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Die ihren Anfang im Jahr 1919 nahm, als „Hort leiblicher  Er-
tüchtigung“ wie Sportstätten in der Diktion von „Turnvater 
Jahn“ seit Mitte des 19. Jahrhunderts genannt wurden. Die 

„Cloppenburger Badeanstalt“, an der Hagenstraße und direkt an 
der Soeste gelegen, im Hintergrund die Liebfrauenschule, war 
von den Cloppenburger Männern in Eigenarbeit erweitert, dafür 
mit Spaten ausgehoben und zum Abschluss von 500 extra einge-
pflanzten Lebensbäumen umgeben worden. 

Das Wasser floss direkt aus der Soeste hinein und damit auch 
Schlamm und anderes, was man nicht so genau benennen kann 
oder möchte. Das hatte zur Folge, dass das Schwimmbad einmal 
im Jahr saubergemacht, beziehungsweise der Boden von Rück-
ständen gereinigt werden musste. Dafür standen immer etliche 
Cloppenburger in der ersten Reihe und boten ihre Dienste sogar 
freiwillig an, da im Schlamm regelmäßig viele hundert fette  Aale 
gefangen werden konnten.

 Schon damals oblag die Verwaltung der Anstalt einer 
städtischen Kommission unter dem Vorsitz des Bürgermeis-
ters. Für Männer und Frauen waren gesonderte Badezeiten 
ausgeschrieben, denn wo wäre man im Sinne damaliger 

Sitten und Gebräuche hingekommen, hätten Männer und 
Frauen zusammen baden können! Also durften auch die 
Schülerinnen der Höheren Mädchenschule ihre Stunden zur 
Leibesertüchtigung hier nicht abhalten, obschon die Jungs 
aus den anderen Schulen regelmäßige Badegäste waren. 

Vielen von ihnen hat Bademeister Albert Kalvelage das 
Schwimmen beigebracht und so auch die Freude am 
Schwimmsport geweckt, mit der im Laufe der nächsten Jah-
re etliche Erfolge in den Wettkämpfen des Schwimmvereins
erzielt wurden. „Turnen, Spiel und Sport. Bericht über die 
Pflege der Leibesübungen in Cloppenburg im Jahre 1924“ 
war eine der Sonderbeilagen „Bi us to Hus“ der MT aus dem 
gleichen Jahr betitelt, in der unter anderem auch die  Entste-
hung der „Cloppenburger Badeanstalt“ beschrieben wurde. 

Und da erinnert doch so manches an Szenerien, die man 
in Neuauflage noch aus unserer Zeit kennt. Denn so einfach 
war das mit der „Badeanstalt“ von Anfang an nicht. Dennoch, 
der 1. Weltkrieg war vorbei, so langsam bahnte sich das wirt-
schaftlich stabile und damit auch ausgelassene Leben der 
„Goldenen Zwanziger“ an – auch in unseren  Regionen. Da 

Von der „Cloppenburger Badeanstalt“ ins Soestebad

Auch oder gerade, weil der Sommer vorbei ist tauchen wir ein in die Erinnerung daran, wie sich aus der  „Cloppenburger Ba-
deanstalt“ das Soestebad entwickelte – ein ebenso denkwürdiges wie unterhaltsames Stück Stadtgeschichte. Das sich nicht 
weniger charmant liest vor dem  Hintergrund, dass  „Corona“ auch das Soestebad geschlossen hat. Wie nahezu alle „Öffentlich-
keiten“, doch wenn man hier nun erfährt, welche historischen Unbilden die „Cloppenburger  Badeanstalt“ überstanden hat, 
dann ist Optimismus angebracht –  darauf, dass wir bald wieder im Soestebad unsere Bahnen  ziehen können. Denn, wie wir 
wissen: Nichts ist für immer, nur die  Veränderung. Und das beste Beispiel dafür ist diese Geschichte:
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gab es keinen Grund mehr auf Luxus verzichten zu wollen, 
also wurde der Ausschuss des Schülerturnvereins des Re-
algymnasiums 1919 einmal mehr bei der Stadt vorstellig, um 
das nunmehr dringende Ansinnen der ganzen Gemeinde 
und ihrer Umgebung zur Errichtung eines richtigen Freiba-
des anzutragen. 

