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Nach der Pause war der Auftritt des 
Elvis- Presley –Imitators Aarong King 
(alias Mario Müller) ein Höhepunkt des 
Abends. Mit toller Stimme präsentierte 
er Songs wie „Viva Las Vegas“ und „In 
the Ghetto“.

 

Und dann gab es noch eine Welt-
premiere: Gunther Gerkes Ohrwurm 
„Hallöchen aus Ergste“, der vom Pu-
blikum sofort begeistert mitgesungen 
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wurde. Filmemacher Elias Pasavanti 
vom „Kino in Ergste“ berichtete über 
ein gleichnamiges, abendfüllendes Film-
projekt, in dem Ergster Menschen und 
ihre Besonderheiten vorgestellt werden. 
Anfang November wird dieser Film im 
Gemeindezentrum St. Monika in Ergste 
uraufgeführt. 

Der wieder mal gelungene Abend en-
dete mit der berechtigten Frage Rudi 
Carells „Wann wird‘s mal wieder richtig 
Sommer?!“ Mal schauen – hoffentlich 
beim nächsten Auftritt der Operetten-
bühne im Elsebad!

Text: Bettina Kramp

Fotos: Matthes Holtmann
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Wettkampf eine echte Herausforderung. Sehr deutlich waren 
krasse Unterschiede in Tempo und Schwimmstil zu beobach-
ten. Nichtsdestoweniger strengten sich alle mächtig an und 
viele konnten ihre persönlichen Zeiten deutlich verbessern. 
Hätten sie doch die Kommentare von Else Lemmes, die vom 
DLRG-Balkon jeden Schwimmer kritisch ins Auge fasste, hören 
können: Beim nächsten ElseCup wäre ihnen der Sieg so gut 
wie sicher!

Das Eimerchen mit den Ergebniszetteln der einzelnen Schwim-
mer, das an einem Band vom Beckenrand zum Wettkampf-
büro hoch gezogen wurde, erwies sich als schnellste Leitung 
vom Beckenrand zum Wettkampfbüro und beschleunigte die 
Gesamtauswertung enorm. Natürlich waren manche Kinder 
enttäuscht, wenn sie sich im Ranking auf den hinteren Plät-
zen wiederfanden. Neu aufgestiegen in die Führungsriege 
der Grundschulen ist am Ende die Heideschule, die hinter 
der evangelischen Grundschule Ergste einen tollen zweiten 
Platz belegte und die siegesgewohnten Schwimmer der Al-
bert-Schweitzer-Grundschule auf den dritten Platz verwies. Kei-
ne Überraschungen dagegen bei den weiterführenden Schulen 
mit den ewigen Erstplatzierten vom Friedrich-Bährens-Gymna-
sium. Bei der schulinternen Ehrung als Mannschaft und der 
Überreichung persönlicher Urkunden überwogen letztendlich 
doch Stolz und Freude bei allen Teilnehmern.

Stolz und Freude konnten im letzten Wettkampf des Tages 
auch die Lehrer ernten: Bei der Luftmatratzen-Rallye mussten 
sie in 2er-Teams alles geben, um sich und ihre Luftmatratzen 
sicher und schnell ins Ziel zu bringen. Ein Eis für jeden in der 
Schulmannschaft setzte erstaunliche Energien frei – am mei-
sten bei den Kolleginnen des RTG, die das Team der Fried-
rich-Kayser-Schule nach deren Ausrutscher von der Matratze 
knapp auf den 2. Rang verwiesen.

Auch wenn die Zahl der jubelnden Fans am Beckenrand un-
ter den anfänglichen Schlechtwetter-Wolken ziemlich gelitten 
hat, für uns als Veranstalter war der ElseCup wieder eine sehr 
gelungene Veranstaltung. Für meine Schule, die Friedrich-Kay-
ser-Schule, wird es in jedem Falle nächstes Jahr wieder heißen: 
Dabei sein ist alles!

Text: Annette Wild

Überraschung beim ElseCup: Heideschule erschwamm Platz 2

Die Pokalgewinner der Grundschulen:

1.Platz: Ev. Grundschule Ergste (500 € von den 
               Stadtwerken Schwerte)
2.Platz: Heideschule (300 € von Diagramm Halbach)
3.Platz: Heideschule (200 € von Rudi Klein)
4. Lenningskampschule
5. Grundschule Villigst
6. Reichshofschule
7. Friedrich-Kayser-Schule

Petrus ist ein launischer Geselle. Am Tag vor dem ElseCup trieb 
er uns Veranstaltern den Angstschweiß auf die Stirn und ließ 
Unwetter und Starkregen durch die üblichen Wettermodera-
toren verkünden. Was tun? Verschieben nicht möglich – also 
gleich absagen? Oder vielleicht doch erst einmal abwarten? 
Wir entschlossen uns zu einer ‚Deadline‘ um 8.00 Uhr am Mor-
gen des 10. Juli, dem Tag des Wettkampfes.

Bei der Ankunft im Elsebad 
netzt leichter Regen unsere 
Gesichter. Also keine Absage, 
abbrechen kann man ja immer 
noch. Wenig später erkannten 
wir erfreut: Keine einzige der 
10 angemeldeten Schulen 

wollte sich diesen Wettkampf entgehen lassen. Bestens aus-
gerüstet mit eigenen Zelten, Schirmen, Wärmemänteln und 
allerlei Wechselwäsche gruppierten sie sich tapfer an ihren 
Sammelstellen. Die Grundversorgung der Teilnehmer durch die 
Eltern – von Jahr zu Jahr professioneller – bestand aus Obst, 
kalten und warmen Getränken, Kuchen, Broten, Handtüchern, 
tröstenden Worten, Aufmunterung, Applaus, Anfeuerungen 
in großem Maße. Am Beckenrand waren inzwischen viele 
Sonnenschirme sachfremd als Regenschutz für die wackeren 
Wettkampfhelfer von der SG Eintracht Ergste aufgebaut, auch 
die Startanlage nebst Lautsprecher und Mikrofon stand gut ge-
sichert neben den Startblöcken – gute Ausrüstung also auch 
beim Wettkampfteam.

Und siehe da: Petrus lüftete den Wolkenvorhang und schickte 
beim Anblick dieses bunten Treibens die Sonne mit ihren wär-
menden Strahlen ins Elsebad.

Das Einschwimmen vor dem Wettkampf gestalteten alle Teil-
nehmer individuell, wobei die jüngsten unter ihnen das Spiel 
im Planschbecken deutlich bervorzugten.

Punkt 10 Uhr: Der Wettkampf konnte beginnen mit der De-
monstration des korrekten Starts, der einigen eher schwim-
munerfahrenen Schülern anerkennendes Staunen ins Gesicht 
schrieb. Für Kinder, die noch keinen Kopfsprung beherrschten 
und sowieso keinem Schwimmverein angehörten, war der 

Die Pokalgewinner der weiterführenden Schulen:

1.Platz: Friedrich-Bährens-Gymnasium 
               (500 € von der Sparkasse Schwerte)
2.Platz: Ruhrtal-Gymnasium 
               (300 € von der Sparkasse Schwerte)
3.Platz: Gesamtschule am Gänswinkel 
               (200 € von der Sparkasse Schwerte)
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Das Elsebad ist Programm genug

Als ich am Samstag Abend zum Familienzeltlager ins Elsebad 
komme, bin ich erst mal überrascht über den großen Zeltplatz 
auf der Wiese. 70 Menschen nehmen in diesem Jahr am Zeltla-
ger teil, und da stehen sicher 40 Zelte in großem Rund. Davor 
spielen Kinder mit einem Bumerang, andere mit einem Ball, ein 
paar kleinere holen sich den Dreh-Schwindel auf der Plattform. 
Am Schachbrett denken zwei Jungs über ihre nächsten Züge 
nach, zwischen den Zelten sind immer wieder Sitzgruppen, 
ein paar Nachzügler sitzen vor der Halle noch gemütlich beim 
Abendessen – insgesamt strömt das ganze Lager einen sehr 
entspannten Charme aus. 

Das hatte Udo Bergmann, der diesmal zusammen mit Anke, 
Simone und Willi die Organisation und die Akquise von Spen-
den übernommen hat, auch angekündigt: „Wir wollen keine 
anstrengenden, gemeinsam organisierten Gruppenveranstal-
tungen, das Elsebad ist Programm genug!“ 

So ist es – zur Freude aller Beteiligten, die sich eines sehr er-
holsamen Wochenendes in einer herrlich familienfreundlichen 
Umgebung erfreuen. Und das Ganze zu einem sagenhaft klei-
nen Preis: Dank großzügiger Spenden kostet die Teilnahme von 
Freitag bis Sonntag bei Vollverpflegung nur 15 Euro pro Kopf, 
inclusive Badeintritt.

Jetzt, am Abend, geht es ans große Lagerfeuer. Die größeren 
Jungs und Mädels kümmern sich unter den Augen der Eltern 
um das Feuer und heizen allen ordentlich ein, Brennholz – ge-
spendet von Bio-Trans – ist ja reichlich vorhanden. Nach und 
nach füllen sich die Bänke um das Feuer, und dann greifen 
die Elsebad-Gitarristen in die Saiten und stimmen – unterstützt 
von der Cachon eines Vaters – schöne Gassenhauer an, halb-
wegs bei gemeinsamem Gesang, halbwegs zur Untermalung 
der Lagerfeuer-Romantik. Zu vorgerückter Stunde bringt ein 
improvisierter Elsebad-Blues von Matthes Holtmann die gelas-
sene Stimmung auf den Punkt. Später weht noch klassischer 
Gesang wie Sphärenklang vom ‚Welttheater der Straße‘ herü-
ber, bevor Ruhe in den Zelten einkehrt. 

Der nächste Morgen beginnt – wie der vorherige – mit Son-
nenschein, und vom Frühstück bis zur Mittags-Pizza steht samt 
Zwischenmahlzeiten mit gekühlten Melonenscheiben wieder 
das leibliche Wohl im Vordergrund – die großzügige Spende 
von Edeka-Patzer wird sich in so mancher Rundung an den 
Teilnehmern wiederfinden, auch wenn reichlich Bewegungs-
möglichkeiten vorhanden sind.

„Können wir das nicht eine ganze Woche lang machen?“, die-
se Frage klingt beim Abbau der Zelte immer wieder an. Aber 
am nächsten Mittwoch ist ja schon der erste Schultag, und 
dann ist leider nur noch am Nachmittag Zeit fürs Elsebad.

Text: Thomas Wild

70 glückliche Camper beim 
Familienzeltlager (25. – 27. August)
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„Gott sei Dank ist bald Schluss“, dachten nicht 
wenige Helfer bei der absolut verregneten Cock-
tailparty am Samstagabend vor dem Abbaden. 
Schon morgens wurde im Regen aufgeräumt, im 
Regen gereinigt (nicht einfach!), im Regen aufge-
baut.

Am Sonntagmorgen pünktlich zum Klingeln des 
Weckers tröpfelten die letzten Regentropfen an 
die Fenster. Als wir um 8 Uhr dann das Elsebad 
betraten, um die letzten Vorbereitungen zu tref-
fen, präsentierte sich unser Bad zum Abschied in 
wunderbarer spätsommerlicher Sonne und zeigte 
sich von seiner schönsten Seite.

Das geschäftige Treiben an allen Ecken des Bades 
zauberte eine ganz besondere Stimmung auf 
die bereiften Wiesen und an das im Sonnenlicht 
dampfende Wasser.

99 Nordic Walker waren es, die wie in jedem Jahr 
auf drei unterschiedlichen Strecken starteten. Und 
wie in jedem Jahr gab es ein erlesenes Brunch-
buffet, viele Bücher inklusive einer fachlich kom-
petenten Beratung, Spiele der DLRG und eine 
mitreißende Schnupperstunde Aqua-Zumba, bei 
der sich auch unser Schwimmmeister Moh Ansari 
nicht zurückhalten konnte: Am Beckenrand tobte 
er sich bei Trockengymnastik 45 Minuten lang 
aus und bewies dabei einen erstaunlichen Hüft-
schwung. 

Einige Jugendliche spielten eine Partie Beachvolleyball, und sogar auf der 
Wiese lagen noch Badegäste, denen die Feuchtigkeit nichts anhaben konn-
te.

Auch das ist schon eine Tradition geworden: Die Gruppe der Mittelschwim-
mer, an jedem Vormittag im Bad anzutreffen, überreichte uns eine Spende: 
Sie hatten 756 € untereinander gesammelt – was für eine tolle Überra-
schung!

