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über die 
Planung, 
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• 1927  Erste Planung einer Badeanstalt in Heiden 

 
• 1945  Ratsbeschluss zum Bau einer Badeanstalt  

 
• 1947 und 1948  Bau der Badeanstalt unter tatkräftig er Mithilfe der Bevölkerung 

 
• 11. Juli 1948  Einweihung der Badeanstalt 

 
• 1956  Errichtung der massiven Badeanstaltskabinen 

 
• 1959  Bau der Bademeisterwohnung 

 
• 1964  Erlaubnis zum Betrieb einer Schankwirtschaft im Freibad für alkoholfreie 

Getränke 
 

• 1970  Im Zuge der Kommunalreform wird die Stadt Lag e Eigentümerin des 
Freibades 

 
• 1971  Einbau der ersten Umwälzanlage, deren Anschaf fung noch die Gemeinde 

Heiden entschieden hatte 
 

• 1982  Schließungsabsichten der Stadt aus finanziell en Gründen werden bekannt 
 

• 1983  Initiative „Rettet Freibad Heiden“ entsteht 
 

• 1984  Erste Sanierung unter Mithilfe der Bevölkerun g wird durchgeführt 
 

• 1986  Stadt lässt ein Sanierungsgutachten erstellen  
 

• 1993  Sportausschuss entscheidet Schließung  
 

• 1993  Das Dorf wehrt sich erfolgreich  
 

• 1993  Eintragung der Freibadinitiative Heiden im Ve reinsregister 
 

• 1994 bis 1995  Erstellung neuer Becken in Stahlbeto n 
 

• 1996 bis 2000  Renovierung der Toilettenanlagen, In stallation von 
Warmduschen, Umgestaltung des Kioskes, Einbau neuer  Kabinen 

 
• 2004  Vertrag zur Betriebsführung durch die Freibad initiative und die langfristige 

Erhaltung des Freibades wird unterzeichnet 
 

• 2005  Einbau einer neuen Filteranlage und eines Rüc khaltebeckens sowie die 
Übernahme der Betriebsführung durch die Freibadinit iative Heiden e.V.   

 
  

Ü b e r s i c h t  
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Im Jahre 1948 erschien die 
„Freie Presse“  als einzige 
lippische Zeitung mit 2 Aus-
gaben wöchentlich auf jeweils 4 
Seiten. In einer Zeitungsnotiz 
vom 26. Juli heißt es damals: 
 
„Nach der Aufhebung der 
Papierkontingentierung besteht 
die Hoffnung, mehr Papier für 
den Druck von Zeitungen zur 
Verfügung zu stellen. Daher 
beschloss der Presserat der 
britischen Zone, den Zeitungen 
eine Erhöhung der Auflagen zu 
gewähren und ihnen einen 
größeren Umfang zu 
gestatten.“ 
 
Unter diesen aus heutiger Sicht 
als unmöglich erscheinenden 
Bedingungen, hatten sich die 
Einwohner des Dorfes Heiden  
daran gemacht, ein Freibad in 
ihrem Dorf zu errichten. 
 
Es gab kaum Geld, kaum 
Baumaterial und jeder musste 
neben seiner beruflichen 
Tätigkeit von teilweise mehr als 
60 Wochenstunden zunächst 
mal auf seinen Acker, um die 
Familie und das Vieh zu 
versorgen. Die danach 
verbleibende wenige Zeit 
gaben aber alle gerne, um das 
gemeinsame Ziel zu erreichen. 
 
Dieses Vorbild stets im Kopf, ist 
es Ziel der Freibadinitiative 
Heiden e.V., dieses Erbe 
langfristig zu erhalten, zu 
pflegen und es als Familienbad 
den Einwohnern des Dorfes 
und seinen Gästen zu erhalten,  
den Anforderungen anzu-
passen und laufend zu 
modernisieren.  
 
Vor Ihnen liegt der Versuch, die 
Geschichte des Freibades 
Heiden in den letzten 60 
Jahren nachzuzeichnen. 
 
Manfred Hempelmann 
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1927 bis 1969  Das Freibad der Gemeinde Heiden  
 
Beim Lesen der Protokolle des Rates der Gemeinde 
Heiden stößt man am 24. Januar 1927 das 1. Mal 
auf eine Notiz zur Planung einer Badeanstalt. Zwei 
zur Verfügung stehende Plätze sollen besichtigt 
werden. Es sollte alles ganz schnell gehen, denn 
bereits am 27. März desselben Jahres hatte man 
den „Bükerschen Garten“ für 1.500 RM erworben 
und wollte „nach Möglichkeit in nächster Zeit 
beginnen“. 
 
Inflation und Weltwirtschaftskrise machten einen 
Strich durch diese Pläne. So musste das 
Grundstück wieder verkauft werden. 
 
In den Jahren 1930 und 1936 wurden weitere 
Versuche unternommen, eine „primitife Badeanstalt“ 
im Ort zu errichten. Am 9.3.1939 wurde dann 
festgestellt, dass mit dem Bau einer Badeanstalt 
noch nicht begonnen werden kann, da das 
erforderliche Gelände noch nicht gekauft werden 
konnte. 
 
Überraschenderweise beschloss der Gemeinderat 
bereits kurz nach dem Ende des 2. Weltkrieges, 
nämlich am 8. September 1945 erneut, eine 
Badeanstalt zu bauen, obwohl klar war, dass die 
Umsetzung wg. Mangel an Baustoffen nicht zu 
verwirklichen sein würde. 
 
Kurz vor Weihnachten 1946 beauftragte man den 
Bürgermeister, ein Enteignungsverfahren gegen Frl. 
Berkenkamp aus Detmold durchzuführen, da diese 
Ihr gegebenes Versprechen, der Gemeinde eine 
Parzelle für die Badeanstalt zu überlassen, wieder 
zurückgenommen hatte. Hier sehen Sie den 
entsprechenden Ausschnitt aus dem Protokollbuch: 
 

 
 
In derselben Sitzung wurde übrigens die mtl. 
Entschädigung des Bürgermeisters auf RM 100 und 
das mtl. Gehalt des Gemeindedirektors auf RM 250 
festgesetzt. 
 
Dann wurden RM 9.112,50 gesammelt und mit dem 
Bau begonnen. Alle fassten mit an, „kompensiert“ 
wurden Kartoffeln gegen Zement. Karl Dietz, der 
später in Lage ein Fuhrgeschäft betrieb, war mit 
seinem holzkochergetriebenen LKW unterwegs und 
hatte auch die Möglichkeit, aus dem damaligen  
britischen Besatzungssektor hinaus zu fahren.  

 
 
Glücklicherweise konnten die meisten 
Aufwendungen also noch vor der Währungsreform 

unter anderem mit dem gesammelten Geld getätigt 
werden. 
 

Als erster Bademeister (nach Gerhard Oevermann 
im Jahre 1948) wurde Herr Otto Baier (siehe auch 
unter „Zeitzeugen berichten“) vom Gemeinde-
parlament in 1949 gewählt unter der Bedingung, die 
vorschriftsmäßigen Schwimmprüfungen abzulegen. 
In dem Jahr hatte die Badeanstalt eine Einnahme 
von DM 2.100 erzielt, die Finanzierung war somit zu 
100% sichergestellt und darüber hinaus ein 
Überschuss erzielt. 

Nach Erzählungen von Wilhelm Oberkrome hatten 
die Jugendlichen in Heiden bis dahin entweder im 
Teich bei „Otten“ (Hof Otto) oder am Oetternbach 
auf dem Hof Sültemeier in „Süllerkoiken“ 
schwimmen gelernt, „wo die Kühe auch mal ab und 
zu unser Hemd aufgefressen haben oder so was, 
oder die Pferde haben mal eins kaputt gerissen, 
weil es im Stacheldraht hängen geblieben war.  

Von unseren Müttern wurden aus Nesselstoff, das 
war so wie Bettlaken, Kissen genäht, nass gemacht, 
aufgepustet, ein Band darunter hergezogen und so 
haben wir schwimmen gelernt.“ 

Das Bad wurde von Anfang an sehr gut besucht. Da 
es in ganz Lemgo zu der Zeit keine entsprechende 
Einrichtung gab, kamen Besucher aus Lieme, 
Hörstmar und Umgebung auch nach Heiden. 

Aus sportlicher Sicht wurden Dorfmeisterschaften 
und mit dem DLRG zusammen Rettungskurse 
durchgeführt. 

In den ersten Jahren war immer richtig was los. Das zeigt uns diese 
Aufnahme von Anfang der 50–er Jahre.  
Im Vordergrund  zu sehen: Ursula Scholtyssek und Marianne Fricke. 
Links mit dem Reifen in der Hand dürfte der damalige Bademeister 
Otto Baier seiner Arbeit nachgehen. 
Sehr interessant, aus heutiger Sicht „abenteuerlich “, ist die 
Abtrennung zwischen Schwimmer und Nichtschwimmerbecken.  

So fand am 11. Juli 1948 die 
Einweihungsfeier statt. 
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Bademeister Baier 

Der DLRG-
Geschäftsführer 
Bauch aus 
Detmold für 
Prüfungsabnahme 

Bruno 
Dubbert, 
Heßloh 

Alwine 
Wieneke 
  

Helmut 
Becker, 
Beckermühle 
Heiden  Richard Hinder, 

Jerxen-Orbke 
oder Klüt 

Wilfried 
 Jacobi 

Helga;  
Christas 
Schwester Christa 

Sander 

Christa 
Liesenjohann 

Sigrid 
Görder 

Klaus 
Temme 

DLRG – Lehrgang am 25.8.1953  
Vor dem Holzgestell des 3 m Sprungbrettes, teilweise auf dem 1 m Brett sitzend. 

Im Hintergrund die Umkleidebaracken und das erste Haus an der Tannenbergstraße              
(heute Frau Prescher). 

Friedel Fricke und 
Heiner König 

 
 
 

Hier die damals an 
Friedel Fricke 

ausgehändigte Urkunde 
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Die beiden zunächst aufgestellten Baracken stammten 
aus einem Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen 
und waren bereits  1952 in einem so schlechten 
Zustand, dass diese ausgebessert werden mussten. 

Gleichzeitig machte man sich bereits Gedanken, sie 
durch einen massiven Bau zu ersetzen. Aber erst  1956 
wurde der Architekt Rethmeier mit der Planung 
beauftragt und Maurermeister Strüßmann aus Heiden 
erhielt den Auftrag, die Badeanstaltskabinen für DM 
18.000 zu erstellen.  

 

 

 

 

 

Die Durchführung eines 2. Bauabschnittes mit dem die 
Wohnung für den Bademeister entstehen sollte, war in diesem 
Rechnungsjahr nicht mehr möglich. Die Wohnung wurde dann 
nach einem Ratsbeschluss vom 3.11.1958 von dem damals 
günstigsten Bieter, dem Maurermeister Wieneke aus Heiden 
für ca. DM 20.000 erbaut. 

Im Gegensatz zu den Plänen wurde das Wohngebäude 
während der Bauausführung vollständig unterkellert. 

 

 

 

Während der Anfang der 50-er Jahre durchgeführten 
„Umlegungsverfahren“ war auch das Freibad-
grundstück größer geworden.  

War 1946 der Wasserlauf die Grenze, so hatte die 
sich spätestens 1957 nach dem vorliegenden 
Katasterplan verschoben zu der heutigen Größe: 
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Ab 1. Oktober 1959 zog mit dem als „Badewärter in der 
Gemeinde Heiden“ seit der Saison 1957 tätigen Paul 
Liebelt der erste Mieter ein. Durch die Kündigung des 
bisherigen Badewärters, Herrn Baier, war diese Stelle 
freigeworden und ausgeschrieben. Herr Baier kündigte, 
weil ihm der gebotene Tariflohn zu gering erschien. 
Danach wurde Herr Liebelt zu einem Lohn von mtl. DM 
416,12 eingestellt. 

Gefunden haben wir auch eine Kopie des Mietvertrages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959 waren dann Erneuerungsarbeiten am 
Schwimmbecken ausgeschrieben. Nach Aussagen 
des ehemaligen Bürgermeisters Heinz Brinkmann 
aus dem Jahre 2008 handelte es sich dabei um  
Ausbesserungen des Betonbeckens, nachdem es 
Betonaufbrüche gegeben hatte. Beim Bau war 
unterschiedlich körniger Beton aus den Kiesgruben 
in Ehrentrup und Müssen verwendet worden. 
Wienecke musste schon damals die Gewähr dafür 
geben, dass das Becken dicht bleibt. Wie lange 
diese Gewähr bestehen sollte, ist nicht überliefert. 

Aus den Akten ersichtlich ist eine aus heutiger Sicht 
lustige Begebenheit: 

Liebelt stritt sich bereits kurz nach seinem Einzug 
mit der Gemeinde darüber, dass er dringend einen 
weiteren Kellerraum brauche, da im Hause keine 
Dachböden vorhanden sind und er draußen keine 
Möglichkeit habe um Holz zu hacken und zu 
trocknen. 

 

 

 

 

 
Bademeister Liebelt bei der Arbeit 

Im Oktober 1961 wurde einstimmig beschlossen, für die 
Badeanstalt ein Schlammsauggerät anzuschaffen. 
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Ab dem 1. Januar 1964 zog dann Heiner König mit 
seiner Frau Ursula als neuer Mieter in das 
Wohngebäude ein. Er übernahm auch das Amt des 
Bademeisters. Als Abfindung für Mehrstunden in der 
Badeanstalt, sowie für die Betreuung der 
Gemeinschaftswaschanlage erhielt er zunächst neben 
dem tariflichen Lohn eine Pauschalvergütung von 
monatlich DM 100,-. Nachdem die Frage geklärt worden 
war, ob er nach erfolgter Übernahme in das 
Angestelltenverhältnis außerhalb der Badesaison auch 
zu anderen Arbeiten herangezogen werden könne, 
wurde zum 1.4.1967 ein entsprechender Vertrag 
unterzeichnet, in den diese Bedingungen aufgenommen 
wurden. 

Mit Schreiben vom 25. Juni 1964 erteilte der Amtmann 
in Detmold als örtliche Ordnungsbehörde eine 
Erlaubnisurkunde, nach der, jährlich beschränkt auf die 
Zeit vom 1. Mai bis 1. Oktober, im Freibad alkoholfreie 
Getränke, Tabak- und Süßwaren verkauft werden 
durften. Der Ausschank und der Verkauf von 
Flaschenbier und Spirituosen „innerhalb der 
eingefriedigten Badeanstalt“ wurden dabei ausdrücklich 
untersagt.  

 

Mitte 1967 wurde anlässlich einer jährlichen Überprüfung der 
Badeanstalt durch den Herrn Amtmann – als örtliche 
Aufsichtsbehörde – in Detmold verfügt, einen Verbandsraum, 
der von der Garderobe abgeteilt werden soll, einzurichten und 
die Badeanstalt mit einem Telefon zu versehen. Sparsam wie 
man war, wurde der in der Gemeinschaftswaschanlage 
vorhandene Telefonanschluss mitgenutzt. 

Ende 1967 erteilte der Rat der Gemeinde dem 
Schwimmmeister Herrn König die Genehmigung, an einem 
Schwimmmeisterkursus durch die Gewerkschaft in Mosbach 
teilzunehmen. Die Kosten wurden damals von der 
Gewerkschaft 
übernommen. 

 

 

 

 

Zum 31.3.1969 hat der Bademeister 
Herr Heinrich König sein 
Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde 
Heiden gekündigt. Es bestand eine 
schriftliche Verpflichtung für eine 
Arbeitszeit von mindestens 5 Jahren 
nach Ablegung der Prüfung, weil die 
Gemeinde die Kosten der Prüfung 
übernommen hatte (einschl. 
Freistellung vom Dienst). Da die Zeit 
noch nicht abgelaufen war, stellte 
man eine Anfrage beim Kreis und 
auch der Arbeitsrechtlichen 
Vereinigung die zu dem Ergebnis 
kam, dass in einem Rechtsstreit diese 
Vereinbarung nicht als 
Kündigungshindernis anzusehen 
wäre, da keine Leistung der 
Gemeinde, die im Verhältnis zu einer 
solchen Verpflichtung besteht, 
gegeben war. 

