Wern er Ro the ‐ Wegbe
W
ereiteer zum
m Moo rbad.
2
* 15.10.18866 Gera  1962
eutsche Lebennsrettungs‐Ge
esellschaft“ (D
DLRG)
Im Jahr 19133 wurde in Dreesden die „ De
gegründet. W
Werner Rothe schloss sich dieser
d
an und wurde Anfang der zwanzig
ger
Jahre zum Vo
orsitzenden des Landesverb
bandes Thürinngen gewählt. Die DLRG bildete
Rettungsschw
wimmer aus. Werner Rothe
e war im Besittz des Lehr‐ und
Leistungsscheines der DLR
RG und damit berechtigt, deen Beruf des Bademeisters
B
owie Rettungsschwimmer auszubilden.
a
auszuüben so
Er bewarb sicch als Bademeeister in Klosterlausnitz. Voon acht Bewerrbern erfüllte er
als einziger d
die Anforderungen. Er beka
am von der Geemeinde die Anstellung
A
und
d
machte seineen Sport mit 40
4 Jahren zum
m Beruf. Noch im selben Jah
hr bezog er mit der
Familie seinee erste Wohnu
ung beim Bauer Steiniger inn der Köstritze
er Straße.
Nach dem Neeubau 1926 öffnet
ö
zum Saisonbeginn daas neue Freibaad in Klosterlausnitz. Erste BBademeister und
u
Schwimmleh
hrer wurde Weerner Rothe. Er
E war leidensschaftlicher Scchwimmer und in seiner Heeimatstadt Ge
era ein
Mitbegründeer des Schwim
mmvereins „Ne
eptun“.
v Neues. Ein
n Sprungturm
m, eine Wasserrrutsche und auch
a
Liegen w
wurden nach seinen
s
Als Bademeisster schuf er viel
Angaben errichtet bzw. an
ngeschafft. Du
urch Anpflanzuungen verschönerte er imm
mer mehr das Umfeld des Bades.
B
Zu der
hörten die Gondelstation unnd die Pflege zweier Tennissplätze. An deer Badekasse wurde
w
er
gesamten Baadeanlage geh
durch seine FFrau Helene unentgeltlich
u
unterstützt.
u
M
gehörte z.B.:
1927 gründeete er den Klossterlausnitzer Schwimmverrein. Zu den Mitgliedern
 Rud
di Plötner,
 Dr. Schreiter Kolonnenarzt und der
hn des Fotografen Elschnerr.
 Soh
ns rettete We
erner Rothe inn vier Jahren acht
a Menschen vor dem Erttrinken, darun
nter zwei
Unter Einsatzz seines Leben
Kinder.
n erlernten Beeruf als Kaufm
mann konnte eer auch in den Wintermonaten in der Bucchhaltung derr
Durch seinen
Gemeindeveerwaltung beschäftigt werden. Er sprang ebenso ein, wenn
w
der Wasssermeister im
m Wasserwerkk ausfiel. Im
Winter 1929//30, als viele Haushalte we
egen des strenngen Frostes ohne
o
Trinkwassser blieben, ggab er aus den
aufgetauten Hydranten Wasser
W
aus. Au
uch Bekanntm
machungen im Ort auszurufe
en scheute er sich nicht.
demeister waar aktives Mitgglied in der Saanitätskolonne
e unter Führung von Dr. Schhreiter, praktischer Arzt in
Der erste Bad
Klosterlausniitz. Bei jedem Feueralarm musste
m
die Sa nitätskolonne
e mit ausrücke
en.
meistertätigkeiit beendete er 1931 und übbernahm auf Vorschlag
V
des Gemeinderattes, die Anste
ellung als
Seine Badem
Verwalter, Baademeister und Masseur, des
d von der G emeinde erworbenen Moo
orbades „Sachhsenhof“.
Die Arbeit beegann mit derr Gemeindeschwester Marttha und den Moorkoch
M
und
d Heizer O. Tisschendorf. Die
e
Moorbadewaannen waren aus Holz und fahrbar. Die R
Räder bestand