Die nächste Überraschung bot die Trommelgruppe YA YA NE NE. Laut trom-
melnd zogen sie in das Bad ein und über die Wiese. Angelika Böhmer, die 
an diesem Tag Geburtstag hatte und selbst Mitglied der Trommelgruppe 
ist, wurde mit diesem besonderen Geburtstagsständchen beschenkt – zur 
Freude aller Gäste.

Die weiteste Anreise hatten übrigens zwei kleine Badegäste aus Norwegen. 
Ihre Großeltern leben in Schwerte, die Kinder und Enkelkinder waren zu 
Besuch, und da wurden sie kurzerhand mitgenommen ins Elsebad. 

Am Ende des Tages erhielten wir neben vielen Dankesworten ein Geschenk 
der besonderen Art. Ein Gast, der häufig zum Schwimmen kommt, kam mit 
einem roten Apfel auf mich zu. „Diesen Liebesapfel schenke ich Ihnen, weil 
es bei Ihnen so schön ist.“ Dazu gab es eine Umarmung. Eine schlichte und 
rührende Geste, die mir sehr zu Herzen ging und mich wieder einmal in 
meiner Liebe zu diesem besonderen Hobby Elsebad bestärkt hat. 

Text: Annette Wild

Abbaden am 10.September

Ein Liebesapfel zum Abschied
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DLRG

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der DLRG,

Goethe schrieb mal an seine Freundin: Ich schreibe dir einen 
langen Brief, denn ich habe keine Zeit. Nun, ich hatte Zeit, 
meine Rede wird kurz.

Die sogenannte Liebesehe ist eine Erfindung des 19. Jahrhun-
derts. Auf den ersten Blick scheint sie zwar die angenehmere 
Art der Heirat zu sein, wenn man sich allerdings die Schei-
dungsraten in der heutigen Zeit ansieht, dann ist es mit der 
Beständigkeit der Liebesheirat nicht weit her.

In Deutschland pendelt die Scheidungsrate zwischen 40 und 
50 Prozent.

Die Alternative ist die Vernunft- oder Zweckehe. Da finden sich 
zwei, die sich nicht unbedingt auf den ersten Blick mögen, aus 
Gründen, die beiden langfristig Vorteile bringen sollen. Wenn 
man Glück hat, erwächst die Liebe dann im Laufe der Zeit und 
man mag sich sogar.

So ähnlich empfinde ich das Verhältnis zwischen der hiesigen 
Ortsgruppe der DLRG und dem Elsebad.

Zu Anfang war die Beziehung durch ganz anders gestrickte 
Menschen geprägt, als sie heute die Geschäfte führen. Ich will 
nur erinnern an die Aufschrift auf dem T-Shirt eines damaligen 
Vorstandsmitglieds der DLRG: „Der Wichtigste“. 

Zum Glück war es im Laufe der Zeit so, dass die Gruppenlei-
stung im Vordergrund stand und niemand sich mit Einzellei-
stungen gebrüstet hat. 

Das ist meiner Meinung nach sowieso das Geheimnis, warum 
wir jetzt eine 20-jährige Ehe feiern dürfen mit eigentlich zwei 
betagten Institutionen – zum einen die 50-jährige DLRG und 
zum anderen das 78-jährige Elsebad, im neuen Gewand seit 
20 Jahren.

Aber beide Vereine haben es in den vergangenen Jahren ge-
schafft, sich immer wieder neu aufzustellen und sich perso-
nell zu verjüngen. In dem großen Organismus Elsebad ist die 
DLRG eine wichtige Organelle, ohne die wir den Betrieb im 
gewohnten Maße nicht aufrechterhalten könnten.

Ohne die ehrenamtliche Wasseraufsicht der DLRG an Wochen-
enden und Feiertagen müssten wir erhebliche finanzielle Mit-
tel für Rettungskräfte ausgeben, die in der Summe zu einem 
Verlust im operativen Ergebnis der Badbetriebsgesellschaft Jahr 
für Jahr führen würde.

Und die DLRG hat einen Ort, an dem sie ihre Wachstunden 
ableisten kann. Zwar ist das Elsebad nur ein Einsatzort für die 
DLRG, aber dadurch, dass sie hier ihr Vereinsheim und ihren 
schönen Schulungsraum hat, ist es praktisch ihr Zu Hause. 
Schließlich ist sie auch Bauherr der eigenen Räumlichkeiten.

Man erkennt schon an meinen kurzen Ausführungen, dass 
man das gute Verhältnis zwischen DLRG und Elsebad in allen 
Bereichen immer aus der einen und der anderen Perspektive 
betrachten kann. 

Heute nennt man so etwas eine Win-Win-Situation. Und zu 
unserem Glück haben das schon die Verantwortlichen zu Be-
ginn des Projektes Elsebad erkannt, hier sei insbesondere unser 
verstorbener erster Geschäftsführer Gerd Benner genannt.

Ich meine, dass die Vernunftehe zwischen DLRG und Elsebad 
inzwischen doch mehr ist: Wir schätzen und mögen einander. 
Jedes Jubiläum des neuen Elsebades und der DLRG wird auch 
ein Jubiläum unserer erfolgreichen Zusammenarbeit sein. Und 
wir hoffen alle, dass das noch lange so bleiben wird.

Ich habe zwar keinen Ehering mitgebracht, aber einen Ret-
tungsring, der für zumindest weitere 20 Jahre Ehe und Zusam-
menarbeit stehen soll.

Herzlichen Glückwünsch an die DLRG.

Hartwig Carls-Kramp

Unser DLRG-Jahr im Elsebad

2017

dl
rg Grußwort aus Anlass des 50-jährigen 

Bestehens der Ortsgruppe 
Ergste-Villigst-Hennen der DLRG
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50 Jahre DLRG Ergste-Villigst-Hennen, wenn das kein Grund 
zum Feiern ist! Nach zahlreichen Vorbereitungen durch unser 
Festkomitee konnten wir Anfang September unser 50. Beste-
hen feiern. 

Am 02.09.17 war es soweit und der große Tag stand bevor. 
Der Startschuss zum Jubiläumsfest fiel um 15:00 Uhr mit dem 
Beginn der Elsetaler Festspiele.

Hier mussten die angemeldeten Teams verschiedene Parcours 
meistern, welche im und am Wasser verteilt waren. Leider wa-
ren nur zwei Mannschaften bei den Elsetaler Festspielen vertre-
ten, sodass sich der Löschzug Villigst der Feuerwehr Schwer-
te und der HVE Villigst-Ergste ein Kopf-an-Kopf-Rennen um 
den ersten Platz lieferten. Zu den Festspielen haben wir es uns 
nicht nehmen lassen, unser altes Schlauchboot ins große Be-
cken im Elsebad zu lassen, um den Spaßfaktor zu erhöhen. Der 
Spiele-Parcours war über die gesamte Elsebadfläche verteilt. 
Alle Spiele waren auf den Bezug Wasser – Wassertransport 
ausgelegt. 

So musste unter anderem ein Spineboard, beladen mit einer 
mit Wasser gefüllten Übungspuppe, verspannt durch den Par-
cour transportiert werden. 

Während sich die Spiele dem Ende näherten, wurde gegen 
17:00 Uhr mit dem offiziellen Teil des Jubiläums begonnen. 
Gekommen  waren neben Freunden und Förderern der Orts-
gruppe auch Gäste aus der Politik. Im Rahmen der Feierstun-
de haben Else und Günter Lemmes von der Gründung und 
den darauf folgenden Jahre Vereinsgeschichte erzählt. Nach 
Berichten aus 50 Jahren wurden noch einige Mitglieder ge-
ehrt. Zu den Geehrten gehörte unter anderen Günter Lemmes, 
einer der Gründer unserer Ortsgruppe, sowie unser langjäh-
riger alter und jetzt Ehrenvorsitzender Lars-Ulrich Kahl. Günter 
Lemmes erhielt das Mitgliederehrenabzeichen in Gold und 
Lars-Ulrich Kahl in Silber.  Im Zuge des Rahmenprogramms 
wurde das neue Einsatzfahrzeug der Ortsgruppe in Dienst ge-
stellt und durch die Gäste bestaunt. Unser Hauptsponsor des 

Fahrzeuges, die Sparkassenstiftung Schwerte, war mit einem 
Vertreter bei der Indienststellung vertreten.

Den Abend haben wir gemütlich bei Bratwurst und kalten Ge-
tränken zusammen mit dem anwesenden Dj ausklingen lassen. 
Unsere Jugend feierte noch bis spät in die Nacht. 

Dieses Jahr hat es der Wettergott nicht besonders gut mit uns 
gemeint, wenn man an den vergangenen Sommer zurück 
denkt. Dies spiegelt sich natürlich auch in der Durchführung 
unseres Wachdienstes wieder. Gerade einmal 492 geleistete 
Wachstunden in der vergangenen Saison, so wenig wie schon 
seit Jahren nicht mehr, klagt Tobias Gerling, der für die DLRG 
den Wachdienst im Elsebad organisiert.

Der Wachplan regelt, wann und in welchen Teams unsere 
22 ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Rettungs-
schwimmer die Schwimmmeister unterstützen. Der Plan wird 
weit vor Beginn der Freibad-Saison erstellt. Trotz guter Vor-
planung muss der Wachdienst-Organisator auf die verschie-
densten Situationen flexibel im Laufe der Saison reagieren. 
Auf jede Wetterlage muss individuell reagiert werden, erläutet 
Tobias Gerling.

Den Rettungsschwimmern wird einiges abverlangt: schnel-
le Reaktion auf die Wetterlage, flexible Verfügbarkeit in der 
Freizeit, körperliche Fitness und natürlich umfassende Kompe-
tenzen. Für die Sicherheit der Badegäste gibt es strenge Vo-
raussetzungen – den Rettungsschwimmschein und fundierte 
Erste-Hilfe-Kenntnisse. Außerdem wird darauf geachtet, dass 
an vollen Tagen immer ein ausgebildeter Sanitäter vor Ort 
ist. Die Qualifizierung erfolgt in den Wintermonaten in den 
Schwimmbädern in Ergste, Hennen und Schwerte. Zusätzlich 
kümmern wir uns in der Wintersaison um unser Material, da-
mit es für die nächste Saison einsatzbereit zur Verfügung steht. 

Neben dem Wasserrettungsdienst im schönen Elsebad, zieht 
es vereinzelt auch immer wieder Einsatzkräfte von uns an die 
deutsche Nord –und Ostseeküste. In diesem Jahr waren zwei 

50-jähriges Jubiläum / Wachdienst und aktive Jugendarbeit
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unserer Mitglieder an der Ostseeküste vor Grömitz im Einsatz. 
Hier sind die  ehrenamtlichen Rettungsschwimmer im Rahmen 
des Zentralen Wasserrettungsdiensts Küste, kurz Z-WRDK ge-
nannt, für mehrere Wochen an einer bestimmten Wachstation 
eingesetzt und verrichten dort ihren Dienst am Strand täglich 
von 9-18 Uhr.

Der Dienst an der Küste ist ab 16 Jahren mit einem gültigen 
Rettungsschwimmschein in Silber und einem Erste-Hilfe Kurs 
möglich.

Bewerbungen für den Dienst an der Küste laufen direkt über 
die Stabstelle des Bundesverbandes.

Ausbildung und Rettungswachdienst im Elsebad oder an der 
deutschen Küste reichen aber zur Nachwuchsförderung allein 
nicht aus. Daher ist die Jugendarbeit ein zentraler Bestandteil 
unserer Kernaufgabe. Besonderes Highlight ist das jährlich 
stattfindende 24-Stunden-Schwimmen, das im Juli Einzel-
schwimmer, Mannschaften und Flossenpaddler zum beliebten 
Ausdauerwettkampf mit Zeltlager ins Elsebad zieht. Trotzt des 
teilweise schlechten Wetters – aber zum Glück ohne Gewit-
ter in der Nacht – gingen dieses Jahr 215 Teilnehmer an den 
Start. „Für die DLRG ist der Wettkampf das entscheidende 
Team-Event. Wir hatten fast 50 Helferinnen und Helfer aller 
Altersklassen im Einsatz, um die traditionelle Veranstaltung 
zum Erfolg zu führen“, freut sich der Technische Leiter Einsatz 
Tobias Gerling samt Orga-Team.

Neben dem 24-Stunden-Schwimmen hat sich die Ortsgruppe 
aktiv im Einsatzdienst eingebracht. So haben wir beim Henne-
ner Karneval, der Cocktailparty im Elsebad und bei der „Abriss, 
Dance to the Beat“ in Schwerte den Sanitätsdienst gestellt. 

Abgerundet wird das Jahr mit der Absicherung des Martinsum-
zuges des Villigster Kindergartens und dem Weihnachtsmarkt 
in Drüpplingsen.