Mit Beschluss vom 18. April 1969 
wurde nach seiner entsprechenden 
Bewerbung das Gemeinderats-
mitglied Helmut Scholtyssek für die 
Stelle des Schwimmmeisters für das 
Freibad eingestellt. 

Da er als Angestellter im Dienst der 
Gemeinde nach dem Kommunal-
wahlgesetz  nicht gleichzeitig 
Gemeinderatsmitglied sein durfte, 
verabschiedete der Bürgermeister ihn 
in der nächsten Gemeinderatssitzung 
aus dem Gremium. 

Der Hauptausschuss der Gemeinde 
beschloss am 21. August 1969  mit 8 
Stimmen bei 2 Enthaltungen für das 
Feibad Heiden eine Umwälzanlage 
errichten zu lassen. Dem Architekten 
Herrn Rethmeier wurde die 
Bauleitung einschl. der 
Ausschreibung übertragen. Das 
Protokoll wurde handschriftlich mit 
dem Zusatz ergänzt: Wenn nicht 
möglich – Ing. Büro Danjes, Detmold. 

In der letzten Sitzung des Rates der 
Gemeinde Heiden vor der 
Kommunalreform bewilligte dieser der 
DLRG – Ortsgruppe Heiden auf deren 
Antrag hin eine Beihilfe in Höhe von 
DM 150,-. 

 

Hier eine Kopie der Urkunde vom 25.Juni 1964:                                    
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Zeitzeugen berichten 

Unter diesem Motto hat Manfred Hempelmann Anfang 20 08 einige 
Mitbewohner Heidens aufgesucht und die nachfolgend  
wiedergegebenen Interviews geführt.  

Die aufgezeichneten Gespräche und Erzählungen basie ren auf der 
Erinnerung der Gesprächspartner nach einem Zeitabla uf von teilweise 
mehr als 50 Jahren und werden ohne jeglich en Anspruch auf ihre 
historische Richtigkeit dargestellt. 

Vielfach erschien es außerdem richtig, die Erzählun gen wörtlich 
aufzuschreiben, um deren Spontaneität zu verdeutlic hen.  

Else Mörs  
wohnt an der Marktstrasse 15 und 
ist geboren am 7. Februar 1918. Sie 
ist eine Tochter von Otto Baier, der 
von 1949 bis 1956 Bademeister in 
Heiden war. 
 
Am 30. Januar 2008, kurz vor 
ihrem 90. Geburtstag, erzählte sie 
Manfred Hempelmann von ihren 
Erinnerungen an ihre Eltern im 
Zusammenhang mit dem Freibad 
Heiden. Sie ist froh, in ihrem Alter 
noch geistig und körperlich rege 
sein zu können, führt ihren 
Haushalt allein und kocht auch 
noch für sich selbst. Hier die 
wesentlichen Ausschnitte als 
Erzählprotokoll.  

 
 
Als mein Vater 1949 
 
im Freibad anfing, hat meine 
Mutter gleichzeitig einen Kiosk im 
Freibad eröffnet, mit Süßigkeiten 
für die Kinder und Getränken und 
so weiter. Der war direkt am 
Eingang in einer Art Baracke.  Es 
waren dort 2 provisorische 
Häuschen, in einem konnte man 
sich umkleiden und in dem 
anderen war meine Mutter. Es war 
alles ziemlich primitiv in dieser 
Zeit. Wenn kleine Blessuren bei 
den Kindern entstanden waren, 
hat sie diese verbunden oder mit 
Pflaster versorgt. Es passierte da 
viel, die haben sich ja oft 
gestoßen. Es war da alles sehr 
rau, oder sie sind irgendwo 
reingetreten.  
 
Es war immer viel los! 
 
Mein Vater hat eben sehr vielen 
Kindern auch das schwimmen 
beigebracht.  
 
Es war ja immer viel los. Am 
Anfang, als das Bad eröffnet 
wurde, war es wohl der 
Hauptschlager in Heiden und 
Umgebung, kann man wohl 
sagen. Es kamen ja sehr viel 
Kinder aus der Umgebung und so 
war es fast immer voll, wenn das 
Wetter dementsprechend war.  
 

 
Laufende Reinigung 
 
Es gab ja kein fließendes Wasser, 
daher musste jeden Morgen das 
Wasser mit einem Netz sauber 
gemacht werden. Und des Abends - 
ja die Kinder waren damals auch so, 
es wurde alles liegen gelassen auf 
dem Rasen. Ich musste dann auch 
mit helfen, die ganze Badeanstalt 
abzusuchen, damit am nächsten Tag 
wieder alles sauber war.  
 
Meine Mutter hat die liegen 
gebliebenen Handtücher, Bade-
hosen und -anzüge, sowie sonstige 
Bekleidung alle gewaschen und 
sortiert und dann konnten sie sich 
die Sachen alle wiederholen.  
 
Das Wasser musste seinerzeit 
gechlort werden, aber nicht so viel 
wie heute. Aus dem Bach lief 
außerdem immer etwas frisches 
Wasser in das Becken. Oben vom 
Rotenberg herunter kam der Bach 
und im Becken war ein Rohr, da lief 
immer etwas Wasser rein. Aber 
dadurch war das Wasser auch eben 
sehr kalt, dafür aber nicht so stark 
gechlort wie sonst. Aber etwas Chlor 
musste immer herein.  
 
Nach einer gewissen Zeit wurde das 
Wasser abgelassen und dann war 
die Badeanstalt 2 Tage zu. Danach 
wurde das neue Wasser wieder 
hereingelassen. 
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Man konnte nicht die ganze Saison das 
Wasser im Becken lassen, 1 x wurde es 
entleert. Das weiß ich noch. Dann stieg 
mein Vater in das Bassin und meine 
Mutter auch noch mit und die haben das 
alles sauber gemacht und dann kam 
wieder neues Wasser herein. (Ob es dazu 
einer Vorratsteich gab, konnte sie nicht 
erinnern.) 
Da mein Mann gefallen war, habe ich zu 
der Zeit ja auch gearbeitet. 
  
Kriegszeiten 
 
Meine Eltern sind durch mich hier nach 
Heiden gekommen. Mein Mann ist 
geborener Heidenser - Paul Schröder – 
von der Reihe. Wir wohnten ja in 
Dortmund und haben auch dort geheiratet. 
Das Geschäft in Dortmund, wo ich 
gearbeitet habe, wurde ausgebombt. Es 
war dort ja so schlimm mit diesen 
Bombenangriffen, da bin ich hier zu 
meinen Schwiegereltern gekommen nach 
Heiden. Hier habe ich gearbeitet in 
Detmold an der Ortskrankenkasse. 
 
Als ich in Umständen war, fiel mein Mann 
am 4. August 1944 im Krieg, am 7. 
Dezember wurde mein Sohn geboren. Da 
haben mich meine Eltern nach Dortmund 
geholt, mein Sohn ist also in Dortmund 
geboren. 
 
Aber ich bin dann nach 3 Wochen wieder 
mit dem Kind nach hier gekommen, denn 
immer in einen Bunker zu gehen, das war 
ja nichts. Dann sind meine Eltern in 
Dortmund ausgebombt, gleichzeitig kriegte 
ich hier eine Wohnung „An der Reihe“ in 
einem alten Haus, da wo jetzt 
Kindermanns wohnen. Meine Mutter kam 
dann zuerst da hin, mein Vater war Fahrer 
bei der Dortmunder Union und blieb daher 
erst noch in Dortmund, kam dann aber, 
weil da auch nichts mehr war, kein Sprit 
mehr und so, auch hierhin. Dadurch sind 
meine Eltern nach Heiden gekommen. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Nach der Saison  
 
Außerhalb der Badesaison war mein 
Vater dann bei der Zuckerfabrik im 
Winter und auch bei der Mühle 
Steinhage als Fahrer. Er hatte das 
DLRG Sportabzeichen und den 
Rettungsschwimmer, daher durfte er 
den Posten als Bademeister 
übernehmen.  
So konnte er auch Kindern das 
schwimmen beibringen, was er mit 
Freuden gemacht hat. Meine Eltern 
waren beide sehr kinderlieb und 
haben sich so um die Kinder in der 
Badeanstalt gern und intensiv 
gekümmert. Sie waren beide auch 
bei den Erwachsenen sehr, sehr 
beliebt.  
 
Mein Sohn hat mit 4 Jahren damals 
schon das schwimmen gelernt und 
sprang auch schon in diesem Alter 
vom 3 m Brett. Da war damals sogar 
die Presse hier, die wollten das nicht 
glauben. Es war so ein kleiner, ganz 
schwarzhaariger Junge. Das stand 
dann von der Badeanstalt ganz groß 
in der Zeitung. Leider habe ich das 
Bild heute nicht mehr. Aber dadurch 
wurde die Badeanstalt natürlich 
noch bekannter in der Umgebung. 
 
Mein Sohn hat auch eine 
Sondergenehmigung erhalten, 
seinen Rettungsschwimmer früh zu 
machen. Das konnte man erst ab 
einem gewissen Alter, aber er erhielt 
eine Sondergenehmigung, schon 
vorher die Prüfung ablegen zu 
können. Das ging aber nicht in 
Heiden, ich weiß heute nicht mehr 
wo, aber die Prüfung hat er 
außerhalb abgelegt. 
 
Schwimmabzeichen 
 
Mein Vater hat das - früher nannte 
man das Seepferdchen – 
abgenommen, das war ja das Erste, 
was sie machen mussten und 
danach auch das Freischwimmer -
abzeichen. Es war schon sehr, sehr 
voll in Heiden.  
 
Zu dem DLRG Geschäftsführer in 
Detmold hatte mein Vater auch 
immer ein gutes Verhältnis. Wer 
immer sehr schwimmaktiv war, das 
war Günter Kindermann. Und wer 
noch sehr aktiv war, das war Walter 
Tiedemann, der lebt auch noch, ist 
aber wohl schwer krank. 
 
 

 
Ein Unglück 
 
Und dann ist das ja mit dem Jungen 
passiert. Der Günter Kindermann, 
Walter  Tiedemann  und    mein 
späterer Mann, die sind ja 
zusammen mit meinem Vater im 
Becken gewesen und haben den 
Jungen gesucht, der vermisst wurde. 
Die 3 sind mit reingesprungen und 
haben das Kind gefunden, haben 
Wiederbelebungsversuche gemacht, 
es war aber zu spät. Der Freund des 
Kindes, der ist zu spät zu meinem 
Vater hingekommen. Er hat gesagt, 
er sieht den überhaupt nicht mehr, 
die Sachen liegen da noch, weg 
könnte er nicht sein. „Er ist sofort ins 
Wasser gesprungen, als wir 
ankamen und jetzt sehe ich ihn nicht 
mehr.“ Mein Vater hat sofort das 
Bad räumen lassen und, das weiß 
ich noch ganz genau, da sind die 3 
mit reingesprungen und haben 
zusammen mit meinem Vater den 
Jungen sofort gefunden. Aber es 
war zu spät. 
 
Das war eine schlimme Sache für 
meinen Vater. Der war nervlich 
ziemlich fertig. 
Sonst ist eigentlich nichts Groß-
artiges passiert. 
 
Die meisten sprangen damals vom 
Beckenrand oder vom 1-ner. Vom 3-
er sprang ja selten einer. Es war ja 
insofern auch etwas gefährlich, weil 
das Planschbecken davor war und 
es gab keine massive Abtrennung 
dazwischen. Man konnte unter 
einem Balken hertauchen. Teilweise 
waren Senkrechtstaketen ange-
bracht, teilweise aber auch nur ein 
Balken. Es gab auch mal einen 
Draht zwischen Schwimmer und 
Nichtschwimmer.  
 
Der Bau der Badeanstalt 
 
Da wir „An der Reihe“ wohnten, 
konnte ich den Bau damals 
beobachten. Der Berkenkamp lebte 
damals in Amerika und hat dem Dorf 
das Grundstück für das Freibad 
geschenkt. Die Frl. Mathilde 
Berkenkamp war seine Schwester. 
Da ist zunächst mal alles 
ausgemessen worden, das weiß ich 
noch. Einen Plan musste es also 
gegeben haben, die konnten ja nicht 
einfach drauflos. Das ging ja 
garnicht. Zunächst mussten auch ein 
paar Bäume gefällt werden, damit 
die Liegewiese entstehen konnte 
und  dahinter war eine Hecke, bevor 
man auf den Weg kam.  
 
 In dieses Haus zog Frau Mörs Ende des 2. 

Weltkrieges.  
1977 haben es Kindermanns  „An der 
Reihe 3“ umgebaut. 
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Aus seinem Fundus holte er 
während des Gespräches das 
nachfolgende Bild aus den ersten 
Jahren des Bades, konnte sich 
aber nicht mehr erinnern, wann 
und zu welchem Anlass das Foto 
entstanden ist. 

Wilhelm Oberkrome   
hat lange Jahre gemeinsam mit 
seiner Ehefrau Elisabeth eine 
Bäckerei an der Marktstraße in 
Heiden geführt, er wurde 1935 
geboren, war also beim Bau der 
Badeanstalt 13 Jahre alt. 
 
Am 9. Januar 2008 sprach 
Manfred Hempelmann mit 
Wilhelm Oberkrome über dessen 
Erinnerungen im Zusammenhang 
mit dem Freibad Heiden. 
 
Als Gesprächsgrundlage dienten 
Auszüge aus Ratsprotokollen der 
Gemeinde Heiden. 

Ich glaube der alte Walter Strüßmann, 
der hat da mitgeholfen. Martin Kaup 
war damals noch zu jung, ich meine 
der alte Strüßmann wäre der Leiter 
der Aktion gewesen.   

 
Ich weiß auch, dass viele da geholfen 
gehaben um das Alles überhaupt in 
Griff zu kriegen. Werkzeug haben alle 
immer mitgebracht. Erst wurde 
gearbeitet, dann die Feldarbeit 
verrichtet und danach war die 
Badeanstalt an der Reihe, auch 
samstags und sonntags, das war egal. 
Man wollte für die Jugend was 
schaffen. 

 
Das war da unten dann eine Patsche, 
richtig schwerer Lehm und Wasser 
wenn es geregnet hatte. Die Erde 
wurde, wenn ich mich richtig 
entsinnen kann, mit Lastwagen 
weggefahren. Schienen waren verlegt 
worden, auf denen Loren mit 
Muskelkraft geschoben wurden.  

 
Mein Vater hat auch bei Karl Dietz 
geholfen als Fahrer, der wohnte ja 
hier in der Scheune, drüben wo jetzt 
das Haus vom Friseur steht. Der fuhr 
immer irgendwo hin und brachte 
Zement und Kalk mit. Später wurde 
die Scheune abgerissen, weil gebaut 
werden sollte, da zog Dietz dann aus. 
Der hat viel organisiert und hat viel 
getan für das Dorf, das muss man 
wirklich sagen. 

  
Mein Vater ist oft mitgefahren. 
Zunächst war er obendrauf, Dietz war 
ja „der Name“ hier, da er aber zu gut 
war, hat er viel verloren und war 
nachher richtig arm. Der hat 
manchmal Sachen gehabt, wo man 
sich nur drüber wundern konnte.  
 
Der Beton musste dann mit der Hand    
gemischt werden. Da standen so 
Bottiche, in denen wurde gemischt. 
Nachdem der Boden gegossen war, 
wurden die Wände Stück für Stück 
ausgeschalt und nach und nach 
gegossen.         
 

Das musste ja wieder               
trocknen und es gab nicht so viele 
Bretter, das alles zusammen zu 
gießen. Das hat lange gedauert. 
Vorher wurden Betonplatten 
gelegt, damit man nicht 
ausrutschte im Morast, die hat 
auch Dietz besorgt.  
 
Die Umkleidekabinen waren ganz 
primitiv, es gab eine Dusche vorweg 
für alle. 
 
