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Je höher die Temperaturen, um so hitziger wird das Thema diskutiert: Das derzeit noch bestehende Ba-
deverbot in Ruhr und Baldeneysee. Wir haben uns bei knapp 30 Grad mal auf dem Brehm umgehört.

Elisabeth von Galen mag es gern, in der Ruhr zu schwimmen und „Beschwerden hatte ich danach nie -
ich finde die Ruhr schon seit einigen Jahren ziemlich badefreundlich“. Sie versteht daher auch nicht, dass
es bislang keine Entscheidung gibt. „Dass das nicht erlaubt ist, war mir auch gar nicht klar“, sagt sie. Sie
findet außerdem, dass die Ruhr ein richtiges Vogelparadies sei. „Im Naturschutzgebiet haben wir eben
sogar einen Eisvogel gesehen – wenn man da durchfährt, merkt man schon, dass die Wasserqualität gut
ist.“

Ein schön gestalteter Strand

Diese Aussage bestätigen auch Wissenschaftler des Projekts Sichere Ruhr. Mehrere Universitäten und
Wasserverbände arbeiten seit zwei Jahren daran. „Die hygienische Bewertung zeigt, dass Baden in der
Ruhr grundsätzlich realisiert werden könnte, wenn auch nicht immer und überall“ erklärt der Sprecher des
Projekts, Wolf Merkel.

Lukasz Tomaszuk wusste auch nichts von einem Badeverbot in der Ruhr: „Aber auch, wenn hier ein
Schild wäre, auf dem das steht, würde ich trotzdem baden – solange das nicht lebensgefährlich ist“, sagte
er. Zusammen mit einigen Freunden stand er am Wochenende in der Schlange vor dem Tretboot-Verleih.
Sein Freund Marcel Rathgeber würde es begrüßen, wenn das Baden in der Ruhr erlaubt wäre: „Dann
wäre ich wahrscheinlich auch öfter hier in Werden“. Er ist sogar bereit, dafür zu zahlen – „wenn das zum
Beispiel ein schön gestalteter Strand wäre.“

Mit der Frage der Gestaltung der Badestellen beschäftigt sich das Projekt Sichere Ruhr. Drei Szenarien
ziehen die Wissenschaftler in Erwägung: Naturnahes Baden, Baden an ausgewiesenen Badestellen und
Baden in Flussbädern.

Carina Schramm dagegen wünscht sich dabei, dass die Ruhr möglichst naturbelassen bleibt: „Es ist nun
mal ein öffentliches Gewässer und kein Schwimmbad. Ich fände es schade, wenn man dadurch die Natur
verunstalten würde, wenn man da so hässliche Stellen überall baut“. Sie wäre im Prinzip zwar auch be-
reit, dafür zu bezahlen, möchte aber nicht an überfüllten Stellen baden: „Daran hätte ich dann keinen
Spaß mehr.“

Sie genoss am Wochenende ebenfalls die Sonne an der Ruhr, allerdings nur vom Ufer aus. In der Ver-
gangenheit war sie allerdings auch schon baden. Sie ärgert es, dass sich die Entscheidung so in die Län-
ge zieht: „Auf der einen Seite habe ich dafür kein Verständnis, weil jeder für sich selbst verantwortlich ist.“
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Das Projekt Sichere Ruhr kommt in einem Bericht zu dem Schluss, dass beim Baden in der Ruhr vor al-
lem Krankheitserreger eine Gefahr wären.

Besonders nach starkem Regen entspricht die Wasserqualität der Ruhr nicht den europaweiten Anforde-
rungen an Badegewässer.

Simone Bärenfänger hat sich daher auch in der Vergangenheit an das Verbot gehalten, sie ist aber eben-
falls dafür, dass man in der Ruhr baden darf: „Wenn es jetzt wirklich erlaubt und eine Badeaufsicht anwe-
send wäre, würde ich dafür auch zahlen – das fände ich auf jeden Fall sehr gut“, erklärte sie. An schönen
Sommer-Tagen fände sie es gut, auch in der Ruhr zu baden. Sie hat aber Verständnis dafür, dass noch
keine endgültige Entscheidung getroffen ist: „Ich weiß, wie lange es dauert, so etwas zu entscheiden:
Besser eine gute Entscheidung als gar keine!“

Jan Walther


