
DIENSTAG, 2. FEBRUAR 2021 11

Holzminden
STAdT Und lAndKReiS

Bäume umgeben den alten Badeteich
„Lost Places“: Ein fast vergessenes Freibad von Holzminden

VON FRANK MÜNTEFERING

HOLZMINDEN. Nicht sehr viele
kennen diesen fast vergesse-
nen Ort, einige weniger Spa-
ziergänger und Geocacher
finden diesen Platz in Holz-
minden, der perfekt in die Ka-
tegorie „Lost Places – verges-
sene Orte im Kreis Holzmin-
den“ passt. Die Natur hat sich
dieses fast 80 Jahre alte Bau-
werk inzwischen zurückge-
holt. Bäume und Sträucher
umgeben das Areal, Äste und
Sträucher ragen ins Wasser.
Was heute wie ein Naturidyll
wirkt, wurde vor fast 80 Jah-

ren als Sport- und Spielstätte
für das Holzmindener Internat
Solling angelegt. Es war das
Freibad des Internats. Das In-
ternat selbst nannte das Frei-
bad „unseren Badeteich“.
Das Landschulheim am Sol-

ling (LSH), so der ursprüngli-
che Name des Internats Sol-
ling, wurde Anfang des 20.
Jahrhunderts von den vier
Lehrern Alfred Kramer, Theo-
phil Lehmann, Gerhard Vieh-
brock und Gerhard Zimmer-
mann gegründet. Pfingsten
1909 erfolgte die Grundstein-
legung des ersten Gebäudes
(„Unterhaus“). 1912 wurde

bereits das doppelt so große
Oberhaus erbaut. 1913 gehör-
te das Landschulheim Solling
zu den Ausrichtern des Meiß-
nertreffens (Erster Freideut-
scher Jugendtag). Der Erste
Weltkrieg brachte der Schule
fast den Zusammenbruch, zu-
mal der erste Leiter Alfred
Kramer 1918 starb.
Sein Nachfolger Theophil

Lehmann führte das LSH wei-
ter und setzte sich bis zu sei-
nem Tod 1943 für die Unab-
hängigkeit seiner Schule ein.
Lehmann war es, der 1933 die
Anregung gab, das LSH
müsste ein eigenes Freibad

bekommen, um den Schülern
Möglichkeiten für Sport und
Ertüchtigung zu geben. Auf
einer ehemaligen Wiese, die
das Holzmindener Landschul-
heim einige Jahre vorher ge-
kauft hatte, wurde in Eigen-
leistung ein betoniertes und
gemauertes Schwimmbecken
in den Maßen 50 mal 20 Meter
errichtet. Viele Hundert Ku-
bikmeter Erdreich wurden da-
bei – mit großem Einsatz und
Engagement – von Schülern
und Lehrern mit Schaufeln
und Karren bewegt und viele
Sack Zement gemischt. Das
Freibad wurde nach seiner Er-

öffnung von den Schülern
weidlich und gern genutzt.
Das Archiv des Internats Sol-
ling hat viele Aufnahmen, die
nicht nur den Bau, sondern
auch die Nutzung des Frei-
bads dokumentieren.
Knapp 40 Jahre lang war

das LSH-Freibad in Betrieb.
1970 musste der Badeteich
stillgelegt werden. Der Boden
des Schwimmbads war im
Laufe der Zeit brüchig gewor-
den und die hygienische Situ-
ation entsprach nicht mehr
den rechtlichen Vorgaben.
Mehr zur Geschichte des In-
ternats Solling findet sich in

dem Buch von Dr. Wolfgang
Mitgau „Ein Weg durch das
Landschulheim am Solling –
Ein historischer Rundgang“,
das im Verlag Jörg Mitzkat er-
schienen ist.
Heute dominieren Bäume

und Sträucher das fast verges-
sene Freibad am Rande Holz-
mindens. Schwimmen kann
man hier nicht mehr, aller-
dings hat sich neben der Flora
auch die Fauna das Gebiet zu-
rückgeholt. Es sind jetzt ande-
re Lebewesen, die in dem
ehemaligen Badeteich der
Schüler einen Lebensraum
gefunden haben.

Neue Corona-Verordnung verbietet Fahrunterricht
Fahrschulen dürfen nur noch Berufskraftfahrer schulen

VON FRANK MÜNTEFERING

KREIS HOLZMINDEN. Seit An-
fang Januar war der Präsenz-
unterricht bei Fahrschulen un-
tersagt, jetzt dürfen auch kei-
ne Fahrstunden mehr durch-
geführt werden. Die neue Co-
rona-Verordnung verbietet
den Fahrunterricht. Ein Pas-
sus im Paragraphen 14a der
Verordnung sorgt dafür, dass
künftige Fahranfänger sich
jetzt nur noch virtuell fortbil-
den können. Die Erläuterung
der Verordnung erklärt die
neue Regelung: „Das Verbot
des Präsenzunterrichts um-
fasst auch den aufsuchenden
Unterricht, da auch dieser in
Präsenz vor Ort durchgeführt
wird. Nicht durch § 14 a gere-
gelt wird die berufliche Aus-,
Fort- oder Weiterbildung.“
Auf Anfrage des TAH bestä-

tigt das Sozialministerium die
neue Vorgabe. Der Online-

Theorieunterricht von Fahr-
schulen ist möglich. Die Aus-
nahmen werden von den zu-

ständigen Fahrschulbehörden
(Landkreise, kreisfreie Städte,
große selbstständige Städte

und selbstständige Gemein-
den) erteilt. Der Theorieunter-
richt in Präsenz ist bereits seit

dem 8. Januar verboten. Nur
der Unterricht im Rahmen be-
rufsbezogener Aus-, Fort- und
Weiterbildungen ist noch zu-
lässig, zum Beispiel bei der
Ausbildung zum Berufskraft-
fahrer (Unterricht zum Erwerb
der Fahrerlaubnisklasse C).
Frank Neumann von der

Fahrschule Neumann in Bo-
denwerder erklärt die neue
Vorgabe. „Wer ganz normal
seinen Führerschein machen
will, kann derzeit keine Fahr-
stunden nehmen.“ Nur die je-
nigen, die aus beruflichen
Gründen den Schein benöti-
gen, dürfen weiter ausgebil-
det werden. Natürlich setze
man diese Vorgabe um und
halte sich an die neuen Rege-
lungen. „Gesundheitsschutz
hat oberste Priorität“, sagt
Frank Neumann. Glücklicher-
weise habe man in Bodenwer-
der ein großes Betriebsgebäu-
de, so dass dort viel Raum und

Abstand möglich ist.
Warum man erst den theo-

retischen Unterricht und dann
den praktischen zwei Wochen
später verboten hat, weiß
Neumann auch nicht. An-
scheinend, vermutet er, haben
die Juristen, die diese Verord-
nung entworfen haben, sich
gar nicht so richtig bewusst
gemacht, welche Konsequenz
die Formulierung ihrer Para-
graphen hat. Wahrscheinlich
ist denen erst später aufgefal-
len, dass zwar Theorie nur per
Internet gemacht werden darf,
aber Fahrstunden weiter statt-
finden dürfen.
Dass für Menschen, die be-

ruflich den Führerschein be-
nötigen, weiter ausgebildet
werden können, hält Neu-
mann für sehr richtig.
„Schließlich brauchen wir
Menschen, die Lkw oder Ret-
tungswagen fahren können
und dürfen.“

Bäume und Sträucher haben den Badeteich fest im Griff.
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Schüler nutzten den „Badeteich“ sehr gern.
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