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Editorial

Es gab nicht wenige, die dieser Idee kaum 
Zukunftschancen einräumten. Zu sehr 
schien die in Werne beispielhafte Vereins- 
und Organisationsstruktur gefestigt, folg-
lich zu gering das Interesse am Aufbau 
eines selbst organisierten Netzwerkes zu 
sein. Als die ersten, eher zarten Versuche 
vor rd. eineinhalb Jahren unternommen 
wurden, Mitstreiter für die Umsetzung 
eines ZWAR Projektes zu finden, hielt sich 
das Interesse tatsächlich in überschauba-
ren Grenzen.

Die Abkürzung „ZWAR“ steht für „Zwi-
schen Arbeit und Ruhestand“. Die ZWAR-
ler/Innen (so nennen sich die Teilnehmer/
Innen der ZWAR Netzwerke) verbindet die 
Übergangssituation nach Erwerbs- oder 
Familienarbeit mit ihren Chancen und 
Risiken, mit neugewonnener freier Zeit, 
dem Bedürfnis nach Neuorientierung und 
der Suche nach neuen sozialen Kontakten 
und sinnstiftenden Tätigkeiten.

Ein besonderer Charme von ZWAR Netz-
werken liegt darin, dass sie selbstor-
ganisiert sind und getragen werden 
von der Eigenverantwortung und dem 
Engagement ihrer Teilnehmer/Innen. Es 
gibt keine formale Struktur oder Hierar-
chie. Aktivitäten und Projekte entstehen 
ausschließlich aus Ideen und Wünschen 
der ZWARler/Innen und werden letztlich 
auch von ihnen selbst organisiert. Über 
das gemeinsame Tun entwickeln sich 

ZWAR-Netzwerk
mit Leben erfüllt

BEN-Echo Redakteur Jochen Höinghaus 
über ein besonderes Erfolgsmodell.

tragfähige soziale Beziehungen und Ver-
bindlichkeiten, so dass sich das Netzwerk 
als ein dauerhafter, langlebiger Ort der 
Begegnung und Identitätsstiftung entwi-
ckelt, in dem man gemeinsam älter wird.

So weit die Idee, die - darin waren sich alle 
Beteiligten einig -, einer professionellen 
Begleitung bedurfte. Als Partner bot sich 
die von der vom Land Nordrhein-Westfa-
len geförderten ZWAR Zentralstelle NRW 
an. Diese unterstützt, zumindest noch 
bis Ende 2019, interessierte Kommunen 
darin, eine Infrastruktur für selbstorga-
nisierte ZWAR Netzwerke aufzubauen, 
um damit Teilhabe, Mitgestaltung und 
bürgerschaftliches Engagement älterer 
Menschen zu ermöglichen. 

Das ZWAR Netzwerk NRW gibt es seit 
rd. 40 Jahren; aktuell besteht es aus 240 
sozialen Netzwerken mit über 2.000 
Interessens- und Projektgruppen: ZWAR 
Netzwerke sind auf Dauer angelegt, die 
ältesten sind mittlerweile über 35 Jahre 
alt.

All dies war Antrieb genug, um nach der 
Präsentation des Vorhabens im politi-
schen Raum an die Realisierung zu gehen. 
Mit der Caritas Lünen-Selm-Werne konnte 
ein weiterer (ideeller) Kooperationspart-
ner gefunden werden, bevor rd. 3.300 per-
sönliche Einladungen verschickt wurden. 
Viele, sehr viele, folgten der Einladung in 

das Foyer der Marga-Spiegel-Schule, wo 
kaum ein Stuhl leer blieb, als in der rd. 
zweistündigen Auftaktveranstaltung das 
ZWAR Projekt vorgestellt wurde. 

Schnell wurde deutlich, dass eine Vernet-
zung der ZWAR Aktivitäten mit Institutio-
nen und Projekten vor Ort entscheidend 
für den weiteren Erfolg ist. Auch wenn in 
einem selbst organisierten Rahmen zahl-
reiche Ideen und Projekte geplant und 
durchgeführt werden, gibt es zahlreiche 
Anknüpfungspunkte und Verbindungen 
zu bestehenden Strukturen.

In regelmäßigen, vierzehntäglich an-
gebotenen Treffen in der Caféteria des 
Stadthauses kommen seitdem inter-
essierte Bürger/Innen zu den „ZWAR 
Basisgruppentreffen“ zusammen, um 
sich auszutauschen, Aktivitäten zu 
besprechen und/oder sich verbindlich 
zu verabreden. Rd. 20 verschiedene 
Interessengruppen gibt es bereits, die 
regelmäßig über ihr Tun und Handeln 
berichten. Viele Dutzend ZWARler/Innen 
fühlen sich offensichtlich wohl bei dem 
Vorhaben, sich gegenseitig zu motivieren 
und Projekte zu planen.

Was als zunächst mit Skepsis begleitete 
Idee ihren Anfang nahm, gehört inzwi-
schen zu einem festen und unverzichtba-
ren Bestandteil des sozialen Miteinanders 
in unserer Stadt. Ende offen . . . 
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Bad-Veteran besonderer Prägung 
Günter Wagner : Mit Solewasser getauft . . .

Bereits in früheren Zeiten gab es „Aqua-Gymnastik“ - unter fachkundiger Hilfestellung.

Der heute 82-jährige Günter Wagner arbeitete über 35 Jahre als Schwimmmeister im 
alten Solebad.

Ruhig und vollkommen entspannt sitzt 
Günter Wagner in seinem bequemen 
Sessel. An den Wänden im Wohnzim-
mer hängen einige liebgewonnene 
Erinnerungen und auch so manche 
Familienfotos. „Die meisten Bilder 
habe ich unten im Partykeller hängen“, 
lacht der inzwischen seit rd. 25 Jahren 
pensionierte Schwimmmeister, um au-
genzwinkernd zu ergänzen, dass „man 
dort unten manche Féte gefeiert“ habe. 
Auch wenn das schon etwas länger her 
ist, empfindet der 82-Jährige keine Trau-
rigkeit. „Alles und jeder hat schließlich 
seine Zeit!“

Und an „seine Zeit“ im alten Natur-
Solebad kann er sich wahrlich gut er-
innern. Schließlich war es bereits sein 
Vater Karl Wagner, der im Jahre 1926 
mit der Eröffnung des Freibades das 
Zepter in der Hand hielt. „Mein Vater 
arbeitete damals in Dortmund und 
wurde im Rahmen eines Schwimm-
festes angesprochen, ob er sich nicht 
vorstellen könne, in Werne das neue 
Freibad zu leiten“, berichtet Günter 
Wagner.

Beginn einer  „Ära“ 
Gesagt – getan: Anlässlich der feier-
lichen Eröffnung durch den damali-
gen Bürgermeister Ohm stand Karl 
Wagner am Beckenrand. Es sollte der 
Beginn einer Jahrzehnte währenden 
„Wagner-Ära“ im heimischen Bad 
werden. Wenn auch zunächst mit 
Hindernissen.

Denn Günter Wagner, der sich durch-
aus vorstellen konnte, im Anschluss an 
die Schule als „Bademeister“ sein Geld 
zu verdienen, musste ab dem Jahr 
1956 auf Wunsch seines Vaters eine 
Ausbildung als Klempner und Installa-
teur machen. Was auf den ersten Blick 
etwas verwunderlich erschien, ent-

puppte sich bei näherem Hinsehen als 
kluger Schachzug: „Schließlich hatten 
wir in unserem Bad stets mit Wasser, 
Duschen und Pumpen zu tun. Da 

konnte nicht immer ein Handwerker 
bestellt werden, wenn es denn einmal 
hakte“, erläutert Günter Wagner.
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Bad-Veteran besonderer Prägung

Unter der Anleitung von Günter Wagner lernten zahllose Kinder – wie 1972 Stephan 
Schiwy – schwimmen.

