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Vor der Badesaison 2020
Jahreshauptversammlung im Ellernkrug am 4. Februar 2020
Da sich das für 19 Uhr geplante Grünkohlessen leider um ca. 60 Minuten verschiebt, macht der Vorstand
den Vorschlag bereits früher mit der Versammlung zu beginnen. Zu Beginn des Essens soll die
Versammlung dann entsprechend unterbrochen werden. Dieser Vorschlag wird aus der Versammlung
heraus entsprechend unterstützt.
Volker Schröder begrüßt die anwesenden 41 Vereinsmitglieder und stellt die fristgemäße Einladung zur
Versammlung fest. Insbesondere werden die neuen anwesenden Vereinsmitglieder begrüßt. Der
Vereinsvorstand ist vollständig vertreten und somit ist die Beschlussfähigkeit des Vorstands als auch der
Versammlung gewährleistet. Anträge zur Tagesordnung sind nicht eingegangen.

Der Vorsitzende geht stichpunktartig auf das Protokoll der letztjährigen Versammlung ein. Außerdem
liegen auf jedem Tisch Exemplare zur Einsicht aus.
Die im Vorjahr ca. alle 2 Monate durchgeführten Mitgliederversammlungen wurden gut besucht.
Volker Schröder dankt allen Vorstandsmitgliedern sowie allen Mitgliedern die im Laufe des Jahres an
irgendeiner Stelle ehrenamtlich für die Freibadinitiative tätig waren. Er hebt hervor, dass genau auch aus
diesem Grund der Verein so gut funktioniert.
In diesem Zusammenhang geht der besondere Dank auch an die Schwimmmeisterin Andrea Topp und an
alle Kräfte die sie in ihrer Arbeit unterstützt haben. Nachdem die Schwimmmeisterin in den vergangenen
Jahren noch bei der Gemeinde Augustdorf beschäftigt war, ist sie mittlerweile auch in Diensten der Stadt
Lage.
Ein besonderer Dank geht auch an Heinz Tölle, der an den dienstfreien Wochenenden der
Schwimmmeisterin die Aufsicht übernommen hat.
Insgesamt besuchten knapp über 18.000 Badegäste das Bad. Das ist zwar ein deutlicher Rückgang zum
Topsommer Jahr 2018, es ist aber trotzdem eine Besucherzahl, die um ca. 3.000 Badegäste über dem
Jahresschnitt der letzten Jahre liegt.
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Als besonderes Highlight der Saison muss natürlich die Fertigstellung der überdachten Terrasse mit der
Grillmöglichkeit erwähnt werden. Die eingebrachten unzähligen Arbeitsstunden haben sich ohne Zweifel
sehr gelohnt. Und zwar nicht nur alleine für das Freibad, sondern auch für die weiteren Heidener Vereine,
die diesen Treffpunkt gerne mit nutzen. An dieser Stelle auch der Dank an das Grillkompetenzteam,
welches bereits unzählige freiwillige Stunden dort geleistet hat. Eingeschlossen in diesen Dank ist auch
Wilhelm Stukenbrock, der stets für den erforderlichen Nachschub an Grillwaren gesorgt hat.
Besonders zu erwähnen ist auch die aufwendige Reparatur eines Rohrbruchs im Beckenvorbereich auf
der Terrasse. Außerdem wurde der Beckenkopf teilweise instandgesetzt, die große Mülltonne wurde aus
versicherungstechnischen Gründen versetzt, Grünpflege wurde betrieben und viele kleinere Arbeiten