Da mein Vater es am Herzen hatte, 
kündigte er die Stelle später. Er war 
noch auf der Zuckerfabrik und 
kriegte dann 2 Herzinfarkte und da 
musste er ganz Schluss machen. 
Die Badeanstalt ist ihm sehr leid 
abgegangen, dass muss ich ganz 
ehrlich sagen. Er hat das sehr gerne 
gemacht. Aber es ging beim besten 
Willen nicht, er gefährdete dadurch 
ja nicht nur sich, sondern die Kinder 
ja eventuell auch. Daher ging das 
nicht mehr. Dann kriegte er hoch 
Zucker und ist mit 70 Jahren schon 
gestorben. Geboren war er 1898, 
meine Mutter war älter, die ist 1893 
geboren und hat meinen Vater 16 
Jahre überlebt. 
 
Zuletzt haben sie in der 
Wiesenbrede gewohnt und hatten 
auch einen Garten, damit hatten sie 
was zu tun. Mein Vater stammt aus 
der Gegend von Würzburg vom 
Bauernhof und da sind sie mehrfach 
hingefahren. Wenn man im Dorf 
davon spricht, er war ein typischer 
Ruhrgebietler, so kann man das 
wohl sagen, denn bayerisch hat er 
nie gesprochen. Meine Mutter war 
aber eine typische Dortmunderin. 
 
Besten Dank an Frau Mörs für die 
lebhaften Erzählungen. 
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Altersbedingt kann Wilhelm Oberkrome zu den 
Protokollauszügen von vor dem Krieg nichts sagen. 
 
Ihm war auch nicht bekannt, dass das Grundstück zur 
Errichtung der „Badeanstalt“ nach dem Kriege der Frl. 
Berkenkamp aus Detmold von der Gemeinde Heiden 
enteignet wurde. Auch war die Eigentümerin ihm nicht 
bekannt. Ebenso waren ihm die rechtlichen 
Möglichkeiten unklar, seine Erinnerungen setzen ein bei 
dem zügigen Bau des Schwimmbeckens, trotz der 
nachkriegsbedingt äußerst schwierigen Baumaterial-
situation: 
 
„Die Kompensation“ 
 
Alle haben mit zugegriffen, das ganze Dorf hat voll 
hinter der Sache gestanden, es wurde mit der Hand 
ausgeschachtet und es musste „kompensiert“ werden.  
 
Da hatten wir im Dorfe einen, der konnte das gut und 
das war Herr Dietz, der Vater des jetzigen 
Fuhrunternehmers Gerhard Dietz in Lage. Der wohnte 
seinerzeit in der Scheune auf Büngeners Hof (heute: 
Alter Krug), wo jetzt das Friseurgeschäft ist, das hatte 
der sich damals umgebaut. Der hatte Beziehungen und, 
so wie ich das weiß, die Materialien damals irgendwie 
besorgt. 
Frage: Ich höre immer, da ist mit Kartoffeln und Speck 
getauscht worden. 
 
Kartoffeln gegen Zement 
 
Ja, wir sind ja auch nach Essen gefahren, haben da 
Kartoffeln hingebracht und kamen mit Kohlen wieder 
zurück. Das war eben so und ich weiß auch jemanden, 
der damals auch mal ein Schwein besorgen konnte „mit 
schwarzen Füßen“ und für das Schwein gab es ein Paar 
Schuhe und für die Schuhe konnte man wieder eine 
Lizenz erwerben für irgendwelche Dinge. Ich weiß 
jedenfalls, dass der Dietz da damals maßgeblich dran 
beteiligt war, Zement, Beton und solche Sachen zu 
besorgen. 
 
Frage: Wissen Sie, aus welcher Kiesgrube damals der 
Kies geholt worden ist? In späterer Zeit wurde der als 
maßgeblich für die Undichtigkeit des Beckens erkannt. 
 
Nein, das ist mir nicht bekannt. Das ist ja alles in 
Eigenleistung gemacht worden, und wenn der Kies nicht 
in Ordnung war, wem wollte man denn da einen Vorwurf 
machen?   
 
Wir hatten ja einen jungen Tischlergesellen aus 
Detmold, wie hieß der denn noch mal, der hat ja später 
die Alwine Wieneke geheiratet, das war ein großes Ass 
im Turmspringen. Der machte damals schon einen 
Auerbachsalto hier in der Badeanstalt vom 3m 
Sprungbrett, das war natürlich was. Wenn natürlich so 
einer da ist, fördert der das Ganze natürlich auch, wenn 
man Leute hat, wo man zu aufguckt. 
 
Schwimmen in Süllerkoiken 
 
Schwimmen haben wir ja gelernt im „Süllerkoiken“, da 
oben bei Sültemeier in den alten Teichen, wo die Kühe 
auch mal ab und zu unser Hemd aufgefressen haben oder 
so was oder die Pferde haben mal eins kaputt gerissen, 
weil es im Stacheldraht hängen geblieben war. Das ist 
alles passiert. Und dann hier eben bei Otten hinterm 
Hause haben wir schwimmen gelernt, da war sogar ein 
kleines Sprungbrett. Ab und zu mussten wir dann mal ein 
totes Ferkel da vom Wasser räumen, das konnte mal 
passieren. Ich meine, das machte aber nichts. 

„Schwimmhilfen“ aus Nesselstoff 
 

    Von unseren Müttern wurden aus Nesselstoff, das war so wie 
Bettlaken, Kissen genäht, nass gemacht, aufgepustet, ein Band 
darunter hergezogen und so haben wir schwimmen gelernt.  
Unterhalb von Niewald, da wo jetzt der Rechtsanwalt Mausbach 
wohnt, da war der Oetternbach so vielleicht 1,30 m tief, da 
gingen früher auch viele hin zum schwimmen. Ob das Wasser da 
sauberer war, will ich nicht unbedingt sagen, sicher war es aber 
kälter. Mitunter musste da auch mal eine tote Ziege 
herausgezogen werden. Das haben wir da alles erlebt. 
 
Na ja und da waren so einige: Willi Sander, Christian Sawitzky 
und ich, wir haben nachher das DLRG gemacht in der 
Badeanstalt Fischerteich. Meinen Ausweis habe ich noch, da war 
ich 14 Jahre alt. Wir lagen damals immer in der Badeanstalt. 
 
Wegen des ersten Bademeisters meint Oberkrome sich - 
allerdings unsicher - an den Namen Obermann (der ältere Bruder 
von Walter Obermann aus der Heide) zu erinnern. In den 
Protokollen steht allerdings der Name: Oevermann, an eine 
Person dieses Namens kann er sich aber nicht entsinnen. Ein 
Mann dieses Namens muss dann von außerhalb gekommen 
sein.  
 
An den ab 1949 tätigen Bademeister Otto Baier kann er sich 
umso besser erinnern. 
 
Eisverkäufer 
 
Auch Eugen Wehner kannte er, der seit 1949 in der Badeanstalt 
und auf den Straßen  Heidens Eis verkauft hat. Es handelte sich 
um einen alten Gastwirt und Bäckermeister, der im jetzigen 
Berkenkamphaus eine Bäckerei und Gastwirtschaft  betrieben 
hat. Die Familie unterhält noch heute in Bad Salzuflen ein 
Restaurant. 
 
Schwimmmeister Baier hatte nach der Saison eine Tätigkeit bei 
der Mühle Steinhage angenommen, Oberkrome wies darauf hin, 
das diese Mühle beim Hof Akemeier am Oetternbach lag. Es 
handelte sich bei dem Müller um den Vater des Herrn Steinhage, 
der später in Lage einen Landhandel betrieb. Neben der 
Beckermühle, deren Gebäude heute noch stehen, gab es in 
Heiden also noch bis in die Jahre nach dem Kriege eine weitere 
Mühle. 
 
Im Zusammenhang mit der Planung eines Sammelteiches für die 
Badeanstalt wies Herr Oberkrome darauf hin, dass das Wasser 
im Freibad zu der Zeit nicht etwa aus einem Brunnen, sondern 
aus dem Fliessgewässer entnommen wurde, was auch heute 
noch in einem Rohr durch das Freibadgelände fließt. Damals war 
das der Überlauf des Feuerteiches. Er nimmt an, dass ein 
Sammelbecken geschaffen werden sollte, damit ein stärkerer 
Wasserzulauf und somit saubereres Wasser sichergestellt 
werden konnte. Die Protokollnotiz aus 1955 über die 
Entwässerung des Baugebietes Wiesenbrede  und die 
Unschädlichmachung der Abwässer durch den Bau einer 
Abwasserleitung  war für ihn richtig und wichtig, um die 
Einbringung von Jauche in das Badewasser zu vermeiden.    
 
An die Umkleidekabinen im Freibad und die Pläne zur Errichtung 
neuer Kabinen durch den Architekten Rethmeier in 1956 kann 
sich Oberkrome nicht erinnern. Er war auch einige Jahre zur 
Ausbildung in Horn, in dieser Zeit konnte er nicht Alles 
mitkriegen, was in Heiden so lief. Er stellte aber fest, dass Herr 
Rethmeier zu der Zeit ein bekannter Architekt war. 

Auch an den in 1957 als Nachfolger des Herrn Baier angestellten 
Badewärter Liebelt kann er sich gut erinnern, auch daran, dass 
dieser Kaninchen gezüchtet hat. Dessen Sohn wohnt heute noch 
in Heiden und ist bei der Gemeinde Augustdorf tätig. Er ist sich 
nicht ganz sicher, ob Heinz Tölle bereits Nachfolger von Liebelt 
war, oder ob es dazwischen noch einen weiteren 
Schwimmmeister gab. 
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Stets bombiger Besuch  
 
In guter Erinnerung 
Oberkromes ist der stets 
bombige Besuch des 
Freibades.  Das lag nach 
seiner Aussage  auch daran, 
das Lemgo kein Schwimm-
bad hatte, die Lemgoer 
konnten nur in der Bega 
baden. Die ganzen jungen 
Leute aus Lemgo kamen 
zum schwimmen nach 
Heiden. Das hat zu 
Freundschaften geführt, mit 
denen ich heute noch 
Radtouren mache. Auch aus 
Hörstmar, Lieme und 
ringsherum kamen die 
Jugendlichen im Sommer 
nach Heiden. 
 
In Lage gab es damals zwar 
ein Schwimmbad, aber 
seiner Meinung nach war es 
eine eigenartige Bade-
anstalt, es lief auch die 
Werre da durch. Nach Lage 
hat es ihn jedenfalls nicht 
hingezogen, Detmold hatte 
zu dieser Zeit allerdings 
auch bereits ein großes 
Freibad mit 10m Sprungturm 
und da er in Detmold zur 
Schule ging, nutzte er auch 
dieses Bad.  
 
In Heiden war aber auch 
immer was los, es wurden 
immer Dorfmeisterschaften 
im Schwimmen ausgetragen, 
auch Wetttauchen gab es.   
 
Danke für das interessante 
Gespräch an Wilhelm 
Oberkrome. 
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Hier die zurzeit älteste vorliegende 
Aufnahme aus unserem Freibad. Sie 
stammt aus der ersten Badesaison 
kurz nach der Eröffnung im Jahre 

1948. Auf dem Foto sind abgebildet 
von links: Paul Schuster mit seiner 

Mutter und Hedwig Stecker mit 
Tochter Rosi. Rechts ist der 

hölzerne Turm des 3m 
Sprungbrettes zu sehen, daneben 
das 1m Brett. Interessant auch der 

freie Blick im Hintergrund (Bildmitte) 
bis zum Haus Büschemann und den 

dahinter liegenden Bäumen des 
Friedhofes. 

Heinz Brinkmann  
 
wurde am 16. März 1923 geboren. Bei 
der Firma Gustav Grabbe in der 
Sülterheide hat er eine Tischlerlehre 
absolviert. Nach 1941 begonnenem 
Arbeitsdienst und Kriegsgefangenschaft 
bis Weihnachten 1949 arbeitete er bei 
der Firma Ernst Hilker & Co. in Detmold 
(später: Omnia). Tätig  war er dort auch 
lange Jahre als Betriebsratsvorsitzender.  
 
Nachdem er vorher schon einige Zeit als 
Ratsmitglied fungierte, wählten ihn die 
Ratsmitglieder der Gemeinde Heiden in 
den Jahren von 1964 bis zur Bildung der 
Großgemeinde Lage zu ihrem 
Bürgermeister. 
 
Am 14. Januar 2008 sprach Manfred 
Hempelmann mit Heinz Brinkmann über 
dessen Erinnerungen im 
Zusammenhang mit dem Freibad 
Heiden. 

Zu einem ihm vorgelegten Foto aus 
den    Anfangsjahren   des   Freibades   
(s. unten) erkannte er neben 
abgebildeten Personen im Hintergrund 
vor den Bäumen das Haus 
Büschemann (mit Walmdach). 
 
Außerdem waren vor dem Krieg in der 
Siedlung Kassebrede die ersten 
Häuser Eikmeier und Dreimann 
bereits gebaut worden (links oben). 
Die anderen Häuser sind alle nach 
dem Krieg gebaut worden, das ging 
1950 da los. 
 
Er übergab Kopien eines Auszuges 
aus dem „Adreßbuch für das 
Fürstentum Lippe von 1901“ mit den 
damals bestehenden Adressen der 
  
• Bauerschaft Hedderhagen 
• Bauerschaft Heiden und 
• Bauerschaft Heßloh. 

 
Da es damals keine Straßennamen 
gab, wurden die Hausnummern nach 
der Reihenfolge der Errichtung 
vergeben. 
 
Nach entsprechender Frage konnte er 
sich erinnern, das als Schwimm-
meister in Heiden zunächst Herr 
Baier, dann Herr Liebelt und vor dem 
jetzigen Heinz Tölle noch Heiner 
König tätig war.  
 
Dieser wurde hier ausgebildet und 
dann von der Gemeinde Heiden nach 
Hannover geschickt zur Ablegung der 
Schwimmmeisterprüfung. Später ist er 
im Freibad Fischerteich in Detmold - 
Pivitsheide tätig gewesen. 
 
Noch wohnhaft in Heiden ist der Sohn 
des Schwimmmeisters Liebelt, 
Gerhard Liebelt. 
 
 

Vorab wies dieser auf seine Abwesenheit 
bis 1949 hin, er konnte daher an der 
Errichtung des Freibades im Jahre 1948 
nicht mitarbeiten. 

 
Heinz Brinkmann kann sich auch an 
einen tödlichen Unfall im Freibad 
erinnern. 
 
Ein Gast aus Lemgo wurde vermisst 
und dann aus dem damals eher 
trüben Wasser geborgen. Erst als die 
Lemgoer Gruppe nach Hause fahren 
wollte, fiel auf, dass nur die 
Kleidungsstücke eines Gruppen-
mitgliedes noch da waren. 
 
Dann begann eine Suchaktion in 
deren Verlauf das Wasser komplett 
abgelassen wurde. Die Leiche wurde 
dabei unterhalb des Sprungbrettes 
gefunden. Wodurch der Tod 
eingetreten war, wie auch das 
Unglücksjahr, ist ihm nicht bekannt.  
 
Bei der Ausstattung des 1956 
errichteten Massivgebäudes hat 
Brinkmann mitgeholfen und die 
hölzernen Umkleidekabinen und 
Bänke erstellt, das Holz dazu wurde 
von einheimischen Firmen gespendet. 

Bei den 1959 erfolgten Erneuerungs-
arbeiten, die von der Fa. Wieneke 
ausgeführt wurden, handelte es sich 
um Ausbesserungen des 
Betonbeckens, nachdem es 
Betonaufbrüche gegeben hatte. Beim 
Bau war unterschiedlich körniger 
Beton aus den Kiesgruben in 
Ehrentrup und Müssen verwendet 
worden.  

Wieneke musste schon damals die 
Gewähr dafür geben, dass das 
Becken dicht bleibt. Wie lange diese 
Gewähr bestehen sollte, ist nicht 
überliefert. 
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Schon Tradition: Kaffeetrinken der AWO im Freibad  

Luise Vösgen  
wurde am 4. Februar 1918 in Heiden 
geboren und wohnt heute in ihrem 
Haus an der Ecke Hauptstraße / 
Niewalder Straße 

Am 29. Januar 2008 sprach Manfred 
Hempelmann mit ihr über ihre 
Erinnerungen im Zusammenhang 
mit dem Freibad Heiden. 
 
