Geschichten aus Kaiserswerth...
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Der „Kaiserswerther Wasserfall“. Die Einzäunung ist eher
symbolisch, wie die Graffitis zeigen. (Foto: Büttner)
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„Heilanstalt für gemütskranke Frauen“ auf dem

te. Auch dieses Versprechen

Er dürfte heute in Kaiserswerth den meisten un-

Johannisberg zum Baden gedient. Der ärztliche

wurde nicht eingelöst. Da die

bekannt sein, weil er von der Straße aus nicht

Leiter Dr. Tippel beschrieb die Bäder 1902 folgen-
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zu sehen ist und der Bach anschließend durch
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subjekt aufgehört hat zu be-

eingezäunte Pferdeweiden weiter fließt. Früher

ter eine Badeanlage an dem Kittelbach, welcher

stehen, war keine Instanz mehr

diente der Kittelbach insbesondere Kindern und

den Park im Süden begrenzt. Es wurden dort ver-

vorhanden, die auf die Einhal-

Jugendlichen zum Baden. Das sollte auch nach

mittels einer breiten Schleuse Wellenbäder ge-

tung des Vertrages hätte drän-

der Eingemeindung von Kaiserswerth nach Düs-
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Titel und Ausschnitt aus dem
Eingemeindungsvertrag von 1929

es kein für die Allgemeinheit geöffnetes Bad, erst
die Diakonissenanstalt errichtete in der Kreuzbergstraße das bis heute erhaltene Freibad.
Kennen auch Sie ein Kaiserswerther Rätsel?
Schreiben Sie mir unter info@geschichte-in-kaiserswerth.de und ich werde versuchen, ihm auf
~ - - - - •~ _,._._,. _L--ll-'--.I.IZ""""ob.l....__ __...___
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die Spur zu kommen.
In einer öffentlichen Führung am 3. Oktober 2022
um 14.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit, tiefer in die
Geschichte dieses schönen Stadtteils einzutauchen. Treffpunkt ist 14.00 Uhr vor Café Schuster am
Klemensplatz.
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Bad für die Patientinnen der Heilanstalt für
gemütskranke Frauen der Diakonissenanstalt
(Tippel, Die Heilanstalt Johannisberg, 1902)

