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Hier an der Uferstraße stellt sich die CDU ein Naturfreibad vor. In den 1950ern war dort bereits eins. Foto: Radix

„Wir werden mit allen politischen Mitteln versuchen, den Wittenern ihre Ruhr auch als
Badegewässer nutzbar zu machen“, sagt CDU-Pressesprecher Tobias Grunwald. Schon
seit 2009 sind besonders die jungen Christdemokraten daran interessiert. War das
Schwimmen in der Ruhr bislang verboten und galt darüber hinaus als
gesundheitsgefährdend, erhält das Wahlvorhaben der CDU jetzt neuen fruchtbaren
Boden – eine Realisierung scheint nicht mehr unmöglich.

„Sichere Ruhr“

Eine Studie des Bundesforschungsprojektes „Sichere Ruhr“ sieht rechtliche Ausnahmen
von dem bisher geltenden absoluten Badeverbot. „Unter gewissen Umständen ist das
Baden in der Ruhr möglich“, sagt Markus Rüdel, Pressesprecher des Ruhrverbands. Die
Messungen der Projektstudie zwischen Baldeneysee und Mühlheim zeigen, dass das
Wasser zum Teil in den Parametern EU-konformer Badestellen liegt.

„Ganzjähriges Schwimmen wird nicht möglich sein. Bei Mischwasser-Verhältnissen –
wenn es zum Beispiel regnet – steigt die hygienische Belastung der Ruhr, dann ist das
Baden in jedem Fall verboten“, sagt Rüdel. Denkbar sei also ein Ampelsystem, das den
Badegästen anzeigt, wann der Einstieg in den Fluss erlaubt ist und wann nicht.“
Spruchreif ist das alles noch nicht. Die Studie ist erst im März nächsten Jahres beendet.
Zeitgleich soll ein Leitfaden für die Einrichtung von Flussbadestellen erscheinen. „Man
muss trotz der Studien-Ergebnisse für jeden Abschnitt noch eine Messstelle einrichten
und die örtlichen Begebenheiten berücksichtigen“, sagt Rüdel.
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Bauen in Witten

Naturfreibad an der Ruhr

Studie stützt CDU-Wahlvorhaben
WITTEN Es war in den 1950er Jahren, als es zuletzt ein Naturfreibad in Witten gab. Die CDU möchte es an gleicher Stelle
zurück. An der Anlegestelle der Ruhrtalfähre Schwalbe an der Uferstraße.
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„Bislang scheiterte es immer an den Rahmenbedingungen, deswegen haben wir uns
noch nicht auf einen Zeitplan verständigt. Aber wir haben es auf dem Schirm“, sagt
Grunwald.

Wenn die Frage nach dem Badewasser gelöst ist, stelle sich weiterhin die Frage, ob der
städtische Haushalt die bauliche Komponente tragen könne. „Für diese Badesaison oder
die nächste ist das vielleicht noch nicht umsetzbar, aber danach bin ich optimistisch“,
sagt Grunwald.