Frau Vösgen, ich bin zu Ihnen 
gekommen, weil ich von vielen 
Mitbürgern die Information erhalten 
habe, sie könnten viel aus dem alten 
Dorfleben erzählen: 

Dieser Berkenkamp war gelernter 
Bäcker und ist vor dem Kriege nach 
Amerika gegangen. Wie der Krieg 
ausbrach, hat der Vater rasch 
hingeschrieben: “Junge du musst 
wiederkommen, wir sind im Krieg“. 
Der hat geschrieben: “Macht ihr man 
Krieg, ich bleibe in Amerika“. Und 
wie es denn so geht, wurde er nach 
dem Krieg in Amerika enteignet und 
musste da arbeiten, das weis ich von 
meinem Vater. 
 
Er hatte für seine Mutter in der 
Bachstrasse in Detmold ein schönes 
Haus gekauft mit einer Pflegerin und 
ich weiß auch noch, wie die 
Steuerberater vor dem Kriege da 
immer hingingen. Da war ich noch 
Kind und mein Vater nahm mich 
nicht mit dahin. Da ich die Jüngste 
war, nahm er mich sonst überall mit 
hin, aber dazu sagte er: „Das ist 
deine Sache nicht“. Jedenfalls 
gehörten auch die Grundstücke 
oberhalb der Badeanstalt den 
Berkenkamps, da wo jetzt die 
Siedlung steht. 
  
Das Freibad wurde dann nach dem 
Motto „Heil Dir im Siegerkranz“ 
gebaut, alles was Schüppe hatte war 
da. Das Werkzeug musste jeder 
mitbringen, das hatte ja jeder 
zuhause. Gearbeitet wurde nach 
Feierabend, die sind nach Hause 
gekommen haben ein bisschen 
gegessen und getrunken und dann 
haben sie sich an bestimmten Tagen 
versammelt und „schüpp schüpp 
hurra“. Jeder, der auch nur eine 
Stunde Zeit hatte, ging dahin. 
 

Mir ist nicht bekannt, ob es einen 
gab, der die Sache geleitet hat. 
Vielleicht weiß Martin Kaup noch 
was davon, der war ja auch dabei, 
als die Halle auf dem Friedhof 
gebaut wurde.  
Wie der Aushub aus der Grube 
herausgekommen ist und wohin, 
ist ihr nicht bekannt. 
 
Der alte Baier 
 
Der alte Baier war ja nun der erste 
Bademeister, das war ja der 
reinste Kindergarten da, die 
Kinder brauchten keinen 
Schwimmunterricht. Die Frau 
Baier war da auch zwischen. Des 
Abends um 10 sind wir damals oft 
noch kostenlos dahin gegangen, 
(lacht) aber das gibt es ja heute 
auch noch.  
 
Das 3 Meter – Brett 
 
Es ist damals auch so allerhand 
passiert, meine Tochter ist auch 
vom 3er gesprungen und … ja… 
wenn wir unsere Kinder suchten, 
waren die in der Badeanstalt, da 
sagte mein Mann noch: „Das Biest 
kommt nach Haus hin, ich werde 
der helfen“, aber sie war 
heruntergestürzt. Also da war ein 
3er gebaut, aber keine Seitenteile 
und sie sagte: „Du da kam einer 
hinter mir und hat mich ein 
bisschen geschubst und da bin ich 
`runtergefallen“.  Es war noch ein 
Glück, sie ist nicht auf die Kante 
geschlagen, sie ist mehr ins 
Wasser gefallen und da haben sie 
sie herausgezogen. 
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Sie kam nach Haus hin, sie brachten sie, der Arzt 
kam und sagte: „Die muss ins Krankenhaus herein“. 
Sie hatte eine Gehirnerschütterung und ist 6 
Wochen da gewesen. Wir können froh sein, dass es 
so abgegangen ist.  
 
Und dann ging es darum: Wer soll das bezahlen? 
Das muss dann wohl die Gemeinde Heiden mit 
bezahlt haben, weil der 3er unbegrenzt war nach 
der Seite. Das muss 1954 gewesen sein, da ging 
sie schon in die Schule. Da rief der 
Verwaltungsmitarbeiter Müssmann an, dem habe 
ich gesagt: „Da kann ich doch nichts für tun, wenn 
die da hin geht“. Hin und her. Ich bin mir nicht 
sicher, ob er mir Vorwürfe machen wollte. Letzten 
Endes sagte der dann: “Hauptsache, Sie wird 
wieder gesund.“ Jedenfalls, der 3er wurde 
abgebaut, sofort. 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

Frau Baier 
 
Die Frau Baier, die konnte mit Kindern umgehen, der reinste 
Kindergarten war da. Immer wenn man Kinder suchte, waren die in 
der Badeanstalt, da waren sie auch gut aufgehoben. Die gingen da 
gerne hin und schwimmen hatten sie alle gelernt und konnten 
schwimmen wie die Ratten. Wenn die da ein paar Mal hingingen, 
da wurde garnicht gefragt, Baier lernte sie schon an.  
 
Das war ein Flüchtlingsehepaar aus dem Ruhrgebiet wie sie im 
Buche stehen, die Baiers. Im Herbst konnten wir dann unsere 
Handtücher und alles wiederholen, die die Kinderchen da 
liegengelassen hatten. Konnte jeder kommen und seine Sachen 
wiederholen (lacht).  
 
Else Schröder, nee, Else Mörs, bei Meerkötter ist die Tochter und 
die älteste Tochter, das war ja Frau Stukenbrok. Die jetzige Frau 
Meerkötter, das sind da die Großeltern von. Ja, die sind alle hier 
geblieben. 
 
Wenn man damals 9.000 RM gesammelt hatte, dann war das eine 
Leistung, denn Geld hatten wir alle nicht, wenn da schon mal einer 
1 Mark gab, dann war das schon viel. Im Freibad war immer lange 
Betrieb, manchmal Tag und Nacht. 
 

 

Hier wird das Problem deutlich: 
Oben der erste Sprungturm, der nach dem 
Unfall abgebaut wurde. Der sofort neu 
errichtete Sprungturm hatte Absicherungen an 
den Seiten, die von Schmiedemeister Rehme 
erstellt worden waren. 

 
 
Wir wohnten da oben bei Schröders und wenn wir 
unsere Kinderchen suchten, da ist so mancher aus 
dem Wasser gezogen worden, auch die jetzige Frau 
Kindermann ist mal gerettet worden. Dann bekuckten 
sie die Kinder denn und dann gab es Schelte oder 
manchmal noch eine an den Hals. Da wurde nicht 
groß drum gefragt. 
 
Damals gab es ja auch kein Kindergeld. 
 
Damals gab es so notdürftig zurechtgemachte 
Holzhütten zum Umkleiden. Wir gingen ja des Abends 
dahin. Ich war ja so nahe dabei. Ich konnte immer da 
hingehen, wenn wir erst auf dem Feld so bis des 
Abends um 9 Uhr gearbeitet hatten, noch 
anschließend.  
 
Wenn wir nach Hause kamen und hatten Feierabend, 
da musste ja noch auf dem Felde gearbeitet werden. 
Es musste ja auch was auf dem Tisch sein.  

Wenn man Land hatte, hatte man alles, gehungert 
haben wir nicht. Manchmal haben wir aber auch dafür 
geklaut (lacht), Obst und das. Kleindiebe, wie die 
Raben aus dem Buche. Jedenfalls, da tat der eine 
dem anderen nichts. 

Der Polizist Rustige 
 
So wie meine Tochter, die ging nach Büngener 
(damals Blusenfabrik) nach Lage zum Nähen und da 
war der Rustige da, und einmal kommt Brigitte an, sie 
hat ein Fahrrad und einer musste das halten und da 
standen noch die Bäume an der Strasse nach Lage 
und einer musste da rauf und die Äpfel runterholen. 
Da kam Rustige daher und hat sie erwischt und hat sie 
aufgeschrieben. Da ist mein Mann dahin gegangen: 
„Du, hör mal, Du willst doch wohl meine Tochter nicht 
aufschreiben, dann musst Du ja Alle aufschreiben“. 
(Fröhlich) Ja, so wurde das gemacht. Solange wie das 
so harmonisch zuging, ging alles gut. 
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Gibst Du mir, geb´ ich Dir.  
 
Der Karl Dietz, der soll damals viel gespendet 
haben, aber er wollte nicht genannt werden. Der tat 
viel schieben und so. Gibst Du mir, geb´ ich Dir. 
Material zum schieben für die Badeanstalt kriegte er 
von allen was in Heiden, der eine hatte dies, der 
andere hatte das. Manche konnte damals auch nur 
ihre Kraft hergeben. Es durfte nur alles nicht 
herauskommen. Es war alles unter sich. Die 
Badeanstalt ist so, das kann man wirklich sagen, 
auf freier Basis entstanden. 
 
Die Familie durchbringen 
 
Einmal kam Pott, der hatte hier nebenan die 
Kohlenhandlung, der hatte ein paar Briketts 
verloren, die wurden in den Kinderwagen gepackt. 
Die Kinder mussten laufen. So wurde es gemacht. 
Oder ich bin ein paar Mal nach Lage gewesen, an 
der Seite 2 Taschen sitzen und hinten saß das 
Mädchen auf dem Fahrrad und dann sagte der 
Schutzmann in Lage „Ihr wollt doch wohl nicht so 
fahren?“ „Nööö“ sagten wir und wenn wir aus Lage 
heraus waren, dann sind wir trotzdem schön 
langsam gefahren, damit den Kindern nichts 
passierte.  
 
Wenn wir hörten, dass es irgendwo was gab, Holz 
zu klauen, dann waren wir da. 
Nachts zogen wir los, wenn uns die Bauern so 
nichts geben wollten. Tags wurde es auf einen 
Haufen gelegt und des Abends haben wir es uns 
geholt. 
 
Erfrischungen ohne Bad 
 
Bevor das Freibad da war, haben wir im 
Oetternbach gebadet. Da gab es auch tiefe Stellen, 
in Niewald und auch anderswo. Da hatte damals 
keiner was darauf entgegen. So tief zum 
schwimmen nicht, aber zum waschen und 
planschen.  
 
Wir taten das damals so machen: Ich bin Jahrgang 
18, da gingen wir, als wir in die Schule gingen 
immer zum Rübenverziehen, Diestelstechen, 
Kartoffeln aufsuchen und die Jungens mussten die 
dann heraufbringen. Und wenn man dann 
verschwitzt war im Sommer, dann gingen wir immer 
in den Oetternbach. Da hatten wir Mädchens da so 
eine Hecke, da zogen wir das alte Zeug aus und 
anderes an, da waren wir frisch. Solche 
Dummheiten wie heute gab es da nicht. Ich glaube, 
das hätte sich auch kein Junge so gewagt. Wir 
waren ja zu doof, das es 2er Menschen gab. (Lacht) 
Also, wenn man sich das zu heute überlegt. 
 
Die Kinder konnten jedenfalls damals alle nicht 
schwimmen. Das haben die erst da in der 
Badeanstalt gelernt. Deswegen bin ich auch darauf 
entgegen, die Badeanstalt ist auf solcher Basis 
entstanden, wenn Heiden die fallen lässt, dann  
sind sie verratscht. 
 
Roggenäpfel und Frau Pastor 
 
Wenn wir wo nicht hinsollten…. Wenn wir des 
Morgens zur Schule sollten, dann kamen wir am 
alten Konfirmandensaal vorbei, der ist später 
weggekommen, das war immer ein Drama. Da war 
Frau – wie hieß sie denn damals, was für einen 
Pastor hatten wir denn damals (denkt nach) – Frau  

 
 
Reichardt, die war geizig, die Frau. Nein – und die hatte doch 
solche schönen Roggenäpfel  auf solchen schönen Bäumen, die so 
früh waren. 
 
Dann warteten wir des Morgens auf die Jungens, die brachten 
lange Stöcker mit und wir haben die Äpfel aufgesucht. 
 
Lehrer Stock und Lehrer Wolf, die konnten sich nicht vertragen, die 
hatten verschiedene Ansichten. Dann waren wir jedenfalls nicht 
eher zufrieden, bis sie (Frau Reichardt) da in ihrem Morgenrock in 
der Deelentür stand und dann gingen wir zur Schule. 
 
Dahinter waren da nur die kleinen Gärten, da wo heute die 
Siedlung ist (Kantorstrasse und Rotenbergring), da hatten wir alle 
kleine Gärten. Jeder, der kam, kriegte da einen Garten, das kostete 
nicht viel, ich glaube 8 Mark vor dem Kriege. 
 
 
 

 

 

 

 

Hier sieht man Luise Vösgen (Mitte) 
um 1930 zwischen Frau 
Klostermeier und Frau Böger. Das 
Haus wurde 1976/77 abgerissen, die 
Eheleute Pölker bauten auf dem 
Grundstück an der Hauptstrasse ein 
neues Haus.  
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Das blieb auch nach dem Kriege so und später erst 
ist das Baugelände gekommen. 
Das war prima, die Kinder haben sich denn alte 
Decken mitgenommen und Görder Friedel, der 
hatte an der Hecke Bäume, Obstbäume gepflanzt, 
Pflaumenbäume und so, ja die brauchte er auch 
nicht zu pflücken. Aber der sagte nichts dazu. War 
in Ordnung. 
 
Die Lehrer Stock und Wolf 
 
Nur wenn es denn allzu doll wurde, dann kriegten 
wir auch mal ne Tracht Schläge von Lehrer Stock. 
Die Jungens öfter, die Mädchen mussten dafür 
abschreiben. Lehrer Stock und Lehrer Wolf, die 
konnten sich ja vertragen und wenn der Reichardt 
bei Lehrer Wolf Bescheid sagte, sagte der zu uns, 
Kinder, geht doch in meinen Garten. Da liegen doch 
Äpfel genug. Nein, das waren aber doch nicht die 
Roggenäpfel.  
  
Lehrer Stock sagte: Ich habe meine Kinder erst ab 
8 Uhr, was die vorher machen, interessiert mich 
nicht. Es wurde auch erzählt, Lehrer Stock und 
Pastor Reichardt sprechen nicht miteinander. Wenn 
ich meinen Vater danach fragte, antwortete der: 
„Das geht dich nichts an“. Das wurde unter den 
Tisch gekehrt. 
 
Als Hitler dann kam, war es ein bisschen anders, 
dann konnte man keinem mehr vertrauen. Der 
Reichardt hat da eine Predigt gehalten und da 
haben welche vor der Tür gestanden und wollten 
ihn verhaften. Ja, er hätte das und das gesagt. Er 
hat  geantwortet:  
„Selbstverständlich ist das so, aber ich habe für die 
ganze Menschheit gebetet und gepredigt“. Dann 
war Ruhe.  
 
Vor dem Krieg hatten wir wohl weniger anzuziehen, 
aber zu essen hatten wir immer genug.  
 
Mit den Lehrern, das war damals so eine Sache, 
unsere Tochter war in die Schule gekommen, der 
Lehrer fragte: „Wie heißt das 5. Gebot denn 
Brigitte?“  
„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und 
wenn die dich schlagen, dann sollst du dich wehren, 
dass sie die Augen im Kopfe verkehren!“ 
„Und wer hat Dich das gelernt?“ 
„Mein Oppa und der sagt die Wahrheit!“ 
 
Die Waschanstalt 
 
In der Waschanstalt hat es auch mal einen Unfall 
gegeben, das war aber natürlich ein bisschen 
verschulden. Da wohnte ein Mieter zusammen im 
Hause und die Frau stand nur in der Waschanstalt 
und hatte nichts weiter zu tun, als (auf gut deutsch) 
zu quatschen. (Sinniert: Ach sie liegt ja lange in der 
Erde.) Dann ist der Junge nachgekommen und ist in 
heiße Lauge gefallen und ist auch gestorben. Er 
war noch nicht mal 3 Jahre alt. 
  