Der berufliche Grundstein war folg-
lich gelegt, als er zwei Jahr später 
tatsächlich seinen Dienst im Freibad 
antrat. Mit viel Enthusiasmus und 
unter strenger Führung von Senior 
Karl erlernte er das Handwerk. Vieles, 
was im heutigen Badbetrieb tech-
nisch geregelt wird, musste im alten 
Freibad per Hand gesteuert werden. 
„Wenn wir den Hahn aufdrehten, kam 
auch schon das Wasser“, lacht Günter 
Wagner beim Gedanken daran. 

Zu den damaligen Vorteilen des Wer-
ner Freibades habe zum einen der 
relativ niedrige Eintrittspreis gezählt 
und zum anderen entscheidend die 
Sole beigetragen – eine echte Er-
folgsgeschichte. „Da hat sich niemand 
drum geschert, dass der Badeanzug 
bzw. die Schwimmkleidung nach 
mehrmaligem Kontakt mit der Sole 
in Mitleidenschaft gezogen wurde 
oder aber Arme und Beine nach dem 
Schwimmen stets eine leichte Rötung 
zeigten“, erinnert sich der 82-Jährige.

Natürlich gibt es auch eine Reihe von 
Geschicht(ch)en, die im Lauf seiner 
mehr als 35 Jahre währenden Tätig-
keit im Bad in seinem Gedächtnis 
geblieben sind. Heute unvorstellbar, 
dass es Kaninchen, Meerschweinchen 
und sogar Schildkröten auf dem Frei-
badgelände gab. Mit Blick darauf ist 
unvergessen, als sich eine Schildkröte 
offensichtlich verirrt hatte und sich 
mit einem Mal ein Badehandtuch 
selbständig machte und quasi „ zu 
laufen begann“. „Das entsetzte Gesicht 
der jungen Frau habe ich bis heute 
nicht vergessen“, schmunzelt Günter 
Wagner.

In bleibender Erinnerung ist auch der 
damalige Ärger um das Drei Meter-
Brett geblieben. Bei einer Wassertiefe 
von lediglich 3,50 Metern war die 

Gefahr einfach zu groß, dass sich 
vor allem Kinder und Jugendliche 
in ihrem ungestümen Übereifer ver-
letzen konnten. Kurzerhand sägte 
Günter Wagner die Holzkonstruktion 
um – zum großen Ärger vor allem des 
Schwimmnachwuchses. Gleichwohl: 
Die Gesundheit ging vor und statt-
dessen wurden zwei starre Ein Meter-
Bretter am Beckenrand installiert.

Dass ein Schwimmmeister „alter 
Prägung“ vor allem Respektperson 
war, sollte nicht vergessen werden. 
„Beim Schwimmbad-Besuch größerer 
Gruppen von Motorrad- und Roller-
fahrern waren meine Kollegen und ich 
stets aufmerksam und sehr bemüht, 
dass bereits am Kassenhäuschen die 
Spielregeln eingehalten wurden. Das 
setzte sich auf den Liegeflächen fort, 

indem wir immer einen Blick darauf 
hatten“, erinnert sich Günter Wagner.

In der Rückschau, soviel steht für den 
82-Jährigen fest, sei es eine schöne 
Zeit im Werner Bad gewesen, die 
er nicht missen möchte. Viele und 
langjährige Freundschaften – auch 
und gerade zu vielen Besuchern und 
Schwimmern – hätten sich entwickelt 

und über Jahrzehnte Bestand.

Nach seinem gesundheitlich beding-
ten Ausscheiden im Jahre 1994 ist 
Günter Wagner dem Schwimmsport 
und Wasserball stets verbunden 
geblieben. Auch wenn damit die 
„Wagner-Ära“ im Werner Bad endgül-
tig endete . . .

(jh) 



6 Nr. 1/2019

Blick in die Badgeschichte
Eröffnung des ersten „Thermal-Bades“ vor 145 Jahren

Vor 145 Jahren, genauer gesagt 1874, 
wurde das erste „Thermal-Bad“ vor 
den Toren von Werne, einem damals 
kleinen Lippestädtchen im Landkreis 
Lüdinghausen, eröffnet. Zu Beginn der 
siebziger Jahre im 19. Jahrhundert 
hatten mehrere Bergbaugesellschaften 
begonnen, südlich der Lippe so genann-
te Mutungsbohrungen durchzuführen, 
die in Tiefen von 1.400 - 1.500 Fuß (etwa 
500 Meter) auf reiche Steinkohlevorräte 
stießen. 

Als die Gesellschaft „Freiherr vom 
Stein“ im Interesse der Georgsmarien-
hütte Osnabrück auf dem nördlichen 
Lippeufer Bohrlöcher niedertrieb, 
traf sie 1873 in unmittelbarer Nähe 
zur Stadt Werne zwar nicht auf die 
gewünschte Kohle, dafür aber in 
etwa 1.745 Fuß (ca. 550 m) auf eine 
Solequelle von ungewöhnlich hoher 
Temperatur und starkem Salzgehalt. 

Der Arzt Dr. Franz Hövener, seit 1850 
einziger Arzt in Werne, schreibt in 
seiner handschriftlichen Broschüre 
über das „Werner Thermalbad“: „Werne 
ist ein Landstädtchen mit 2.200 Ein-
wohnern. Die Umgebung von Werne 
bildet unbedingt einen der schönsten 
Punkte des Münsterlandes. In reicher 
Mannigfaltigkeit wechseln frucht-
bare Ackerfelder, üppige Weiden 
und reizende Laubholzwäldchen in 
wellenförmig gehobener Landschaft 
- Sümpfe kommen nicht vor.“

Weiter heißt es bei Dr. Hövener über 
die Solequelle: „Die Bohrarbeiten ver-
liefen sehr günstig und ziemlich rasch 
in dem sich immer gleich bleibenden 
festen Mergel. So kam man bis in ei-
ner Tiefe von 1.745 Fuß, wo eine Kluft 
angebohrt wurde, die reichlich zwei 
Fuß tief war. Zugleich entströmte dem 
Bohrloch mit großer Gewalt ein schäu-
mendes perlendes Wasser. Die Arbei-
ter fanden sehr bald, dass das Wasser 
eine auffallend hohe Temperatur und 

einen sehr salzigen Geschmack hatte. 
Die ersten Versuche ergaben einen 
Gehalt von 6 bis 7 Prozent Salz und bei 
oberflächlicher Messung eine Tempe-
ratur von 23 bis 24 Grad Réaumur (ca. 
30 Grad Celsius).“

„Wunderheilung“
Überraschend schnelle Heilerfolge bei 
Rheumakranken und bei an torpider 
Skrophulose erkrankten Kindern ho-
ben bald das Ansehen dieser Quelle. 
Dies veranlasste die Gesellschaft „Frei-
herr vom Stein“, ein „provisorisches 
Badeetablissement“ zu errichten, 
„welches jedem, der kein Luxusbad 
verlangt, genügte“, so Hövener. 

Darin wird auch von einer „Wunder-
heilung“ berichtet: „Eine Frau aus dem 
hiesigen Orte, Anfang 30, die seit Jah-
ren an chronischem Rheumatismus 
litt, sollte die Quelle versuchen. Das 
Übel hatte sich langsam ausgebildet, 
aber stetig zugenommen. Fast alle 
Extremitäten waren schmerzhaft und 
passiv beweglich. Seit  Wochen wurde 
die Frau jeden Morgen aus dem Bette 
getragen und in einen Sessel gesetzt, 
aus welchem sie abends wieder ins 
Bett getragen wurde. 