Dieses Jahr sind wir auch aktiv und erfolgreich an das The-
ma Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring ran gegangen und 
konnten somit unter anderem ein neues Einsatzfahrzeug auf 
Basis eines VW T5 kaufen, welches unseren in die Jahre ge-
kommenen Ford Transit ersetzt. Aber auch in die weitere Aus-
stattung der Ortsgruppe wurde investiert, so wurde unter an-
derem ein AED (Automatisierter Externer Defibrillator) für die 
Wache im Elsebad und die Sanitätsdienste, sowie ein Übungs-
gerät zur Schulung unserer Einsatzkräfte beschafft. Weiterhin 
haben wir neben reichhaltigen Geldspenden auch zahlreiche 
Sachspenden bekommen. Hierzu zählen unter anderem Ban-
ner, Vereins-Aufkleber, Erste-Hilfe Material, eine Schaufenster-
puppe für unseren Infostand und teils Material für das neue 
Einsatzfahrzeug.

Zudem konnten wir uns beim Landesprogramm NRW 
1.000x1.000 erfolgreich qualifizieren und uns somit 1.000€ 
sichern. Das Geld wurde in das gemeinsame Projekt zwischen 
der OGS Villigst und DLRG gesteckt.

Hier erlernten die Kinder in der ersten August Woche das 
Schwimmen. Stolz können wir berichten, dass von 15 anwe-
senden Kindern 10 Kindern ein Abzeichen bekommen haben.

Die DLRG Ortsgruppe Ergste-Villigst-Hennen dankt allen Freun-
den und Förderern für ihre Unterstützung in diesem Jahr.

Ein weiterer Dank gilt unseren Freunden vom Elsebad für die 
gute und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Jubi-
läums Saison.

Apopos: Am 07./08. Juli 2018 findet unser zwanzigstes 
24-Stunden-Schwimmen und der neunzehnte 12-Stun-
den-Flossencontest statt.

Die Ausschreibung und weitere Informationen sind bereits auf 
der Homepage unter www.Ergste-Villigst-Hennen.DLRG.
de abrufbar.

Text: Marcel Mitze
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Mail vom 03.07.2017:

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen 
vom Team Elsebad,

nachdem wir nun unseren Schlaf 
vom Wochenende nachgeholt haben, 
wollten wir uns einmal herzlich bei Euch 
bedanken.

Bedanken möchten wir uns zum einem, 
dass alles so gut geklappt hat, sei es 
mit den Absprachen, welche im Voraus 
getroffen wurden oder auch bei der 

Bereitstellung eures Materials (Zelte, 
Bierzelt-Garnituren usw.). Wir wissen, 
dass es nicht selbstverständlich ist.

Unserer besonderer Dank gilt aber Den-
nis und Mo, die in der Nacht um 3 Uhr 
raus gekommen sind, um uns wieder 
Licht zu machen. Durch einen defekten 
Flutlichtstrahler war der FI-Schalter 
geflogen und es war dunkel. Nach nur 
10 Minuten war wieder Licht da!

Vielen Dank aber auch an Gerd, wel-
cher beim Aufbau teils mitgeholfen hat 

Unsere Jugendabteilung ist der größte 
Teil unserer DLRG Ortsgruppe Ergste-Vil-
ligst-Hennen. Wer jetzt aber denkt, wir 
stehen nur in der Schwimmhalle, der irrt 
sich. 

Wir sind als Jugendorganisation ständig 
unterwegs und planen die nächsten Ak-
tionen.

Egal, ob wir dabei die Jüngsten unter 
uns zu einer Halloweenparty mit Spie-
len, gemeinsamem Essen und einer 
Nachtwanderung einladen, oder ob wir 
ihnen unsere Arbeit als Wachgänger im 
Elsebad zeigen: Wir wollen unseren jün-
geren Mitglieder etwas bieten und auch 
außerhalb des Schwimmbades viel mit 
ihnen unternehmen. Ob es zu Weih-

nachten das Plätzchen backen mit Kindern und Eltern ist, wo wir gemeinsam auf 
das vergangene Jahr  zurückblicken oder gemeinsame  Ausflüge, bei uns kann jeder 
mitmachen und gemeinsam mit uns Spaß haben.

Für das Jahr  2018 gibt es auch bereits Pläne, neben unseren jährlichen Aktionen 
wie Pfingsten, Halloween und dem Plätzchen backen soll es auch einen  Familientag  
geben. Auch eine Jugendfreizeit steht bei uns auf dem Plan, es geht für ein Wochen-
ende ins Sport- und Feriendorf nach Hachen. Dort verbringen wir ein Wochenende 
gemeinsam mit verschiedenen Sportangeboten und Aktionen. 

Zusätzlich wird es weiterhin unseren Freitagstreff geben. Wir treffen uns jeden er-
sten Freitag im Monat, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Ob ein gemütlicher 
Abend im Vereinsheim oder ein Ausflug in die Trampolinhalle, ins Schwimmbad oder 
ins Kino: Bei uns ist immer was los. 

Hast du Lust, bei unseren Aktionen dabei zu sein? Dann melde dich einfach per Mail 
unter info@ergste-villigst-hennen.dlrg.de . 

Wir freuen uns immer über Nachwuchs!

und uns die Tage zuvor mit Rat und Tat 
zur Seite stand.

Gebt das Lob bitte an das gesamte 
Team weiter!

Wir hoffen auf weitere tolle gemein-
same Jahre mit euch.

Liebe Grüße sendet das Orga-Team 
vom 24-Stunden-Schwimmen

Tobias und Marcel
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Wie in den letzten Jahren fällt die Wahl wieder auf mich, aus 
dem eher trocknen Protokoll der jährlichen Mitgliederversamm-
lung (in diesem Jahr hat sie am 5. April stattgefunden) einen 
interessanten Artikel für den „Elsetaler“ zu schreiben. Dieses 
Mall will ich nicht so sehr die Zahlen des Kassenberichtes oder 
die Vorstandswahlen hervorheben, sondern die Äußerungen 
und Anmerkungen in den Vordergrund stellen, die auf einer 
solcher Veranstaltung doch deutlich machen, was wir ge-
meinsam (Vorstand, ehrenamtliche Helfer und Mitglieder des 
Fördervereins) für ein tolles Projekt nun schon seit 20 Jahren 
betreiben und durch ständiges Engagement und neuen Ideen 
auch für die Zukunft erhalten wollen. So verweist Thomas Wild 
in seiner Eröffnungsrede auf die volle Verantwortung hin, im 
Namen der Stadt Schwerte dieses Elsebad zu betreiben und 
weiter zu entwickeln, was nach seinen Worten zwar ehren-
amtlich aber ausgesprochen professionell erfolgt. Weiterhin 
berichtet Thomas von den vielen Kompetenzen und Lebenser-
fahrungen, die in dem Team Elsebad zusammenkommen und 
wie wir in all den Jahren gelernt haben, wie unterschiedlichste 
Menschen mit ihren Ideen und Fähigkeiten bei dem gemein-
samen Projekt „Elsebad“ zusammenwirken können.   

Mit unserem Engagement sind wir natürlich sowohl innerhalb 
des Bades (u. a. DLRG, SG Eintracht Ergste, HVE oder Ruhrtal-
museum) als auch außerhalb des Bades (Bundeverband Netz-
werk Bürgerbäder oder anderen bürgerschaftlichen Projekten 
in Schwerte) stark vernetzt. Hierdurch besteht die Möglichkeit, 
auf vielen Ebenen Erfahrungen auszutauschen und wir können 
aus der Vielfalt von Problemen und deren Lösungen lernen. All 
dies macht das Arbeiten im und um das Elsebad so attraktiv: 
Dass es uns erlaubt, unsere unmittelbare Lebenswelt vor Ort 
gestalten zu können.         

Wie das vielfältige Engagement in den verschiedenen Tätig-
keitsbereichen im Elsebad aussieht, berichten die einzelnen 
Vorstandskollegen. 

So erwähnte Klaus Frye, als Sprecher der Bautruppe, dass viele 
freiwillige Helfer rd. 1000 ehrenamtliche Stunden in Neuinve-
stitionen, Instandsetzungsarbeiten und Verbesserungen in der 
„Wintersaison“ eingebracht haben. 

Angelika Böhmer freute sich, dass mit Hilfe von vielen Spen-
den und Helfern die traditionellen Veranstaltungen, wie das 
An- und Abbaden oder der Nikolausmarkt erfolgreich durch-
geführt werden konnten. 

Bernd Krause wusste zu berichten, dass die Technik des neuen 
digitalen Projektors im Kinokarren dafür sorgt, dass die Aus-
wahl der Filme, die gezeigt werden können, deutlich erhöht 
werden konnte. Auch der Start der Vorführungen kann auf 
21.00 Uhr vorverschoben werden.

In seinem Bericht als einer der Geschäftsführer des Badbe-
triebes wies Hartwig Carls-Cramp nicht ohne Stolz darauf hin, 
dass mit Dennis Holmer eine neue Badaufsichtsperson gefun-
den wurde, die sich gut ins Team integrieren kann (Anm. d. 
Red.: davon konnten wir uns alle in dieser Saison, dem 1. Else-
badjahr von Dennis Holmer, überzeugen).

Unser Visionär Matthes Holtmann ging dann noch auf die 
Zukunftsprojekte aus dem Workshop ein, wie der Bau eines 
3-Meter-Sprungturms, der ganzjährige Betrieb des Kiosks oder 
die Ausweitung des Dorfes Argeste.

Zum Schluss und vollständigkeitshalber doch noch ein paar 
Zahlen und Fakten aus der Saison 2016, die die Erfolgsstory 

Elsebad – einfach toll

Helga Payerle

Schatzmeisterin

Dr. -Ing. Klaus Frye

stellvertretender Vorsitzender

Thomas Wild

Vorsitzender

Brigitte Stirnberg

stellvertretende  Vorsitzende

Der Vorstand des Fördervereins

Notizen zur MV 

am 05.04.2017
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Bernd Krause

2. Geschäftsführer

Harald Hofmann

Beisitzer

Angelika Böhmer

1. Geschäftsführerin

des Elsebades auch in der 19. Saison un-
terstreichen: 

Fast 80.000 Besucher konnten wir in der 
Saison 2016 im Elsebad begrüßen. Das 
verhalf dem Badbetrieb zu einem fast 
ausgeglichenen Abschluss; darin ist der 
Überschuss vom Elsebadkiosk in Höhe 
von 11.300 € enthalten; den verblei-
benden Fehlbetrag von 4.500 € konnte 
der Förderverein ohne Probleme ausglei-
chen. Das hätte bei schlechterem Wet-
ter am Ende der Saison aber auch viel 
schwieriger werden können. Deshalb ist 
es wichtig, dass das Elsebad auch weiter-

Matthes Holtmann

Beisitzer

Text: Dieter Böhmer

Andreas Roters

Beisitzer

hin durch Spenden an den Förderverein 
gesichert wird. Dass das glücklicherwei-
se weiterhin möglich ist, konnte Helga 
Payerle erfreut feststellen: Ausgaben in 
Höhe von 61.549 € standen Einnahmen 
von 76.652 € (vor allem aus Mitglieder-
beiträgen, Veranstaltungsüberschüssen 
und Spenden) entgegen, so dass das 
finanzielle Polster für alle Eventual-Fälle 
weiter gesichert werden konnte. 

Die Teilwahlen zum Vorstand ergaben, 
dass einstimmig Thomas Wild als Vor-
sitzender, Helga Payerle als Schatzmei-
sterin, Angelika Böhmer als Geschäfts-

Team Elsebad trauert um Adolf Bartram

Als Adolf Bartram 2006 Mitglied des Vorstandes im För-
derverein Bürgerbad Elsetal wurde, war seine Compu-
ter-Karriere eigentlich schon längst zu Ende; zur Erleichte-
rung der Kommunikation baten wir ihn aber eindringlich, 
sich einen PC mit E-Mail-Zugang einzurichten. Er hat es 
getan, und damit den Grundstein für eine wesentliche 
Vergrößerung seiner Familie gelegt: Denn die neu gewon-
nenen Internet-Suchmöglichkeiten ermöglichten ihm eine 
Ahnenforschung großen Ausmaßes, die nicht im digitalen 
Bereich stehen blieb, sondern zum Kennenlernen immer 
weiterer Familienmitglieder bis hin nach Amerika führte 
– bürgerschaftliches Engagement hat manchmal wirklich 
ungeahnte Folgen. 

Im Elsebad hat sich Adolf nicht nur auf neue Menschen 
eingelassen – im Vorstand übernahm er zwei Jahre lang 
nicht nur die Aufgabe des Betreuers und Organisators der 
ehrenamtlich tätigen Elsebadfreunde – , sondern auch der 
Tiere: Er wurde zum Maulwurfflüsterer und schaffte es, 
die Motivation dieser unterirdischen Baumeister auf die 
Flächen neben den Elsebadwiesen zu lenken. Er richte-
te sein tätiges Augenmerk besonders auf die Pflege der 

weiten Fläche und half dem 
Elsebad bei der Grünpflege 
und beim Müllsammeln, 
um seine landschaftliche 
Schönheit zu bewahren. 