 Auch wenn es bei diesen Erzählungen nicht immer 
um das Freibad geht, so sind sie es doch alle wert, 
hier aufgeschrieben zu werden. Danke, liebe Frau 
Vösgen.  
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Am 30. Januar 2008 traf sich Manfred Hempelmann in fröhlicher Runde mit den Ehepaaren  
Paul und Anna  Habigsberg  sowie Kurt und Hanna  Tolle . 
 

  
 

 
 
Nachfolgend eine Zusammenfassung über das, was da so im Hinblick auf die 
Entstehungsgeschichte des Freibades bekakelt worden ist, dabei wird auf Hinweise, wer was zu 
dem Gespräch beigetragen hat bewusst verzichtet, da die Ergebnisse gemeinsam aus dem 
Gedächtnis zusammengetragen wurden: 
 
 

Hier das Haus 
Habigsberg zur 
Zeit der 
Errichtung der 
Badeanstalt um 
1950… 

…und so sah das 
Haus Tolle, 
Niedernkamp 44, 
etwa um dieselbe 
Zeit aus. 

Auf die Frage nach dem Planer und technischen 
Leiter der damaligen Bauerei entspann sich eine 
Diskussion, in deren Verlauf Namen, wie Bollo 
Wieneke, Martin Kaup und Walter Strüßmann 
mehrfach genannt wurden. Letzten Endes einigte 
man sich darauf, die heute lebenden Kinder der 
genannten nochmal zu fragen. 

Um den Aushub aus der Baustelle zu transportieren, hatten 
sie sich Lorenwagen irgendwo geliehen mit entsprechenden 
Gleisen (wahrscheinlich von der Ziegelei Lage). Die wurden 
dann mit Schüppen vollgeladen und über eine schräge Ebene 
aus der Grube heraus geschoben. Das meiste wurde direkt 
neben dem Becken angefüllt, der ganze Aushub ist jedenfalls 
in der Nähe geblieben, z.B. da wo heute die Häuser neben 
dem Freibad stehen. Ein wesentlicher Teil wurde auch in 
Richtung des heute verrohrten Bachlaufes geschoben.  
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Erst auf einer Vergrößerung sah man deutlich einen Teil des 
Schwimmbades mit Hecken, Bänken und einen Blick auf den Hof 
Sentker. Das Haus Altrogge war damals noch nicht vorhanden. 
  
Hier sieht man auch die noch kleine Grünfläche um d as 
Schwimmbecken, die später bis etwa an den nächsten Zaun 
erweitert wurde. Dahinter steht heute das Haus Altr ogge. 

Das erzählte unser Vater immer, da wo jetzt Ziegenbeins wohnen: Bögeholz, die 
hatten so eine Lett -Tür, so eine halbe, wo man oben drüber gucken konnte. Unser 
Vater und die anderen Jungens, das waren damals ja auch so Bengels, die mussten 
da jeden Tag, wenn sie zur Schule gingen, vorbei. 
 
Die hatten jedenfalls ein Schild an der Tür mit der Aufschrift: 
 

„Wir haben einen Ziegenbock. 
 Wir böcken für 1 Mark.“ 

Die Wiese, auf der gebaut wurde, hatte 
vorher Sentker immer gepachtet, da waren 
immer Rinder oder Kälber drin.  
 
Gruber Ernst, der müsste noch weitere 
Einzelheiten wissen, der hat ein gutes 
Gedächtnis. Der hat in der Post bei 
Sentkers gewohnt, jetzt wohnt der in der 
Kurve der Tannenbergstasse vor Friedrich. 
Der ist ein Jahr älter, als Frau Tolle.  
 
Aus der Grube wurde blauer und gelber Kitt 
herausgeholt, den konnte man kaum von 
der Schüppe kriegen. Man wollte auch 
schon früher wohl mal versuchen, Steine 
davon zu brennen, aber davon ist aus 
welchen Gründen auch immer, nichts 
geworden.  
 
Fricken Fritz, der Schlachter von der Ecke 
am Heideweg, der hatte sich seine 
Jauchefülle mitgebracht und nahm erst 
einen Pott voll Wasser und machte darin 
die Schüppe erstmal nass --- das war eine 
mächtige Quälerei. Dann kamen die 
Findlinge auch noch zu Tage und keine 
großen Maschinen waren vorhanden. Ganz 
große Findlinge wurden aber nicht 
gefunden, die vorhandenen konnte man 
bewegen, wenn auch schwer. Wenn man 
ganz große Steine gefunden hätte, die 
hätte man ja garnicht herausgekriegt.  
 
Wir hatten damals mehrere Trecker, mit 
denen Kies gefahren wurde. Rhodovi, 
Wrampen hatten so ein altes Kratur und  
Avenhaus hatte einen. Die hatten alle diese 
alten Trecker: Hanomag, und haben damit 
alle Kies gefahren. Im Dorfe hatte Neese 
den ersten Trecker, aber damals noch 
nicht.  
 
Frau Tolle erhielt einige Fotos von Frau 
Sentker, sie glaubt es lohne sich, diese 
nochmal nach weiteren Fotos zu fragen. 
Sie selbst hat unter anderem ein kleines 
Foto von 4 x 4 cm Größe, auf dem man 
kaum etwas erkennen konnte. 

Da von den Anwesenden keiner 
Angaben zu der Eigentums-
übertragung des Freibadgrund-
stückes beitragen kann, wird zu 
dieser Frage ebenfalls auf Frau 
Sentker verwiesen.  
 
Als Bademeister im Jahr 1948 taucht 
der Name „Oevermann“ in den 
Ratsprotokollen auf. Es gab seiner 
Zeit wohl einen Studienrat 
Oevermann, der bei Hellweg 
wohnte, der kam damals als 
Evakuierter mit Familie aus dem 
Ruhrgebiet. Man war der Meinung, 
der könnte wohl das erste Jahr als 
Bademeister fungiert haben. 

Fritz Stukenbrok, der hat 
damals dabei geholfen 
(gemeint war: Schweine 
schlachten), dass sie 
wieder „was“ hatten zum 
tauschen. Dann musste 
Heinz Beckmann mit einem 
Motorrad irgendwo hin, 
nach Beckum, oder so und 
von da kam dann wieder 
eine Ladung Zement.  
 
Als man in der lockeren 
Runde auf die Ziegen-
bockstation zu sprechen 
kam, erzählte einer der 
Teilnehmer: 
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Dann lag eine Ansichtskarte von Heiden auf dem Tisch mit der Frage:  
Von wann ist die? 
 

 
 

 
 
Zurück zu der Badeanstaltsbauerei, kam die Erinnerung an einen großen Mischer, den hatte 
Eikmeier besorgt, der war beschäftigt bei der großen Firma Krebs und Diekmann in Bad 
Salzuflen. Das war ein großer Mischer, mit so einem Ding zum heranziehen schon. Der Bogen 
(Name eines der Helfer), den hatten sie da an der Mischmaschine, der musste da an Zement – 
und es war meist Zementkalk – immer und immer mehr sparen. Da machte der zuletzt eine 
Mischung 1 zu 12 mit Zementkalk. Das konnte eigentlich nicht dauerhaft standfest sein, aber 
man hatte die Mauern damals unwahrscheinlich dick ausgeführt, was man ja bei der 
Renovierung noch sehen konnte, nur dadurch stand das Ganze nachher. Der Putz war natürlich 
etwas besser in der Mischung und dessen Abplatzungen hat später Maurermeister Strüßmann 
repariert. 
 
Und dann der Kies aus Ehrentrup, der war natürlich auch nicht ganz sauber. Aber da Kalk mit 
der Zeit immer härter wird, war dessen hoher Anteil wahrscheinlich ein Vorteil.  
 
Auch diese fröhlich Runde hatte wieder einige Erinnerungen im Zusammenhang mit der 
Errichtung des Freibades zusammengetragen. Danke an alle Beteiligten.  
 

„Nach einem Sängerfest, da haben wir mal 
eines Nachts da gebadet, so eine ganze 
Truppe und der alte Baier (der damalige 

Bademeister) rief immer: „Ist da einer? Ist da 
einer?“ und wir waren mindestens mit 10 

Leuten. <Alle lachen> 
Aber dann war es schon wieder gut.“ 

Herr Habigsberg holte aus seinen 
Beständen eine alte Karte von einem Teil 
Heidens vor dem  Umlegungsverfahrens in 
den 1950er Jahren. Das Freibadgrundstück 
ist darauf allerdings leider nicht 
verzeichnet.  
 
Danach wurde ein weiteres Späßchen über 
die Anfangsjahre des Freibades erzählt:              

Schnell waren sich alle einig: Der Kinderspielplatz 
stellt von den 5 Fotos die neueste Einrichtung in 
Heiden dar. Die Eltern des Herrn Habigsberg hatten 
damals (1959?) die obere Ecke des jetzigen 
Spielplatzgeländes von der Kirchengemeinde 
angepachtet und wollten darauf Tannengrün züchten. 
Schon sein „Opa in der Heide“ war damals nicht dafür, 
so zog sich die Umsetzung hin.  

Die Gemeinde Heiden hat dann 1965 geplant, dort eine 
Parkanlage und einen Kinderspielplatz anzulegen. Gegen 
Zahlung einer angemessenen Entschädigung haben 
Habigsbergs auf die Nutzung verzichtet und sind von dem 
Pachtvertrag mit der Kirche zurückgetreten. Es wurde also 
festgehalten: Die Ansichtskarte muss aus den Jahren 1965 oder 
1966 stammen. Die auch auf der Postkarte abgebildete 
Turnhalle ist 1961 gebaut worden. 
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Am 7. Februar 2008 sprach Manfred Hempelmann mit einem Mitbürger des Jahrganges 1929. 
Da nach seiner Aussage alle jungen Männer der Jahrgänge um 1930  beim Bau der 
Badeanstalt kräftig mitgeholfen haben, will er für diese Gruppe sprechen und persönlich nicht 
genannt werden.  Hier die Zusammenfassung des Gespräches: 
 

 

Nachdem die Badeanstalt fertig gestellt war, konnten die Jugendlichen der Jahrgänge um 1930 schwimmen und 
sich auf den Liegewiesen bräunen lassen.  
Hier v.l.n.r.:  Irmgard Scholtyssek,   Marianne Fricke,   Günter Wessel,   Elisabeth und Helmut Scholtyssek (später 
Bademeister),   Gisela und Helmut Stukenbrok. 
Die Kuh im Hintergrund hatte offensichtlich kein Interesse an den Handtüchern und Kleidungsstücken im Zaun. 
Im Hintergrund rechts: Das alte Spritzenhaus beim Hof Sentker.  

„Das Land der Badeanstalt hat vor dem Bau 
Gustav Sentker als Wiese genutzt. In dieser Ecke 
habe ich, wie auch andere Jungens öfters die 
Kühe gehütet, in den Kriegsjahren. Ich selber bin 
kein Soldat mehr gewesen.“  
 
Er bestätigt, dass Walter Strüßmann und 
Wieneken Fritz (Bollo) die technischen Leiter der 
Bauarbeiten waren. Wer die Lore organisiert hat, 
weiß er nicht. Jedenfalls hatte man eine, 
wahrscheinlich von der alten Ziegelei in Lage, 
ausgeliehen und man musste ja auch ein paar 
Schienen dazuhaben.  
 
„Alles, was noch laufen konnte hat jedenfalls 
damals mit angefasst. Das war eben so üblich. 
Von den Pimpfen an waren wir so erzogen, über 
die Schule und wenn während des Krieges ein 
Bauer kam, dann mussten wir aufs Feld. Damals 
kriegten wir dafür so 1 Mark pro Nachmittag oder 
Morgen. Da waren natürlich auch Bauern dabei, 
die dann so in der Halbzeit anfingen zu meckern: 
>Du hast hier alles herausgezogen und ich muss 
wieder Neues anpflanzen<, nur damit er abends 
sagen konnte: >Nee, nee, du kriegst kein Mark, du 
kriegst nur 50 Pfennig<. So ist es gewesen. 

Und da in der Badeanstalt hatte man die Lore organisiert und 
ein paar Schienen, die wurden verlegt und dann sind wir 
angefangen zu schachten. Das Gelände war abgesteckt, das 
Schachten wurde nur schichtweise gemacht, so ungefähr 2 
Schüppen Tiefe, die einen mit dem Spaten, die anderen mit der 
Plattschüppe. Das lose Erdreich gleich in die Lore, damit das 
weg kam. Danach wurde es auf dem Gelände verteilt, das 
Gelände wurde an einer Seite angeschüttet. 
 
Wenn der Streifen von ungefähr 3 Meter Breite 
herausgenommen war, dann wurden die Schienen wieder nach 
der Seite versetzt. Dann brauchten wir nicht so sehr aus dem 
Loch heraus, das war ja das schwierige. Die Loren mussten 
dann ja hochgezogen werden. Einige zogen vorne mit einem 
Strick und andere schoben hinten. Neben her ging ein weiterer 
Helfer und sicherte die Lore mit einem Balken ab. Wenn diese 
zurückzurollen drohte, wurde der Balken zwischen die Räder 
gesteckt. Malocht wurde nach Feierabend und jeden Samstag. 
 
An der Seite nach Altroggen hin wurde kräftig angefüllt und 
auch zu der Seite des heutigen Freibadgebäudes. Da stand 
erstmal eine Umkleidebaracke. Der Eintritt war immer von der 
Seite, wie er heute noch ist.  
 
Es brauchte damals die Jungens keiner aufzufordern, die 
kamen und halfen. Jeder hatte seine Arbeitsstelle und jeder 
hatte ein Stück Land, was so nebenbei bestellt werden musste. 
Danach war aber immer auch noch Zeit für die Badeanstalt. 
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Aus diesem heute noch vorhandenen Quellteich 
wurde das Freibad in frühen Jahren gefüllt. 

Mit  dem Baumaterial für der Badeanstalt war es so: 
Da ist damals der Dietz gewesen und Reberts 
Hermann, die haben einen Diesel gehabt, einen 
LKW und die sind dann losgefahren und haben die 
Sachen herangeholt. Da war denn immer einer mit, 
der das vorher organisiert und kompensiert hatte. 
Der musste ja dementsprechend was abgeben, 
sonst hätte er ja keine Zementsäcke gekriegt. 
Kartoffeln oder Korn wurden von den Bauern 
hauptsächlich gespendet. Beckmann, das war 
damals unser Gemeindedirektor, vor Müßmann. Die 
wohnten in dem Haus, was nachher der Zahnarzt 
Förster gekauft hat. Der hat viel getan für die 
Gemeinde, der hat mit seinem Motorrad viel 
organisiert. 
 
Der Dietz hatte damals die Scheune gemietet von 
Wilhelm Büngener, da wo heute der Friseur drin ist. 
Schröder Friedel hat das später gekauft und zu dem 
jetzigen Gebäude umgebaut.  
 
Die haben uns früher auch zum Fußball spielen 
gefahren. Da wurde das Auto ein bisschen sauber 
gemacht, ein paar Bänke darauf gesetzt, da war ja 
kein Gitter drum, der wurde ja so benutzt. So schnell 
waren die ja nicht. Das ging da oben bis Rahden, 
über Lübbecke hinauf. Wir hatten einen Techniker, 
Stecker, der wohnte hier und war auf dem 
Technikum in Lage, der interessierte sich auch für 
Fußball. Den wollten wir damals anheuern, der fuhr 
aber zum Wochenende nach Hause, >Da spiel ich 
da oben in Rahden<, der kam von da. Der hat uns 
denn mal dahin eingeladen zum Fußball spielen.“  
 
An Pumpen im Zusammenhang mit dem 
Ausschachten der Badeanstalt kann sich mein 
Gesprächspartner nicht erinnern, obwohl der Boden 
fester Kitt war. Wasser aus dem Bach vom 
Rotenberg ist jedenfalls nicht in das spätere Becken 
herein geflossen. 
 