wurden durchgeführt. Glück hatten wir mit dem Hochwasser Ende Mai, das bereits gefüllte Becken war
ganz knapp nicht betroffen.
Im Weiteren wurden folgende Jahrestermine erwähnt: JHV Ellernkrug, Ostereiersuche im Freibad,
Dauerkartenverkauf, Freibadfest, Frühschwimmen, Lipperlandtriathlon der TG Lage, Aquafitness, AWONachmittag, Helferfahrt zur Dr. Oetker-Welt, Modellbootfahren, Hundeschwimmen und natürlich die
Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Bei gutem Wetter konnten mit Unterstützung der DLRG-Kräfte auch
wieder Sonderöffnungszeiten am Abend mit angeboten werden.
Die Schwimmkurse von Heinz Tölle fanden wieder mit beachtlicher Beteiligung statt.
31 Seepferdchen, 35 Jugendschwimmabzeichen und 26 Totenkopfabzeichen konnten im Laufe der Saison
vergeben werden.
So wie immer ist der komplette Jahresbericht auch auf der Homepage des Freibads einsehbar.
Kassenwart Manfred Hempelmann bedankt sich zunächst bei Günter Linneweber für die Unterstützung
bei den Buchungs- und den Steuervorgängen. Günter übt diese Tätigkeit bereits seit mehr als 15 Jahren
aus.
Im Folgenden referiert Manfred Hempelmann über die einzelnen Ausgaben und Einnahmen der
verschiedenen Kostenarten sowie über Soll und Haben der Kasse. Liquidität war auch im letzten Jahr zu
jeder Zeit gegeben und Rücklagen für Überraschungen sind vorhanden.
Durch Eigenkündigung wurde ein Mitglied verloren, dem gegenüber stehen aber 9 neue
Mitgliedschaften.
Mit dem Ziel, die Besucherzahlen durch Investitionen in die Zukunft zu erhöhen und gleichzeitig die
laufenden Kosten zu senken, wurde von den 4 Lagenser Bädern der Stadt Lage empfohlen, ein
entsprechendes Bäderkonzept zu erstellen. Der Rat der Stadt Lage hat dem mittlerweile zugestimmt und
auch einen entsprechenden Betrag in den Haushalt mit eingestellt. Es bleibt nun abzuwarten, wann und
wie es in dieser Angelegenheit weiter geht.
Die Vereinskasse wurde gemeinsam von Waltraud Nocker und Jürgen Brinkmann am 22.01.2020 geprüft.
Waltraud Nocker bescheinigt eine ordentliche Kassenführung, alle notwendigen Belege und Buchungen
konnten eingesehen werden und waren ordnungsgemäß verbucht. Damit schlägt sie der Versammlung
die Entlastung des Kassenwarts sowie des Gesamtvorstands vor, welche auch unter Enthaltung des
Vorstands und einer weiteren Enthaltung angenommen wird. Gegenstimmen gibt es keine.
Aus der Versammlung heraus wird Jörn Weiler vorschlagen. Er wird bei eigener und einer weiteren
Enthaltung und ohne Gegenstimmen gewählt und wird zusammen mit Jürgen Brinkmann die
Kassenprüfung für das Jahr 2020 vornehmen.
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Neue Zäune zu Altrogges und dem Biotop
Zunächst ging es noch mit Hilfe vieler Mitglieder los, es sollten neue Zäune errichtet werden. Das Material
war geliefert und am 14. März wurden die alten Zäune mit vereinter Kraft demontiert. Außerdem wurde
dem Verschluss des Beckenablaufes mal wieder zu Grunde gegangen.