Unvergessen bleiben uns 
die vielen Abende in fröh-
licher Runde, an denen wir in der ‚Sportgruppe‘ und im 
nachdenklichen und oft heiteren Gespräch zusammen 
kamen – bis er sich auf sein Fahrrad schwang, um nach 
Hause zu fahren. 

Neben seinem Elsebad-Engagement hat er sich intensiv 
mit lokaler Geschichte auseinandergesetzt, war regelmä-
ßiger Nutzer des Archivs im Ruhrtalmuseum, und hat dabei 
auch verschollene Spuren jüdischer Geschichte in Ergste 
gefunden.

Am 14. Juni ist Adolf Bartram im Alter von 83 Jahren ver-
storben. In unseren Herzen wird er Teil der Elsebad-Ge-
meinschaft bleiben.

führerin und Matthias Holtmann als 
Beisitzer wiedergewählt wurden. Jana 
Ehrke wurde ebenfalls einstimmig zur 
Kassenprüferin gewählt. 

Dem Appell von Thomas Wild zum 
Schluss der Mitgliederversammlung, 
„die Lust am Engagement für das Bad 
weiterzutragen und beizubehalten, da 
es weniger Arbeit denn Spaß macht, ein 
Teil der Elsebadfreunde zu sein“ kann 
ich mich nur anschließen. 
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Tel: 02304/9105583
Karl-Gerharts-Str. 9     58239 Schwerte

Julia  Willmanowski

Kiefergelenks-Therapie
Sport-Physiotherapie
Osteopathie
Schlingentisch
neurologische Behandlung
Massagen
Wärme-& Kälte-Therapie
Schröpfkopf-Therapie
Hausbesuche
Kinesio-Tape
Osteopathische Pferdetherapie

„Heizkosten im Griff
 und dennoch wohlige
Wärme“

info@moscheik.de             www.moscheik.de

Ihr Installateurvor Ort

Alfred-Klanke-Straße 9 - Schwerte-Villigst

Andreas Moscheik

Wir verstehen unser (Meister-)Handwerk:
- Exklusive Badezimmer
- hygienisches Trinkwasser
- Heizen mit Sonne, Holz, Gas
- Service & Kundendienst
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Da kann die Badesaison und damit die 
Besucherzahlen noch so mittelmäßig 
sein, am Ende des Jahres 2017 sind an-
nähernd 30.000,00 € auf dem Spen-
denkonto des Fördervereins eingegan-
gen.

Wie geht das eigentlich?

Einen großen Anteil des Spenden-
aufkommens bringt die zuverlässige 
Regelmäßigkeit. So wurden mit dem 
Einzug der Vereinsbeiträge schon über  
6.000,00 € überwiesen und auch bei 
den vielen Einzelspenden tauchen im-
mer wieder dieselben Namen auf. 

Wie wertvoll diese Unterstützung für 
das Elsebad ist!

Dann sind da auch noch die überra-
schenden Spendenaktionen, bei denen 
zum Beispiel Geburtstagskinder statt 
sich selbst lieber das Elsebad beschen-
ken ließen. In diesem Jahr waren es Han-
nelore Gläser, Christiane Hammacher, 
Rudi Klein, Elke Becker und Manfred 
Becker, die zusammen 4.325,00 € un-
serem Vereinskonto zuführten. Welche 
Freude! Herzlichen Glückwunsch nach-
träglich und vielen, vielen Dank.

Aber leider war auch eine Beerdigung 
Anlass für eine Zuwendung: Im Mai ver-
starb Frau Ursula Graefe und zahlreiche 
Geldspenden der Trauergäste gingen an 

das Elsebad. Auch dafür bedanken wir 
uns herzlich.

Zu den weiteren Aktionen gehörte das 
Kochen von Marmelade, das Stricken 
von Socken und das Verkaufen von Bü-
chern – immer geht die Einnahme voll an 
das Elsebad.

Zu erwähnen sind auch die Kleinspen-
den, gesammelt im Elsebadsparschwein

Die verschiedenen Leerungen nach dem 
Vorverkauf, dem Anbaden, der Saison 
und letztlich dem Abbaden ergaben 
1.883,86 €, auch dies eine stattliche 
Summe.

Ach ja, dann gibt es ja noch die Spen-
dengemeinschaften. Da ist z. B. die 
große Gruppe der Frühschwimmer mit 
ihrer jährlichen Spende. Besonders ins 
Zeug gelegt haben sich wieder die Mit-
telschwimmer, die ihren bisherigen jähr-
lichen Höchstbetrag von 756,00 € ge-
sammelt haben und am letzten Badetag 
der Saison mit Trauerflor ihre Bahnen 
gezogen haben. Wenn das kein Zeichen 
von Verbundenheit mit unserem Bürger-
bad ist!

Zum Schluss kommen die Spenden un-
serer Finanzpartner.  Unsere neue Versi-
cherungsagentur, die Kraushaar GmbH, 
überwies 500,00 € und die Dortmunder 
Volksbank ebenfalls 500,00 €. Aber der 

Stete Spenden erhalten das 
Bürgerprojekt Elsebad

Spenden 2017

Spendenkonten des Förderverein Bürgerbad Elsetal e.V.:

Sparkasse Schwerte, IBAN DE26 441 524 90 0006 003 883

Dortmunder Volksbank, IBAN DE88 441 600 14 0064 299 400

Text: Helga Payerle

Spenden an das Elsebad können Sie von der Steuer absetzen. Eine Spendenquittung senden wir Ihnen automatisch zu Beginn des 
Folgejahres zu, wenn Sie uns Ihre Adresse mitgeteilt haben.

Steter Tropfen höhlt den Stein – übersetzt auf die Spenden-
freudigkeit der Elsebadunterstützer – nein, Unterstützer 
ist zuwenig, man muss von Elsebadfreunden schreiben – 
heißt das:

Kracher kam kurz vor Redaktionsschluss. 
Da das historische Spieldorf Argeste zu-
sehends finanzielle Unterstützung benö-
tigt und unser Förderverein Bürgerbad 
Elsetal e.V. eigentlich andere Aufgaben 
hat, wurde von unserem Vorstand eine 
Zuwendung bei der Sparkassenstiftung 
Schwerte beantragt. Diesem Antrag 
wurde in Höhe von 18.000,00 € stattge-
geben. Diese Spende ist natürlich für das 
historische Spieldorf zweckgebunden, ist 
aber dennoch ein für uns erheblicher Ein-
gang auf unserem Spendenkonto – und 
eine unschätzbare Hilfe, das Dorf für die 
Historischen Spiele, den Nikolausmarkt 
und andere Veranstaltungen zu erhalten 
und weiterzuentwickeln.

Außer den Geldeingängen gibt es auch 
noch die Sachspenden. In diesem Jahr 
hat z.B. ein dem Elsebad wohl geson-
nener Installateur aus Ergste kostenlos 
die WC-Sitze der Toiletten ersetzt, eine 
Abdeckung für einen Wasserschacht 
gefertigt und geliefert und auch noch 
ohne Berechnung Heizung und Wasser 
im neuen Chlorflaschenlager installiert. 
Danke für diese geldwerte Leistung!
 

Das Elsebad könnte sicher nicht ohne die 
vielen ehrenamtlichen Helfer überleben, 
aber ohne die Säule der vielen Spender 
ginge es auch nicht. Es gibt bekannter-
maßen immer noch viele Dinge, für die 
einfach Geld benötigt wird.

Deshalb sei an dieser Stelle allen Spen-
dern des Jahres 2017 nicht nur gedankt, 
man muss auch erwähnen, dass sie ein 
wichtiger Teil des Ganzen sind, der we-
sentlich zum Bestehen des Elsebades 
beiträgt.



... wir schwimmen  
gegen den Strom

Stadtverband Schwerte
www.dielinke-schwerte.de

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

Ihr starker Partner für gutes Wohnen in Schwerte 

tradition
sbewusst 

modern ökologisc
h 
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Im Elsebad ist ein neues Kino-Zeitalter angebrochen

„Der neue Projektor ist da!“, ging am 2. Mai 2017 der be-
geisterte Ruf durch die Kommunikationskanäle des Elsebades. 
Darauf hatten wir lange hingearbeitet, nachdem klar gewor-
den war, dass es für unseren alten Bauer-Projektor bald kein 
35-mm-Filmmaterial mehr geben würde. 

Mit einer großzügigen Förderung durch die Stiftung der Spar-
kasse Schwerte, den Spenden der letztjährigen Kinobesucher 
und einem Werbevertrag mit Langnese sowie Reserven des 
Fördervereins ausgestattet hatten Bernd Krause und Thomas 
Stenger, unsere Kino-Experten, sich auf die Suche nach einem 
erschwinglichen gebrauchten Gerät gemacht – und waren 
schließlich fündig geworden. Am 6. März bestellt, stand es 
nun vor der Tür. Da war nicht Muskelkraft gefragt, es bedurf-
te schon eines Gabelstaplers, um das Schwergewicht in das 
Projektionsgebäude zu hieven. Die exakte Ausrichtung und 
programmatische Einrichtung des Projektors musste von ei-
ner Fachfirma vorgenommen werden, diese Firma übernimmt 
auch die regelmäßige Wartung der empfindlichen Elektronik. 
„Da gibt es für uns nichts mehr zu schrauben!“, sagt Thomas 
Stenger mit Bedauern. An die Mechanik seines alten Projektors 
hatte er immer wieder erfolgreich Hand angelegt, der Elektro-
nik kann er nicht mit solch groben Werkzeugen zuleibe rücken.
Aber Arbeit haben er und Udo Bendig mit dem Projektor 2.0 
doch noch reichlich: Die richtige Bedienung ergibt sich keines-
wegs naturwüchsig aus den am Gerät befindlichen Knöpfen. 
Mehrere längere Einführungsdiskussionen mit den Fachleuten, 
Versuche und Fehlversuche und eine Probevorführung vor in-
ternem Publikum waren die Mindestvoraussetzung, überhaupt 
ein mit dem Ton synchronisiertes erkennbares Bild auf die Lein-
wand zu bringen. Da standen unserem Projektor-Thomas im-
mer wieder die Schweißperlen auf der Stirn. 

Auch die Arbeit an jedem Kino-
abend ist nicht geringer, nur 
sehr anders geworden: Statt 
vor der Vorstellung die auf klei-
nen Spulen gelieferten Filme auf 
zwei große umzuspulen, müssen 
Thomas und Udo nun die auf 
elektronischen Datenträgern ins 

Bad gekommenen Filme umformatieren und in die Rechner 
des Projektors einspeichern – eine zeitraubende Arbeit, weil 
es sich um sehr große Datenmengen handelt. Dabei werden 
auch schon vorab die dem Hauptfilm vorangehenden Werbe-
filme in der beabsichtigten Reihenfolge auf den Festplatten 
installiert. Zur anschließenden Vorführung bedarf es eines – 
natürlich elektronischen – Schlüssels, der zeitlich begrenzt das 
Abspielen ermöglicht. Leider gab es schon mehrmals Verwir-
rung um diesen Schlüssel, kurz vor einem Vorstellung erwies 
sich der gelieferte Code als unbrauchbar – und so war der ge-
samte Kinoabend in Gefahr. Nur durch eine rasch aufgebaute 
E-Mail-Kette konnte Thomas gerade noch rechtzeitig an die 
richtige Zahlen-/Buchstabenkombination kommen – und erst 
dann lief die Sache.