„Aus dem Teich bei Altroggen an der Hauptstrasse 
in Richtung Marktplatz wurden Rohre gelegt, das 
war Trinkwasser. Wasseranschluss daran hatten 
damals noch die Gemeinde, sowie Habigsberg, 
Gawanda und Büker, die hatten auch da schon 
Wasseranschluss. Andere mussten damals ihr 
Wasser aus den Brunnen holen. Aus dem Teich 
kam das ganze Wasser für das Freibad. Der Teich 
ist heute noch da. Günter Meerkötter 
(“Pillendreher“), der hat doch da in die Wiese 
gebaut. Da haben wir damals schon immer gesagt, 
wie kannst Du da bloß hinbauen, das ist doch viel zu 
nass da unten. Da sind noch immer ein paar 
Quellen. 
 
 Zum Mischen des Betons hatte man einen großen 
Mischer organisiert. Der wurde auch von Hand 
gefüttert. Da hatten die oben so ein Rott liegen und 
zwei Seile gingen an ein Blechteil, ähnlich wie eine 
Lore. In diesen Blechkasten wurde der Kies 
eingefüllt und wenn der Kasten voll war, drückte der 
Maschinist auf einen Knopf, dann ging dieser Kasten 
hoch und schüttete den Kies in die Trommel und 
genauso war das mit dem Zement. Ob das immer 
100 %ige Mischungen waren, weiß man auch nicht.  
 
Da ist doch die kleine Twiete, der Teich, der ist das, 
hinter Fischers Garten, aus dem Teich haben die 
das Wasser bezogen, das ist Trinkwasser. 
 

Da sind Quellen und von da aus haben die den Zulauf gemacht da 
unten in das Becken herein. Der Zulauf, der ist gewesen ungefähr 
von der oberen Kante so 10 m weg. Da ist das Rohr im oberen 
Bereich in das Becken herein gegangen.  

Nach Eröffnung des Bades hatten die Helfer ein Jahr lang 
kostenlose Badeerlaubnis. 
 
Die Umkleidebaracken für Frauen und Männer waren bereits 1948 
da, es haperte allerdings an Duschen.  
 
Als Sprungturm gab es von vorneherein einen Holzturm. 
Außerdem gab es ein 1m Brett. In späteren Jahren wurde der 
Sprungturm in Kantholz von Fr. Neddermann neu gebaut mit 
einem Aufbau in Metall von Rehme.  
 
In den ersten Jahren wurde aber auch innerhalb der Badesaison 
das Wasser vollständig erneuert. Das Wasser wurde komplett 
abgelassen, das Schwimmbecken gereinigt und wenn das 
Wasser wieder nachgelaufen war, ging der Schwimmbetrieb 
weiter.  
 
Das Wasser kam aus dem Quellteich bei Altrogge. Den Bachlauf, 
der heute noch durch die Badeanstalt läuft hätte man dazu nicht 
anzapfen können, dann wäre das Wasser ruck zuck verseucht 
gewesen. Das war Schmutzwasser, da haben die Bauern ihre 
Jauche hereingeleitet. Wenn man früher nach Kaups hinkam, da 
geht der Bach ja unter der Straße durch, da stank das teilweise 
bestialisch.  
 
Während des Krieges haben wir den Teich bei Otten zum 
schwimmen benutzt. Diesen Teich haben wir immer selbst 
ausgeschlammt und auch einen Sprungturm da dran gebaut.  
Und früher bei Briss, heute Pehle, der hatte ja eine Plantage mit 
Sauerkirschen und wir mussten bei der Ernte helfen. Wenn es uns 
dann zu warm war, sind wir über das Feld gelaufen und haben 
erst eine Tour gebadet.  
 
Das Bad war jedenfalls damals immer sehr gut besucht. Gäste 
kamen aus Lieme, Hörstmar, Nienhagen u.s.w.“  

Herzlichen Dank an den ungenannt sein wollenden Erzähler.    
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Bade- und Schwimmmeister im Freibad Heiden     

                                      

  1948 Gerhard Oevermann                        194 9 – 1956 Otto Baier 

                                       

       1957 – 1963 Paul Liebelt                           1964 – 1968 Heiner König 

                                    

         1969 – 1973 Helmut Scholtyssek            Ab 1995 b is heute Heinz Tölle 

                   

 

 

 

   In der Zeit von 1973 bis 1994 stellt e die Bädergruppe der Stadt Lage wechselnde 
Schwimmmeister für das Bad in Heiden zur Verfügung.  In Erinnerung sind Namen wie: 

       Erich Ickler,        Siegfried Klasing,     Manfred  Müller,                                  
Hans-Günter Busch     und        Ec khard Gorontzi . 
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Hauptstr. 30, 32791 Lage-Heiden 
Abendrestaurant - Clubraum bis 15 Personen – Saal bis 55 Personen 

 Geöffnet ab 17:00 Uhr – Küche bis 22:00 Uhr - Mittwoch Ruhetag - Telefon: 05232/2798 
 

Seit vier Generationen befindet sich der Neesenhof in 
Familienbesitz. Sigrun Neese und Ihr Team bieten den 
Besuchern eine gemütliche Gastlichkeit mit vielen 
Köstlichkeiten und umfangreicher Speisekarte. 
Saisongerichte, Schnitzel- und Steakvariationen und 
vieles mehr – das Angebot ist  sehr  vielseitig.  

 

 

Exklusiv und nur im Neesenhof gibt es Weine aus Österreich, 
direkt von Weinbauern eingekauft, die auch in der Vinothek 
„Weinstad’l“ zum Verkauf stehen. 

 
Besuchen Sie den Neesenhof und entdecken Sie außerdem die 
wunderschönen Wandmalereien im Hause mit Bezug zum Ort 
Heiden. Hier kann man sich richtig verwöhnen lassen. 
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Im Zuge der Bildung der Großgemeinde im Jahre 1970 wurde die 
Stadt Lage auch Eigentümerin des Freibades Heiden. 

Einen schönen Eindruck über das Freibad vermittelt eine 
Luftbildaufnahme aus dieser Zeit: 

 

Die Großgemeinde Lage war wohl von vornherein nicht so recht 
glücklich über das von der Gemeinde Heiden eingebrachte Freibad. 
Bereits am 13. Mai 1970 teilt ihr der                                      

WERBE- UND VERKEHRSVEREIN HEIDEN                                
mit, die Bevölkerung erwarte, dass nicht nur ein normaler 
Badebetrieb angestrebt wird, sondern vor allem auch die 
notwendige Renovierung erfolgt. 

Die Dorfgemeinschaft  und der lange Kampf 
mit der Stadt Lage in Wort und Bild 
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Hier ein Auszug aus dem Schreiben von Wilhelm Büngener an den Bürgermeister Wilhelmi der 
Stadt Lage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtdirektor beantw ortet dieses Schreiben mit Datum vom 10. Juni 1970 wie folgt:  
 
Als Mitte des Monats Mai das Badebecken zur Inbetriebnahme entleert und gesäubert war, wurden 
leider schwerwiegende bauliche Mängel festgestellt. Es müssen umfangreiche Sicherheitsmaß-
nahmen und Reparaturarbeiten vorgenommen werden. 

Nachdem am 4. Juni d. J. eine Ortsbesichtigung stattgefunden hat, wird die Durchführung der 
Arbeiten und die Mittelbereitstellung hierzu gegenwärtig in den Ausschüssen des Rates behandelt. 
Das Bestreben geht dahin, das Freibad im Ortsteil Heiden baldmöglichst herzurichten und für den 
Badebetrieb freizugeben. 
 
Ich bitte um Verständnis zu dieser Maßnahme, denn auch Sie werden sich zwischenzeitlich von den 
nicht zu verantwortenden gegenwärtigen Verhältnissen unterrichtet haben. Zum Betrieb des Bades 
muss die lebensgefährdende Beckentrennwand durch eine vorschriftsmäßige Abtrennung ersetzt 
werden. Die vormals praktizierte Chemikalienzugabe zum Badewasser entspricht nicht den 
Sicherheitsvorschriften und gefährdet nicht nur das Personal, sondern auch die Gesamtheit der 
Badegäste. Unser Bestreben sollte daher anerkannt und unterstützt werden, da es letztlich der 
Bevölkerung des Ortsteiles dient. 
 
Die Instandsetzungsarbeiten werden sofort nach Zustimmung des Rates und nach Mittelbereit-
stellung begonnen, damit in den noch verbleibenden Sommermonaten gebadet werden kann. 
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Die Wasserqualität des Beckens wurde in dieser Zeit  nur durch mindestens                         
4 Zwischenfüllungen in der Saison einigermaßen aufr echterhalten. Das hieß aber auch: 
Jeweils 5 Tage Leerungs- und Füllzeit und je 5 Tage  Erwärmungszeit,                              
was bei 4 Füllungen einen Betriebsausfall von 40 Ta gen pro Saison ergab.                    
Nach der Erinnerung von damaligen Besuchern, hatte sich die Wassertemperatur nach 
etwa 3 Tagen auf 14 Grad erwärmt.  

  

Mit den Reparaturarbeiten wurde am 19.6.1970 begonnen, der Badebetrieb vom 
22.7. bis zum 13.9.1970 durchgeführt. Der Neubau sollte hingegen erst viele Jahre 
später realisiert werden. 

Beim Verkauf der „Waschanstalt“ ist in 1972 auch an die Eigenwasserversorgung 
des Freibades gedacht worden. Im Kaufvertrag hat sich die Stadt Lage eine 
kostenlose Wasserentnahme aus dem vorhandenen Brunnen vorbehalten. 

Die Mitarbeiter des Stadtbauamtes stellten folgende 
Zustandsanalyse des Freibades Heiden auf: 
 
Unzulänglichkeiten: Garderobenraum gleichzeitig Verbandsraum. Keinen 
Telefonanschluß. Keine Vorrichtung zur Zugabe von Chemikalien. Keinen 
Aufbewahrungsraum für Chemikalien. Unfallgefährdende Trennung der Becken. 
Wassertiefe der Sprunggrube für einen 3 m Turm zu gering. Kein 
Durchschreitebecken vorhanden. Überflutung des Freibadgeländes durch 
hochwasserführende Vorfluter. Undichtigkeit des Beckens, ungünstige 
Frischwasserdurchströmung des Beckens. 
 
Relativ ungünstige Untersuchungsergebnisse in bakteriologischer Hinsicht, z.B. 
Keimzahl 110 400 in einem ccm Badewasser. In Folge unkontrollierbarer 
Chlorzugabe Gefahr der Verbreitung von ansteckenden Krankheiten und Seuchen. 
Befunde des Untersuchungsamtes wiesen eindeutig aus, dass freies Chlor im 
Badewasser nicht nachweisbar war. Die Zugabe von Chlor besonders Chemikalien 
und Kupfer konnte nur in den Abendstunden erfolgen, da eine direkte Zugabe in das 
Becken notwendig war. Bis zum nächsten Betriebstag waren zwangsläufig keine 
messbaren Chlorwerte mehr vorhanden und gerade dann (bei Benutzung) sollten 
genügend Sicherheiten gegen die Übertragung von ansteckenden Krankheiten 
vorhanden sein.   

Unter dem Vorsitz des Ratsherrn Heinz Kopp gab der Bauausschuss der Stadt Lage in 
seiner am 3. Juni 1970 nach einer Ortsbesichtigung im „Alten Krug“ stattfindenden 
Sitzung folgende einstimmige Beschlussempfehlung an den Rat: 
 
Das Freibad im Ortsteil Heiden soll baldmöglichst behelfsmäßig so hergerichtet 
werden, dass der Badebetrieb wieder aufgenommen werden kann. Zu diesem Zweck 
sind 50.000,- DM im diesjährigen Haushaltsplan zur Verfügung zu stellen. Die 
behelfsmäßige Herrichtung stellt nur eine vorübergehende Maßnahme dar. Um dem 
Ortsteil Heiden diese öffentliche Einrichtung auch für die Zukunft zu sichern, ist ein  
neues Freibad  zu bauen. Die Verwaltung wird beauftragt, die vorbereitenden 
Maßnahmen umgehend zu treffen.  
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Am 18. Juni 1975 schreibt der Schulleiter der 
Grundschule Heiden, Herr Stecker, einen 
Brief an die Stadtverwaltung Lage und teilt 
darin mit, dass sich die Schulpflegschaft der 
Schule über die Zustände im Freibad Heiden 
beschwert. Es ist immer noch geschlossen, 
das Wasser ist schmutzig, die Kinder können 
nicht darin baden. 

Er fordert dringend, die Badeanstalt in 
Ordnung zu bringen und zu öffnen. Da das 
Freibad Lage schon überfüllt, und der Weg 
dorthin zu gefahrvoll ist, bittet er um eine 
sofortige Instandsetzung des Freibades 
Heiden. 

Die Besucherzahlen des  Freibades 
Werreanger waren damals etwa 10 mal so 
hoch wie heute (1973: 237.000, 2006: 
19.600) 

Besucher in Heiden zum Vergleich              
1973: 23.000, 2006: 17.000 

Erst nach der Badesaison 1977 befassten sich die 
Ausschüsse des Rates mit dem Anschluss aller Becken an 
die zu kleine, in 1971 angeschaffte Umwälzanlage. Es 
erfolgen Überlegungen für verschiedene Ausbaustufen. Die 
Anschlüsse wurden erst 1984 durch die Freibadinitiative 
erstellt.                                                                                  
Hier das Maschinenschild der Anlage bei deren Demontage 
im Jahre 2005: 
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Erste Schließungsabsichten wurden bekannt   
Dann wurden in der Bevölkerung erste Schließungsabsichten aus finanziellen Gründen bekannt. Hierdurch 
aufgeweckt fand im August 1982 ein großer Spiel- und Spaß- Nachmittag im Freibad statt. 

 

Im Vorfeld berichtete die „LZ“ damals unter anderem: 

 .  

Fröhliche G emeinsamkeit   

Alle Erwartungen der Initiatoren wurden 
von dem Ansturm übertroffen. Über 700 
zahlende Besucher aller Generationen 
bewiesen es: Das ganze Dorf steht 
hinter dem Engagement. Kaum 
jemanden störte es, dass kein 
„Offizieller“ aus Lage erschienen war, 
zumal auch keine hochoffizielle 
Einladung (von wem auch?) 
herausgegangen war. Die aus Freude 
gekommen waren, kamen voll auf ihre 
Kosten. 

In seiner Begrüßungsansprache 
betonte Willi Oberkrome als Sprecher 
der Aktionsgruppe die Absicht fröhlicher 
Gemeinsamkeit. 

Es klangen aber auch besinnliche und 
kritische Töne an: „ Unser Bad hat sich 
verschönert und – gewissermaßen ein 
wenig geschubst von jungen 
Heidensern- den Sprung in den 
Jungbrunnen gespendeter Farbeimer 
vollzogen – mit sichtbarem Erfolg, wie 
wir nicht ohne Stolz feststellen“. 

Es sei ein berechtigter Gemeinplatz 
lokalpolitischen Denkens in Heiden, 
dass im Dorf angerührte Farbe 
Schadstellen – sprich: Missstände – 
nicht verdeckt, sondern fast immer 
erhellt. Gemeint sei das verwahrloste, 
zerfallene und von öffentlichen 
Zuwendungen seit Jahren 
ausgeschlossene Freibad. Die 
notdürftige Ausstattung von Becken 
und Umgebung war Anlass für junge 
Menschen, wie ihre Väter 1947 die 
Ärmel hochzukrempeln und mit Vitalität 
und etwas emphatischem Überschwang 
dem Bad ein neues Gesicht zu geben. 

Oberkromes Versicherung, dass 
diese erste Aktion nicht die letzte 
sein sollte, erhielt damals 
starken Beifall. 

Das er Recht hatte, beweist die heute 
25jährige Arbeit der Freibadinitiative. 

 



 31 

 

 

 

 

Die Gründung der Freibadinitiative Heiden.    
Für den 18. Februar 1983 wurde eine erste Bürgerversammlung im „Alten Krug“ anberaumt. Etwa 30 zumeist junge 
Leute gruppieren sich zur Initiative „Rettet Freibad Heiden“ und starten Protestaktionen. Das sind die ersten Tage der 
heutigen „Freibadinitiative Heiden e.V.“. Es wird ein erster Kontakt zu Rat und Verwaltung der Stadt Lage aufgenommen.  