Pandemie bedingt erfolgte der Aufbau der neuen Zäune anschließend in Kleingruppe, die aber letztlich
erfolgreich ihre Arbeiten beenden konnten.
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Beckenablauf endlich wieder frei
Seit dem letzten Jahr, als wir das verbrauchte
Wasser im Frühjahr mit Pumpen aus dem Becken
schaffen mussten, haben wir uns Gedanken
gemacht, wie wir den Beckenablaufschieber
wieder gängig kriegen. Tief unten im zu der Zeit
nahezu leeren Schwallwasserbehälter wurden
dann Flansche zum Schwimmbecken auseinander
geschraubt .

Dahinter befand sich tatsächlich eine vermutete
Rohrverschmutzung, die hier zu sehen ist.

Obwohl bei der
Beckenreinigung vor jeder
Saison eingetragenes Laub
über Eimer entfernt wurde,
hat sich doch einiges im Rohr
gestaut und sich über die
Jahre vor dem Schieber
gefestigt, der danach nicht
mehr gängig war. Das
Schmutzwasser musste daher
über den Beckenrand
abgepumpt werden, eine
langfristige Angelegenheit. Mit
Hilfe des großen
Pumpwagens des städt.
Abwasserbetriebes konnte die
Verstopfung abgesaugt
werden.
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Saisonkartenvorverkauf
Fertig gedruckt und für die Verkäufer sortiert, waren sie
vorbereitet: die Saisonkarten. Dann kam Covid 19 und die
Frage, ob das Bad überhaupt in diesem Jahr geöffnet
werden kann. Schnell wurde jedenfalls klar, das der Vertrieb
an den Haustüren in diesem Jahr unmöglich sein wird.
Mit der Firma KORDA Ladenbau hatten wir auch einen
Sponsor für die Kartenrückseiten gefunden:

Der Vorstand war sich einig, alle Vorbereitungsarbeiten mit dem Ziel durchzuführen, das Bad wie üblich
Mitte Mai startklar zu haben.

Jährlich wiederkehrende Arbeiten an und in den Becken
Nein, hier ist kein Mondmensch gelandet. Hinter dem
Staubschutz versteckt sich Mario, der hochgefrorene
Handlauf-Fliesen aufnimmt und diese von Kleberesten
befreit. Eine äußerst staubige Angelegenheit.

Auch der Beckenanstrich erfolgte in kleinen
Arbeitsgruppen.
Zunächst die großen Flächen....

...später die Feinheiten und die bunten Tiere.
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Ausgleichspflanzung
Da neben der neuen überdachten
Terrasse ein Stück Hecke weichen
musste, haben wir an der äußersten
Grundstücksgrenze hin zur
Tannenbergstraße mit einer
Magnolie
einen sich hoffentlich wunderschön
entwickelnden Blütenbaum als
Ersatzmaßnahme gepflanzt.
Vor dem Blattaustrieb wird er zukünftig
von Ende April bis Mitte Mai prächtige
weiße Blüten zeigen.
Damit wollen wir unsere Nachbarn, aber auch
alle Spaziergänger ein wenig erfreuen.

Ostereiersuche fiel auch der Pandemie zum Opfer
Das schon traditionelle Ostereiersuchen, auf das sich viele unserer jüngsten Gäste
in den vergangenen Jahren stets gefreut haben, musste in diesem Jahr leider ausfallen.
Schade.