Am 23. Mai war alles so weit vorbereitet, dass eine Testvor-
stellung stattfinden konnte; ein Film mit Luftaufnahmen von 
der Ostseeküste sollte es sein. Sehr gespannt standen wir vor 
der Leinwand und warteten auf den Filmstart, aber es blieb bei 
etwas kryptischen Richtungsanweisungen (left – left – right – 
left ...) und einem Testbild. Schon etwas ungeduldig geworden 
wendeten wir uns dem mitgebrachten Essen zu, als plötzlich 
mit mächtiger Lautstärke riesige Düsenjäger über die Leinwand 
donnerten. Waren wir im falschen Film?! Nein, das war  ir-
gendeine Vorankündigung, und wenig später erschienen dann 
in kräftig-klaren Farben herrliche Landschaften auf der Lein-
wand, dazu ein Ton ohne Knacken und Rauschen. Das war 
tatsächlich ein ganz anderes Kinoerlebnis, als wir es gewohnt 
waren: In diesen Bildern konnte man wahrlich schwelgen, und 
jedes Wort und jeder Ton waren klar zu verstehen – beein-
druckend. Allerdings auch ein bisschen schade um die alte 

„Er ist da!“
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Bevor es am ersten Kinoabend mit der 
voller Spannung erwarteten neuen di-
gitalen Projektion losgeht, erleben wir 
noch ziemlich altmodisch, aber sehr 
lustig Lisbeth und Herrmann, die zum 
Zwanzigsten des Bürgerbades ein Else-
bad-Quiz mit uns spielen, ein Tänzchen 

mit uns wagen und dann unter den Ge-
winnern das Elsebad-Memory verlosen. 
So genießen wir im beginnenden Abend 
schon mal die Openair-Kino-Atmosphä-
re, und dann, viel früher also bisher ge-
wohnt, geht’s los: Zunächst ein Vorfilm, 
in dem die altmodischen Qualitäten des 
KinoKarren mit dem alten ratternden 
Projektor gepriesen werden, abgespie-
lt über den digitalen Beamer. Dann er-
tönt ein Kino-Gong, und schon startet 

der erste Film der Saison, eine herrlich 
schlimme Verwechselungsgeschichte: 
Richtige Zeit – richtiger Ort – aber Da-
tenverwechselung: Ein ganz analoges 
Buch unter dem Arm einer ‚Parshiperin‘ 
löst ein falsches Date aus. Wie kompli-
ziert die Datenverarbeitung im richtigen 
Leben doch sein kann – auch wenn 
das Leinwand-Bild jetzt viel klarer und 
heller ist als im letzten Jahr! Das gilt 2 
Gigabytes später auch für die Querelen 
um die globalisiert-multikulturellen Ver-
wicklungen der Töchter von Monsieur 
Claude, die ihre vom internationalen 
Datenfluss ziemlich abgegrenzten Eltern 
immer wieder in emotionale Abgründe 
stürzen. Gut, dass es an der Else-Bar 
entspannende und – immer noch – 
ganz analoge Cocktails gibt und lecke-
re Crêpes und Würstchen. Allerdings 
keine Dampfnudeln, das von der Oma 
gekochte Lieblingsessen des etwas ver-
peilten bayerischen Dorfbullen, dem sei-
ne flotte Freundin abhanden gekommen 
ist, und der daraufhin, ohne sich um 
Datenschutz zu kümmern, seinen Blues 
an potentiellen Kriminellen auslässt, wie 
uns der dritte Film dieser Serie zeigt. Wir 
lernen: In Bayern tickt das Leben noch 
analog; hier steuern noch die Rezepte 

Kinoatmosphäre mit einem leicht zitternden Bild, dem leisen 
Knattern des Projektors im Hintergrund und den – manchmal 
etwas heftigen – Verzerrungen des Lichttons. Letzten Endes 
aber waren wir begeistert! Ein neuer Kino-Sommer konnte 
nun kommen!

Bei der Auswahl der Filme hatte sich aber auch schon heraus-
gestellt, dass wir nun zwar ungefähr jeden Film dieser Welt 
auf unserem Projektor abspielen können, aber dass wir keines-
wegs alle diese Filme bekommen können. Weiterhin weigern 
sich mehrere Verleih-Firmen mit uns zusammenzuarbeiten, 
weil wir kein kommerzielles Kino sind. Ohne ein reguläres Ki-
no-Eintrittsgeld (bei uns gibt es ja nur den üblichen Badein-
tritt), von dem der Verleih einen Anteil verlangt, ist das wohl 
für einige uninteressant. Und so konnten bei der Programmge-
staltung leider wieder nicht alle Wünsche Wirklichkeit werden. 
Dennoch ist es dann ein schöner Kinosommer unter neuen 
Vorzeichen geworden.

Besonders beim Ton gibt es aber noch deutlichen Verbesse-
rungsbedarf. Mit den vorhandenen Steuerungsmöglichkeiten 
schafft es selbst unser Tonmeister Hans Herrmann Rätscher 
nicht, den Surround-Klang so in den ‚Kinosaal‘ zu bringen, 
dass auf allen Plätzen eine gute Mischung der verschiedenen 

Klänge (Stimmen vs. Musik, hohe Töne vs. Bässe) ankommt; so 
klagten – zu recht – vor allem hinten sitzende Kinogäste über 
zu hohe Lautstärke der Musik, die z.T. den Text unverständlich 
macht. Da werden wir noch technisch nachrüsten müssen.

Bevor wir nun alle neuen Möglichkeiten des Kino-Beamers nut-
zen, müssen wir uns Schritt für Schritt an die Arbeitsweise des 
Projektors herantasten. Eine Pleite vor gespannt wartendem 
Publikum möchten wir uns doch nicht leisten. Es wird aber 
in Zukunft möglich sein, z.B. lokal produzierte Digitalfilme in 
das Programm einzubeziehen – eine sehr schöne neue Gestal-
tungsvariante.

Text: Thomas Wild

KinoKarren 2.0

Kinoabende im Zeichen der 
modernen Zeiten
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der Oma den Gefühlshaushalt der Pro-
tagonisten.

Im nächsten Film geht’s um ganz undef-
tiges Essen, wir werden nämlich in die 
Provence gebeamt (gut, dass der neue 
Beamer da ist!) und da es gibt es diesen 
feinen Birnenkuchen nicht bei Amazon 
oder Ebay, sondern an einem ganz tra-
ditionellen Marktstand. Aber die finan-
ziellen Streitigkeiten um den Birnengar-
ten und alles drumherum können einem 
dann doch wieder den Appetit verder-
ben. Erleichtert können wir am Ende 
beobachten, wie im Showdown dann 
doch die alt-bekannte Liebe zu einem 
seltsamen Eigenbrötler das gebrochene 
Herz der Madame Louise heilt. 

Ach, die Liebe, wenn nicht gar freie Lie-
be: Die gibt es auch im nächsten Film, 
aber nur in der Vergangenheit: Sie wird 
nämlich aus eher taktischen Gründen 
von ein paar Alt-Achtundsechzigern 
ausgegraben, die – vom rauschenden 
Fortschritt beseite geschoben – ihre alte 
WG (das heißt Wohngemeinschaft, er-
innern Sie sich?) wieder aufleben lassen 
wollen, dabei aber an ein paar junge 
Leute geraten, die sich, ganz versunken 
ins Online-Learning, nicht auf die freie 
Liebe, sondern auf den freien Markt 
vorbereiten. Tja, die Zeiten ändern sich 
gewaltig, und nicht nur unser guter alter 
Kinoabend ist jetzt digitalisiert.

Nocheinmal ein echtes Pils im greifbaren 
Elsebad-Becher nachgefasst, damit 
geht’s in den Schlussakkord der diesjäh-
rigen Kino-Session – und wieder weht 
ein Hauch von fulminater Fortschrittlich-
keit verstörend durch die Elsebad-Auen: 
Zwei Stück Eltern, die aus Karriere-Grün-
den alles daran setzen, ihre Kinder an 
den nicht mehr geliebten Zeugungs-
partner loszuwerden. Dazwischen die 
Kinder, überdrüssig der gegenseitigen 
Abwerbeaktionen ihrer Erziehungsver-
weigerer – was für eine Vison!

Da können wir jetzt mal drüber nach-
denken, einen ganzen Winter lang. Oder 
uns bei weiteren Filmen im 20. Jahr des 
Kinos im Ergster Gemeindehaus neues 
Digital-Futter besorgen!

Text: Thomas Wild
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sondern hier kämpften auch viele Mäd-
chen und Jungs aus unterschiedlichen 
Leistungsklassen gegeneinander und 
zeigten zum Teil großartige Ballwechsel. 
Im Finale standen sich „Gleich klatscht 
et!“ und „No names“ gegenüber. Ema-
nuel Sorg und Florian Peter entschieden 
das Finale für sich und konnten den be-
gehrten Pokal mit nach Hause nehmen.
Am Ende des Turniertages waren sich 
alle einig: Das war ein toller Tag, der 
die Jugendlichen einmal mehr für den 
Volleyballsport begeistern konnte. Eine 
Wiederholung im nächsten Jahr ist fest 
geplant.

Wer noch nicht genug hatte, für den 
begannen im Anschluss an das Turnier 
Spaß und Party mit den Jugendwarten 
des VVS, Lukas Laczkowski und Diana 
Ufer, denn es gab die Möglichkeit zum 
gemeinsamen Übernachten im Elsebad. 
Die Zelte wurden mit Hilfe der Eltern und 
Trainer schnell aufgebaut und nach dem 
anstrengenden Turniertag war gemein-
sames Schwimmen, Essen, Nachtwan-
dern und Feiern angesagt. 

Die gelungene Veranstaltung endete mit 
einem gemeinsamen Frühstück, für fri-

Auch in diesem Sommer wurden im 
Elsebad die jährlichen Jugend-Stadt-
meisterschaften im Beachvolleyball 
ausgetragen. Kinder und Jugendliche 
im Alter von 9-17 Jahren traten in der 
schönen Beachanlage bei strahlendem 
Sonnenschein in zwei verschiedenen 
Leistungsklassen an: Vieles war neu 
für unsere Minis, und es tauchten im-
mer wieder lustige Fragen auf: Darf ich 
zwei Mal hintereinander spielen? Ist ein 
Satzball ein anderer Ball als ein norma-
ler Volleyball? Wie zählt man eigentlich 

Jugend-Stadtmeisterschaften Beach
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die Punkte? Teilweise spielten diese 
Mädchen erst seit 6 Monaten im Volley-
ballverein Schwerte und es war daher 
besonders bemerkenswert, wie viel sie 
schon gelernt hatten und wie motiviert 
sie bei der Sache waren. Gewonnen ha-
ben schließlich „The Unicorns“, mit Azra 
Zafer und Mira Tinnefeld. Die Freude 
über den ersten gewonnenen Pokal war 
riesengroß.

Bei den Maxis war das Teilnehmerfeld 
nicht nur zahlenmäßig deutlich größer, 
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sche Brötchen und alles was sonst dazu gehört, war gesorgt. 
Diese tolle Organisation begeisterte auch die Eltern, so dass 
sich alle schon auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr freuen.

Fazit: Beim Volleyballverein Schwerte ist man in Sachen Jugend 
nicht nur in der Halle immer am Ball und es heißt zu Recht: 
#HerzschlagVolleyball.

Text: Corinna Hüptner
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Auch in diesem Jahr waren wieder um-
fangreiche Arbeiten im Spieldorf Arge-
ste erforderlich. „Anrödeln“ war bereits 
am 21. Februar. Es stand erst mal das be-
liebte Blätterfegen auf dem Programm, 
da waren so einige Kubikmeter zusam-
menzufegen. Was haben wir noch so 
alles durchgerödelt? Holz- und Brenn-
holzlager restauriert und neu gebaut, 
jede Menge Brennholz für die Handwer-
kerwoche und das Herbstspiel gesägt, 
gehackt und eingelagert, Dachrinnen 
gereinigt, die alte Schänke abgerissen 
und den Neubau begonnen, viel kosten-
loses Baumaterial besorgt, neue Kompo-
ster gebaut, Dächer geflickt, mehrfach 
Brennnesseln abgesenst und Unkraut 
gejätet und gefegt, gefegt, gefegt. Als 
eine für uns besonders wichtige Neue-
rung wurden (endlich!) alle Türen mit 
Vorhängeschlössern ausgestattet. Das 
lästige Auf- und Zuschrauben war nun 
Geschichte. 

Auch in unserer Materialgarage gab es 
einiges zu tun: Eins der übervollen Re-
gale drohte umzustürzen und musste 
restauriert werden. Also alles Material 
ausräumen, Regal abbauen, reparieren, 
aufbauen, Kippsicherung anbringen und 
wieder einräumen. Die alte provisorische 
und völlig unzureichende Beleuchtung 
wurde durch zwei LED Röhren ersetzt: 
eine wesentliche Verbesserung. 

Im August wurde endlich eins unserer 
Langzeitprojekte fertig: Die Wand! Eins 
der Häuser hatte immer noch offene 
Gefache, die in den Spielen immer mit 
Teppichen zugehängt werden mussten. 
Nun haben wir endlichdie letzten Fächer 
zugemauert, doch erwiesen sich die 
Arbeiten für uns Laien als aufwändiger 
und langwieriger als gedacht.

Im August begann der Neubau der 
„Schänke“. Mit fachkundiger Unterstüt-
zung durch Rolf Sommerfeldt konnte 
rechtzeitig vor dem Herbstspiel Richtfest 
gefeiert werden. Dabei hat das ganze 
Team viel über die Lagerung und Verar-
beitung von Holz und die Konstruktion 
im Fachwerkbau mit Zapfen lernen kön-
nen. Nebenbei wurde noch ein kleiner 
Anbau aus Theaterwänden am „Kauf-
laden“ errichtet. Viel Unterstützung er-
hielten wir auch durch das Bauteam des 
Elsebades.

