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Die Passagiere an Bord der „Heisingen“ staunten nicht schlecht, als ihnen am vergangenen Freitag
Abend mitten im See ein ganzer Pulk entgegen schwamm. Nein, es waren keine Enten, wie ein paar
Witzbolde meinten, sondern ein knappes Dutzend junger Leute, die das warme Wetter für einen kleinen
Ausflug in verbotene Gefilde nutzten. Und zurück am Ufer ging es dann munter weiter: mit Kopfsprüngen
in den See. Der Wunsch, im Baldeneysee zu schwimmen, das wurde allen mal wieder schlagartig klar, ist
riesengroß - leider aber auch verboten . Und dabei, so der Ruhrverband und die Stadt, werde es vorerst
auch bleiben.

Der Mann, der daran vielleicht einmal etwas ändern kann, heißt Wolf Merkel und ist Technischer
Geschäftsführer des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wasserforschung in Mülheim. Das Institut ist
federführend bei einem mit hohem Aufwand betriebenen Mess-Projekt der Wasserverbände, das die
Schadstoffbelastung der Ruhr und der Stauseen wissenschaftlich ermitteln soll. Es gebe Hinweise, dass
zumindest nach längeren Phasen ohne Starkregen die hygienische Situation im See günstiger ist als
früher. „Man könnte dann darüber nachdenken, das Badeverbot aufzuheben“, sagt Merkel.

Bei starkem Regen: Straßendreck und Abwässer

Bis es soweit ist, fließt allerdings noch viel Wasser die Ruhr runter. Frühestens Anfang 2013 habe man
genügend Daten beisammen, um seriös analysieren und dann vielleicht eine Empfehlung abgeben zu
können. Diese Empfehlung muss rechtssicher sein. Wenn der See offiziell freigegeben wird, muss auch
klar sein, dass Schwimmer anschließend nicht krank werden. 50 Milliliter Wasser müsse ein Schwimmer
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Kopfüber ins Vergnügen: Jugendliche schwimmen sich im Baldeneysee, obwohl die Unschädlichkeit des abkühlenden Spaßes gar
nicht nachgewisen ist. Foto: Oliver Müller

Seit 30 Jahren ist das Schwimmen im Essener Baldeneysee verboten - und so lange nicht die
Unschädlichkeit nachgewiesen wird, wird der Ruhrverband dies auch nicht ändern. Die Realität
am Wasser sieht anders aus.

http://www.derwesten.de/staedte/essen/video/drachenboote-in-essen-id4832133.html?doply=true
http://www.derwesten.de/staedte/essen/badeverbot-im-baldeneysee-steht-auf-dem-pruefstand-id6283947.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/verbotener-badespass-im-essener-baldeneysee-id6868404.html


22.04.13 12:35

Seite 2 von 2http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=6868404&view=print

pro Tag „versehentlich“ schlucken dürfen, ohne dass ihm dies zum Verhängnis wird, rechnet Merkel vor.
In einem Gewässer wie dem Baldeneysee, in das bei Starkregen viel Straßendreck und ungeklärte
Abwasser fließen, ist das ein Anspruch, der derzeit nicht zu erfüllen ist - jedenfalls nicht automatisch und
nicht an jeder Stelle. Zum Beispiel nicht an den Zuflüssen der Kläranlagen.

Der Ruhrverband bleibt deshalb bei seiner harten Haltung: „Solange wir für die Gesundheit nicht
garantieren können, gilt Badeverbot“, sagt Sprecher Markus Rüdel. Und bei der Stadt weist man darauf
hin, dass ausnahmslos in allen offenen Gewässern in Essen das Schwimmen verboten ist.

Doch wo kein Kläger da kein Richter: „Da wir keine Möglichkeit haben, regelmäßig Streife zu gehen,
ahnden wir Fälle wie die von Ihnen beobachteten in aller Regel nicht“, heißt es bei der Stadt. Wasser-
Knöllchen müssen die jungen Leute oben auf dem Bild also nicht wirklich befürchten - einen Tag auf dem
Klo hingegen schon. Dafür kann dann allerdings keiner was.

Frank Stenglein