Zwei Varianten von Badeanstalten (seit 1893 hinter der Lan-
ge Straße, gegenüber dem Krankenhaus und seit 1901 am 
jetzigen Standort, an der Hagenstraße) hatte es zwar bis dato 
schon gegeben, doch weil niemand sich in aller Konsequenz 
dafür verantwortlich gefühlt hatte, waren sie im Laufe der 
Zeiten im sprichwörtlichen Nichts versunken. Demnach ver-
spürte man in Cloppenburgs offiziellenKreisen wenig Lust, 
das Ganze noch mal zu wagen. Doch vox popoli wollte nicht 
verstummen, also wurde eine Stadtratssitzung anberaumt, 
mit nur einem Tagesordnungspunkt: Dem Bau einer neuen 
und diesmal richtigen Badeanstalt.

Es muss ziemlich hoch hergegangen sein im damaligen 
Rathaus in der Lange Straße. „Dramatisch“, heißt es in „Bi us 
to Hus“ war bereits der Auftakt der Versammlung. „Da gab es 
eine erregte Debatte, Rede und Gegenrede, Für und Wider.“ 
Und weiter: „Man zählt. Wieviele werden dafür, wieviele da-
gegen stimmen. Fast scheint es als sollte die Abstimmung 
die Ablehnung des Planes bringen!“ Doch dann – was war 
das? Musik? Als Muntermacher oder gar als kleiner Erpres-
sungsversuch? 

 „Und in der Tat“, heißt es in der Sonderbeilage von 1924 
weiter: „da steht die Schülerkapelle des Realgymnasiums, 
„viele Leute um sie herum, und spielt frische, frohe Weisen! 
Der Bürgermeister tritt vor, dankt und ruft der beglückten 
Jugend zu: `Hoffen wir, dass das Werk über das wir beraten 
und nach dem Ihr verlangt, nun auch genehmigt und zur Tat 
werde zum Segen für die ganze Stadt!´“ Dem bleibt nur noch 
hinzuzufügen, dass der Antrag angenommen wurde. Mit nur 
einer Stimme Mehrheit zwar, doch immerhin war damit der 
Grundstein auch für das heute Soestebad gelegt.

Zunächst aber gab es laut „Bi us to Hus“ aus der Sonderbei-
lage von 1924 noch genügend „Arbeit und Sorgen, Wochen, 
Monate, ein ganzes Jahr lang, vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend, Ärger und Verdruß, auch manch schweren 
Gang, aber auch Schönes und Gutes, reine Freude in großer 

Zahl.“ Die und auch „die reine Lust“ empfand der Chronist of-
fenbar, wenn er resümmiert, dass die „gesamte Bürgerschaft 
fast ausschließlich freiwillig spendete, freiwillig arbeitete, Tag 
für Tag im steten Wechsel.“ 

So waren die Verhältnisse damals eben, denn wenn das 
Volk eine Vergnügungsstätte haben wollte, musste es auch 
das Notwendige dafür tun. So gaben die einen das Geld für 
Materialien und die anderen gruben das Becken der Badean-
stalt aus. Zur Eröffnung, noch im gleichen Jahr waren dann 
alle gekommen und suchten fortan ihr Vergnügen bei den 
Leibesertüchtigungen im Wasser. Dass dies nur im Sommer 
möglich war, ist logisch, da es weder die Möglichkeiten zur 
Beheizung des Beckens gab noch irgendwelche anderen 
Modernitäten auf dem Gebiet.

Danach fragte aber auch keiner – offenbar war man derzeit 
noch aus anderem Holz geschnitzt, ganz bestimmt in Clop-
penburg. Auf die Idee kann man auch kommen, angesichts 
der Personalie des „Ersten Bademeister Lorenz Füssing“. Der 
war nämlich in Wilhelmshaven bei der Marine als Militärba-
demeister angestellt gewesen, ehe er sich erfolgreich auf die 
Stelle des Bademeisters in Cloppenburg beworben hatte. 
Sein Ton, zur Einhaltung der Regeln „im und am Wasserbe-
cken sowie in der ganzen Badeanstalt“ muss unüberhörbar 
und strikt gewesen sein, erinnert man sich in alten Chroniken 
noch.
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So weit die Reminiszenzen zu diesem Teil der Cloppen-
burger Geschichte, die nun nahtlos in das Heute übergehen 
kann: 1974 als Nachfolger der zu diesem Zeitpunkt doch 
recht renovierungsbedürftigen Badeanstalt als „Freibad“ 
neu eröffnet, war es für einige Jahrzehnte Tummelplatz und 
Sportstätte für jung und alt. Längst im betonierten Becken, 
wo beim Schwimmen nichts mehr unter den Füßen wiggelte 
und waggelte, mit Sprungbrettern und abgegrenzten Bah-
nen bei den Wettkämpfen. Mit reichlich Umkleidekabinen 
aus Holz, Palisadenzäunen gegen fremde Einblicke, einer 
großen Liegewiese und einem Kiosk. 