Der Transport der Leidenden zum 
Bade war mit den größten Schwierig-
keiten verknüpft, die nur durch die 
Hoffnung auf einen sicheren Erfolg 
überwunden werden konnten. Gleich 
im ersten Bade, nach einem Verweilen 
von zehn Minuten darin, waren im 
Wasser einige leichte aktive Bewegun-
gen möglich. Das Leiden besserte sich 
täglich und nahm so rasch ab, dass 
die Kranke bereits nach drei Wochen 
den Weg zum Bade zu Fuß machen 
konnte und die Entstellung der Hände, 
die Anschwellung der Fingergelenke 
spurlos verschwanden. Wer im Nach-
sommer die rotwangige Frau leichtfü-
ßig einherschreiten sah, konnte nicht 
denken, wie lahm und elend sie noch 
vor wenigen Wochen war.“

1878 wurde die Badeanlage erheblich 
vergrößert und die Aktiengesellschaft 
„Thermalbad Werne“ gegründet. In 
den nächsten Jahren kamen während 
der Sommermonate ca. 2.000 Hei-
lungssuchende nach Werne.

Im Jahre 1887 entstand an der Müns-
terstraße eine Heilanstalt für skro-
phulöse Kinder, das Vinzenzstift. 
Anfänglich nur für 98 Kinder gebaut, 
konnten 1896 über 600 Kinder aufge-

Mit diesen (und ähnlichen) Postkartenmotiven warb die Stadt Werne für ihr „Thermalbad“.
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Blick in die Badgeschichte

nommen werden. Sie litten an einer 
Drüsenkrankheit, die besonders im 
Ruhrgebiet auftrat – die Behandlung 
mit salzhaltiger Luft und Solebäder 
sorgten für Linderung der Beschwer-
den.

1897 kaufte die Georgsmarienhütte 
die Aktiengesellschaft „Kurbad Werne“, 
da diese befürchtete, dass bei weite-
ren Kohlebohrungen die Solequelle 
versiegen würde und in der Folge 
etwaige Schadensersatzansprüche 
entstehen könnten. Sie handelte also 
in kluger Voraussicht, „um etwaigen 
späteren Schadensersatzansprüchen 
zu entgehen“( Festschrift „50 Jahre 
Zeche Werne“, 1949).

Im Jahre 1905, sechs Jahre nach der 
Gründung der Zeche Werne, war es 
tatsächlich soweit: Die Solequelle 
versiegte nach Aufschluss des Kohle-

Nordfeldes und floss unterirdisch ab. 
Erst 1935 konnte die Sole untertage 
wieder aufgefangen werden und 

speiste bis zum Jahre 2000 das städti-
sche Natur-Solebad. 

Heidelore Fertig-Möller

Im Sommer 1957 besuchte ich zum 
ersten Mal das Werner Sole-Freibad. 
An einige besonders charakteristische 
Eindrücke von damals kann ich mich bis 
heute noch lebhaft erinnern:
- ein leichter, angenehmer Salzgeruch,  
 ein bisschen wie am Nordseestrand,
- zwei Schwimmbecken, von denen  
 das größere mit einer zunächst etwas 
 befremdend wirkenden bräunlichen  
 Brühe gefüllt war,
- ein Springturm gleich im Eingangs-
 bereich mit einem Ein- und einem  
 Dreimetersprungbrett 
- nicht weit  davon entfernt ein kleiner  
 „Kontrollturm“ besetzt mit einem  
 weißbemützten, grauhaarigen 
 älteren Herrn mit wettergerbtem  
 Gesicht, dem legendären Schwimm- 
 meister Karl Wagner, der Gallions-
 figur des Werner Schwimmsports, 

Blick in die Badgeschichte
Bürgermeister Ohm eröffnete 1926 mit einem Festakt das Freibad

wie ich später erfuhr.

Die gesamte Badanlage, auch aus-
gestattet mit Nichtschwimmer- und 
Kinderplanschbecken, mit großer 
Liegewiese und einem Umkleideka-
binengebäude, das mit einer breiten 
Terrasse bedeckt war, bot sich mir 
damals genau so dar, wie sie bereits 
1935 als „Wärmequellen Sole Freibad“ 
eröffnet worden war. 

Durch die Sole war das Ackerbür-
gerstädtchen Werne bereits 1874 
bekannt geworden. Am 28 Juli wurde 
das „Thermalbad zu Werne a. d. Lippe“ 
feierlich eröffnet. Bei Kohlebohrungen 
im Jahr zuvor hatte man zufällig eine 
warme gasreiche Solequelle entdeckt. 
Wissenschaftliche Analysen, die schon 
nach kurzer Zeit erfolgten, bewiesen, 

dass die Quelle besonders reich an 
heilkräftigen Substanzen war. Für 
einen Zeitraum von einundzwanzig 
Jahren erblühte die kleine Stadt zum 
„Thermalbad Werne“ mit Kurbetrieb 
und vielen Gästen, bis 1905 die So-
lequelle versiegte und damit auch 
die Einnahmequellen vieler Werner 
Bürger.

In den Jahren nach dem ersten Welt-
krieg wuchs das Interesse an Brei-
tensportarten wie unter anderem 
auch am Schwimmen. So wurde 1925 
im TV Werne eine Schwimm- und 
Wasserballabteilung gegründet. Im 
folgenden Jahr (1926) eröffnete der 
damalige Werner Bürgermeister Ohm 
das neue Freibad mit einem großen 
Festakt. Es verfügte bereits über ein 
kombiniertes Schwimm- und Nicht-

Das Vinzenzstift zur Behandlung von skrophulösen Kindern durch Sole wurde im Jahre 
1887 erbaut.
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schwimmerbecken sowie über Um-
kleidekabinen und Duschen. Dieses 
Bad wurde 1935 zum Solefreibad 
erweitert, in dem die Schwimmer 
und Wasserballer des TV trainieren 
konnten. Als ihr erfolgreicher Trainer 
fungierte lange Zeit Karl Wagner, der 
auch von 1926 – 1965 als Schwimm-
meister im Freibad für Sicherheit und 
Ordnung sorgte.

Vor allem wegen seiner Natursole, der 
familienfreundlichen Ausstattung und 
der hübschen Lage war das Werner 
Solebad im weiten Umkreis bekannt 
und beliebt. Noch attraktiver wurde 
die Anlage, als sie am ersten Mai 1975 
um ein Sole Hallenbad mit Sauna er-
weitert wurde. 

Dringend notwendige technische 
Neuerungen, wie z. B. ein beheiztes 
Schwimmbecken, der Wunsch nach 
mehr Komfort, z.B. bei den Umkleide-
kabinen und sanitären Anlagen sowie 
nach höherer Attraktivität im Schwimm- 
und Solebereich, führten 1986 zum 
Abriss des alten Sole Freibades.

Bereits am ersten Juli 1988 wurde 
das besonders im Solebereich sehr 
aufwendig gestaltete neue Bad mit 
großem Aufwand der Öffentlich-
keit übergeben. Fallschirmspringer 
landeten im Sportbecken, unter 
ihnen Turnerstar Eberhard Ginger, 
der dem Bürgermeister Willi Lülf 
den symbolischen Schlüssel zum 
Bad überreichte. Die neue Anlage 
steigerte noch die Attraktivität der 
Einrichtung, nicht nur für die Wer-
ner Bevölkerung, sondern auch für 
zahlreiche Menschen im Ruhrgebiet 
und Münsterland, die zum Teil wö-
chentlich in Extrabussen nach Werne 
gebracht wurden.

Auch die in jedem Sommer stattfin-
dende „Party im Bad“ lockte Tausende 
von Besuchern abends ins Solebad. Sie 
war die Nachfolgerin des legendären 
„Terrassenfestes“ im alten Freibad. 

Nach mehr als dreißig Jahren endete 
diese glanzvolle Ära mit der Schlie-
ßung des Freibades am 12. April 2015.     

(bs)

Wie der Vater, so der Sohn! Senior Karl Wagner (re.) begrüßt seinen Sohn Günter als neuen 
Schwimmmeister im Bad.