den aus massiiven Eisen. Zuu einem Moorbad gehörten
n
vier Zentner gehäckselte Moorerde.
M
Die
ese Moorerdee wurde auf die verordnete Badetemperaatur gebrachtt. Nach dem
dewanne aus dem Baderauum herausgeschoben.
Baden wurdee die Moorbad
Die Moorbad
dewanne mit dem verbraucchten Moor w
wurde durch Muskelkraft
M
au
usgeschüttet. Das herauslau
ufende Moor
wurde in einer Trockengru
ube aufgefanggen. Nach derr Trocknung wurde
w
das Moo
or gestochen und mit einem
m
werk auf die Sü
ümpfe zur Ablagerung zurücckgebracht.
Pferdefuhrw
Heilkraft des hiesigen
h
Moorres beantragtee die Gemeind
de den Titel „Bad“ für Klostterlausnitz. Im
m Jahr 1932
Wegen der H
wurde der Gemeinde diesse amtliche Be
ezeichnung zuuerkannt. Diess war mit der Auflage
A
verbuunden, ständigg das Klima
obachten und
d zu registriere
en. Auch diesee Aufgabe wu
urde von Wern
ner Rothe übeernommen. Dazu wurden
im Ort zu beo
3x täglich (077:00, 13:00 un
nd 21:00 Uhr) die Klimawerrte an der Messwarte der Wetterstation
W
nd in ein
abgelesen un
Logbuch einggetragen. Am Monatsende wurden diesee Daten an de
en Wetterdien
nst in Friedrichhroda weiterggegeben.
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Werner Rothe an der Wetterstaation des Kuro
ortes.
nden Jahren war
w der „Sachssenhof“ den A
Ansturm der Kur‐
K und Badegäste nicht m
mehr gewachse
en.
In den folgen
Werner Roth
he machte Pläne, Zeichnunggen und Berecchnungen und
d schickte diese an die zusttändigen Behö
örden und
Ämter in Weeimar. Eine behördliche Zusstimmung zum
m Neubau wurrde jedoch stä
ändig versagt,, weil die Finanzierung
nicht geklärt war.
ngen der Deuttschen‐ Lebennsrettungsgesellschaft 1937
7 zu einer Reicchstagung in Jena
J
kam es
Während den Vorbereitun
hen Werner Ro
othe und dem
m zuständigen Minister. Bei der Nennungg des Ortes Ba
ad
zu einem Gespräch zwisch
d ihm vorlieegenden Bauunterlagen und
d ließ sich darraufhin von Werner
W
Rothe
Klosterlausniitz, erinnert siich dieser an die
das Vorhaben genauesten
ns erläutern. Der
D Stein für dden Neubau des
d Moorbade
es war ins Rolllen gebracht. Die
d
Schlusswortee des Ministerrs waren: „Herr Rothe, ich kkann Ihnen heeute die freudiige Mitteilungg machen, Bad
Klosterlausniitz bekommt die
d Genehmigung zum Bau des Moorbad
des. Bitte teilen Sie das dem
m Herrn Bürgermeister
Horn mit.“
Klosterlausnittz durch die Fü
ürsprache vonn Werner Roth
he zu seinem neuen Moorbbad. Kurz vor Kriegsbeginn,
So kam Bad K
im Jahre 19339, wurde es feierlich eröffn
net.
Fotos aus seinem Leben:

Werner Rothe mitt seiner Familie und am Fen
nster.
www.klosterlausnitz‐regional.dee

Seite 2

Werner Rothe als B ademeister und
u Schwimmlehrer.
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Im Jahr 19566 wurde Wern
ner Rothe durcch die Gemeinnde Bad Klosterlausnitz in den
d Ruhestandd verabschied
det.

Mit freundliccher Unterstützung von Horst Rothe.
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