Aber Hundebesitzer sind bekanntermaßen wetterunempfindlich. Genau 414 Hunde 
machen sich auf den Weg zum Wasser und zum großen Spielplatz auf der Wiese. 
Das Spendenschwein am Eingang schluckt für das Tierheim Spenden in Höhe von ca. 
1100 Euro. Waffel- und Kuchenverkauf ergänzen die Summe nicht unerheblich. Sogar 
ein Reporter der WDR Lokalzeit mit seinem eigenem Hund und einem Kamerateam 
lässt sich fast den ganzen Tag durch das Bad treiben. Sie dokumentieren diese für alle 
Besucher vergnügliche Veranstaltung.

Montag, 4.9.2017

Noch sechsmal schwimmen!! Das habe ich mir heu-
te Mittag gesagt und mein Bündel nach der Arbeit 
geschnürt. Bei allerschönstem Wetter habe ich mei-
ne Bahnen durch das in der Sonne glitzernde Was-
ser gezogen und jeden Schwimmzug genossen. Im 
Anschluss noch eine Pommes vom Kiosk und einen 
Kaffee bei einem guten Gespräch. Da kommt schon 
ein wenig Wehmut auf, wenn ich daran denke, dass 
die Heizung bald ausgeschaltet wird.

Am Abend habe ich mich noch einmal auf den Weg 
gemacht, um mir die letzte AquaZumba-Stunde an-
zuschauen. Heute waren nur 18 Menschen dabei, 
eigentlich im Vergleich zu anderen Abenden eine lä-
cherlich geringe Zahl.

Und dann nach Badschluss die Bestätigung dafür, 
dass wir mit der Schließung am Sonntag richtig lie-
gen. Nur 429 Badegäste haben uns heute besucht, 
davon alleine 75 Frühschwimmer. Da bleiben 354 
Tagesgäste an einem sehr warmen, jedoch gelegent-
lich bewölkten Spätsommertag. Dass die Einnahmen 
dann auch nur bei 254 Euro liegen …. Doch alles 
richtig gemacht! Trotzdem schade!

Freitag, 8.9.2017

Beim 17. Treffen mit dem Verwaltungsvorstand 
der Stadt Schwerte gibt es Gerüchte um einen 
Rücktritt von Bürgermeister Böckelühr – aber kei-
ne Aussage dazu. Er hatte vor 17 Jahren das erste 
Treffen dieser Art initiiert, und seither besprechen 
wir vertrauensvoll jedes Jahr Elsebad-Angelegen-
heiten und bekommen praktische Unterstützung 
und Ideen zu Problemlösungen. Diesmal sprechen 
wir über die Entwicklungen um unser Spieldorf 
Argeste: Mit dem Ausscheiden von John Loftus 
als Leiter des Ruhrtalmuseums und dessen mög-
lichen Übergang in die Bürgerstiftung Gemeinde-
zentrum Schwerter Mitte ist als Zuordnung der 
Spielergemeinschaft zu Träger-Organisationen 
praktisch nur noch die zum Elsebad geblieben. 
Allein können wir aber die aus der Erhaltung und 
Entwicklung der Bausubstanz  entstehenden Be-
lastungen nicht tragen, und auch nicht die Ver-
waltung der Historischen Spiele. Heute gehen wir 
mit dem Ratschlag nach Hause, einen Förderan-
trag an die Stiftung der Sparkasse zu stellen. – Ob 
wir im nächsten Jahr wieder in dieser Runde bei 
Kaffee und Kuchen zusammen sitzen werden?

Samstag, 9.9.2017

Das Kioskteam ist größer und jünger geworden in dieser Saison. Und die Party-Ab-
teilung des Teams hat heute die zweite Cocktailparty organisiert. Wieder ist es 
keine laue Sommernacht, die die Massen an den Else-Strand treiben würde, aber 
wieder ist es ein schöner Abend in angenehmer Atmosphäre, den sich 60 oder 70 
Leute nicht entgehen lassen.