Während der Badesaison 2020
Blumenschmuck im Freibad

Lange Jahre schon hat ein Vereinsmitglied die Patenschaft für
die Bepflanzung und die regelmäßige Pflege von
Blumenkästen im Freibad übernommen.
So erfreuten sich unsere Gäste die gesamte Saison über an
prächtig blühenden Blumen.
Herzlichen Dank dafür gerade in dieser besonderen Zeit.
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Freibadöffnung unter Pandemie JA oder NEIN?
Im „2. Pandemieplan Bäder“ der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen vom 23. April 2020 stand,
dass alle vorliegenden Erkenntnisse darauf hin deuten, dass Viren durch das Chlor im Schwimmbecken
sicher abgetötet werden.
Diese Aussage hat uns veranlasst, umgehend einen Hygieneplan entsprechend der Vorgaben der
Gesellschaft zu entwerfen. Danach hätten wir höchstens 120 Gäste gleichzeitig einlassen können.
Da sich das sowohl für uns, als auch für den Kiosk überhaupt nicht gerechnet hätte und wir nahezu
täglich Gäste würden abweisen müssen, die andererseits Saisonkarten gekauft hatten, war unsere klare
Entscheidung: Wir lassen das Bad in 2020 zu!
Freibäder dürfen ab 20. Mai öffnen unter strengen Auflagen von Abstand und Hygiene.
So lautete der die Freibäder betreffende Satz der Landesregierung im Nordrhein-Westfalen-Plan vom
6. Mai 2020. Täglich haben wir auf der Internetseite des Landes gesucht, aber erst am Samstag, den 16.
Mai hat das Land NRW dann neue Spielregeln unter anderem für die Freibäder erlassen. Danach
durften gleichzeitig bis zu 300 Gäste ins Bad. Am nächsten Tag war sich der FBI Vorstand einig, unter
den jetzt vorgegebenen Bedingungen das Freibad Heiden baldmöglichst für den öffentlichen Badebetrieb
zu öffnen. Der Wasserhahn zur Füllung der Becken wurde am selben Tag geöffnet.
Der ja bereits bestehende Hygieneplan musste nur noch angepasst und am Montag, den 18.Mai dem
Gesundheitsamt des Kreises Lippe und der Stadtverwaltung Lage zugestellt werden. Über unsere große
Emailgruppe wurden entsprechende Hinweise in Heiden und Umgebung versandt.
Wir mussten eine Regelung finden, das geforderte
Besucherverzeichnis so sicher, aber auch so einfach wie möglich
täglich erstellen zu können. Da wir unsere Saisonkarten bereits seit
einigen Jahren personalisiert, also mit Namen versehen hatten,
wurde schnell klar, das der Lösungsweg nur über die Saisonkarten
zu erreichen war. Keiner wusste aber zu dem Zeitpunkt, ob und wie
die Badesaison überhaupt bis zum Ende des Sommers würde
durchgeführt werden können. Um hier auf der sicheren Seite zu sein,
andererseits auch entsprechende Kaufanreize zu schaffen, haben
wir die Preise drastisch reduziert, gleichzeitig aber eventuelle
Rückforderungen ausgeschlossen.
Das dies der Königsweg war, bewies das Interesse am Vorverkauf,
der dieses Jahr natürlich nicht von Tür zu Tür geschehen konnte. So
standen an einem Wochenende stundenlang Käuferschlangen
natürlich auf Abstand vor dem Freibad. Nach Kassenschluss hatten
wir mehr Saisonkarten denn je zuvor verkauft. Mehr noch: Viele
Käufer hatten den Unterschiedsbetrag als Spende dagelassen. Hier
wird deutlich, wie sehr die Bevölkerung hinter dem Freibad Heiden
steht und erkennt:
Wir schaffen das ZUSAMMEN.
Die pandemiebedingten Besuchsbedingungen mussten erstellt, gedruckt und veröffentlicht werden.
Einbahnregelungen, Hinweisschilder, Verkaufslisten, Besuchereingangs- und Ausgangslisten, Zählkarten,
Desinfektionsspender und -mittel mussten her, waren
aber schwer zu erhalten. Einer unserer Stammgäste
brachte mal einfach so 2 große Kanister
Handdesinfektion ins Bad.
Der Chemiehandel hatte angeblich keine
Wasserdesinfektionsmittel für Schwimmbäder auf
Lager und wollte mit der Aussage wohl die Preise nach
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oben treiben. Da wir aber Mitglieder haben, die in der Chemieindustrie beschäftigt sind, kamen wir dem
sehr schnell auf die Schliche und konnten selbstbewusst Preisverhandlungen führen.
Der Saisonablauf war zunächst geprägt vom schlechten Wetter. Die daher geringen Besucherzahlen
sorgten aber auch dafür, das die neuen Regelungen sich langsam einspielen konnten.
Im Rahmen der Hochsaison lief dann eigentlich alles recht problemlos. Nur an einigen heißen Tagen
mussten wir zeitweise Besucher bitten, später noch mal wieder zu kommen. Zum Abend entspannte sich
die Situation dann, insbesondere auch, weil wir mit Hilfe unserer Rettungsschwimmer die Öffnungszeiten
verlängert haben.
Besuchern ohne Saisonkarte hatten wir auf unserer Internetseite die Möglichkeit eröffnet, ein
Meldeformular auszudrucken und mitzubringen. Leider wurde dieses Angebot nicht gut angenommen und
es entstanden am Eingang Besucherschlangen, die hier ausgelegte Formulare ausfüllen mussten. Die
Saisonkarteninhaber konnten aber durchgehen, ihre Kartennummer und die Zeit auf einer ausgelegten
Liste eintragen und alles war gut.
Die Besuchermengen wurden durch Zählkarten kontrolliert.
Jeder Gast hatte eine der 300 Zählkarten am Eingang
mitzunehmen und diese am Ausgang wieder zurückzugeben.
Wie sehr wir uns auf unsere Gäste verlassen können,
kann man einer Zahl entnehmen:

Am Saisonende fehlten nur 5 Zählkarten.

Das Gemeinschaftsleben des Dorfes im Freibad ging allerdings im wahrsten Sinne des Wortes baden.
Während man sich sonst auch zu einem gemütlichen Plausch getroffen hat, war das durch die
Begrenzung an den Tischen nur in sehr begrenztem Umfang möglich.