 

Bereits für das Jahr 1984 kann 
dadurch eine erste Sanierung 
durchgesetzt werden. Die 
Materialkosten trägt die Stadt 
Lage, die Arbeiten werden in 
Eigenleistung erbracht. 

Es wird der komplette Anschluss 
aller Becken an die 
Umwälzanlage hergestellt. Dazu 
sind Schachtarbeiten zu leisten, 
um neue Rohre um die Becken 
verlegen zu können, außerdem 
sind diverse Maurer- und 
Malerarbeiten zu erledigen.  

Die Platten um das Becken 
müssen anschließend wieder 
neu verlegt werden. 

Bei erstmaliger Eigenleistung 
der Initiativmitglieder wurden 
damit zunächst die 
Hygieneverhältnisse 
(Desinfektionsanlage, 
Dosiereinrichtung, 
Durchschreitebecken,  
Abtrennung  Beckenumgang 
von den Liegewiesen)            
verbessert . 

Als dann eine zweite 
Baustufe verwirklicht werden 
soll, ist die Initiative damit 
nicht einverstanden, da der 
Beckeninhalt und damit die 
Wassertiefe verringert 
werden soll. 
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Die hier abgebildeten Fotos geben einen Überblick ü ber die in 
1984 geleisteten Arbeiten. 

 

25 Jahre 

Freibadinitiative Heiden 
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In einem seitens der Stadt Lage in Auftrag gegebenen 
Gutachten kommt der Dipl.-Ing. F.W. Kuhlmann aus Lage 
am 1. September 1986 zu dem Ergebnis, dass die 
Standsicherheit der Mehrzahl der Beckenwände im Sinne 
der gültigen DIN – Vorschriften bei leerem Becken nicht 
gegeben ist und der ausgeführte Beton nicht den 
Anforderungen entspricht, die an einen 
wasserundurchlässigen Beton gestellt werden. 

Der von ihm gleichzeitig ausgearbeitete 
Sanierungsvorschlag kommt einschließlich einer neuen 
Betriebstechnik (Umwälzanlage) zu einer Gesamtsumme 
von ca. DM 730.000,--. 

Eine Entscheidung für die notwendige Sanierung wurde 
seitens der Gremien der Stadt zunächst nicht getroffen. In 
1991 drohte die Verwaltung mit einer möglicherweise 
notwendig werdenden Schließung des Bades, da wegen 
der Undichtigkeit des Beckens Chlorwasser in den 
Untergrund versickerte. 

 

Am 10.3.1993 entschied schließlich der Sportausschuss 
unter Leitung des Ratsmitgliedes Dieter Dargatz, das 
Freibad Heiden aufgrund baulicher Mängel, die 
Wasserverluste verursachen und der damit erforderlichen 
hohen Sanierungskosten  bis auf weiteres zu schließen.  

Hier ein Protokollauszug: 

Zunächst die Beteiligten… 

 

dann die Begründung und der Beschluss: 

 
Die Aktionsgemeinschaft Heiden lud daraufhin gemeinsam 
mit der Schulpflegschaft der Grundschule und der 
Freibadinitiative Heiden am 19. März 1993 ein zu einer 
öffentlichen Diskussion mit Vertretern aller im Rat vertretenen 
Parteien in der Aula der Grundschule. Inzwischen wurden aus 
Heiden ca. 1.650 Unterschriften für die Erhaltung des 
Freibades gesammelt und dem Bürgermeister übergeben.     

Das Gutachten des Architekten                
F. W. Kuhlmann aus dem Jahr 1986     

Der Schließungsbeschluss  

Das Dorf wehrt sich  
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Rat und Verwaltung versuchten erneut, die dörflichen 
Interessen auseinanderzudividieren, in dem eine Sanierung 
mit einer erheblich geringeren Wassertiefe ins Gespräch 
gebracht wurde. Seitens der Vertreter der Freibadinitiative 
und der Schulpflegschaft wurde aber auf Beibehaltung der 
Wassertiefe gedrungen. 

 

Die Verpflichtungserklärungen 

Nach der Versammlung konnten dem Stadtdirektor Listen 
mit Unterschriften von etwa 60 Familien in Heiden 
übergeben werden die sich verpflichteten, bei Um- und 
Ausbau des Bades zu helfen. 

In seiner nächsten Sitzung hat der Rat der Stadt Lage dann 
beschlossen, das Freibad in Heiden grundsätzlich  zu 
erhalten. Weitere Einzelheiten wurden aber nicht 
entschieden.  

Bürgermeister Rudolf Niebuhr lud danach zu einer 
Zusammenkunft mit den Einwohnern des Ortsteils Heiden 
am 28. April 1993 in die Aula der Grundschule.  

Aufgrund des bereits im Vorfeld dieser Besprechung 
deutlich werdenden großen Interesses wurde die 
Bürgerversammlung  auf den großen Saal des „Alten 
Kruges“ verlegt. 

 

 

Die Aktionsgemeinschaft Heiden schrieb einen 
ausführlichen Brief an die Ratsmitglieder  der Stadt 
Lage: 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 
 
In der laufenden Diskussion hatte die 
Stadt Lage ohne Änderungen die 
Zahlen aus dem Gutachten des Dipl.-
Ing. Kuhlmann aus 1986 als 
Grundlage genommen und die dort 
angesetzten Preise entsprechend der 
lfd. Inflationsrate auf mittlerweile weit 
über 
EINE MILLION DM 
hochgerechnet. 
 
Volker Büker von der Freibadinitiative 
Heiden hob in seiner Gegen-
darstellung im Wesentlichen darauf 
ab, die vorhandenen Beckenwände 
stehen zu lassen und dahinein ein 
neues, den geltenden Vorschriften  
und anerkannten Regeln der Technik 
entsprechendes Stahlbetonbecken 
zu gießen. 
 
EINE GEBRAUCHSLÖSUNG 
UND KEINE KOMFORT-
LÖSUNG SOLLTE HER.  
 
Neben den zugesagten 
Arbeitsleistungen der Heidener 
Bevölkerung konnten  hierdurch 
erhebliche Kosteneinsparungen für 
die  notwendige Einschaltung eines 
Unternehmens nachgewiesen 
werden. 

 

Gleichzeitig werden die Ratsmitglieder 
von Einwohnern des Dorfes persönlich 
aufgesucht,  um ihnen die Wünsche der 
Dorfgemeinschaft in Gesprächen zu 
übermitteln. Natürlich ist zu dieser Aktion 
auch die Presse eingebunden:   
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Vor der Sitzung wird 
die Bevölkerung 
über die Presse 
(durch diverse 
Artikel) informiert. 

An dieser Stelle nur 
ein Beispiel: 

 

 

 

Zur Teilnahme an 
einer Ratssitzung in 
Lage am 27. Mai 
1993 wird ein 
Sonderbus von 
Heiden nach Lage 
und zurück einge-
setzt. 

Hier das 
Einladungsplakat: 
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Die Eintragung der Freibadinitiative Heiden in das Vereinsregister des AG Detmold  
 
Die Satzung des Vereins ist in seiner konstituierenden Sitzung am 1. November 1993 
beschlossen worden. Die Anmeldung erfolgte am 24. November 1993 durch den Notar 
Stamm in Detmold. Das Amtsgericht Detmold trug den Verein unter der Nummer VR 1144 
am 3. August 1994 in das Vereinsregister ein. 
 
Der jetzt eingetragene Verein hatte 131 Mitglieder die im ersten Jahr eine Beitragsumme von 
über 3.000 DM zahlten. 
 
Um zusätzliche Einnahmen zu generieren wurde Ende 1993 erstmals eine „große 
Sylvesterfeier im Alten Krug“ angeboten, an der etwa 180 Personen teilnahmen. 
 
Zur Unterstützung der Aktionsgemeinschaft Heiden e.V., die alle Bemühungen um die 
Erhaltung des Freibades Heiden immer vorantrieb, hatte die FBI zuvor bereits auf dem 
Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Heiden Suppe und Säfte verkauft.  

Die Entscheidung wurde aber zunächst vertagt 
auf die nächste Ratssitzung am 1. Juli 1993.   

In dieser Sitzung  konnte zunächst ein 
Teilerfolg erreicht werden: Das Freibad 
Heiden öffnete für die Zeit vom 3. Juli bis 
zum 22. August 1993 seine Tore. 

Viele Heidenser Bürger haben in dieser 
Situation mit dem Kauf einer Saisonkarte 
ihr Interesse an der Erhaltung des 
Freibades dokumentiert und die 
Bemühungen unter Führung der 
Aktionsgemeinschaft Heiden e.V. um eine 
angemessene Sanierung der 
Freizeitanlage unterstützt. 

 

Im Sommer beschloss der Rat, das Freibad 
zu erhalten. Wegen der Undichtigkeit des 
Beckens wurde die Verwaltung beauftragt, 
einen neuen Sanierungsplan zu erstellen und 
die Arbeiten dazu auszuschreiben. Offen blieb 
dabei zunächst die Frage, ob das 
Schwimmbecken seine Tiefe behält, oder eine 
Beckenanhebung als Sanierungsvariante 
bevorzugt wird. 

Die Freibadinitiative hat in der 2. Jahreshälfte 
immer wieder ihre Mithilfe bei der Sanierung 
angeboten, diese allerdings abhängig 
gemacht von der Erhaltung der Beckentiefe.  

Ein positives Votum  für die Sanierung des 
Freibades gab es erst in der Ratssitzung am 
15. Dezember 1993 , als der Haushaltsplan der 
Stadt Lage für das Jahr 1994 in teilweise geheim 
stattfindenden Kampfabstimmungen verabschiedet 
wurde. 

Das Logo der Freibadinitiative begleitete fortan de ren Arbeit: 
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Nach Gründung  der Freibadinitiative Heiden als eingetragener Verein    wurde die 
Komplettsanierung des Beckens in  Angriff genommen.  

In dem ersten Sanierungsab -
schnitt vom 15.1 .1994 bis zum 
2.4.1994 wurden an 9 Samstagen 
ca. 1.200 Arbeitsstunden geleistet.  
 
Folgende Leistungen wurden durch 
die Dorfgemeinschaft erbracht: 
 

• 33 lfdm Trennwand und 110 
lfdm Handgriff demontiert 
und zur Entsorgung 
vorbereitet. 

• 320 qm Gehwegplatten 
aufgenommen, gesäubert 
und gelagert. 

• 100 lfdm Kantsteine 
aufgenommen, gesäubert 
und gelagert. 

• 80 cbm Stahlbeton 
abgebrochen, aufgeladen 
und entsorgt. 

• 400 cbm Boden 
ausgehoben, aufgeladen 
und abgefahren. 

• 4 cbm Ausgleichsbeton 
eingebaut. 

• 18 cbm Sauberkeitsschicht 
eingebaut. 

 

In der Zeit bis zum 
10.9.1994 hat dann 
eine Fachfirma ein 
neues Becken in 
Stahlbetonbauweise 
erstellt. 

Die Sanierung der Schwimmbecken 

In einem weiteren Sanierungsabschnitt vom 10.9.1994  bis 
zum 12.7.1995 wurden von der Dorfgemeinschaft an 42  
Samstagen sowie 34 Werktagen ca. 8.100 Arbeitsstund en 
erbracht. 
 
Folgende Arbeiten wurden dabei ausgeführt: 
 

• 550 cbm Boden ausgehoben, aufgeladen, abgefahren und 
entsorgt. 

• 260 lfdm. KG-Rohre von DN 100 bis DN 300 verlegt und an das 
Becken angeschlossen. 

• 50 lfdm. PE-Leitung verlegt. 
• 160 cbm Füllsand angefahren, eingebaut und verdichtet. 
• 100 lfdm. Drainagerohr verlegt und angeschlossen. 
• 80 cbm Schotter eingebaut und verdichtet. 
• 40 cbm Feinsplitt eingebaut und verdichtet. 
• 48 cbm Betonreste abgebrochen, aufgeladen, abgefahren und 

entsorgt. 
• 130 lfdm Randsteine gesetzt. 
• 600 qm Gehwegplatten verlegt, davon ca. 280 qm geliefert. 
• 2 Schieber eingebaut und angeschlossen. 
• 10 Bodeneinläufe verlegt und angeschlossen. 
• 3 Duschbecken neu betoniert. 
• Vorhandenen Kellerhals teilweise abgebrochen und saniert. 
• Betriebsräume zur Sanierung vorbereitet. 
• 1.000 qm Beckensohle und –wände vollflächig gespachtelt 
• Liegewiese zur Einsaat vorbereitet 
• 70 cbm Oberboden und Humus geliefert und eingebaut. 
• 1.200 qm Rasensaat eingebracht und bearbeitet. 
• 105 lfdm. Beckenkopf nivelliert und auf Höhe gebracht. 
• 105 lfdm. Keramikbauteil der Handfasse eingemessen und 

verlegt. 
• 60 qm Fliesen verlegt. 
• 600 lfdm. Fliesenfugen am Beckenkopf verfugt. 
• Durchschreitebecken komplett gespachtelt. 
• Becken und Durchschreitebecken 2-fach gestrichen. 
• Umzäunung Becken umlaufend neu erstellt. 
• Bepflanzung komplett gesetzt und teilweise geliefert. 
• Halter der beckenumlaufenden Spannleine geliefert und 

montiert. 
• Sandkasten und Spielgeräte erstellt. 
• Betriebsgebäude mit neuem Anstrich versehen. 
• Geländer neu geliefert und montiert. 
• 10 neue Ruhebänke gefertigt, geliefert und montiert. 
• 3 neue Duschen gefertigt, geliefert, montiert und 

angeschlossen. 
 

 
Die Arbeiten wurden durch den Einsatz an Wochenenden sowie Werktagen durch Helfer aus allen Schichten der 
Bevölkerung Heidens erbracht. Finanzielle Aufwendungen wurden durch Spenden ausgeglichen. 
 
Die Verpflegung der Helfer erfolgte durch vielfältige Spenden sowie aus Mitteln der Freibadinitiative. 
 
Hier wurde ein Beispiel für Bürgerwillen und letztlich doch gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt Lage 
realisiert. Der Erhalt des Freibades Heiden trägt entscheidend für den Bestand der dörflichen Infrastruktur bei. Das 
Freibad Heiden hat neben der reinen Bademöglichkeit auch die Funktion einer Begegnungs- und  
Kommunkationsstätte für jung und alt. 
 
Die Situation des Freibades nach der Wiedereröffnun g 1995 gibt das Foto auf dem Titel wieder. 
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In der nachfolgenden Fotogalerie finden Sie eine An zahl von Fotos auf denen die geleisteten Arbeiten d er 
Vereinsmitglieder dokumentiert sind, die von Hartwi g Kugler, dem damaligen  Vorsitzenden geleitet wurd en. 
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In den folgenden Jahren  wurden verschiedene Arbeiten von Mitgliedern der F reibadinitiative erbracht, die 
entstehenden Kosten trug dabei im wesentlichen die Stadt Lage. 
 
Hier ein kleiner Auszug: 
 
1996 wurden die Renovierung der Toilettenanlagen und die Installation von 2 Warmwasserduschen, beheizt mit 2 
Elektrodurchlauferhitzern ausgeführt. 
 
Im Jahre 1999 erfolgte nach umfassender Planung eine Umgestaltung des Kioskes. Ein Überdach wurde angebracht und die 
Liegewiese mit einer Drainage versehen. 
 
2000 wurden neue Umkleidekabinen eingebaut. 

 

 

Aber auch die Feierlichkeiten kamen nicht zu kurz.  
 
Im Juni 1998 beging ganz Heiden das 50-jährige Bestehen des Freibades mit einem  Zeltfest. 
 
Zum Abschluss des Jahres 1999 veranstaltete die Freibadinitiative eine große Sylvesterparty 
zum Jahrtausendwechsel in der Turnhalle in Heiden. 