Das Warten hat ein Ende. Mit der Eröff-
nung des neuen Solebades rechtzeitig 
zu Ostern erfüllte sich nicht nur der 
Traum der Verantwortlichen bei der 
Stadt Werne. Vier Jahr nach Schließung 
des altes Bades konnte der mit rd. 17 
Millionen Euro etatisierte Neubau nun 
der erwartungsfrohen Öffentlichkeit 
übergeben werden. Tausende Men-
schen bahnten sich am „Tag der offenen 
Tür“ einen Weg durch die Flure, warfen 
einen Blick in die Entspannungsräume 
und Umkleiden, nahmen Schwimmbe-
cken sowie Rutsche in Augenschein.
 
Zuvor hatte Bürgermeister Lothar Christ 
mehr als 250 geladene Gäste begrüßt. In 
seiner Ansprache räumte er „schwierige 
Zeiten und Entscheidungen“ ein. Gleich-
wohl seien Bauzeitenplan wie Kosten-
rahmen eingehalten worden. Das neue 
Solebad sei ein „Big-Point“, der die Stadt 
voranbringe. Die Einsegnung des neuen 
Solebads übernahmen Pfarrdechant 
Jürgen Schäfer (St. Christophorus) und 
Pfarrer Alexander Meese (Evangelische 
Kirchengemeinde Werne). 
 
Im Rahmen eines Podiumsgespräches 
bezeichnete Landrat Michael Makiolla 
das neue Solebad als „Perle im Kreis 
Unna und der gesamten Region“. 
Christian Schmid, Vorsitzender des 
Bad-Betriebsausschusses, sprach von 
einem „vernünftigen Kompromiss“, auf 
dem der Bad-Neubau fuße, und - nach 
seinem Lieblingsplatz im neuen Bad 
befragt -, nannte Architekt Brinkhus die 
Gastronomie.

Bad-Geschäftsführer Frank Gründken 
meinte, dass man dieses Bad für 17 
Millionen Euro bekommen habe, sei 
„aller Ehren wert“. Last not least sagte 
Stadtsportverband-Vorsitzender Jürgen 
Zielonka, das Bad verfüge über alles, 
was für den Sport notwendig sei.
 
Da passte es ins Bild, dass Bürgermeister 
Christ sich einen Sprung vom 3 Meter-
Turm gönnte und  einmal durchs 25 
Meter-Becken kraulte. In voller Montur!

 (jh)

Neues Solebad
„Eine Perle in der 
gesamten Region“
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Solebad-Eröffnung
Bunter Bilderreigen
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Bürgermeister Lothar Christ eröffnete das neue Solebad.

Viel Prominenz erschien zum Durchschneiden des Bandes.

Bürgermeister Christ sprang vom 3 Meter-Turm ins Becken.

Die Vertreter der beiden Kirchen vor Ort erteilten den Segen

Den symbolischen Bad-Schlüssel wollte keiner mehr hergeben.

Zahlreiche Gäste und Besucher fanden sich zur Eröffnung ein.
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Werne ist beliebt für seine 
Badekultur. Ein Ausfl ug zum 
Solebad eint Jung und Alt 
– wo bereits die Großeltern 
schwimmen lernten, treffen 
sich heute deren Enkel. Die 
lange Tradition erzählt das 
neue Bad in Bildern: Szenen 
vergangener Tage schmü-
cken die Wände.

Historische Aufnahmen im 
Neubau zu verwenden, war 
eine Idee des Planungs-
teams um Architekt Heinrich 
Brinkhus. Wenn die Bade-
tradition in Werne schon 
einen bedeutenden Platz 
einnimmt, lautete das Cre-
do, sollte sie auch sichtbar 
sein. Fündig wurden die 
Verantwortlichen im Stadt-
archiv, das zehntausende 
Dokumente aus Wernes Ge-
schichte für die Nachwelt 
erhält. 

Kürzlich noch verborgene 
Fotos der Jahre 1935 und 
1936 zieren jetzt großfl ächig 
den Sport- und Familienbe-
reich. Hinter dem Sprung-
turm ist auf sagenhaften 

40 m² eine Gesamtansicht 
des damaligen Bades im 
Sommer zu sehen. Das Wand-
bild am Kleinkindbecken ne-
benan zeigt eine Gruppe von 
Kindern, die startklar zum 
Abtauchen sind. 

Wie ein roter Faden ziehen 
sich ausgewählte Schwarz-
Weiß-Fotos durch das Ge-
bäude. In der Gastronomie 
hängen etwa Momentauf-
nahmen eines Schwimmers 
beim Sprung vom Brett ins 
Wasser, festgehalten in den 
Fünfzigerjahren. Darüber hi-
naus erinnern Darstellungen 
des Bergbaus an die Zeche 
Werne. 

Wiedererkannt
Sogleich wusste Melina Lowak, neue 
Schwimmmeisterin im Solebad, um wel-
ches Wandbild es sich am Kleinkind-
becken handelt. Ihre Großmutter An-
tonie Kemke, die 1925 geboren wurde, 
in Werne aufwuchs und seit Langem in 
Rünthe wohnt, sammelt Zeitungsartikel 
mit Familienbezug. Als der Westfälische 
Anzeiger einmal jenes Foto abdruckte, 
erkannte sie sich selbst als zehnjähriges 
Mädchen. „Wir gingen zur Steintorschu-
le und machten Schwimmübungen im 
Solebad“, erzählt Kemke. „Jetzt staune 
ich über dieses große Bild.“ Im Moment 
der Entstehung schaute einzig sie in 
die Kamera. Für Enkelin Melina Lowak 
ein glücklicher Zufall: „Meine Oma be-
obachtet mich nun jeden Tag bei der 
Arbeit.“

Historische Momente

SOLEBAD  
  •  560 m² Wasserfl äche
  • Massagedüsen, Sprudelliegen und 
   Schwallduschen 
  • Finnische Textilsauna und -dampfbad 
  • Ruhe- und Kaminräume, Solelounge   
   und Wintergarten  

SPORTBAD 
  • 25-Meter-Sportbecken mit fünf Bahnen  
   und Teilhubboden
  • Ein-Meter-Sprungbrett und Drei-
   Meter-Sprungturm 

FAMILIENBAD
  • Kleinkindbecken (40 m²) und 
   Multifunktionsbecken (100 m²) 
  • 80-Meter-Rutsche mit Zeitmessung

FREIBAD (geöffnet in der Sommersaison)

  • 50-Meter-Sportbecken mit acht Bahnen 
  • Kinderbecken mit Wasserspielgarten
  • Liege- und Aufenthaltsbereiche 

UNSER BAD IN DER ÜBERSICHT

Baden wie noch nie!
GUTE ERHOLUNG

Alles auf einer Ebene 
Barrierefreiheit im neuen Solebad Werne 

Nicht nur Rollstuhlfahrer genießen den Komfort von 
breiten Türen, großzügigen Wendefl ächen oder ge-
räumigen Umkleidekabinen. Der Einstieg in die Be-
cken mit mehreren Körperliftern ist so einfach wie 
noch nie. Auch für seheingeschränkte Personen 
bieten wir eine Vielzahl an Orientierungshilfen. Wir 
möchten es Ihnen ja schließlich so leicht wie möglich 
machen. 
Egal ob „gut zu Fuß“, mit Stock oder Rollator: Alle 
Gastbereiche des neuen Bades sind auf einer Ebene 
zu fi nden. 

 •  Alle Gastbereiche auf einer Ebene 
 •  Insgesamt 5 barrierefreie WCs 
 •  2 barrierefreie Sanitärräume mit Dusche 
 •  Umkleidekabinen mit Platz für Rollatoren 
 •  Rollstuhlwechselraum 
 •  Stockhalter 
 •  Taktile Wegeführung 
 •  Behindertenlifte 

Solebad Werne | Am Hagen 2 | 59368 Werne | www.solebad-werne.de

Das Baden mit wohltuender Wirkung gehört seit bald 150 Jahren zum Leben in Werne. 
Hier trifft Tradition auf Moderne: 1874 nahm das erste Thermalbad seinen Betrieb auf, 
am 14. April 2019 eröffnete das größte und modernste Solebad der Region. 