Auch das weitestgehend vorbereitete
Freibadfest konnte leider nicht stattfinden.
In diesem Jahr stand als absolutes Highlight
unter anderem ein großes Drachenbootrennen
auf dem Programm.
Nach Schweinemollenrennen und Tauziehen
im Wasser mal etwas Neues und in Lippe
bisher einzigartiges Event.
Aber was nicht war, kann ja noch werden.
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36. Lipperlandtriathlon am 14. August
Bereits seit nunmehr 35
Jahren veranstaltet das
TriTeam der TG Lage den
weit über Lippes Grenzen
hinaus bekannten Triathlon.
Hiermit zählt der
Lipperlandtriathlon zu den
ältesten
Triathlonveranstaltungen in
Deutschland. Alljährlich
gehen hier ca. 150 Athleten
aus Nordrhein-Westfalen und
den angrenzenden
Bundesländern über die
Volksdistanz an den Start.
Unser Freibad und seine
Umgebung bieten dazu einen
immer wieder positiv
beurteilten Rahmen.
Dieses Jahr muss jedoch alles etwas anders ablaufen. Leider war es dieses Jahr nicht möglich den
Lipperlandtriathlon in Heiden zu veranstalten also haben sich die Organisatoren eine Alternative überlegt
und in 2020 das erste mal den Lipperland Online Triathlon angeboten und auch durchgeführt.

Aquafitness- und Schwimmkurse müssen ausfallen
Schwimmmeisterin Andrea hat es dennoch geschafft, „so ganz nebenbei“ 35 Jugendschwimmabzeichen
nach entsprechenden Prüfungen verleihen. Danke Andrea!
Die Liste der Teilnehmer steht auf Seite 16.

Dieses Jahr leider auch kein AWO Kaffeenachmittag
Da gerade die älteren Menschen besonders gefährdet sind, musste das Kaffeetrinken der AWO in
diesem Jahr ebenfalls leider ausfallen. Sowohl die Senioren in Heiden, als auch der Vereinsvorstand
waren darüber sehr traurig.

Unterstützung der Schwimmmeisterin in der laufenden Badesaison durch
Aufsichtspersonen der FBI
Es waren wieder viele Freiwillige bereit, die höchst verantwortungsvolle Position der Aufsicht am
Beckenrand zu übernehmen. Insbesondere die Frühschwimmzeiten wurden von unseren DLRG - Kräften
geleitet. Regelmäßig standen sie uns auch bei den diversen verlängerten Öffnungszeiten kurzfristig zur
Verfügung.

Der Vereinsvorstand bedankt sich für die wiederum geleistete, besonders wichtige
und verantwortungsvolle Arbeit bei allen Beteiligten.
Unbedingte Voraussetzung ist dafür die regelmäßige Teilnahme an DRK-Kursen, sowie die laufende
Erneuerung des DLRG - Rettungsscheines in Silber oder Gold.
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Bericht der Schwimmmeisterin und der Aufsichtspersonen
Neben Andrea Topp stand uns in diesem Jahr wieder Michael Lehmann als Schwimmmeister zur
Verfügung.
Die Badesaison 2020 ist wieder unfallfrei verlaufen.
Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist es unser Ziel, möglichst vielen kleinen Schwimmbadbesuchern
bereits in ganz jungen Jahren das Schwimmen beizubringen.
Wegen der bestehenden Abstandsregeln war es uns leider nicht möglich, in diesem Jahr
Wassergewöhnungskurse anbieten. Dennoch konnte unsere Schwimmmeisterin Andrea neben dem
Seepferdchen wieder diverse Jugendschwimmabzeichen in Gold, Silber und Bronze bis hin zu
Totenkopfabzeichen verleihen.(s. Seite 16)
Der Pandemie zum Opfer gefallen sind in diesem Jahr auch Trainingsabende zum Erwerb von DLRG Rettungsschwimmabzeichen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Schwimmmeistern und den Aufsichtspersonen der
Freibadinitiative Heiden e.V. ist wieder problemlos verlaufen.