Das Dorf ist inzwischen ein wenig in die 
Jahre gekommen und so gibt es auch im 
nächsten Jahr viel zu tun: Die Vorbauten 
an drei Häusern müssen komplett er-
neuert werden. Die Fensteröffnungen 
der Häuser sollen mit Läden ausgestat-
tet werden, um auch hier nicht mehr 
mit Brettern und Schrauben arbeiten zu 
müssen und, und, und …

Über Unterstützung, gerne auch in Form 
von Kuchen, freuen wir uns sehr!

rbeiten im Spieldorf 
Argeste 2017A
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e

Text: Rebekka Cichon (HistoTeam)

Herzliche Einladung zum Abschlag: Schmiede-Workshop für Familien 

• am Freitag 29.12. und Samstag 30.12.2017 
• von 10 Uhr bis 16 Uhr
• im Spieldorf Argeste
• Kostenbeitrag pro Paar 60 € für jeweils einen Tag.
• 

Wir schmieden nach antiker Technik Messer, Feuereisen und mehr. 

Anmeldung über: olaf.knoepges@freenet.de
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eifen schlägt 
SchmiedenS

Auch in diesem Jahr fand in der ersten Woche der Osterferien, wie 
bereits im Vorjahr, die Handwerkerwoche statt. Mehr als 60 Kinder 
zwischen 8 und 13 Jahren konnten wieder jeden Tag zwischen ver-
schiedenen Handwerken wählen.

Dieses Jahr standen Bronzegießen, Bogenbau und Bogenschiessen, 
Schmieden, Lederarbeiten, Wolle waschen, kämmen und filzen sowie 
Eierkerzen gießen auf dem Programm. Als besonderes Highlight er-
wies sich die Seifenherstellung und Bearbeitung, die erstmals im Spiel-
dorf von Martin Hallermann (Seifenkiste Schwerte) angeboten wurde 
und sogar unserem absoluten Star - dem Schmieden - den Rang ablief.

Viele Kinder haben dieses Mal auch in der Küche bei der Zubereitung 
der Mittagsmahlzeit mitgeholfen. Mit Linsensuppe und Spaghetti Bo-
lognese, Bulgur mit Erbsen und Huhn und leckerem Milchreis konnten 
sich die fleißigen Handwerker stärken. 

Vielleicht wird die Handwerkerwoche, ähnlich wie das Historische 
Spiel zu einer Traditionsveranstaltung im Spieldorf Argeste. Auch für 
die Osterferein 2018 ist wieder eine Handwerkerwoche geplant. 

Mit Anfragen und Anmeldungen für diesen Workshop vom                       
26. - 30.03.2018 wenden Sie sich bitte an Olaf Knöpges unter 
olaf.knoepges@freenet.de. 

Die Ruhrnachrichten titelten: „Eine Tarnkappe ist nicht nötig!“ 
– Im Historischen Spiel in diesem Jahr ohnehin nicht. Denn mit 
offenem Visier präsentierte sich das Spieldorf Argeste im bur-
gundischen Gewand, in Gestalt des Königshofes des Burgun-
derkönigs Gundahar.

Es war das 30. Spiel, das in diesem Jahr in Argeste stattfand, 
ein besonderes Datum. Nicht nur, dass mittlerweile die 3. Ge-
neration der Teilnehmer erwachsen geworden und mit ihnen 
die 1.Generation der Anleiter ergraut ist, auch die Wahl des 
Spielthemas wich von der üblichen Prozedur ab. Die Teilneh-
mer konnten sich in einem Casting ein Thema wählen: Neben 
den Nibelungen fielen ‚Troja‘ und ‚Varus und die Wikinger‘ 

„Gut Ding will Weile haben – Vol. 2017“

as schreit nach Rache!
Sigurd und Griemhilde: Die Nibelungen im Spieldorf ArgesteD

Text: Olaf Knöpges
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deutlich zurück. So wurde in wochenlanger Arbeit von den 
Teamern aus Schwerte die Kirche in eine germanische Königs-
halle verwandelt und das Spieldorf in den unteren Königshof 
zu Worms. Die Häuser wurden zu Herbergen für die exotischen 
und teilweise bizarren Gäste des Königs. 

Die Spielleiter selber waren alle irgendwann als Teilnehmer 
zum historischen Spiel gekommen, hatten dort einen Teil von 
Kindheit und Jugend verbracht und, aufgestiegen wie Phönix 
aus der Asche, führten sie die 98 Teilnehmer in diesem Jahr 
durch das historische Spiel. 

König Gundahar alias Christoph Bielemeier regierte das ger-
manische Reich der Burgunden von der Königshalle aus. Seine 
Schwester Krimhild, Jenny Sawazki, sollte heiraten, der Bräu-
tigam Siegfried alias Hendrik Buschaus, ein wahrer Held und 
Schwarm, der einen Drachen, mehrere Riesen und eine fast 
unschaubare Anzahl Dänen getötet haben soll.

Doch auch der König wandelte auf Freiersfüßen: Brunhilde 
(Antonia Pia Knöpges), die schreckliche Eiskönigin aus Island, 
ausgerechnet sie musste es sein, die einen Kraftgürtel trägt 
und einen Speer mit sich führte mit 27 Nieten, jede Niete für 
einen Bewerber, der  um ihre Hand angehalten hatte, doch 
nach verlorenem Zweikampf, so sei es üblich in Island, mit 
eben jenem Spieß aufgespießt wurde.

Liebesgeschichten gehen üblicherweise anders aus.  

Liebesgeschichten in der Geschichte sind aber oft auch nur 
eine Seite von vielen anderen. So tummelten sich die furcht-
baren Hunnen mit der Tochter des Hunnenkönigs, KinRiuGa 
– Tochter des Windes, Klara Knöpges, in Argeste und ihre Auf-
traggeber, die  Abgesandten des römischen Heermeisters Ae-
tius, Jan Niklas Beisemann und Sven Tathof. Spielzeit war die 
Zeit der Völkerwanderung, das Imperium Romanum ist noch 
nicht am Ende und die germanischen Königreiche noch nicht 
entstanden, ein, so kann man es vernehmen, dunkles Zeitalter, 
aber eines mit Weichenstellung für die nächsten 1000 Jahre. 

Die Ausgangssituation des Spiels ist unübersichtlich und kom-
plex. Die TeilnehmerInnen, zu 75% männlich, taten sich schwer 
in der Wahl ihrer Spielrollen am Montagmorgen. 

Doch schon am Mittwoch hatten sie die Identität 2017 voll-
ends verlassen und waren die Gefolgsleute Siegfrieds gewor-
den, die Krimhilds Trauer um den Tod ihres ermordeten Gatten 
beschützten. Man konnte die Isländer sehen, wie sie die Wut 
ihrer Königin über den vermeintlichen Diebstahl ihres Kraftgür-
tels nur mit letzter Kraft zügeln konnten. Sie waren ohnehin 
sauer auf Siegfried, weil er den Zweikampf ihrer Königin gegen 
König Gundahar manipuliert hatte. 

Das Geld der Römer, auch ganze Goldbarren, wurden zwi-
schen den Fraktionen hin und her geschoben, um Vorteile zu 
erlangen oder Gegner zu vernichten. 

Die Leute des unteren Burghofes, die dort immer lebten, taten 
das, wofür sie da waren: Die Bäcker buken Kuchen und Brot, 
die Lederer stellten Beutel her, die Zinngießer Schmuck und 
die Knochenschneider ebenfalls, seine Frau sponn Wolle, die 

Bronzegießer gossen Dolche und Amulette, der Bader sorgte 
für körperliches Wohlgefühl im Fuß- und Vollbad und auf der 
Massagebank.

Am Ende war Siegfried tot, ermordet, jeder wusste es, fast alle 
wollten es, aber als er dann aufgebahrt auf dem Platz lag und 
Blut aus der Wunde trat, als Brunhild und Hagen an die Bahre 
traten, waren alle erschüttert -  Stille. 

Das Thema ruft nach einem zweiten Teil: Krimhilds Rache
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Dass der „Bademeister“ nicht nur am Becken 

steht oder sitzt, ist vielleicht nicht allen klar. 

Doch was macht der, wie es richtig heißt, 

Fachangestellte für Bäderbetriebe bzw. staat-

lich geprüfte Schwimmmeister, eigentlich ne-

benbei, vor und nach der Aufsicht und was 

passiert drum herum?

Hier mal ein kleiner Einblick in unseren Tages- 

und Saisonablauf.

Wir beginnen morgens um spätestens fünf 

Uhr den Dienst, machen einen Rundgang 

durchs Bad, schauen, ob alles in Ordnung ist, 

schließen die Türen auf, aber das wichtigste, 

zusammen mit der Aufsicht, ist die Schwimm-

badhygiene und -chemie. Wir überprüfen die 

Chlorgasflaschen, den elementarsten Punkt 

unserer Wasserdesinfektion, die pH- und Flo-

ckungskanister und tauschen diese ggf. ge-

gen volle wieder aus.

Die Flockung sorgt dafür, dass kleinste Teile 

sich binden und im Filter hängen bleiben. 

Wir messen den Gehalt an freiem Chlor, der 

Teil des Chlors, der noch desinfizieren soll, 

gebundenem Chlor, jenes Chlor, das schon 

desinfiziert hat, und den pH-Wert.

Außerdem überprüfen wir sowohl den Re-

dox-Wert (der Redox-Wert ist ein Maß für die 

Keimtötungsgeschwindigkeit, angegeben in 

mV), als auch die Temperatur des Beckenwas-

sers. Das Messen und Überwachen geschieht 

mehrmals am Tag. Morgens, mittags, abends 

festgeschrieben, aber auch zwischendurch 

immer mal wieder, je nach Betrieb.

Aber nicht nur wir überwachen die Hygiene 

unseres Bades. Ein unabhängiges Hygienein-

stitut kontrolliert das Becken-, aber auch das 

Duschwasser einmal im Monat auf Bakterien 

und andere Parameter. Auch das Gesund-

Beachboy am Marmorturm

Text: Dennis Holmer

heitsamt kommt mindestens einmal in der 

Saison zu uns. Wohlgemerkt unangekündigt.

Damit auch in Heißwetter-Perioden mit vielen 

Besuchern alle Werte im „grünen Bereich“ 

bleiben, haben wir drei Marmortürme und 

eine Aktivkohle-Anlage, die wir, je nach Be-

darf, mit in Betrieb nehmen können.

Die Marmortürme, zwei für das Große Be-

cken und einen für das Kinderbecken, dienen 

der Stabilisierung des pH-Wertes und der 

Säurekapazität.

Die Aktivkohle-Anlage hilft dabei, den Wert 

des gebunden Chlors möglichst niedrig zu 

halten. Das gebundene Chlor ist das, was 

man riecht und das den typischen „Schwimm-

badgeruch“ ausmacht. Das ist notwendig, da 

bei hohem Besucheraufkommen mehr Ver-

unreinigungen ins Beckenwasser eingetragen 

werden.

Die meisten Badegäste gehen – leider – ohne 

zu duschen ins Wasser. So kommen Schweiß, 

Schmutz, Kosmetika, angefangen von Par-

füm über Sonnencreme, bis hin zu Schminke, 

und viele andere Dinge (!) ins Becken, die die 

Qualität des Wassers belasten.

All dies fängt sich in unseren beiden Filter-

anlagen. Damit der Filter aber sauber bleibt, 

muss auch dieser gereinigt werden. Dies 

passiert durch Rück-Spülen. Erst wird das 

sogenannte Filterbett mit Luft aufgewirbelt 

und anschließend wird der Dreck mit Wasser 

ausgespült und in die Kanalisation abgeleitet.

Wenn das Wasser klar ist, kann der Filter wie-

der seine normale Arbeit aufnehmen und al-

les fängt von vorne an.

Auch abends hört die Arbeit nicht auf. Der 

Schwallwasserbehälter wird, wenn viel Be-

trieb war, noch einmal mit Chlorgranulat 

hochgechlort. Dieser Behälter ist ein Auf-

fangbehälter, in dem das Wasser aufgefan-

gen wird, bevor es in den Filter gepumpt 

wird. Über Nacht kann das Chlor dann wir-

ken und morgens wird der Filter gespült, so 

dass pünktlich morgens wieder mit sauberem 

Wasser geöffnet werden kann.

Der Unterwassersauger wird ins Becken ge-

lassen. Das ist ein spezieller Sauger, der un-

ter Wasser programmgesteuert selbständig 

fährt, sodass wir ihn saugen lassen können, 

ohne selber dabei sein zu müssen.