Erleben Sie eine ideale Auszeit vom Alltag – mit Spaß, Sport und Erholung auf mehr als 2.000 m² Wasser-
fl äche, in der Textilsauna und im Dampfbad. Auch Orte der Ruhe und die Gastronomie „Strobels im Sole-
bad“ garantieren eine hohe Aufenthaltsqualität. 

Das 560 m² umfassende Solebecken ist in drei Funktionsbereiche eingeteilt. Ob Sie Bahnen schwimmen, 
sich entspannen oder Gymnastik betreiben möchten – die Sole ist auf verschiedene Arten erlebbar. 
Ganzjährig unter freiem Himmel, in 33 ᵒC warmem Wasser. 
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Die Werner und ihre Gäste flanieren 
im Home-Grüngürtel. Erwachsene 
queren das an dieser Stelle etwa zehn 
Meter breite muntere Flüsschen von 
Steinblock zu Steinblock; Kinder trauen 
sich barfuß durchs knietiefe Wasser. 
Damals, vor der Home-Umgestaltung 
hatte man an vieles gedacht. Nur, dass 
im Sommer vom Wasser kaum etwas 
zu bemerken ist, wurde nicht beachtet.

Aber dann passierte Folgendes: Die 
Werner Kläranlage meldete: „Das in 
unserer Kläranlage gereinigte Abwas-
ser darf nicht mehr wie bisher in die 
Horne eingeleitet werden, denn diese 
führt zu wenig Wasser. Es ist der Lippe 
direkt zuzuführen.“ Da entstand diese 
Idee: Der Lippe wird Wasser entnom-
men (quasi: ausgeliehen) und der 

„Ökologie-Geld“ 

Horne zugegeben. Durch die im oder 
unter dem Bachbett verlegten Rohre 
fließt es bis in Höhe „Rückhaltebecken 
Hustebecke“. Dort „entspringt“ es und 
strömt - gemischt mit dem Home-
wasser - zurück. Diesem Horne- bzw. 
Lippewasser darf das des Klärwerks 
bedenkenlos beigemengt werden.

Ganz überrascht war die Stadt Werne, 
als sie ihren Vorschlag dem Lippe-
verband vortrug, der die Idee dieser 
ökologischen Novität aufgriff und den 
Bau eines Förderwerks und einer Was-
sermühlentechnik, wie sie bereits die 
„Gedembergmühle“ hatte, zusagte. 
Die Anlage lockt immer wieder Besu-
cher an die Homemündung. 

Ein glücklicher Umstand führte zu 
dieser Großzügigkeit: Damals waren 
Gelder freigeworden, nachdem der 
Lippeverband seine ursprünglichen 

Zukunftsmärchen
Lebhaftes Treiben an Horne und Lippe . . .

Pläne zurückgezogen hatte, den Rün-
ther Bürgern den Fluss vor ihrer Haus-
tür „stillzulegen“: Wie wertvoll eine 
„lebendige Lippe“ ist, kann schließlich 
abgelesen werden am Kanal mit der 
“Marina”, am Feuchtgebiet mit dem 
rings von Wald umschlossenen Be-
versee und an den großflächigen Lip-
pe-Schleifen unterhalb des Friedhofs.
Folglich blieb es beim „schaben und 
tiefer graben“ durch die Eigenkräfte 
der Natur, zur allmählichen Umge-
staltung der Flusslandschaft. Dies im 
Übrigen zur Freude des Bergbaus, 
für den jeder Zentimeter Wasserspie-
gelabsenkung eine Reduzierung der 
„Ewigkeits-Entwässerungskosten“ 
bedeutet. So schafft die Lippe nun 
Steilufer, die Uferschwalben und 
Eisvögel gern als Brutplätze nutzen. 
(Der Salzgehalt macht das Wasser für 
die Trinkwassergewinnung uninteres-
sant, garantiert aber, sofern Kanal und 
Bäche zugefroren sind, weitgehende 
Eisfreiheit). Also: Keine Baggerkosten.
Somit stand dieses „Ökologie-Geld“ 
zur Verfügung. Wie man sieht, für die 
Horne in Werne ist es gut angelegt.

Im Sommer herrscht ein lebhaftes 
Treiben auf der Lippe. Viele Paddler 
steigen an der Schlagt ins Boot und 
fahren gegen die sanfte Strömung bis 
nach Stockum und von dort „mit hal-
ber Kraft“ zurück. Andere beginnen an 
der Furt an der Ökologiestation, wo 
sie häufig auf Reiter treffen, die mit 
ihren Pferden den Fluss überqueren. 

Ganz Sportliche schaffen es von dem 
Wehr in Beckinghausen aus. Seit der 
Lippewasser-Spiegel angehoben wur-
de, hat man Gelegenheit, vom Boot 
aus die Aue zu betrachten. Frösche, 
Enten und anderes Getier zeigen sich 
wenig beeindruckt vom Verkehr. Die 

Menschen wollen nicht stranden und 
nicht in den Schlingpflanzen hän-
gen bleiben, nutzen daher die tiefe 
freie Wasserfläche. Jeder hat seinen 
eigenen Bereich; so kommen sie gut 
miteinander aus.

Wer hatte damals, von Wethmar 
nach Werne mit dem Rad über die 
B 54, schon ein Auge für Schloss 
Cappenberg auf der Anhöhe und im 
Hintergrund die Antonius Kapelle? 
Wer die Auffahrt auf den „Schiefers-
knapp“ schaffte, hatte anderes zu 
tun, als zur begrünten Berghalde 
auf der anderen Flussseite hinüber 
zu schauen und sich am Anblick des 
Lippetals zu erfreuen. Es ging nur im-
mer stramm gerade aus. Lückenloses 
Buschwerk-Dickicht verbarg die Aue 
mit dort grasenden Heckrindern und 
das Dörfchen Heil. Jetzt vom Lippe-

Hochwasserschutz

Aue-Radweg auf der Flussseite aus, ist 
immer wieder die angehobene und 
breiter gewordene Lippe zu sehen. 

Wer ganz nah ans Wasser will, kann 
mit der Fähre zur Ökologiestation 
übersetzen. Ein Seitenwechsel ist 
auch über einen der Dämme möglich, 
die das Tal durchqueren. Diese Wälle, 
mit Durchlässen für den Fluss, sind 
für die Stadt Lünen, in Verbindung 
mit dem Wehr in Beckinghausen, ein 
wichtiger Schutz vor Hochwasser. In 
solchem Notfall wird sich die grüne 
Aue in ein großes Rückhaltebecken 
verwandeln.

Schade, dass dies alles nur ein Zu-
kunftsmärchen ist . . . 

Anton Möller
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Die Stadt Werne beteiligt sich erneut 
am STADTRADELN: Von Samstag, 25. 
Mai bis Freitag, 14. Juni 2019 findet die 
nunmehr 12. Kampagne des Klima-
bündnis statt. Fast 900 Kommunen und 
rund 300.000 Radfahrende machten 
im vergangenen Jahr mit und legten 
annähernd 60 Millionen Kilometer zu-
rück. „Insgesamt 5.442 Radler aus dem 
Kreis Unna setzten ein deutliches Signal 
für mehr Lebensqualität, mehr Radver-
kehrsförderung und mehr Klimaschutz“, 
würdigte Landrat Michael Makiolla das 
Engagement und den vorbildlichen 
Einsatz der heimischen Aktiven.

Wer ist in Werne Ansprechpartner?
Die STADTRADELN-Organisation liegt 
in den Händen der städtischen Ko-
ordinierungsstelle für bürgerschaft-
liches Engagement, Senioren  und 
Behindertenarbeit (BEN), die in enger 
Abstimmung mit der ADFC-Ortsgrup-
pe Werne ein abwechslungsreiches 
Programm mit zahlreichen Radtouren 
auf die Beine gestellt hat.