Hier gab´s Prickel Pit und Texasgurte für ein paar Pfenni-
ge. Und wer nicht mehr weiß, was Prickel Pit und Texasgur-
te waren, der kann ja fragen. Den Bürgermeister Dr. Wiese 
zum Beispiel... Übrigens gibts Prickel Pit wieder, allerdings 
prickelt die heutige Version längst nicht so intensiv auf der 
Zunge und als Brause in Wasser aufgelöst ist das Ergebnis 
auch nur ein unscheinbares Bitzelchen, verglichen mit dem 
wilden Gesprudel von damals im Glas. 

Doch zurück zum Heute und zum, beziehungsweise ins 
Soestebad. Das sich seit seiner Eröffnung im Jahre 2011 als 
adäquate Freizeit- und Sportanlage etabliert hat. Und als 
Erlebnisbad, längst schon im Hallenbad-Outfit, mit Nord-
deutschlands längster Riesen-Wasserrutsche, auf der es sich 
über 95 Meter Länge mit Effee ins nasse Vergnügen katapul-
tieren lässt. Da gibt es Wasserkanonen, Wasserspeier und 
einen Strömungskanal, eine Sprudelbucht mit Sprudellie-
gen und Massagedüsen und im Freibad zu den Sommer-

monaten ein 50 Meter Schwimmerbecken, so wie je eins für 
Nichtschwimmer und Springer – neben verschiedenen Auf-
enthaltsmöglichkeiten, individuell konzipiert für große oder 
kleine Wasserratten. 

Dazu zählen auch eine Textil-Sauna und zahlreiche Mög-
lichkeiten, hier das Beste für die Gesundheit zu tun – auch im 
Rahmen diverser Kurse von Babyschwimmen bis Aqua-Jog-
ging. Und dass man hier zur Geburtstagsparty einladen und 
Halloween oder einen Aquaball feiern kann, neben zahlrei-
chen anderen Offerten äußerst unterhaltsamer Art – auch 
das gehört zum Gesamtpaket Soestebad dazu – wenn wir 
wieder feiern dürfen, natürlich! 

So stellt sich der Wandel von Ansprüchen dar. Im Spiegel 
veränderten Zeitgeistes, den Anforderungen der heutigen 
Klientel entsprechend. Wobei es sich dabei um zahllose In-
terpretationen handelt, nach denen man es einfach nicht 
jedem recht machen kann.  Doch ist dies schließlich kein 
Merkmal, das sich ausschließlich auf das Soestebad oder 
auf Cloppenburg im Besonderen bezieht, denn der Hang 
zu Mäkeleien über Einrichtungen, die der Allgemeinheit 
zur Verfügung stehen, ist so alt wie die Menschheit. Und 
so amüsiert es eher zu lesen, dass noch mehr Rutschen da 
sein sollten und ein Whirlpool natürlich. Oder wenn es heißt: 
„Ganz nettes Schwimmbad aber nichts Besonderes. Eine 
große Rutsche, Baby und Kinderbecken, Sprungtürme und 
Sauna. Viele Kurse für Kinder und Erwachsene“ – fragt man 
sich doch unwillkürlich: „Was denn noch?“ Ach ja, der Whirl-
pool oder eher sechs davon oder zehn? 
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Aber nein, denn das Soestebad ist ein „Schönes Bad, coole 
Rutsche...“ und bietet „Erholung, Spaß und Abkühlung... Su-
per Atmosphäre ;-) und mehr noch, denn „Was gibt‘s an einem 
verregneten Sonntagvormittag Schöneres als in einem tollen 
Schwimmbad mit der Familie baden zu gehen? Wobei: Die 
eine oder andere zusätzliche Familienumkleidekabine wäre 
aber noch klasse.“ Nun ja, die eine und andere Anregung ist 
sicher angebracht, doch auch die vielen regelmäßigen Bade-

gäste aus den umliegenden Orten bestätigen, dass die Ent-
wicklung der Cloppenburger Badeanstalt bis zum Soestebad 
eine effiziente und lohnenswerte war und – ist, denn Fort-
schritte auch auf diesem Gebiet, werden in Cloppenburg mit 
Sicherheit nicht ignoriert werden. Auch, wenn sie möglicher-
weise wieder mit „Ärger und Verdruß, auch manch schweren 
Gang“ verbunden sind... Macht nichts, man ist es ja gewohnt.                                                         

ULLA SCHMITZ


