
Baden auf eigene Gefahr
Konferenz zu Sichere Ruhr ging Szenarien durch

Manchmal fragten sich alle
im Laufe der zwei Tage, wa-
rum die Bürger des Ruhrge-
biets nicht schon lange in der
Ruhr baden. Aber nicht sel-
ten dachte so mancher: Kei-
ner sollte es jemand tun. Und
gerade am Ende wurde im-
mer deutlicher: Sportler wie
kenternde Segler und Kanu-
paddlermit der Eskimo-Rolle
schlucken Ruhrwasser schon
lange; und sie leben, oder
doch nicht? Jedenfalls sah
der entsprechende Professor
eineepidemiologischeUnter-
suchung der Sportler als Ge-
bot der Stunde an.
Wie auch immer: Wieder in
der Ruhr baden dürfen, der
Stein, der einst in Werden ins
Wasser geworfen wurde,
schlägt nun seit 18 Monaten
eine große Welle beim Ruhr-
verband und etlichen anderen
Einrichtungen; und die Strö-
mung tankte zwei halbe Ta-
ge lang im Bürgermeister-
haus neue Ideen und Impulse
auf.
Ansteckendes
Die Experten hielten sich
hier nahe der Ruhr mit den in-
teressiertenBürgen zahlenmä-
ßig etwa die Waage. Und sie
brachten eigentlichnicht ihr in
den vergangenen Monaten er-
worbenes Wissen ein, mehr
waren es Fragen. Aber die „Zi-
vilisten“ erfuhren zumindest

schon: Im Augenblick sind die
Werte der Ruhr oft besser, als
der Europäische Grenzwert
für Gewässergüte es fordert,
aber rund zwei Tage lang nach
großen Regenfällen bringt das
Ruhrwasser die Stoffe, die Sor-
gen machen, zum Rhein. Pro-
blematisch sind weniger die
Gifte als die Bakterien. Wer
daher auf eigeneGefahr baden
gehe, würde auch seine Mit-
menschen durch die mögliche
Ansteckung gefährden.
Gewünscht von den Bür-
gern ist einWarnsystem, in ein-
facher Form einer Ampel oder
eines Rot nur bei Gefahr; und
zudem mit verständlichen de-
taillierten Informationen im
Internet, oder sogar bezahlba-
ren als App.
Auf eigene Gefahr
Zurückzum„Auf eigeneGe-
fahr“.Das steht für ein „Szena-
rio“, das gerade von Bürgern
immer wieder vorgebracht
wird. Generelle Freigabe der
Ruhr zum Baden. Schilder
nicht für das generelle Verbot,
sondern an den Stellen, wo es
rechtlich verboten sein muss:
Naturschutzgebiete, Wehran-
lagen und eventuell starke Ge-
fahrenstellen. Hinzu käme
noch die Frage: Was ist mit
demBaldeneysee.Dennder ist
eigentlich ausgebucht. Ein
hier quer durch den See krau-
lender Schwimmer würde die

Rechte der Segler undRuderer
einschränken. Die Arbeits-
gruppe plädierte beim Sonder-
fall des Baldeneysees für eine
öffentliche und kostenfrei zu-
gängliche Badestelle; neben
privaten Angeboten wie Seasi-
de Beach und Vereinsstegen.
Dagegen müsse es eben an der
Ruhr eine generelle Erlaubnis
geben zu baden; aber dazu ein
Informationssystem über die
aktuelle Wasserqualität.
Kosten
Dabei seien die Kostenmög-
lichst gering zu halten. Das
heißt: Keinen Anspruch auf
einen Rettungsdienst. Keinen
Anspruch auf Toiletten und
Abfallkörbe. Keinen An-
spruch auf eine Haftung, we-
der des Ruhrverbandes, noch
der Kommune oder Gemein-
de. „Auf eigene Gefahr“ eben
und mit den entsprechenden
Konsequenzen und Pflichten,
dazu gehöre, den Abfall mit zu
nehmen.
Dabei müsse aber der Ruhr-
verband schon seine Informa-
tionen über dieWasserqualität
online zur Verfügung stellen;
besonderen Service wie eine
ausführliche technische App
könnte man dann gegen Wer-
bung oder eben eine App-Ge-
bühr anbieten.
Der Nutzen
Aber was für einen Nutzen
gibt es eigentlich: Das Baden

in der Ruhr wäre ein Leucht-
turm für das Ruhrgebiet. Bil-
der von in der Ruhr Badenden
hätten eine große Leuchtkraft
nach außen und innen. Sie
würden das Selbstbewusstsein
des Ruhris stärken und in der
Welt eine große Wirkung ent-
falten. Zu diesem Ergebnis
kam die Arbeitsgruppe, die
sich mit dem Nutzen beschäf-
tigte. Dazu komme der eigent-
liche Nutzen des erhöhten
Freizeitwertes, auchamBalde-
neysee, dessenWassernutzung
ja heute exklusiv vonVereinen
kontrolliert werde, sehe man
mal vonderWeißenFlotteBal-
deney ab.
Zu dem Verhältnis von Kos-
ten-Nutzen zeigte sich, dass
die Bürger durchaus bereit sei-
en, für den Gewinn an Mög-
lichkeiten zu zahlen. Trotz-
dem dürfe der Kostenfaktor
nicht unnötig hochgetrieben
und überbetont zu werden.
Es dürfe der Kostenfaktor
nicht zum Gegenargument
werden. Es sollten weiterhin
die Überläufe und Kläranla-
gen verbessert werden; aber
nicht etwa erst das Baden er-
lauben, wenn das letzte Risiko
ausgeschlossen ist.
Badegelegenheiten
Neben oder entgehen dem
Freien Baden gab es in einer
zweiten Gruppe das Szenario
von kontrollierten Badestel-

len: Das wären zum Beispiel
im Bereich Werden das Lö-
wental, das Breuerufer, und
das Seaside Beach, wo dann
bei allen Dreien auch von
einem Träger Toiletten, ein
Steg und Abfallkörbe angebo-
ten werden.
Diese würden das Badebe-
dürfnis und die Gefahr von
Verunreinigungen kanalisie-
ren.
Badeanstalten
Eine weitere Gruppe er-
arbeitete für Essen drei Bade-
stellen, die vernetzt ein ver-
schiedenartiges Angebot be-
reit halten, mit Parkplatzlen-

kung und Info-System, wann
wasüberfüllt ist: SteeleBrücke
bis zum Spillenburger Wehr
(für Familien), Seaside Beach
(edler, Lounge) und Löwental
(frei, alternativ bis eventuell
zum FKK); nicht als Konkur-
renz zu den städtischen Bä-
dern, aber als abgestimmtes
Angebot.
Verfahren
Die Hälfte der Zeit, die sich
das Projekt der Experten und
Wissenschaftler gegeben hat,
sind um. Es gibt Messwerte,
eine Internetseite, Beteiligte
Einrichtungenund einenPlan.
Nach dem werden nun die Er-

gebnisse dieses Wochenendes
ausgewertet und ins Netz ge-
stellt. Die ersten sind an die-
sem Freitag schon drin. Nun
können alle weiter mit disku-
tieren und ihre Meinung ein-
bringen.
Es wird eine Bürgerbefra-
gung geben und dann noch
einmal eine Konferenz; und
dann sollte es langsam losge-
hen. Die Gruppe „Freies Ba-
den“ formulierte ein klares
Ziel: Der Sommer 2015 sollte
mit einem Fest „Freies Baden“
in der Ruhr eröffnet werden.

G.B.
www.sichere-ruhr.de
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