Wer kann teilnehmen und was muss 
ich dafür tun?
Beteiligen können sich alle Bürger/In-
nen, die in Werne bzw. im Kreis Unna 
leben, wohnen und arbeiten oder die 
einem Verein angehören. Eine Anmel-
dung/Registrierung ist möglich unter 
www.stadtradeln.de/werne.

Klimabündnis-Aktion
STADTRADELN feiert Neuauflage

Bürgermeister Lothar Christ (re.) ehrte im vergangenen Jahr die erfolgreichen 
STADTRADELN-Teilnehmer im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Museumsgarten.

Kann man sich als Gruppe/Team 
anmelden?
Es können verschiedene Gruppen/
Teams gebildet werden. Jeder kann 
sich auch speziell für das Stadtradeln 
zu einer Gruppe zusammenschließen. 
Wer kein eigenes Team hat, wird au-
tomatisch der sog. „Offenen Gruppe“ 
in Werne zugeteilt, so dass keine Kilo-
meter verloren gehen. Alle Gruppen 
treten gegeneinander an. Auf den 
besten Einzelfahrer, die beste Gruppe 
und die besten Schulklassen warten 
attraktive Preise.

Wo und wie trage ich meine gefah-
renen Kilometer ein?
Im Internet können die jeweils gefah-
renen Kilometer in speziellen Listen 

auf der Seite www.stadtradeln.de/
werne eingetragen und die Gesamt-
kilometer errechnet werden.

Gibt es eine Auftaktveranstal-
tung?
Die Eröffnungsfeier beginnt am Sams-
tag, 25. Mai, um 14:00 Uhr im Natur-
freibad Bergkamen-Heil. Der ADFC 
bietet eine entsprechend geführte 
Tour dorthin an. Alle kreisangehöri-
gen Kommunen werden im Rahmen 
einer Sternfahrt an der Auftaktveran-
staltung teilnehmen, die u. a. Live-
Musik bietet.

Also: Mitgemacht, wenn am 25. Mai 
der Startschuss fällt und es erneut 
heißt: „Radeln für ein gutes Klima!“

Mit unterschiedlichen Postkartenmotiven wirbt der Kreis Unna für die Teilnahme am diesjährigen STADTRADELN.
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Ausflugstipp in die Region
Hohensyburg: Wo die Lenne in die Ruhr fließt!

In Sichtweite der Nachbarstadt Hagen, der 
Berge des Sauerlands und des Zusammen-
flusses der Flüsse Ruhr und Lenne erstreckt 
sich an der Schwelle des Ruhrgebietes 
die bekannte Grünanlage Hohensyburg - 
von der St. Peter Kirche im Osten bis zum 
Kaiser-Wilhelm-Denkmal im Westen.

Das Plateau oberhalb der Flussmün-
dung von Lenne und Ruhr in Dortmund 
wird als Hohensyburg bezeichnet. Von 
hier aus bietet sich ein weiter und 
grandioser Ausblick über das Ruhrtal. 
Diese im wahrsten Sinne strategisch 
herausragende Lage wusste man schon 
im Mittelalter sehr zu schätzen: Nur 
wenige Meter neben dem international 
renommierten Spielcasino findet sich 
heute noch die Ruine der hochmittelal-
terlichen Steinburg Hohensyburg. 

Vermutlich schon in vorrömischer Zeit 
entstand auf dem Plateau eine sächsi-
sche Wallburg. Im Jahr 775 wurde die 
„Sigiburg“ von Karl dem Großen erobert 
und zum Bollwerk gegen die Sachsen 
umfunktioniert. Diese belagerten dann 
auch schon im nächsten Jahr die Hohen-
syburg – allerdings erfolglos. Die alten 
Wallanlagen lassen sich auf dem Plateau 
noch heute als Landmarken erkennen. 
Um 1100 wurde dann die alte Wallburg 
durch eine neue Steinburg aus Ruhr-
sandstein ersetzt, deren Ruinen auch 
heute noch die Ruhr überragen. 

Von 1810 bis 1844 war die Ruine im 
Besitz des Freiherrn Ludwig von Vincke. 
Danach gehörte sie der Provinz West-
falen und seit 1945 ist sie im Besitz des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. 

Der Vincke-Turm wurde zu Ehren des 
ersten Oberpräsidenten der Provinz 
Westfalen errichtet (Freiherr Ludwig 
von Vincke 1774- 1844). Durch die 
Heirat des Freiherrn von Vincke mit 
Eleonore von Sieberg zum Busch wur-
de er Eigentümer der mittelalterlichen 
Burgruine. Der 20 m hohe achteckige 
Turm wurde im Jahr 1857 gebaut, 
1955 restauriert und findet sich heute 
im Besitz des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe.

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf der 
Hohensyburg über dem Hengsteysee 
wurde zur Erinnerung an die Reichs-
gründung 1871 errichtet (1893-1902). 
Das Denkmal wurde 1903 eingeweiht. 
1935-36 wurde das einst mit neugo-
tischem Bauschmuck reich verzierte 
Denkmal wegen angeblicher Baufällig-
keit umgebaut.

Etwa zur gleichen Zeit wie die Hohen-
syburg entstand vermutlich die Wehr-
kirche St. Peter unterhalb des Casinos. 
Der Vorgängerbau der heutigen Kirche 
wurde 776 erstmals urkundlich erwähnt 
und der Überlieferung nach 799 durch 
Papst Leo III. geweiht. Bei Ausgrabun-
gen (1950/51 und 1976/77) wurden 
Fundamente der romanischen Apsis 

und eines karolingischen Rechteckbaus 
freigelegt. 

Die aus Ruhrsandstein erbaute Kirche 
zeichnet sich bis heute als Landmarke 
aus. 

Der historische Friedhof mit Grabstei-
nen gilt als der älteste Totenhof und mit 
seiner Vielzahl an Steinen als einmalig 
in weiterster Umgebung. In der Kirche 
befinden sich ein merowingischer Grab-
stein (um 650) und zwei karolingische 
Grabsteine (um 800), einer davon mit 
Inschrift (einmalig in Westfalen).

Aussichtsplattform am Kaiser-Wil-
helm-Denkmal: In einer Höhe von 240 
m üNN lassen sich hier der Hengstey-

Zusammenfluss von Lenne und Ruhr unterhalb der Hohensyburg.

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal erinnert  an die Reichsgründung 1871.
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see, der Klusenberg, die Stadt Hagen, 
Ruhr und Lenne sowie die Berge des 
Sauerlands sehen. In der Mitte der 
Aussichtsplattform liegt das monu-
mentale Kaiser-Wilhelm-Denkmal mit 
Reiterstandbild und zwei weiteren 
Bronzefiguren. 

Aussichtsplattform am Casino: Dieser 
Standort bietet einen guten Ausblick 
auf das Sauerland, Hohenlimburg, Teile 
Hagens, Ruhr- und Lenne-Zusammen-
fluss sowie die Wassergewinnungs-
anlage Dortmunds an der Ruhr bei 
Westhofen. 

Das Panorama Hohensyburg bietet ei-
nen weiten Blick auf das Ruhrtal, auf die 
Mündung der Lenne in die Ruhr und auf 
den Hengsteysee am Fuße des Berges.

In unmittelbarer Nähe befindet sich das 
Casino Hohensyburg, des architekto-
nisch schönsten Spielbankgebäudes 
Europas. Die Anlage wurde 1985 nach 
Plänen des Münsteraner Architekten 
Harald Deilmann in Dortmund errich-
tet. Es war die erste Spielbank, die neu 
gebaut wurde. Die Architektur sollte 
sich der Landschaft anpassen. Deshalb 
wählte der Architekt Deilmann auch die 
dort verwendeten Steine. Sie gilt als die 
umsatzstärkste Spielbank des Landes.

Neben dem Spielbetrieb finden hier 
regelmäßig Kulturveranstaltungen statt.

