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Baden in der Ruhr?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild: Sichere Ruhr

Das Ruhrgebiet lässt noch heute eher an qualmende Schornsteine denn an grüne Oasen
denken. Und doch gehört der namensgebende Fluss des Ballungsraumes heute zu den
saubersten Industrieflüssen. Es wurde also schon viel erreicht an der einst sehr
belasteten Ruhr. Baden ist trotzdem verboten. Ob das so sein muss und unter welchen
Umständen man Flussbaden vielleicht in ganz Europa leichter ermöglichen kann, damit
befasst sich seit Anfang 2012 ein groß angelegtes Forschungsprojekt namens „Sichere
Ruhr“.
 
Das Besondere am Projekt „Sichere Ruhr“ ist, dass die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nicht nur auf die Wasserqualität schauen. Die wird natürlich ganz
besonders gründlich untersucht, an acht Stellen im Fluss wurden 12 Monate lang alle 14
Tage Proben entnommen. Parallel wird aber auch geprüft, ob Zusammenhänge zwischen
der Wetterlage und den Messergebnissen festgestellt werden können. Denn an manchen
Tagen unterschreitet die Ruhr die zulässigen Grenzwerte, wäre also durchaus zum Baden
zu empfehlen. Für die Bevölkerung wäre es natürlich wichtig zu wissen, wann man auch
die Badehose einpacken kann, wenn man zum Picknick an der Ruhr aufbricht.
 
Weil dabei Information und Kommunikation eine große Rolle spielen, wird im Projekt
„Sichere Ruhr“ nicht nur mit Reagenzgläsern und Wettermodellen hantiert. Auch
Beteiligungsinstrumente wie eine Szenariowerkstatt, bei der Anwohnerinnen und
Anwohner gemeinsam Badevisionen entwickeln, gehören dazu. Und die Internetseite
www.sichere-ruhr.de, die über Neuigkeiten zum Thema Flussbaden ebenso informiert wie
über Aktivitäten entlang der Ruhr, über den geschichtlichen Hintergrund, die Tierwelt und
die Messwerte und -stellen.
 
Sensibilisieren möchte man dabei auf zweifache Weise: Die Ruhr soll wieder in das
Bewusstsein rücken mit allem, was sie für die lokale Bevölkerung und für Touristen zu
bieten hat. Zugleich sollen Menschen lernen, Gefahren und Belastungen des
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Flusswassers richtig einzuschätzen. Leichtsinn kann bei empfindlichen Personen, die zur
falschenZeit am falschen Ort ins Wasser springen, mit unangenehmem Hautausschlag
enden. Das Bild von dem gefährlich verdreckten Fluss, in den man nicht einmal den
großen Zeh unbeschadet stecken darf, ist jedoch genauso abwegig. Ein Fluss ist nur eben
kein Schwimmbad, in dem an jedem Tag an jeder Stelle gleiche Bedingungen herrschen.
Darum geht es den Forscherinnen und Forschern auch darum, die veralteten Bilder in den
Köpfen durch Wissen über die Zusammenhänge zu ersetzen, damit Menschen den
Badespaß an unseren Flüssen genießen können, ohne dabei krank zu werden.
 
Wenn entsprechende Maßnahmen gefunden und erprobt wurden,soll daraus ein
Handlungsleitfaden entstehen. Er ist als Orientierung gedacht für Kommunen, die an ihren
Flussabschnitten Baden wieder erlauben wollen. Auch die rechtlichen Hürden werden
deshalb im Projekt „Sichere Ruhr“ genau angeschaut. Wenn Ende 2014 der
Abschlussbericht den Projekts „Sichere Ruhr“ erscheint, werden sich also hoffentlich viele
Bedenken entkräften lassen, die derzeit noch eine Freigabe von sauberen Flüssen zum
Baden verhindern.
 

Kontakt:
Universität Duisburg-Essen
Institut für Kommunikationswissenschaft
Rania Lahdo
Mail: Rania.Lahdo@uni-due.de
Tel.: 0201-183 3302
Mobil: 0176-8429 88 92
www.sichere-ruhr.de

 

Facebook Friends

Impressum Nutzungsbedingungen Teilnahmebedingungen Datenschutz Bigjump Challenge Share:

Gefällt mir 1

Big Jump Challenge
Gefällt mir

257 Personen gefällt Big Jump Challenge.

Soziales Plug-in von Facebook

http://www.sichere-ruhr.de/
http://www.bigjumpchallenge.net/impressum
http://www.bigjumpchallenge.net/nutzungsbedingungen
http://www.bigjumpchallenge.net/teilnahmebedingungen
http://www.bigjumpchallenge.net/datenschutz
http://www.bigjumpchallenge.net/
http://www.facebook.com/BigJumpChallenge
https://twitter.com/#!/BigJumpChallenge
https://www.facebook.com/BigJumpChallenge
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/BigJumpChallenge
https://www.facebook.com/BigJumpChallenge
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/belen.o.cruz
https://www.facebook.com/maria.dokupilova
https://www.facebook.com/jan.maevers
https://www.facebook.com/GuenterBrenk
https://www.facebook.com/jonas.paulukat
https://www.facebook.com/susanne.schuld
https://www.facebook.com/Hpunkt.Hpunkt
http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/04__Aktuelles/01__Veranstaltungen/Veranstaltungen__national/20120124__Big_20Jump_20Challenge_202012,sourcePageId=10924.html
http://www.watercooperation2013.org/
http://www.rivernet.org/bigjump/welcomed.htm

