
Mond-A. 13.30 Uhr
Mond-U. 1.09 Uhr

So sah es damals in den Mindener Freibädern an der Weser aus. Links die Pionierbadeanstalt mit vielen Rekruten am „Angelhaken", redits die alte Gerbigsche Badeanstalt mit Damen-
abteü aut dem rechten Weserufer. Das Bild stammt aus dem Jahre 1907. Im Hintergrund erkennt man noch die zwei (!) Brückenbogen der alten Weserbrücke. Aufn.- Archiv

JUS ET AEQUITAS CIVITATUM
VINCULA

Recht und Gerechllghalt sind die festen Bande.
roeiche die G e m e i n w e s e n zusammenhal ten

W a p p e n s p r a c b d e r S t a d t M i n d e n

Gerbigschen Flußbadeanstalt. Im Jahre 1929
wurde sie von den Mindener Pionieren auf die
linke Weserseite transportiert, und zwar in das
Sommerbad, das in jenem Jahre als zweites
städtisches Freibad eröffnet wurde und das
auch künftig trotz des modernen Konkurrenten
seine stillen Liebhaber behalten wird.

Die Pioniere waren übrigens schon rein „be-
rufsmäßig" starke Förderer des Mindener
Schwimmsports, zumindest in früheren Jahr-
zehnten. Sie hatten auf dem linken Weserufer
ihre Flußbadeanstalt, die sogenannte Pionier-
badeanstalt. So mancher Rekrut hing hier an
der Leine, um in die Geheimnisse des Schwimm-

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Alle zwei Jahre vereinen sich die Kompanien des Mindener Pionier-Bataillons mit de-
nen des Bürgerbataillons zum traditionellen Freischießen. Aber auch im freischießen-freien
Jahr werden die Bande kameradschaftlicher Verbundenheit weiter vertieft, wie wir es
bei den beiden dritten Kompanien von der „schwarzen und gelben Farbe" erleben konnten.
Sie unternahmen gemeinsam einen Ausflug ins Blaue zu Wasser und zu Lande.

Vom Simeonsplatz rollte der Bus mit dem
Unteroffizierkorps der Pioniere unter Haupt-
feldwebel Schwann und den Chargierten der
Bürgerschützen unter Hauptmann Walther und
Feldwebel Siegmann in Richtung Porta. Schiffer-

Einige Mindener Eisbären beim fröhlichen Schwimmsport in der Weser im Winter 1928.
Es sind die Eisbären Franke, Blaume und Wehling. Aufn.: Archiv

klaviermusik und Tambourbegleitung ließen
das Stimmungsbarometer steigen. Weserauf-
wärts führte die Fahrt auf Nebenstraßen und
durch unbekannte Waldstücke, bis schließlich
das Dunkel gelüftet wurde. In Uffeln, unmittel-
bar am Weserufer, hielt der Bus für ein Pick-
nick im Grünen.

Dann begann die zweite Etappe. Vier große
Schlauchboote mit ihren Stammbesatzungen
lagen bereit und warteten auf ihren Einsatz im
nassen Element der Weser. Schwimmwesten
wurden angelegt und die Boote zu Wasser ge-
lassen. Damit begann für die Männer von ^er
„Rebe" eine ungewohnte und deshalb um so
schönere Paddeltour stromabwärts. Es war ein
Erlebnis besonderer Art, die Heimat aus dieser

Unsere nächste Ausgabe
erscheint wegen des morgigen Feiertages

anläßlich des
Tages der deutschen Einheit

erst am Montag zur gewohnten Zeit.

V e r l a g u n d R e d a k t i o n

Wasserperspektive kennenzulernen. Motor-
kähne gleiteten in zügiger Fahrt mit Kurs
Bremen zu Tal oder kämpften sich gegen den
Strom bergwärts.

Der sprichwörtlich gewordene und besungene
große Weserbogen wurde durchfahren und der
Kaiser Wilhelm grüßte von der Höhe herab.
Schon tauchte in der Ferne das Panorama der
Stadt Minden auf. Doch die Schlauchboote
machten unterhalb des Bootshauses in Haus-
berge fest. Sie wurden an Land gehievt und
ihrer tragenden Luft beraubt.

Der „Seefahrt" folgte eine Wanderung durch
das Wesergebirge zum abendlichen gemüt-
lichen Beisammensein mit viel Frohsinn beim
Jägermettessen. Stunden später entließ der Bus
seine Ausflügler, die alle einer Meinung wa-
ren: Es war eine prächtig gelungene Fahrt ins
Blaue. GW

Ab Sonntag brauchen die Freunde des
Schwimmsports in Minden nicht mehr unbe-
dingt Freibäder in der weiteren oder nähe-
ren Umgebung aufzusuchen, wenn sie ein
hochmodernes Bad mit allen Schikanen vor-
ziehen. Sie haben es jetzt in Minden selbst.
Das „Melitta-Bad", so wird es offiziell und
mit Blick auf jenen Mann in Minden heißen,
der ein Drittel der Baukosten beisteuerte,
nämlich Horst Bentz, bietet Sprungturm
und Rutsche, ein Sdiwimmerbecken mit
international sportgerechten Maßen, ein

Und auf diese Zeit wollen wir uns anläßlich
der Einweihung des zweiten Mindener
Schwimmbades am kommenden Sonntag um
15 Uhr besinnen. Unterlagen dazu findet man
in der Fülle in einer Festschrift, die der Min-
dener Schwimmverein anläßlich seines 50j äh-
rigen Bestehens im Jahre 1959 herausgegeben
hatte. Und gerade der Schwimmverein ist es
auch, der sicherlich mit besonderer Freude die-
ses neue sportgerechte Schwimmbad begrüßt.