Nach der Badesaison 2020
Professionelles Hundeschwimmen am 18. September
Über einen persönlichen Kontakt einer Freibadaktiven entstand eine Zusammenarbeit mit der

Hunde und deren Besitzer*innen fühlten sich wohl bei uns. Nach der Veranstaltung erhielten wir
eine Spende für unsere Arbeit.

Öffentliches Hundeschwimmen am 20. September
Es ist kaum zu glauben, aber da das Corona - Virus unter den Hunden nicht grassiert, war das
Hundeschwimmen am Sonntag, den 20. September in diesem Jahr die „größte“ Veranstaltung im Freibad
Heiden. Seit der ersten Veranstaltung dieser Art im Jahre 2011 treffen sich immer mehr Hunde mit
Frauchen und Herrchen und haben viel Spaß im Wasser und auch drumherum. Ob im Plansch - oder
Sportbecken, selbst auf der Rutsche ins Nichtschwimmer - Becken durften sich die vierbeinigen Begleiter
von 11 - 16 Uhr austoben. Für ganz Mutige war sogar der Sprung vom 1-m-Brett möglich. Auch für
Zuschauer am Beckenrand ein tierisches Vergnügen, die sportfreudigen Vierbeiner bei waghalsigen
Sprungaktionen in das Schwimmbecken zu beobachten.
Der Eintritt war frei, traditionsgemäß wurde um eine Spende zugunsten des Tierheimes Detmold gebeten.
Zur Stärkung hielt der Freibadkiosk selbstverständlich Kaffee, Kuchen und diverse warme Speisen bereit.
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Da bleibt nicht nur kein Auge
trocken, bei einem mutigen
Sprung hinein ins kalte
Wasser.

Aufräumarbeiten nach Saisonabschluss
Alle am Badebetrieb Beteiligten waren froh, die Saison ohne Pandemieprobleme überstanden zu
haben. Unser Dank geht in diesem Jahr auch an die vielen Helfer, die uns bei der Umsetzung unseres
Hygienekonzeptes unterstützt haben. Auch nach Abschluss dieser Badesaison wurden
Aufräumarbeiten durchgeführt, Stühle und Tische eingelagert, für Wintersicherung gesorgt, Statistiken
und Abrechnungen erstellt.
Auch wegen der Besuchseinschränkungen haben die „Pfützenskipper“ in diesem Jahr keine Boote zu
Wasser gelassen.
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Apfelpresse vor dem Freibad

Ein idealer Platz:
Gut mit dem Auto erreichbar, trotzdem ruhig
gelegen und mit allen notwendigen
Anschlüssen ausgestattet, der Vorplatz des
Freibades.
Die Blumen- und Gartenfreunde nutzten ihn
erneut, um der Bevölkerung die Möglichkeit
zu geben, ihre eigenen Äpfel vor Ort zu
Most verpressen zu lassen.

In 2020 auch kein Weihnachtsmarkt in Heiden
Schweren Herzens hat sich die Aktionsgemeinschaft Heiden e.V. frühzeitig dazu entschlossen,
in diesem Jahr wegen der Ansteckungsgefahren keinen Weihnachtsmarkt durchzuführen.
Schwenkgrill und unsere Bude wurden also nicht aufgebaut.
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Statistiken

15

SCHWIMMABZEICHEN BADESAISON 2020
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Gerne hätten wir hier ein oder 2 fröhliche Bilder abgedruckt, aber dieses sind nun einmal
die typischen Bilder der Badesaison 2020.

Für die vielen Helferstunden unserer Mitglieder und Freunde bedanken wir
uns an dieser Stelle gerade in Corona - Zeiten besonders.
Ob es um Arbeiten am, im und um das Gebäude herum, die Grünpflege und
den Beckenanstrich, die Erstellung der neuen Einzäunung, den Verkauf von
Saisonkarten und das Einwerben von Spenden, die vielfältige Unterstützung
bei der Umsetzung des mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Corona Hygienekonzeptes und viele weitere „Kleinigkeiten“ ging, stets konnten wir
uns auf die tatkräftige Mitarbeit unserer Helfer verlassen.
Unser besonderer Dank gilt den DLRG - Kräften für ihre verantwortungsvolle
Aufsicht am Beckenrand.
Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Freibadinitiative Heiden e.V.
Der Vorstand
Lage – Heiden, im Dezember 2020
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