Liebes Tagebuch. Was war wieder viel los im Elsebad 
in seinem 20. Jahr! Ich konnte längst nicht alles auf-
schreiben. Nur die Sache mit dem Sommerwetter …  
Aber Schwamm drüber, es hat geklappt, im Winter ma-
chen wir alles wieder schön und am 22. April im näch-
sten Jahr macht das Elsebad wieder auf, in freudiger 
Erwartung eines Sonnen-Sommers. Ich kann es kaum 
abwarten!
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Montag, 30.9.2017 

Schreck in der Morgenstunde: Wieder waren Einbrecher nachts im Elsebad und haben 
reichlich Schaden angerichtet; Kiosk- und Garagentore haben sie grob aufgebrochen 
(und damit auch das schöne Bild der Kinder zerstört!) und viele Werkzeuge, mit denen 
wir unser Bad in Ordnung halten, gestohlen. Auch die DLRG-Garage wurde Ziel dieser 
bösen Menschen, die auf der vergeblichen Suche nach weiteren Dingen, die ihnen 
wertvoll erschienen, Türen und Schränke zerstört haben. Viel Arbeit bedeutet dieser 
Einbruch, nicht nur für die Wiederbeschaffung, sondern vor allem für Reparatur und 
Neueinbau der verwüsteten Türen und Tore. Als wenn die Baugruppe nicht so schon 
genug zu tun hätte! Wie hirnlos müssen diese Menschen sein, sich an einer Gemein-
schaftseinrichtung zu vergehen!
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Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
47

höchste Zahl
1208

Gesamtzahl
1950

kältester Tag

9 °C

wärmster Tag

20 °C

Durchschnitt

13 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
54

höchste Zahl
1333

Gesamtzahl
13893

kältester Tag

13 °C

wärmster Tag

28 °C

Durchschnitt

17 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
170

höchste Zahl
1463

Gesamtzahl
20268

kältester Tag

18 °C

wärmster Tag

32 °C

Durchschnitt

21 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
120

höchste Zahl
1788

Gesamtzahl
15329

kältester Tag

17 °C

wärmster Tag

26 °C

Durchschnitt

21 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
83

höchste Zahl
2205

Gesamtzahl
16162

kältester Tag

15 °C

wärmster Tag

27 °C

Durchschnitt

20 °C

Bade-Gäste

Bade-Wetter

geringste Zahl
124

höchste Zahl
1700

Gesamtzahl
3906

kältester Tag

16 °C

wärmster Tag

25 °C

Durchschnitt

16 °C

Bitte 
ankreuzen

SCHÖN-WETTER- 
SOMMER

SCH(EI)N-WETTER- 
SOMMER

SCHEISS-WETTER- 
SOMMER

DONNER-WETTER
ELSEBAD-WETTER = ELSEBAD-GÄSTE
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Im Volksmund heißt es, Vorfreude sei die schöns-
te Freude, und vermutlich ist deshalb der Anba-
de-Sonntag als erster Tag der Saison bei allen El-
sebadfreunden so beliebt. Bevor die Baderöffnung 
an diesem Tag um 10:00 Uhr mit dem ökume-
nischen Gottesdienst beginnt, gibt es eine kurze 
Zeit der Ruhe vor dem Ansturm: das Bad sieht aus 
wie neu; alles ist repariert und frisch gestrichen. 
Das klare, noch unberührte Wasser im Becken – 
während des Winters grau und trübe – lädt wie-
der zum Schwimmen ein; die Stände entlang des 
Elsebadboulevards sind aufgebaut und die Fest-
halle ist festlich geschmückt. Alles ist bereit – und 
dann wird diese Idylle beendet, denn die Besucher 
kommen zahlreich, um ihr Bürgerbad nach seinem 
Winterschlaf endlich wieder zu begrüßen. Noch 
ist die Hoffnung auf einen schönen, heißen Bade-
sommer ungebrochen.