Sprungbecken, ein Nichtschwimmerbecken,
ein Lehrschwimmbecken und ein Plansch-
becken für die Kleinsten. Sinnvolle Maschi-
nen produzieren im Umwälzverfahren im-
mer gleichbleibend gutes Wasser und heizen
es sogar noch an. Was würden jene Minde-
ner Schwimmerinnen und Schwimmer zu all
dem modernen Komfort sagen, die vor mehr
als einem halben Jahrhundert lebten und mit
vielleicht noch größerem Elan ihren Sport
betrieben — in der Weser?

Sonnen-A. 4.07 Uhr
Sonnen-U. 20.42 Uhr

Temperaturen am Vortage, gemessen am Be-
triebsgebäude des MT, Nordseite Trockenhof 2:

Höchsttemperatur: 16 Grad
Tiefsttemperatur: 9 Grad

Aufruf zum Tag
der deutschen Einheit

Urlaubszeit
Gefahrenzeit
Vorsorge bei
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Pioniere mit eigenem „Swimmingpool"

95 Jahre Badeanstalt
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i«TCT<: HAMM: WFKIN ES UM GRUNDBES TZ GEHT-

Offnet die Seele dem Lichte der Freude,
horcht! ihr ertönet des Hänflings Gesang.
Atmet! sie duftet im Rosengestäude,
fühlet! sie säuselt am Bächlein entlang!

Am 17. Juni 1953 starben Menschen, weil
sie im anderen Teil Deutschlands in freier
Selbstbestimmung ihren Weg in die Zu-
kunft gehen wollten. Für uns ist der 17.
Juni heute ein Tag der Selbstbesinnung. Er
soll uns Gelegenheit geben, die Gemein-
samkeit des ganzen Volkes in unserem zer-
rissenen Vaterland sichtbar zu machen. Es
ist der einzige Tag im Jahr, der ausdrück-
lich der deutschen Einheit und der natio-
nalen Zusammengehörigkeit dient. Dem im-
mer wieder laut werdenden Zweifel, wie
die Menschen im freien Deutschland zur
Einheit, Freiheit und Selbstbestimmung
stehen, muß an diesem Tag eine über-
zeugende Antwort gegeben werden. Wir
rufen daher alle Bürger aus Stadt und
Landkreis Minden auf, an der Kundgebung,
die am 17. Juni 1967 um 18 Uhr auf dem
Großen Domhof stattfindet, teilzunehmen.
Es SDricht der Arbeits- und Sozialminister
des Landes Nordrhein-Westfalen, Werner
Figgen.

Wer sich beteiligt, wer Farbe bekennt,
der stärkt den moralischen Widerstand ge-
gen Unrecht und Teilung. Am 17. Juni schei-
den sich die Geister, heute, wie vor 14 Jah-
ren. Vor 14 Jahren haben die Deutschen
jenseits des Brandenburger Tores ihr Le-
ben für die Freiheit eingesetzt. Darum soll
am 17. Juni ein Strom von Grüßen nach
Ostberlin und in die Zone fließen. Wer
am ir. Juni 1967 nicht zur Kundgebung
kommt, handelt genauso, wie derjenige, der
in früheren Zeiten nichts gewußt hat und
nichts wissen wollte. Er schadet Deutsch-
land, er schadet der Freiheit, er wird schul-
dig gegenüber kommenden Generationen.

Unteilbares Deutschland
Ortskuratorium Minden

Heinz P e t e r s A l o i s W e i s t

Kistenfabrik Gebr. Busch, der Stadt Minden.
Sie wurde auf dem rechten Weserufer gegen-
über der Bastaumündung aufgebaut. 1899 wurde
diese Flußbadeanstalt von einer Familie Gerbig
in Verwaltung genommen. Viele betagte Min-
dener erinnern sich gewiß noch dieser Badean-
stalt, die auf Kanzlers Weide wie eine festge-
fügte Burg auf Betonfundamenten thronte.

Überreste dieser Badeanstalt sind noch heute
in Minden zu sehen: im Sommerbad an der
Johansenstraße. Die Restauration und das alte
Kassenhaus waren einmal Bestandteile der

fa, und wie lange etwa kann man in Minden
schon in einer Badeanstalt schwimmen? Fast
hundert Jahre liegt es zurück, als erstmals ur-
kundlich von der Deerbergschen Flußbadean-
stalt in der Weser gesprochen wird! 1872 wird
von dieser in „Lorks Kopp" verankerten An-
stalt berichtet. „Lorks Kopp", das war eine
Vertiefung zwischen zwei Buhnenköpfen unter-
halb der Kleinbahnbrücke, die es damals aller-
dings noch nicht gab. Es standen sogar Um-
kleidekabinen und Badezellen zur Verfügung,
von denen aus man ungesehen plätschern
konnte. „Krischan" Deerberg war Herr und
(Schwimm)-Meister über diese Anstalt.
Ein Geschenk von Noll

Die zweite Badeanstalt an der Weser stiftete
Kommerzienrat Noll, damaliger Besitzer der

( )LOKALES

Kommerzienrat Noll war der erste Stifter

Fast 100 Jahre Badeanstalten in Minden
Die Eisbären tummelten sich an jedem Tag im Jahr in der Weser / Die Vorgänger des Melitta-Bades

Die Schwarzen und Gelben von der Dritten
Fahrt ins Blaue der Bürgerkompanie und der Mindener Pioniere