Ausflugstipp 

Spielbank Hohensyburg
Hohensyburgstr. 200
44265 Dortmund

Parken: 
Casinoparkplatz = kostenpflichtig
Sonst: Hohensyburgstr., gegenüber 
des Restaurants Road Stop
Von dort aus schöner Fußweg zu den 
genannten Sehenswürdigkeiten

Einkehrmöglichkeit:
Rund um die Hohensyburg und im 
Spielbankgebäude kann auf unter-
schiedlichem Preisniveau eingekehrt 
werden.

Die junge Norwegerin Maja Lunde (geb. 
1975), Mutter von drei Söhnen, erzählt 
in ihrem Roman „Die Geschichte des 
Wassers“ von den Gefahren, die auf uns 
zukommen, wenn die Gletscher schmelzen 
und das Trinkwasser knapp wird. Virtuos 
verknüpft Maja Lunde das Leben und 
Lieben der Menschen mit dem, woraus 
alles Leben gemacht ist: dem Wasser. Ihr 
neuer Roman ist eine Feier des Wassers in 
seiner elementaren Kraft und ergreifende 
Warnung vor seiner Endlichkeit.

Das Buch „Die Geschichte des Wassers“ 
ist nach dem Band „Die Geschichte der 
Bienen“ der zweite Teil des geplanten 
Klima-Quartetts von Mirja Lunde, die 
spezifische, klimabezogene Themen 
hervorheben will: Insekten, Wasser, 
Tiere und schließlich Samen und alles, 
was wächst.

Die Geschichte des Wassers schildert 
anhand von zwei Erzählsträngen die Ge-
schichten der Protagonisten Signe und 
David, die eng mit der Verfügbarkeit und 
dem Umgang der Menschen mit dem 
Wasser verbunden sind. Ein Handlungs-
strang beschreibt die Vergangenheit bis 
in die Gegenwart, der andere zeichnet 
ein Zukunftsszenario. 

Norwegen im Jahr 2017
Nach jahrelanger Abwesenheit kehrt die 
fast 70-jährige Umweltaktivistin Signe 
in ihre Heimat Norwegen zurück. Hier 
muss sie jedoch feststellen, dass ihr 
Freund aus der Jugend dabei ist, den 
Gletscher zu zerstören. 

Die Natur macht einen großen Teil ihrer 
Persönlichkeit aus und so  kämpft sie 
leidenschaftlich für sie und ist empört, 
dass in ihrer Heimat der Ausverkauf des 
Gletschereises begonnen hat, das mit 
Frachtern in die arabischen Golfstaaten 
gebracht wird, um dort die Drinks der 
Reichen und Schönen zu kühlen. In einer 
nächtlichen Guerilla-Aktion stiehlt sie 
das Eis und will damit mit ihrem Boot 
„Blau“ nach Südfrankreich segeln, um 
es dem ehemaligen Geliebten, den sie 
hinter dem Eisdeal vermutet, vor die 
Füße zu werfen. An Bord ist nun eine 
Fracht, die für die Erde mehr als wichtig 

sein kann… und so begibt sie sich auf 
eine riskante Reise.

Frankreich im Jahr 2041
2041 - das ist nur etwas mehr als zwei 
Jahrzehnte in der Zukunft. Eine große 
Dürre zwingt die Menschen Südeuropas 
zur Flucht in den Norden, es ist längst 
nicht genug Trinkwasser für alle da. 

In Maja Lundes Vision hat sich ganz 
Frankreich bis dahin in eine Wüste ver-
wandelt, in der es kaum noch Wasser 
gibt. Nach fünf Jahren ohne Regen gibt 
es die Wasserländer im Norden, die zu 
viel Wasser haben und die Trockenlän-
der im Süden. In der Hitze und Dürre 
können die Menschen dort nicht mehr 
leben und werden zu Klimaflüchtlingen. 
Zu ihnen gehört der junge David mit 
seiner kleinen Tochter Lou.

David und Lou haben die andere Hälfte 
ihrer Familie, die Mutter und das Baby, 
auf der panischen Flucht aus ihrer bren-
nenden Stadt verloren. Jetzt kommen 
sie in einem Lager unter, in dem sie all 
das erleben, was Not und Mangel unter 
Menschen hervorbringt.

Hoffnung keimt auf, als Vater und Toch-
ter in einem vertrockneten Garten ein 
uraltes Segelboot entdecken: Signes 
Segelboot.

Das Buch ist leicht und angenehm zu 
lesen. Maja Lunde bringt Worte aufs 
Papier, die uns alle angehen. Jedem, 
der sich für unsere Erde interessiert, ist 
sowohl „Die Geschichte der Bienen“ als 
auch „Die Geschichte des Wassers“ zu 
empfehlen. Ihr Roman „Die Geschichte 
des Wassers“ ist eine Feier des Wassers 
mit seiner elementaren Kraft und Wich-
tigkeit und eine Warnung vor seiner 
Endlichkeit.

Gerade in Zeiten, in denen „Heißzeit“ 
eines der Worte des Jahres ist, gibt das 
Buch Gedankenanstöße. 

(evs)

Die Geschichte des Wassers 
von Maja Lunde
Bestell-Nr.:978-3-442-75774-9 
btb-Verlag 2018

Buchempfehlung
Die Geschichte des Wassers 
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Kulinarisches aus dem Wasser

Ernährungstipp

Annette Alfermann ist Gesundheits-
trainerin für Ernährung.

Gesund wie ein Fisch im Wasser, das 
möchte jeder gerne sein: Sich leicht 
und unbeschwert fühlen, Spaß an Be-
wegung haben. Durch bewusste Ernäh-
rung kann jeder von uns ein bisschen 
für dieses Wohlgefühl selber tun, und 
dazu gehört auch Fisch. 

Denn Fisch und Meeresfrüchte liefern 
einige besonders wertvolle Inhalts-
stoffe: Fisch enthält leicht verdauliches 
Eiweiß, das zum Erhalt der Muskulatur 
beiträgt. Gesund wie ein Fisch im 
Wasser, das möchten wir alle sein. 

Und leicht und unbeschwert fühlen, 
Bewegung genießen.
- Leicht verdauliches Eiweiß hilft, 
 die Muskulatur zu erhalten.
- Ω-3- Fettsäuren aus fetten Kalt-
 wasser-Seefischen (Lachs, Hering,  
 Makrele, Thunfisch) schützen Herz  
 und Gefäße. Bei den Süßwasser- 
 fischen ist hier die Forelle hervor-
 zuheben.
- Mineralstoffe wie Jod, Zink und  
 Selen sind für eine gute Stoffwech- 
 selleistung und das Immunsystem  
 unerlässlich.

Die Empfehlung lautet: Maximal zwei 
Portionen à 150 – 200 g pro Woche. 
Mehr sollte es nicht sein, da viele 
Fischarten schon gefährdet und unsere 
Meere von Überfischung bedroht sind.

Achten Sie unbedingt auf Qualität und 
Fangmethoden. Gute Fischhändler 
erteilen darüber gerne Auskunft! 

Bei tiefgefrorener Ware gibt das MSC- 
oder ASC-Siegel eine gewisse Sicherheit 
in Bezug auf nachhaltige Aufzucht und 
Fischerei. 

Forellencreme
2 ger. Forellenfilets    
mit 2 Gabeln zerzupfen, mit
200 g Frischkäse mischen. 
2 kleine Gewürzgurken   
sehr fein hacken, 
einige Zweige Petersilie und Dill 
sehr fein hacken, beides mit der 
Creme mischen. 
Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer 
abschmecken, auf Pumpernickel-
taler verteilen und 
mit einigen Dillspitzen  verzieren.

Marinierter 
Zitronenlachs (4 Pers.)
500 g sehr frisches Lachsfilet   
waschen, trocknen, 
in dünne Scheiben schneiden. 
Aus dem Mittelstück von 
2 unbehandelte Zitronen   
8 sehr dünne Scheiben schneiden, 
vom Rest die Schale in feine Spiralen 
schneiden, Frucht auspressen. Die 
Zitronenscheiben halbieren, an die 
Wände von 4 Gläsern stellen. 
Zitronensaft, 
1 Tl. Honig     

Pfeffer übermahlen, 
mit Dillspitzen und Zitronenspiralen 
garnieren.

