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Ob man in der Ruhr künftig wieder schwimmen kann - dieser Frage gehen Wissenschaftler im Projekt
„Sichere Ruhr“ derzeit nach. Und möchten auch wissen, ob für die anwohnenden Bürger das Baden im
Fluss attraktiv ist.

Aktuell ist selbiges in der Ruhr untersagt - auch wegen Infektionsgefahren. Viele Wasserfreunde stört das
Verbot nicht. „Wir untersuchen das Ruhrwasser an insgesamt acht Messstellen entlang der Ruhr. Der
Ruhr-Abschnitt in Hattingen ist als unmittelbares Messgebiet nicht dabei. Die Bürgerbefragung im
Rahmen des Projekts, die im Herbst dieses Jahres durchgeführt wird, wird auch Bürger aus Hattingen mit
einschließen“, sagt Rania Lahdo vom Projektteam. Ein Aufruf würde dann vorher noch erfolgen.

Aktuell beteiligen können sich Interessierte an einer Umfrage im Internet - und mit Kommentaren im
„Wasserwandel-Blog“. Die Frage lautet: „Waren Sie schon mal in der Ruhr schwimmen?“ Anklickbar ist
auf www.sichere-ruhr.de „Ja, klar!“ oder „Nee, noch nicht!“ Stand aktuell: „Ja“ liegt weit vorn.

Ziel des Projekts ist es, die Ruhr in Hinsicht auf die Wasserqualität noch sicherer zu machen. Im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geht es um die Fragen: Ist es aus
mikrobiologisch-hygienischer Sicht möglich, den Freizeitwert der Ruhr für die Menschen zu erhöhen,
indem Baden im Fluss möglich wird? Wie kann die Trinkwasser-Aufbereitung angesichts der gestiegenen
Qualität des Ruhrwassers nachhaltig optimiert werden?

Ein Leitfaden soll zum Flussbaden entwickelt werden, der auf die ganze Ruhr anwendbar ist. Um die
Ergebnisse möglichst konkret ausgestalten zu können, führt das Team zunächst exemplarisch
Untersuchungen durch. Als Standort wählte es den Essener Baldeneysee.
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Baden in der Ruhr: Ob sich das viele Bürger wünschen, möchte ein Projektteam ermitteln.

Wissenschaftler untersuchen die Wasserqualität - und ob das Baden im Fluss gewünscht wird.
Auch Hattinger werden um ihre Meinung gebeten.
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Dort hatte es jetzt einen Workshop mit Bürgern gegeben. Das Ergebnis: Schwimmen im See und im Fluss
ist erwünscht. „Klar war allen, dass natürlich vor Gefahren gewarnt werden muss. Es gibt auch
gefährliche Strömungen“, so Rania Lahdo. Die Vorschläge reichten vom freien Baden überall bis hin zu
bestimmten Badepunkten mit solarbetriebenen Notrufsäulen. Wer den Projekt-Internetauftritt besucht,
findet auch Informationen zu Hattingen: Beim Klick auf „Wasserwelten“ und weiter auf „Übernachten“
landet man beim Campingplatz Hattingen mit der anliegenden Surfschule Riverside. Der
Ruhrhöhenwanderweg, der Ruhrtalradweg, Haus Kemnade und das Zeltfestival sind ebenfalls auf der
Seite zu finden.
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