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Exakt 219,3 Kilometer lang ist die Ruhr. 219,3 Kilometer, auf denen sich Menschen die 

Sehnsucht nach einem naturnahen Baden gerne erfüllen würden. Rund 60 Prozent der

Menschen aus Ruhranlieger-Kommunen, so fand das „Projekt Sichere Ruhr“ in einer

Umfrage heraus, würden gerne in dem Nebenfluss des Rheins baden. Allerdings: „Das

Baden in der Ruhr ist grundsätzlich nicht erlaubt“, heißt es beim Ruhrverband. Weil die

Ruhr nicht die (Hygiene-)Anforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie erfüllt. Auch die 

Gefahren, die in dem tückischen Fluss lauern, könnten ein Verbot rechtfertigen. In

jedem Sommer kommt es zu tödlichen Badeunfällen.

Beim vorläufig letzten Fall starb vor gut 14 Tagen ein 20-Jähriger in der Ruhr bei Wetter.

Markus Kangowski von der DLRG-Ortsgruppe Wetter kennt den Fluss aus dem Effeff. „Er

ist unberechenbar“, sagt Kangowski, „ich kann immer nur die Empfehlung aussprechen,

nicht in die Ruhr zu gehen.“

VVeerrwwiirrbbeelluunnggeenn  uunndd  SSttrröömmuunnggeenn

Die Ruhr ist ein Fließgewässer mit Tücken. Mit vielen Tiefwasserbereichen, mit sich

verändernden Strömungsverhältnissen. „Die Leute stehen knietief im Wasser, machen

einen Schritt nach vorne und sind plötzlich an einer Stelle mit fünf Metern Tiefe.“ Durch

die unterschiedlichen Wassertiefen komme es zu Verwirbelungen und Strömungen, die

vielleicht allenfalls ein hervorragender Schwimmer noch meistern kann. . .

http://www.derwesten.de/region/sauer-und-siegerland/die-tuecken-der-ruhr-darum-ist-das-baden-hier-so-
gefaehrlich-id10908467.html
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Idyllisch und dabei doch lebensgefährlich: die Ruhr bei Wetter.

EEiiggeennttlliicchh  llääddtt  ddiiee  RRuuhhrr  aann  vviieelleenn  SStteelllleenn  zzuumm  BBaaddeenn  eeiinn..  DDoocchh  ddaass  iisstt  ssttrreenngg

vveerrbbootteenn..  UUnndd  zzwwaarr  aauuss  sseehhrr  ggeewwiicchhttiiggeenn  GGrrüünnddeenn..
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Zwei Tage vor dem jüngsten Unfall hat eine DLRG-Gruppe um Markus Kangowski den 

Bereich an der späteren Todesstelle routinemäßig abgefahren. „Es waren fast 200 junge

Erwachsene in der Ruhr.“ Die Regel bei sommerlichem Wetter. Die Menschen

unterschätzten die Gefahren, seien bisweilen unbelehrbar, klagt der Wetteraner. „Der

Eintritt in unser Freibad beträgt 4 Euro für Erwachsene. So viel sollte einem doch das

eigene Leben wert sein.“

Es ist häufig tödlicher Leichtsinn, der zu Unglücken beim Baden führt. Viele, so weiß

man beim DLRG, überschätzen ihre schwimmerischen Fähigkeiten, bzw. ihren Körper -

erst liegt man in der Sonne, dann geht es ins kalte Wasser. Eine negative Rolle spielt

auch der Konsum von Alkohol. Was den Lebensrettern auch zu denken gibt: Die Zahl

der Nichtschwimmer steigt, weil viele Kinder und Jugendliche nicht mehr schwimmen 

lernen.

Im Vergleich zum Baden in Seen ist das Risiko beim Baden in Flüssen deutlich höher,

weiß das „Projekt Sichere Ruhr“. Es empfiehlt daher dringend, folgende Regeln

einzuhalten:

Gehen Sie niemals an Wasserbauwerken und Buhnen schwimmen! Diese

Bauwerke verhindern, dass das Wasser im Fließgewässer gleichmäßig fließt.

Stattdessen kommt es hier schnell zu gefährlichen Verwirbelungen.

Springen Sie nicht von Brücken in einen Fluss! Die Wassertiefe ist hierbei nicht

einsehbar.

Gehen Sie nicht schwimmen, wenn Schiffe unterwegs sind! Vorbeifahrende Schiffe

sorgen für einen erhöhten Wellengang, starken Sog und unvorhersehbare

Strömungen.

Schwimmen Sie niemals gegen die Strömung an, sondern lassen Sie sich stets von

dieser mittreiben! Die Strömung ist oft viel stärker als gedacht.

AAttttrraakkttiivveerr  FFrreeiizzeeiittrraauumm

Der Reiz der Ruhr ist ungebrochen: „Sie ist so attraktiv, weil die Menschen hier ihre

Freizeit naturnah gestalten können“, sagt Ruhrverbands-Sprecherin Britta Bald. Sie

selbst, so beteuert Britta Bald, würde nicht zum Baden in den Fluss steigen. Die Ge‐

fahren durch die Strömungen und Fließgeschwindigkeiten seien nicht einschätzbar.

„Man muss schon ein verdammt guter Schwimmer sein.“

Und trotzdem sollte auch ein vermeintlich guter Schwimmer im Falle einer

Rettungsaktion besser am Ufer auf ausgebildete Lebensretter warten, sagt Markus Kan‐

gowski, der DLRG-Mann aus Wetter. „Wählen Sie die 112 und versuchen Sie bitte nicht,

selbst zu helfen. Bringen Sie sich nicht in Gefahr.“ Ansonsten habe man schnell zwei

Ruhr-Schwimmer, die man retten müsse. „Wir als DLRG haben ganz andere

Möglichkeiten - sei es, dass wir uns dem Betroffenen angeseilt oder direkt mit einem

Boot nähern.“

Rolf Hansmann
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