Auch in diesem Jahr zählten wir immerhin 1208 
Gäste beim Anbaden, obwohl das Wetter besten-
falls durchwachsen, z.T. regnerisch und vor allem 
recht kühl war. Nach dem ökumenischen Gottes-
dienst, diesmal von Pastor Gössling aus Ergste 
gehalten und vom Schwerter Posaunenchor mu-
sikalisch begleitet, konnten die Besucher an den 
Ständen entlang schlendern und schauen, was 
angeboten wurde.

Kein Brot mehr zu Hause? Macht nichts, der 
„Ergster Brotverkauf“ hatte noch reichlich davon.
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Trübe Stimmung? Dann war man am Getränkestand von WeinWelt Scholz 
genau richtig (es gab sogar Glühwein – Ende April!).

Kleines Hüngerchen? Kein Problem: der Adimali-Verein aus Schwerte bot 
frittierte Köstlichkeiten aus Fleisch oder Gemüse.

Den Kindern war langweilig? Darum kümmerte sich Martina Schulte (Mal-
schule mal anders), die mit den Kleinen Figuren aus Styropor bastelte, und 
auch die DLRG sorgte mit Rettofanten aus Gummihandschuhen für Freude 
bei den jungen Gästen.

Nichts mehr zu lesen? Na klar: Utes Büchertisch. Hier konnte der Schmö-
ker-Bestand wieder aufgefüllt werden.

Das Boule-Turnier fand so großen Zuspruch, dass die Teilnehmer zum 
Schweinchen-Jagen auf den Fußweg neben dem Parkplatz auswichen. Mu-
sik gab es auch: diesmal spielte uns das Ruhrtaler Blasorchester auf. Die Ak-
tion „Elses Herzensangelegenheiten“ erfreute alte und junge Liebespaare 
(siehe Artikel) und natürlich durften am Nachmittag die Bademodenschau 
und der Aqua-Zumba-Kurs nicht fehlen.

Doch zu diesem Zeitpunkt saß ich bereits in der Elsebad-Kasse, weil ich mei-
ner Freundin Helga Payerle versprochen hatte, die Schicht von 13 bis 15:00 
Uhr zu übernehmen. „Nur Jahreskarten verkaufen und Besucher zählen. 
Das schaffst du mit links,“ meinte sie beruhigend, als ich Bedenken äu-
ßerte, weil mein letzter Einsatz schon sehr lange her war.

Von wegen“ mit links“! In diesen 2 Stunden habe ich mein persönliches 
Kassen-Waterloo erlebt. So viele Menschen… Und alle wollten – gefühlt 
gleichzeitig – etwas von mir: Jahreskarten für vielköpfige Familien mit und 
ohne Eltern, für Auszubildende, Vereinsmitglieder, auszubildende Ver-
einsmitglieder… (Für beinahe jeden Fall gibt es einen besonderen Tarif). 
Gutscheine mussten eingelöst und im Internet gekaufte Jahreskarten he-
rausgesucht werden. Ich musste rechnen (!), Listen ausfüllen, Fotos aus-
schneiden und aufkleben, kassieren, laminieren… Allmählich stieg mein 
Blutdruck und mir wurde heiß. Dann die vielen Fragen: „Kann ich bei Ihnen 
mein Kind zum Zeltlager anmelden?… Haben Sie Schwimmflügel?… Wie 
warm ist das Wasser?… Wie viel kostet…? Wann beginnt…?… Kino?… 

Anbaden am 23. April 2017

Waterloo in der Kasse
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Text: Bettina Kramp

Aqua-Zumba?… Schlüssel für Behinder-
ten-Toilette?.“ Hilfe!!! Während ich ver-
suchte, meine Unwissenheit geschickt 
zu kaschieren und Haltung zu bewah-
ren, entwischten mir im Hintergrund 
zahlreiche Schwimmbadbesucher, die 
nicht mehr warten wollten, bis ich sie 
endlich gezählt hatte. Irgendwann ging 
mir endgültig der Überblick über die 
halbfertigen Jahreskarten und die dazu-
gehörigen Fotos verloren. War nun Lars 
Müller der Vater und Nico der Sohn? 
Oder umgekehrt?