Männer der ersten Stunde bei der 50 Jahrfeier im Fr eibad Heiden: 
v.l.n.r.: Fritz „Bollo“ Wieneke, Gustav Sentker und  der ehemalige  
Gemeindedirektor Heinz Beckmann  
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Die Sanierung der Filteranlage und der 
Vertrag mit der Stadt Lage 

Nachdem der letzte Mieter aus 
der ehemaligen Bademeister-
wohnung ausgezogen war, nutzte 
die Freibadinitiative die Gunst der 
Stunde und kernte die Wohnung 
aus, damit die neue Filteranlage 
hier installiert werden konnte, 
sobald der Kämmerer oder der 
Rat der Stadt Lage grünes Licht 
gab. 
 
Man müsse jetzt das Gespräch 
mit dem Kämmerer suchen und 
alle Möglichkeiten ausloten, ist 
das 
 
Fazit einer öffentlichen 
Versammlung zum Thema 
"Wasseraufberei tung im 
Freibad Heiden" ,  
 
zu der die Freibadinitiative Heiden 
(FBI) am 4. Dezember 2002 in 
den "Alten Krug" eingeladen hatte. 

Volker Bükers Fazit: Die 
Freibadinitiative hat bereits einen 
Sanierungsbeitrag geleistet, steht in 
den Startlöchern und benötigt "nur" 
noch die Finanzierungszusage 
seitens des Lagenser Rates als 
Startschuss für die Fortsetzung der 
Bauarbeiten. 

Nachdem die ersten Vorbereitungen 
im vergangenen Jahr durch die 
Freibadinitiative geleistet wurden, 
scheint die Stadt Lage auf Zeit zu 
spielen und vertröstet immer weiter. 
Die knappen finanziellen 
Ressourcen spielen dabei sicherlich 
die größte Rolle, aber auch die 
Uneinigkeit der Ratsfraktionen zu 
diesem Thema lässt bei den aktiven 
Mitgliedern der Freibadinitiative 
mehr und mehr Frust aufkommen - 
man sieht den Bestand des 
Freibades durchaus als ernsthaft 
bedroht und sich dadurch um die 
Früchte der vielen Arbeit in den 
vergangenen Jahren betrogen. 

Zu Beginn der Sitzung begrüßte 
der FBI-Vereinsvorsitzende Uwe 
Kindermann unter den zahlreichen 
Gästen der Veranstaltung auch 
die Kommunalpolitiker und 
Ratsmitglieder Rolf-Gustav 
Sentker (CDU), Angelika Richter 
(FWG), Hildegard Hempelmann 
(Bündnis 90/Die Grünen), Hans-
Martin Kaup sowie Manfred 
Lütkemeier (beide SPD). 

Dann berichtete der stv. 
Vorsitzende, Volker Büker, über 
den Stand der vorbereitenden 
Arbeiten zum Einbau der neuen 
Filtertechnik: Die ehemalige 
Schwimmmeisterwohnung, die 
dafür benötig wird, wurde von 
Mitgliedern der FBI bereits in den 
Rohbauzustand zurückversetzt, 
die Planung ist abgeschlossen, 
der Bauantrag gestellt, die 
Ausschreibung für die Filter ist 
fertig und das Baumaterial 
bestellt. 

Erklärung der FBI Heiden vom 28. März 2004   (Info-Frühschoppen) 

Auf Vorschlag der großen Fraktionen haben in der 
vergangenen Woche der Sport- und der 
Finanzausschuss der Stadt Lage in getrennten 
Sitzungen mehrheitlich die komplette Finanzierung 
einer neuen Filteranlage durch die Stadt Lage für das 
Freibad Heiden in den Jahren 2004 und 2005 
beschlossen. Damit soll die bereits seit Jahren 
schwebende Ungewissheit über den Bestand des 
Freibades beseitigt werden.  

Wir freuen uns über diese Entscheidung und werden die 
Arbeitskraft unserer Mitglieder und unser 
angesammeltes Vereinsvermögen - wie versprochen - 
weiterhin zur Verfügung stellen. 

Erfreut sind wir auch über die gleichzeitig beschlossene 
Förderung der Freibäder in Hörste und Lage. 

Außerdem will die Stadt Lage - unseres Wissens in 
Deutschland bisher einmalig - Verhandlungen mit der 
Freibadinitiative über die Übergabe des Bades zum 
Saisonbeginn 2005 führen. Da es keinerlei Erfahrungen 
über eine solche Vereinbarung gibt, sollte im 
beiderseitigen Interesse die Laufzeit zunächst auf 1 
Jahr begrenzt sein und Optionen vereinbart werden. 

Enttäuscht sind wir allerdings über das uns jetzt 
entgegengebrachte Misstrauen. Die zugesagten Gelder 
sollen erst nach dem Vertragsabschluß freigegeben 
werden. Hiermit wird die Verhandlungsatmosphäre von 
vornherein erheblich belastet. 

Bereits vor 2 Jahren hat der Stadtrat eine 
Komplettfinanzierung beschlossen, die wegen der 
Haushaltssperre nicht verwirklicht werden konnte. 

Jetzt wird uns erneut die Hand gereicht, wir wissen 
aber nicht, was hinter der Hand verborgen ist. 
Hoffentlich nicht nur ein Versprechen bis zur Neuwahl 
im September. Dann würden wir wieder einmal 
enttäuscht.  

Weil es in den Sommerferien schwer sein wird 
Gespräche zu führen, müssen die Verhandlungen 
vorher beendet sein. Eine außerordentliche 
Vollversammlung der Freibadinitiative muss das 
Verhandlungsergebnis verabschieden. Deshalb sollte 
ein Vertragsentwurf bis spätestens 15.4.2004 zur 
Prüfung vorliegen. Nur so kann die Diskussion um das 
Freibad Heiden im Interesse aller Beteiligten aus dem 
Wahlkampf herausgehalten werden und die 
Auftragsvergabe, sowie der Baubeginn der Maßnahme 
umgehend nach Saisonabschluss 2004 erfolgen. 

Vorstands- und Vereinsmitglieder können keine 
persönliche Haftung übernehmen. Die Freibadinitiative 
hat weder einen eigenen Rechtsbeistand noch einen 
Steuerberater. Die Stadt muss daher für einen rechtlich 
einwandfreien Vertrag und die Regelung der Steuerlast 
sorgen. Schon aus Haftungsgründen können wir weder 
Anstellungsverträge mit Personal abschließen, noch für 
die dafür notwendigen Betriebsversicherungen sorgen. 
Betriebskostenzuschüsse und Reparaturaufwendungen, 
sowie die Energie- und Frischwasserversorgung sind 
wie bisher durch die Stadt sicherzustellen. 

Durch unsere Arbeitseinsätze liegt der Zuschussbedarf 
pro Besucher in Heiden in den letzten Jahren immer 
erheblich unter den Ansätzen der anderen Lagenser 
Freibäder. Deshalb können wir uns kaum 
Vertragsansätze vorstellen, durch die weitere 
Einsparungen erreicht werden könnten. 
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Der Winter und das Frühjahr 2005 stehen im Freibad Heiden komplett i m Zeichen  
der Erneuerung der Filteranlage.  Nachstehend eine Anzahl an Fotos di eser  
Groß-Baumaßnahme:  

Die bestehenden Gebäude wurden in "echter deutscher  Wertarbeit" errichtet. Zum Abriss bzw. zum Umbau i st 
daher "schweres Gerät" und kräftiger Muskeleinsatz  von Nöten. Die massiven Betonwände im Kellergescho ß 
mussten durch eine Spezialfirma zersägt werden, das  Entfernen mit Presslufthämmern hat sich als prakti sch 
unmöglich erwiesen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Zu diesem Zeitpunkt scheint 
erstmals eine relative Sicherheit 
zu bestehen, dass die 
neue    Filteranlage           tat-
sächlich realisiert werden kann. 
Als Entgegenkommen der 
Freibadinitiative wird trotz inneren 
Widerstandes der Vorstands-
mitglieder angestrebt, einen 
Betriebsführungsvertrag mit der 
Stadt Lage über das Freibad 
abzuschließen. In Konsequenz 
bedeutet das, dass die Stadt Lage 
die Filteranlage finanziert, zum 
zukünftigen Betrieb des Freibades 
aber mit Ausnahme eines 
Zuschusses zu den Schwimm-
meisterkosten keine weiteren 
Gelder mehr zur Verfügung stellen 
wird.  

 

Die wirtschaftliche Betriebs-
führung wird komplett der 
Freibadinitiative in eigene 
Verantwortung übergeben. 

Die seitens der Stadt Lage 
angestrebte und von der 
Freibadinitiative grundsätzlich 
akzeptierte Regelung 
erfordert die Zustimmung 
einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung, sowie 
eine Reihe von Änderungen 
an der Vereinssatzung. Diese 
Mitgliederversammlung findet 
am 8. Dezember 2004 im 
Alten Krug in Heiden statt.   

 

Sie stimmt dem Entwurf des 
Betriebsführungsvertrages mit der 
Stadt Lage nach intensiven 
Gesprächen zu.  

Vor Unterzeichnung des Vertrages 
muss jedoch der §1 der Vereins-
satzung (Vereinszweck) an die neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. Die 
Zustimmung zu dieser Änderung 
erfolgt in schriftlicher Form durch alle 
Vereinsmitglieder bis zum Jahresende. 
Durch dieses Vorgehen muss nicht bis 
zur nächsten Hauptversammlung 
gewartet werden. Der Vorstand hat 
dadurch die Möglichkeit erhalten, 
zielgerichtet weiter zu arbeiten.  
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Hier noch mal die alten Filter: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am 12.3.2005 wurden mit tatkräftiger Unterstützung der THW-Ortsgruppen  Detmold und Bielefeld  
unter Zuhilfenahme von schwerem Gerät das Dach und die Etagendecke der alten Schwimmmeisterwohnung 
entfernt.  

Dach und Decke waren vorher durch eine Spezialfirma  in einzelne Elemente mit einem Gewicht von jeweils  
etwa 2 bis 3 Tonnen zersägt worden.  
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Der Bode naushub für das  in 
Fertigteilbetonbauweise erstellte 
Rückhaltebecken unter dem 
Parkplatz wird mit schwerem 
Gerät vorgenommen. 
Ungünstige Bodenverhältnisse 
haben mehrfach die Gruben-
wände einbrechen lassen, was   
erhebliche Probleme bereitete . 
Parallel dazu erfolgte  das 
Giessen der Fundamente für die 
Filterbehälter und des 
Kellerhalses.  

Eine Unzahl an kleinen und 
größeren Nebenarbeiten wird  
bei jedem Einsatz erledigt. Hier 
soll besonders die tatkräftige 
Unterstützung der Kinder und 
Jugendlichen erwähnt werd en, 
die sich dadurch sehr für "ihr" 
Freibad engagierten! 

 

Im Keller des 
jetzt zum 
Technikgebäude 
umgewandelten 
Hauses wurden 
die Fundamente 
verstärkt, um die 
Gewichte der 
neuen Filter 
aufzunehmen. 
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Schließlich werden die beiden Filter mit einem Kran wagen in das Gebäude gehievt  
und von einer Fachfirma installiert. 
Die Auftragsvergabe erfolgte durch die Freibadinitiative, die von der Stadt einen  
entsprechenden Zuschuss erhielt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dann kann endlich in prima klarem Wasser gebadet we rden.  
Die Freibadinitiative ist aber zukünftig auf die Un terstützung der 
Dorfbewohner angewiesen, denn wenn die Betriebsführ ung ni cht 
gut läuft, besteht erneut die Gefahr der Schließung  des Bades.  
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Um das Ganze bunt aufzulockern, bemalten Kindergartenkinder und Grundschüler 30 Holztafeln zu dem  
Thema „Freibad“. Diese bunten Tafeln schmücken jetzt die Wände des Freibades.  
Hier ein Foto von der Vernissage: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Der Betrieb des Bades durch die Freibadinitiative H eiden e.V.  

Nachdem die Stadt Lage ihre vertragliche 
Verpflichtung erfüllt hatte, musste die Freibadinitiative 
nun für die Sicherstellung des Betriebes sorgen. Zur 
Förderung des Freibadbesuches begann man mit dem 
Verkauf von Saisonkarten von Haus-zu-Haus zu 
Vorverkaufspreisen. Dabei stellte sich die 
Unterstützung der Dorfgemeinschaft für das Freibad 
heraus. So erwirbt mancher eine Saisonkarte, ohne 
überhaupt zum Schwimmen kommen zu wollen und 
mancher erwirbt einen extra aufgelegten 
„Rettungsring“, um damit seine Spendenbereitschaft 
zu bekunden.  
 
Vielfältige Veranstaltungen dienen ebenfalls dazu, 
Gelder für notwendige Investitionen zu sammeln. 
 
So findet zur  Eröffnung der jährlichen Saison ein 
Freibadfest über mehrere Tage statt. Trotz des freien 
Eintritts, womit der Verein der Dorfbevölkerung auch 
„Danke“ sagen möchte,  konnten in den letzten Jahren 
wegen der großen Besucherschar mehr oder weniger 
hohe Überschüsse erzielt werden. 

Auch das Abendschwimmen im August zieht jährlich bei 
Disco-Musik viele Heidenser in ihr Freibad. Bei gutem Wetter 
ziehen dann nach Einbruch der Dunkelheit Fackelschwimmer 
ihre Bahnen und bunte Luftballons, versehen mit brennenden 
Knicklichtern steigen in den Nachthimmel. Die sich auf der 
Wasserfläche tausendfach spiegelnden, farbig illuminierten 
großen Bäume geben der Veranstaltung ihren besonderen 
Reiz. 
 
Die Grillbude im Freibad wird von Vereinsmitgliedern zu 
diesen Veranstaltungen, aber auch immer wieder in der 
laufenden Saison, betrieben. 
 
Dies Alles hat in den letzten Jahren Gelder 
zusammengebracht, um z.B. das Freibadgebäude, das durch 
die vielen technischen Veränderungen in der Vergangenheit 
kräftig gelitten hatte, mit einem neuen Systemanstrich zu 
versehen und neue Decken  mit Einbaustrahlern einzuziehen. 
 
Der Eingangsbereich, die Gänge und die Umkleiden konnten 
mit rutschsicheren Fliesen belegt, neue Bänke  angeschafft 
und Baumsicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
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Das Freibad Heiden präsentiert sich seinen Gästen heute in einem Top – Zustand, die 
Wasserqualität sucht ihresgleichen in ganz Lippe, Gebäude und Außenanlagen sind bestens 
gepflegt. 
 
Die Freibadinitiative Heiden e.V. wird auch in Zukunft bemüht sein, die Anlagen in Ordnung zu 
halten und laufend zu verbessern. Der Betrieb des Freibades, der allein in den Händen und damit 
auch der Verantwortung des Vereins liegt, wird unter dem Titel  
 

                                                 „Familienbad“ 
 
laufend den Ansprüchen der Gäste angepasst. 
 
Alle Mitglieder unserer Dorfgemeinschaft „Jung und Alt“ sind im Freibad stets willkommene 
Gäste und sollen sich hier wohl fühlen. 
 
Dabei hoffen die Vereinsmitglieder wie bisher auf d ie Unterstützung der Einwohner des 
Dorfes, damit es auch in Zukunft heißen kann: 
 

„ Eine  Dorfgemeinschaft  hält  zusammen “. 
 

2007 nutzte die Freibadinitiative eine mögliche 
Förderung des Landes NRW zur Installation einer 
Solaranlage  für die Brauchwassererwärmung. 15 qm 
Kollektorflächen, finanziert über eine gesonderte 
Spendensammlung bei Gewerbetreibenden in Heiden 
und Umgebung, fangen zukünftig die Sonnenstrahlen 
auf dem Freibaddach ein zur Erwärmung des Wassers 
der Warmduschen. 

Ein großzügig dimensionierter Speicher im Keller sorgt 
gemeinsam mit neuester Duschtechnik für gleichmäßige 
Wassertemperaturen in der gesamten Badesaison. 
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Detmolder Strasse 315,  32791 Lage – Heiden 
Telefon: 05232/9535-0  Fax: 05232/9535-33 

Email: Info@Landhaus-Ellernkrug.de 

Internet: http://www.Landhaus-Ellernkrug.de 
 

   Hotel – Restaurant – deutsche Küche – Biergarten – Saal 
     Täglich ab 9.00 Uhr geöffnet – Donnerstag Ruhetag 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
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