Am nächsten Morgen muss dann noch das 

Sprungbecken (der tiefste Teil des Schwim-

merbeckens) manuell gesaugt werden und 

im Anschluss muss natürlich auch der Sauger 

wieder gereinigt werden.

Was darf bei der Hygiene natürlich nicht feh-

len? Die restliche Reinigung.

Jeden Abend und am Wochenende morgens, 

werden die Duschen von uns wieder grund-

gereinigt. Mit alkalischem oder saurem Rei-

niger, Schrubber und Heißwasser oder auch 

einem Hochdruckgerät. Natürlich werden 

auch das Toilettenhaus und der Umkleidebe-

reich immer wieder von uns gereinigt. Aber 

das ist noch immer nicht alles, was zu un-

seren Aufgaben gehört.

Vom Laub am Beckenrand, über die Reini-

gung der Überlaufroste und Edelstahlpflege 

bis hin zur Pumpenwartung und -reinigung. 

Unser Aufgabengebiet ist sehr vielfältig und 

umfangreich. Da hat man manchmal das Ge-

fühl, dass die Beckenaufsicht nur der kleinere 

Teil ist.
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Das Netzwerk Bürgerbäder wächst weiter. Inzwischen haben wir die Adressen 
von mehr als hundert anderen Bürgerbädern recherchiert, die wir im Laufe der 
Zeit auf uns aufmerksam machen wollen.

32 Bürger- und Vereinsbäder sind zurzeit Mitglied im Netzwerk, mit weiteren 20 
kommunizieren wir, sie haben aber noch keinen Beitrag gezahlt – obwohl der 
vergleichsweise bescheiden ist.

Unsere Beratertätigkeit ist weiterhin ein Hauptschwerpunkt unserer Arbeit. 
Nicht immer können wir allerdings ein Projekt zu einem guten Ende begleiten. 
Aktuell hat unsere Beratung in Königswinter leider nicht zu einem Erfolg ge-
führt, weil die Stadt das Bad auf jeden Fall schließen wollte. Wenn ein Gemein-
derat nicht zur Diskussion bereit ist, nützen auch die besten Argumente nichts.

Auf der gegenüberliegenden Rheinseite, in Bonn-Friesdorf, gibt es ein kleines 
Bad, das aktuell von uns beraten wird. Da müssen noch die Aktiven des Förder-
vereins überzeugt werden, dass ein Bürgerbad funktionieren kann. Auf städ-
tischer Seite sieht man einem Bürgerbad eher mit Empathie entgegen. Mitte 
November (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) ist ein Beratungstermin des 
Netzwerks dort. Wir berichten im nächsten Heft über den Fortgang.

Das Format der Werkstattgespräche läuft inzwischen. Wir hatten ein Gespräch 
über die Wasserdesinfektion mit Calciumhypochlorit und eins mit Chlorgas. Für 
das nächste Frühjahr sind Werkstattgespräche über energetische Sanierung, 
den Kiosk-Betrieb und den kathodischen Korrosionsschutz für Stahlfilter und 
Betonschwallwasserbehälter geplant. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Doppelbelastung der Vorstandsmitglieder (zum 
einen ihr jeweiliges Bad, zum anderen das Netzwerk, wobei fast alle noch ar-
beiten) dazu führt, dass die Entwicklung eher mit gebremster Geschwindigkeit 
abläuft. Von den meisten wird das akzeptiert. Die Mitgliedsbäder sehen die 
Funktion des Netzwerks eher im Konkreten (z.B. die kostenlose Überlassung der 
Reagenzien für die tägliche Wasserbeprobung) und die solidarische Beratung 
von Initiativen. Daneben sind der Austausch von Erfahrungen und die in der 
Regel schnelle Lösung von Problemen ein Plus des Netzwerks.

Es gibt aber auch die Meinung, dass 
wir anspruchsvoller auf allen politischen 
Ebenen in Erscheinung treten sollten. 
Unser öffentliches Auftreten war un-
serem Geschäftsführer, Andreas Roters, 
allerdings so peinlich, dass er mit sofor-
tiger Wirkung sein Amt niedergelegt 
hat. 

Da sind wohl zwei unterschiedliche 
Strategien aneinandergeraten, die 
nicht miteinander kompatibel sind. Der 
Vorstand des Netzwerks bedauert das, 
sieht sich aber weiterhin voll handlungs-
fähig in den Bereichen, die als wichtig 
erachtet werden. Nicht so wichtig ist 
den meisten Bädern im Netzwerk die 
politische Lobby-Arbeit. Insbesondere 
die Kontakte auf Bundes- oder Landese-
bene  (persönliche Treffen von Politikern 
und Vertretern des Netzwerks) werden 
als nicht zielführend angesehen. Die für 
die jeweiligen Bäder maßgebliche Politik 
findet kommunal statt und da müssen 
die Vertreter des jeweiligen Bades die 
Kontakte pflegen. Auch Fördermittel 
des Landes oder Bundes werden über 
die Kommunen an die Bäder weiterge-
reicht.

Allerdings waren diese kontroversen 
Beurteilungen niemals thematisiert wor-
den. Ansonsten hätte es womöglich 
eine andere Lösung gegeben als einen 
fristlosen Rücktritt.

Das bleibt aber nur eine Randnotiz des 
ansonsten lebendigen und gut funktio-
nierenden Netzwerks. 

Zum Abschluss noch eine Kalender-
spruchweisheit (aus denen ich ja be-
kanntlich manche Einsicht ziehe):

Man überschätzt leicht das eigene Wir-
ken und Tun in seiner Wichtigkeit ge-
genüber dem, was man durch andere 
geworden ist. (Dietrich Bonhoeffer)

Text: Hartwig Carls-Kramp
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löllchen“ (diese Beschriftung ist allerdings frei erfunden) – kurz 
und gut: für die ca. drei Vegetarier unter den Anwesenden war 
es diesmal deutlich leckerer als sonst.

Nach dem Essen ging es dann weiter mit Musik, und zwar mit 
dem Programmteil „Wenn der Vater mit der Tochter…“ Mat-
tes Holtmanns Tochter Emma sang, auf der Gitarre begleitet 
von ihrem Vater, populäre, z.T. jazzige Songs und sie über-
raschte die Zuhörer sowohl mit ihrer schönen Stimme, die ein 
wenig an Kate Bush erinnert, als auch mit ihrer Musikalität. 
Herzerwärmend der Blick des stolzen Vaters auf die talentierte 
Tochter.

Ein Jahr lang malochen, einen Abend lang frei essen, trinken 
und sich amüsieren – so sieht das Verhältnis von Leistung und 
Lohn bei ehrenamtlicher Arbeit aus, und dieses Verhältnis ist 
auch richtig so.

Für den jährlichen Spaß der ehrenamtlichen Elsebadhelfer ist 
der Festausschuss zuständig, der sich jedes Mal etwas Beson-
deres ausdenkt. Das wird allerdings von Jahr zu Jahr schwie-
riger, wie man sich vorstellen kann. In diesem Jahr lieferte die 
über den Köpfen der Gäste schwebende Drachen- und Pago-
den-Deko einen Hinweis auf die kulinarische Ausrichtung des 
Abends. Es gab nämlich ein chinesisches Buffet vom Bam-
boo-Hof in Schwerte. Chinesisches Essen erfreut sich allgemein 
großer Beliebtheit und auch hier schien es den Geschmack der 
meisten Helfer zu treffen.

Besonders erwähnenswert, und das ist mir wichtig, denn ich 
bin eine Betroffene, war diesmal die vegetarische Abteilung des 
Buffets, deren Beschriftung deutlich machte, dass ein kreativer 
Umgang mit Orthographie und Grammatik die Aussagekraft 
von Sprache steigern kann. So schmeckte der knusprig gebra-
tene“ Tufo“ erheblich besser als der blässliche Gummi-Tofu, 
der Vegetariern üblicherweise als Fleischersatz serviert wird. 
Und das Schild mit der Aufschrift „Gemüsen“ verdeutlichte 
durch die ungewohnte Pluralbildung, dass es für die kummer-
gewohnten Fleischverzichter nicht nur verkochten, salzarmen 
Blumenkohl gab wie sonst, sondern eine Vielzahl von köstlich 
zubereiteten Gemüsesorten. Dazu noch fleischlose „Flühlings-

Tufo mit 
Gemüsen

Helferfest am 16.9.2017
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Helferfest am 16.9.2017

Text: Bettina Kramp

Nach dem traditionellen Eis von Mattiuzzi folgte dann Pro-
grammpunkt zwei, und der hieß: Selber Singen. Das scheitert 
normalerweise an mangelnden Textkenntnissen der Sänger, 
darum hatte der Festausschuss einen Pool mit 1000 Songs 
bereitgestellt, aus dem man seine Lieblingslieder auswählen 
konnte. Der Text wurde dann mithilfe eines Beamers an die 
Wand projiziert. Mattes, der erfahrene Barde und Entertainer, 
konnte j e d e s Lied begleiten – Chapeau! Fast alle haben nach 
Leibeskräften mitgesungen und die alte Erkenntnis wieder ein-

mal bestätigt: Singen macht glücklich! Apropos: glückliches 
Elsebad, das über einen solchen Vorrat an vielseitigbegabten 
Menschen verfügt. Gegen halb eins gingen dann die letzten 
Gäste nach Hause – satt, ein bisschen beschwipst, heiser… 
Und sehr zufrieden.

So, lieber Festausschuss, und was kommt nächstes Jahr?

Seit über 60 Jahren Ihr freier und unabhängiger Versicherungsmakler 
in Schwerte und über die Grenzen hinaus.

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

Kraushaar Versicherungsmakler GmbH

Zwischen den Wegen 19, 58239 Schwerte
Fon +49 (0 23 04) – 978 33 - 0 
Fax +49 (0 23 04) – 978 33 - 60
mailto:info@kraushaar-vm.de 
www.kraushaar-vm.de
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Hohefeldweg 23
59071 Hamm
Tel. 02381-97098-0

Soest
Arnsberger Str. 30
59494 Soest
Tel. 02921-9625-0
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www.autowelt-schmidt.de  ·  www.bmw-schmidt.de  ·  www.mini-schmidt.de
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ca. 60 Minuten Dauer, werden die Teilnehmer in den Bereichen 
Kontaktaufnahme, Konzentration, Entwicklung von Empathie, 
Abbau von Ängsten im Umgang mit Tieren, Förderung der 
Sinne, Abbau von Aggressionen, Einschätzung eigener Gren-
zen gefördert und geschult. Alle sind mit so viel Freude dabei, 
dass wir das zeitlich begrenzte Angebot bis zum Jahresende 
verlängert haben.

In diesem Jahr haben wir eine Kanutour angeboten, die sehr 
gut angenommen wurde. Diejenigen, die nicht auf dem Was-
ser waren, haben eine Planwagenfahrt unternommen.

Mechthild Fofara

Herzkinder
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Elterninitiative herzkranker Kinder, 
Dortmund/Kreis Unna e.V.
Vorhölterstr. 63 - 44267 Dortmund 
Tel. 02304 89540  
E-Mail fofara@t-online.de

Dank des Engagements der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Elsebad-Teams und der Spendenbereitschaft der Besucher 
des ökumenischen Gottesdienstes am Anbadetag, haben wir 
zwei Projekte für unsere herzkranken Kinder finanziell unter-
stützen können. 

Familienwochenende Pfingsten 2017

Unser Pfingstwochenende ist eine Veranstaltung, die wir seit 
mehr als 20 Jahren anbieten. In der Jugendherberge Lingen 
verbringen zehn bis zwölf Familien ein Wochenende, das ih-
nen Zeit zum Austausch, aber auch zum Entspannen bietet. 
Keine Familie und kein herzkrankes Kind muss Angst haben, 
bei den verschiedenen Freizeitaktivitäten aufgrund der Herzer-
krankung ausgegrenzt zu werden. Die Kinder machen die Er-
fahrung, dass sie mit ihren körperlichen Einschränkungen nicht 
alleine sind und erfahren viel Verständnis, wenn sie eine kurze 
Auszeit benötigen. Es finden sich immer Aktivitäten, an denen 
alle teilnehmen können. 