Als ich meinen Einsatzort um kurz nach 
drei  erledigt und deprimiert wieder ver-
lassen konnte, quälte mich nur ein Ge-
danke: Wie schaffen das die anderen? 
Warum bleiben sie so ruhig und souve-
rän – selbst bei schwierigen Problemen? 
Wo haben sie das gelernt? Und – warum 
bin ich nicht wie sie? Ich oute mich hier 
freiwillig als Kassenversagerin, weil mir 
in diesen Stunden erneut klar geworden 
ist: die Arbeit an der Elsebadkasse ist an-
strengend und wichtig. Deshalb können 
wir froh sein, dass es so tolle Leute im 
Kassenteam gibt und sie vermutlich a l l e 
bessere Nerven haben als ich.

Es wurde dann aber doch noch alles gut: 
Ein Gläschen Sekt und ein großes Stück 
Torte holten mich wieder aus meiner De-
pression und ließen dieses Anbaden so 
schön ausklingen, wie es ursprünglich 
angefangen hatte.

P. S. Mein nächster Einsatz war übrigens 
an einem Freitagabend bei Dauerregen. 
Ich bin prima klar gekommen. Am Ende 
hatte ich 1,50 € in der Kasse.
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Bisher kamen Ergster Operettenbühne 
und herrliches Sommerwetter immer 
als trautes Paar daher, doch in diesem 
August schien die Wetterglückserie ge-
rissen: Der Tag begann kalt und es reg-
nete heftig. Glücklicherweise schloss 
der Himmel rechtzeitig vor Beginn der 
Veranstaltung seine Schleusen. „Mat-
schiger Boden, wie beim Rock Festival 
in Wacken, aber toll“, meinte einer der 
ca. 400 Gäste. Heavy Metal in Ergste – 
warum nicht? Fehlt nur noch Gunther 
Gerke als Mitglied von „Iron Maiden“.

Aber an diesem Abend war der Matsch 
das einzige, was an Wacken erinnerte. 
„Fahrende Musikanten“ war das mu-
sikalische Thema des Programms. Mit 
schrillen Kostümen und gut gelaunt prä-
sentierten Gunther Gerke und sein Team 
viele bekannte Schlager und ließen bei 
den Besuchern alte Erinnerungen hoch-
kommen. Hits wie „Das schöne Mäd-
chen von Seite 1“, der gute alte „Jun-
ge, komm bald wieder“, Udo Jürgens‘ 
„ Griechischer Wein“ bis hin zur Roy 
Blacks Behauptung „Schön ist es, auf 
der Welt zu sein“… wahrscheinlich war 
für jeden etwas dabei. 

Sogar einen Fanclub hat die Schwer-
ter Operettenbühne: die SOB Ultras. 
Sie heizten zusätzlich die Stimmung im 
Publikum an – zum Glück nur in ent-
sprechenden T-Shirts und ganz ohne 

Pyrotechnik. Auch ein frecher kleiner Re-
genschauer konnte die Laune der Gäste 
nicht trüben; schnell waren die von der 
Sparkasse gespendeten, roten Regen-
ponchos verteilt und verwandelten die 
Zuschauer in ein Heer von „Rotkäpp-
chen“. 

In der Pause gab es neben kleinen Köst-
lichkeiten und Getränken diesmal sogar 
Cocktails, die vom Team Elsebad und 
dem Kioskteam verkauft wurden. Leider 
fanden insbesondere Getränke bei die-
sen Temperaturen keinen reißenden Ab-
satz. 

Wacken 2.0

Schwerter Operettenbühne 

am 12. August 2017