Garnelen mit Avocado 
und Tomaten (4 Pers.)
4 Tomaten     
waschen, putzen, fein würfeln. 
2 Avocados     
entkernen, schälen, fein würfeln 
und mit 2 El. Zitronensaft  
vermischen.
Weitere 2 El. Zitronensaft mit 
Salz, Pfeffer, scharfem Paprikapulver  
und 4 El. Olivenöl    
zu einer Marinade mischen.
Tomaten, Avocado und 
400 g gegarte Garnelen   
mit der Soße mischen,
1 Bund fein geschnittenen Schnitt-
lauch unterheben, abschmecken 
und sofort servieren.

Lachs in 
Honig-Kräuter- Kruste
Ca. 1 kg Lachs  
waschen, trocken tupfen und mit 

und 
2 El. Traubenkernöl    
zu einer Marinade mischen, die 
Lachsscheiben darin wenden, 
mit Salz und Dill würzen. 
Lachs locker in die Gläser 
schichten, mit
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Ernährungstipp

Zitronensaft beträufeln. 
Mit 
Salz und  Pfeffer einreiben.
1 Bund Petersilie und 
1 Bund Schnittlauch fein hacken. 
2 Knoblauchzehen mit etwas Salz 
zerdrücken, sehr fein hacken. 
Mit Kräutern, 
2 Tl. grobkörnigem Senf 
1 El. Honig, 
2 Scheiben entrindetem Toastbrot 
und 
2 El. weicher Butter  
zu einer Paste verarbeiten.  
Den Lachs damit bestreichen, in 
eine gefettete Auflaufform geben, 
6 El. trockenen Weißwein  
angießen, bei 200°C ca. 15 -20 min. 
backen.
Dazu passen junge Kartoffeln und 
ein gemischter Salat.

Fischfilets in Chilisahne 
(4 Pers.)
4 Fischfilets 
(z.B. Schellfisch, Scholle, Kabeljau) 
mit 
Zitronensaft beträufeln, mit 
Salz und Pfeffer würzen.
8 Frühlingszwiebeln waschen, 

putzen, in feine Ringe schneiden.
Bratöl in einer Pfanne erhitzen, 
die Fischfilets darin auf jeder Seite 
goldbraun braten. Warm stellen.  
Im Bratfett Frühlingszwiebel unter 
Rühren kurz anbraten, 
200 g Sahne und 
4 El. süße Chilisoße dazugeben. 
Mit Zitronensaft und 
Salz abschmecken. 

Auf den Filets verteilen.
Dazu passt Basmatireis und ein kurz 
gegarter asiatischer Gemüsemix 
(z.B. Kaiserschoten, Sprossen, Papri-
ka, Lauch).

Guten Appetit 
und gutes Gelingen!

Garnelen sind schnell zubereitet. Der Lachs enthält viele wertvolle Omega-3-Fettsäuren .

Fischfilets können auch in der Pfanne gebraten werden.
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Buchempfehlung
L - wie Langern
beschreibt Wandel
in der Bauerschaft
In dem Buch „L - wie Langern“ be-
schreibt der gebürtige Langerner 
Helmut Holz den Wandel der Bauer-
schaft von einer landwirtschaftlich 
und handwerklich geprägten „Au-
ßenstelle“ der Stadt Werne zu einem 
beliebten Wohngebiet. Wo es in den 
ersten Jahren nach dem zweiten 
Weltkrieg noch mehr als zehn Bau-
ernhöfe gab, gibt es heute keinen 
Bauernhof mehr, der Getreide anbaut 
und davon lebt. 

Auch von den Handwerksbetrieben 
besteht in der ursprünglichen Form 
keiner mehr. Es gibt keinen „Tante-
Emma-Laden“ und auch keine Gast-
wirtschaft mehr und aus der einstigen 
Volksschule wurde das Dorfgemein-
schaftshaus, Die Bauerschaft hat sich 
in vielen Bereichen verändert. Das soll 
dieses Buch deutlich machen, das bei 
den Alteingesessenen Erinnerungen 
wecken soll und den neu Zugezoge-
nen den Blick dafür öffnen soll, wie 
das Leben vor mehr als 60 Jahren war. 

Dass Langern einst fast zu einer Berg-
baustadt geworden wäre, ist genau 
wie die Geschichte der Langerner 
Vereine ein wichtiges Thema. 

Das Buch kostet 14,95 Euro und ist 
beim Regio-Verlag bzw. in der Buch-
handlung Beckmann zu erhalten.

Impressum

Bilderrätsel
Mit offenen Augen durch Werne gehen

Regelmäßig lädt BEN-Echo seine 
Leser zum Mitraten ein. Einmal mehr 
geht es auch heute wieder um das 
Erkennen eines speziellen Fotoaus-
schnittes an geschichtsträchtiger 
Stelle in unserer Stadt. Ein interes-
santes Motiv entdeckte BEN-Redak-
tionsmitglied Wolfgang Poschke im 
Rahmen eines Rundgangs durch 
unsere Stadt. 

Erkennen Sie das Motiv und wissen 
Sie, wo das Foto entstanden ist bzw. 
was es zeigt?

Dann senden Sie bitte Ihre - hoffent-
lich richtige - Antwort mit Absender 
und unter Angabe Ihrer Telefonnum-
mer bzw. E-Mail-Adresse bis spätes-
tens zum 15. August 2019 an die

Koordinierungsstelle für 
Bürgerschaftliches Engagement, 
Senioren- und Behindertenarbeit 
(BEN)
Konrad-Adenauer-Platz 1
59368 Werne
E-Mail: BEN@werne.de

Zu gewinnen gibt es wieder drei 
„Werne Gutscheine“ über jeweils 25 

Euro. Der Rechtsweg ist wie immer 
ausgeschlossen.

Das Bilderrätsel in der letzten Aus-
gabe fand einmal mehr großen 
Zuspruch. Zahlreiche Einsender 
erkannten das veröffentlichte Foto 
der futuristischen Brunnen-Düse im 
Pflaster des Marktplatzes.

Jeweils einen Marketing-Gutschein 
über 25 Euro haben gewonnen:
Karin Lawrenz, Eschenweg 25, 59368 
Werne; Andrea Schulte, Langernstr. 
59, 59368 Werne und Astrid Bille, 
Lindenstraße 8, 59368 Werne.

Allen Einsendern vielen Dank und 
den Gewinnern herzlichen Glück-
wunsch!

Ehrenamtliche Redaktion:
Elisabeth Vente-Smusch (evs) 
Wolfgang Poschke (wp) 
Brigitte Schwarze (bs)
Jochen Höinghaus (jh)

Druck:
Beckmann Print  Medien GmbH
Penningrode 46, 59368 Werne
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Selmer Landstr. 36, 59368 Werne

www.moebel-neuhaus.de, Tel. 02389 90046-0, Mo-Fr 9-13 + 14.30-18.30 Uhr, Sa 9.30-14 Uhr

Komfort pur -  was intelligente  
Zusatzfunktionen alles für Sie  
tun können...

Vielfalt ohne Grenzen -   
mehr als 3 Millionen Planungs- 
varianten!

Rückenschmerzen?  Die richtige  
orthopädische Unterpolsterung  
führt fast immer zu schneller  
Linderung!

Gemütlich sitzen, aber richtig:   
Ausführlicher Ergonomie-Check  
zur Bestimmung Ihres Sitztypus!

Schmerzhafte Nackenverspan- 
nungen müssen nicht sein -   
Die richtige Nackenunterstüt- 
zung bewirkt wahre Wunder!

Ihre Vorteile:

... exklusiv bei

Möbel mit

für Menschen
Komfort

Alter

bestem

im besten