Tiergestützte Interventionen mit verschieden Tieren

Therapie, Pädagogik, Fördermaßnahmen und Aktivitäten
Im Abstand von drei Wochen nehmen fünf Grundschulkinder 
und vier Jugendliche sowie ein Erwachsener das Angebot der 
Tiertherapie sehr gut an. Während der jeweiligen Einheiten von 

Spendenkonto der Elterninitiative herzkranker Kinder:

IBAN DE84 4405 0199 0001 0605 70 



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  A

 B
 C

 D
 E F G

 H
 I J K

 L M
 N

 O
 P Q

 R
 S T U

 V
 W

 X
 Y

 Z
 A

 B
 C

 D
 E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  A B C D E

 F 
G

 H
 I J

 K
 L

 M
 N

 O
 P

 Q
 R

 S
 T

 U
 V

 W
 X

 Y
 Z

 A
 B

 C
 D

 E
 F 

G
 H

 I J
 K

 L

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

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



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  A

 B
 C

 D
 E F G

 H
 I J K

 L M
 N

 O
 P Q

 R
 S T U

 V
 W

 X
 Y

 Z
 A

 B
 C

 D
 E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  A B C D E

 F 
G

 H
 I J

 K
 L

 M
 N

 O
 P

 Q
 R

 S
 T

 U
 V

 W
 X

 Y
 Z

 A
 B

 C
 D

 E
 F 

G
 H

 I J
 K

 L

Klupfel + Kobr 
In der ersten Reihe sieht man Meer 
Die Reisevorbereitungen für den Urlaub an die 
ital. Adria sind erledigt. Der Mitvierziger Alexan-
der Klein stöbert noch etwas in den Urlaubsfo-
tos seiner ersten Italienreise vor etwa 30 Jahren 
und schläft ein. Plötzlich weckt ihn seine Mutter 
und er findet sich als pickliger, etwas pumme-
liger Teenie wieder. Er ist dazu verdammt, seine 
erste Italienreise aus den 80er-Jahren noch ein-
mal zu erleben. Ein tolles Buch für alle, die sich 
noch gerne an die Coccobello-Rufe und Strand-
verkäufer erinnern. 

Anne Donovan
Emily sein oder nicht sein  
Fiona, ein junges Mädchen aus Glasgow, ist 
eine leidenschaftliche Verehrerin von Emily 
Bronte. Als junge Frau versucht sie, zwischen 
zwei Brüdern stehend und Familie und Kunst-
studium unter einen Hut zu bringen, ihren eige-
nen Weg zu finden. (Zitat: „Books“: Ein großes 
Lesevergnügen, das auch nachdenklich stimmt. 
Das Buch ist schlicht und einfach brillant.)

Colline Serreau 
Pilgern auf Französisch  
Claude, Clara u. Pierre, drei Geschwister, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, werden 
durch das Testament ihrer Mutter dazu verur-
teilt – ich meine tatsächlich verurteilt – nach 
Santiago de Compostella zu pilgern. Zusammen 
mit ihrem Führer Guy und fünf weiteren Pilgern 
machen sie sich tatsächlich auf den Weg und 
vergrößern mit jeder Etappe ihren Horizont. 
Eine tiefsinnige Komödie, die zum Nachdenken 
anregt. 

Juli Zeh 
Unterleuten      
Unterleuten ist ein kleines – sehr kleines ost-
deutsches Dorf. Spekulanten, Aussteiger und 
Romantiker treffen auf eine starre Dorfstruktur 
mit Wendegewinnern und  Wendeverlierern. 
Auf den ersten Blick wirkt dieser Ort idyllisch 
mit schrulligen Originalen. Doch nach und nach 
bröckelt die Fassade und alte Feindschaften 
brechen wieder auf, in deren Fadenkreuz die 
Neubürger geraten. Ein Gesellschaftsroman, 
der sich so spannend wie ein Krimi liest.

Andrea De Carlo
Villa Metaphora
Auf einer kleinen Insel im Mittelmeer, südlich von 
Lampedusa, baut ein berühmter Architekt mitten in 
der wilden Natur eine alte Villa zu einem Luxusres-
sort für die Reichsten der Reichen um. Die ersten Gä-
ste reisen an und die unterschiedlichsten Charaktere 
treffen aufeinander. Von den ersten Eskalationen bis 
hin zum fulminanten Showdown ein erstklassiger 
Roman. Für mich eines der besten Bücher der letzten 
Jahre, dass einfach alles hat: es ist herrlich satirisch 
mit sehr schwarzem Humor, eine Prise Philosophie 
und vor allem Spannung bis zum Schluss. 

Ferenc Mati
Leben wie in der Toskana
Die Fakten: Der Schriftsteller hat seine Kindheit in 
Budapest verbracht, seine Jugend in Vancouver, 
dann lebte er einige Jahre in Kalifornien und jetzt 
seit über 20 Jahren in der Toskana. Dieses Buch regt 
zum Nachdenken über die wirklichen Werte an. (die 
natürlich jeder anders interpretiert.) Brauchen wir 
viel Geld bzw. Statussymbole für ein glückliches Le-
ben oder eher die Natur und eine gut funktionieren-
de Nachbarschaft und Freunde? Was brauchen Kin-
der mehr: Training und Zwänge in möglichst vielen 
Vereinen oder das freie Spielen mit Freunden? Kön-
nen wir überhaupt noch die Konsum – bzw. gesell-
schaftlichen Zwänge herunterschrauben? Auf jeden 
Fall sind die Lebenserfahrungen von Ferenc Mate es 
wert darüber nachzudenken.

Utes Bücherti(pp)sch

Lesen im Elsebad – 

Lesen für das Elsebad

An dieser Stelle möchte ich wieder einmal herzlich bedanken bei meinen treu-

en Kunden und Bücherspendern, die ihren Anteil dazu beitragen, dass wir un-

ser Elsebad erhalten können. Als kleines Dankeschön möchte ich Ihnen an 

dieser Stelle ein paar Bücher vorstellen, die ich für lesenswert halte.

Ich hoffe, ich habe Ihnen für den nächsten Bücherkauf ein paar 
Anregungen geben können. Viel Spaß beim Lesen. Frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen 

Ihre Ute Tekhaus 

P.S.: Ein Angebot in eigener Sache: Zum 
20jährigen unseres Bürgerprojekts haben 
wir ein Elsebad-Memory entwickelt und 
beim Ravensberger Spieleverlag drucken 
lassen. Sie können das Spiel an Utes Bü-
cherstand  oder an der Kasse für 25 € er-
werben bzw., falls ausverkauft, bestellen.
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Lost and found  -   Vermisstenanzeige

Liebes Redaktionsteam, liebe Bademeister, liebe haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter,

habt Ihr in Eurem tollen Elsebad auch eine Abteilung für Lost and  Found? Ich suche nämlich dringend etwas, und damit meine 

ich nicht so eine kleine Sache wie einen Badelatschen oder eine Sonnenbrille – nein, ich suche etwas Großes, Wertvolles, eine 

liebe Freundin, die schon seit zwei Badesommern wie vom Erdboden verschwunden ist – kurz: wisst Ihr, wo meine liebe Else 

Talmann geblieben ist?

Jahr um Jahr hat sie uns erfreut mit ihren Briefen, sie war unsere Lehrmeisterin in den großen Fragen des Lebens und der 

menschlichen Beziehungen, sie hat uns in ihrer unnachahmlichen Eloquenz beigebracht, wie man im Ruhrpott sprechen muss, 

um verstanden zu werden – und gezz isse wech!!

Erst dachten wir, sie macht nur mal Urlaub, o.k., dachten wir, sie kommt gut erholt wieder, Else Talmann ist die Treue selbst, 

die kommt immer wieder in ihr Elsebad – aber gezz isse schon so lange wech, dass wir anfangen, uns Sorgen zu machen. Wenn 

ihr bloß nichts zugestoßen ist – ein Badeunfall zum Beispiel! Aber auch die Straßen sind ja heutzutage so unsicher, und wenn 

den Männern was nicht passt, kann auch eine Ehe ganz schön gefährlich sein. Eifersucht und so – schließlich hat Else sehr viele 

gute Freunde im Elsebad!

Also, liebe Leute, bitte schaut doch noch mal gründlich in Eu-

rer Abteilung Lost and Found nach, ob sie nicht vielleicht doch 

irgendwo zu finden ist. Ich persönlich glaube ja, dass sie wie 

Kaiser Barbarossa im Kyffhäuser oder Dornröschen hinter der 

hundertjährigen Hecke einfach die Zeit vergessen hat, weil sie 

an einem neuen Artikel für den Elsetaler feilt. Ich habe Euch 

in Verdacht, dass Ihr einfach nicht gründlich genug gesucht 

habt!! Bitte holt das jetzt endlich mal nach und befördert un-

sere liebe Else Talmann wieder ans Tageslicht. Dann wollen 

wir auch sonst nichts mehr zu Weihnachten haben!

Hoffnungsvolle Grüße

im Namen aller Fans

Eure Gisela

Zeichnungen: Rudi Kirsch
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Hallo Gisela!                             Oktober 2017

Ich bin dann mal wieder da! Deine liebe Else Talmann. Da staunze, wa? Ich danke Dir für Deinn wunderbaren Leserbrief, wo 
Du Dein Bedauern über mein Verschwinden so toll ausgedrückt hast. Und was Du so alles Gutes über meine Wenigkeit ge-
sacht has, alle Achtung! Ich wusste ganich, wat ich fürn tollen Typ bin. Trotzdem dat übertrieben is, find ich dat doch klasse: 
Dat ich ne „Lehrmeisterin in den großen Fragen des Lebens und der menschlichen Beziehungen“ bin, wusste ich noch 
ganich. Doch wir beide, liebe Gisela, wissen ganz genau, dat dat nich stimmt. Oder? Du schreibst auch, dat ich wüsste, 
wie man in Ruhrpott sprechen muss, damit einer einen versteht. Dat stimmt. Ich weiß genau, wie die Kumpels ticken und 
wie man mit die reden muss. Und noch watt zu mein Schweigen: Mir is aunix passiert, kein Unfall, ganix. Und auch mein 
Fritthem tut mich nix, eher tu ich den wat. Und mach Dir auch ma keine Sorgen, dat ich die Zeit vergessen hab; keine Rede 
davon - schon ganich wie Dornröschen hinter die hundertjährige Hecke – Alles is ganz anders und ganz eimfach: Ich pass 
nich mehr inne heutige Zeit. So is dat! Ich trau mich eimfach nix mehr zu sagen. Dat is die nackte Wahrheit!. . .  Sagn wir 
mal so, ich wüsste schon watt, aber heutzutage musse so genau aufpassen, watte sachs; datte nix Falsches sachs. Sons 
kommse gleich inne  bestimmte Ecke, wo du nich rein wills und echt aunich rein gehörs! Du weißt, wat ich meine. Dann 
sachich eben lieber ganix! Aber wegen Deinn Leserbrief hab ich nu  ma ne Ausnahme gemacht. Und gezz halt ich wieder 
meinn Rand.  

Nochma vielen Dank für Deine lieben Wotte und gesechnete Weihnachten und datte noch viele Geschenke kriss – außer 
meinn Brief.

Liebe Grüße und komm gut rübber im neuen Jahr!

Deine „liebe“ Else Talmann

PS: Da fällt mir eben noch wat ein: Wenn noch jemand von 
Deine Fans Leserbriefe schreiben würde, könnte ich sonne 
Art „Briefkastentante“ spielen, wo die Briefe beantwortet. 
Kannze drauf verlassen. Ob die Briefe dann auch in Else-
taler abgedruckt werden, kann ich nich versprechen. Dat 
entscheiden die Leute vonne Elsetaler-Redaktion. Also los, 
Leute, schreibt Leserbriefe! E.T. 

LIEBE LESERINNEN UND LESER VON ELSETALER,
wundernse nich, dat ich mich mal wieder bei Sie mel-
de, trotzdessen ich schon vor lange Zeit mein Ab-
schied genommen hab, aber es gibt dafür einn echt 
guten Grund. Stellense ma vor, da sagn  die vonne 
Redaktion, datsen Leserbrief geschickt gekricht ham, 
wo eine Gisela möchte, dat ich wieder am Tageslicht 
erscheinen und wat schreiben soll. Und da müsste ich 
auf geden Fall eine Antwort drauf schreiben, meinen 
die. Nachtigall, ick hör dir trapsen, sach ich so zu 
Fritthem, mein Gatte, kennse donoch, dat ham die 

sich vonne Redaktion toll ausgedacht, nur weil se mich 
wieder am Schreiben kriegen wolln. Aber nich mit mir, 
Fritthem, nich mit mir! Wenn ich ma Schluss mit 
lustich sach, dann mein ich auch Schluss mit lustich! 
Aber dann ham die mir der Brief gezeicht und ich war 
total gerührt und hab meine Meinung sofott geändert. 
Da musse unbedingt drauf antworten, meint auch 
Fritthem, dat hat die Schreiberin verdient. Die Frau 
vermisst dich wierklich! Also brech ich mein Schweigen 
und schreib ne Antwort. Aber nur für Gisela:







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

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

Immer da, immer nah.  






