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Zwischenbilanz: Projekt "Sichere Ruhr"

Bade-Pläne für die Ruhr
Baden in der Ruhr? Offiziell nicht erlaubt. Das Gewässer gilt immer noch als zu
verschmutzt. Wissenschaftler des Projekts "Sichere Ruhr" wollen es nun genau
wissen - und klären, ob die Ruhr nicht doch zum Planschen und Baden taugt. Am
Mittwoch (16.04.2014) haben sie einen Zwischenbilanz gezogen.

Baden in der Ruhr - offiziell nicht erlaubt.

WDR.de: Herr Merkel, Sie gehen gemeinsam mit Kollegen bis Ende dieses Jahres der Frage
nach, ob die Ruhr sich zum Baden eignet. Wie gehen Sie dabei vor?

Wolf Merkel: Wir haben über 18 Monate hinweg alle zwei
Wochen im Stadtgebiet Essen und Mülheim an verschiedenen
Stellen Wasserproben entnommen und auf Bakterien, Viren und
Parasiten untersucht. Unser bisheriges Fazit: In
Trockenwetterperioden ist die Qualität der Ruhr so gut, dass
man über das Baden ernsthaft nachdenken könnte. Bei Regen ist
es aber leider nicht so. Deswegen ist die Ruhr als Badegewässer
zunächst mal nicht geeignet – wenn man den rechtlichen
Anforderungen genügen will.

WDR.de: Welches Problem tritt denn bei Regen auf?

Merkel: Wenn es im Ruhrgebiet stark regnet, gelangen Abschwemmungen von
landwirtschaftlichen Flächen und durch Überläufe aus der Kanalisation in den Fluss. Das
könnte Badende natürlich gefährden.

WDR.de: Sie haben eben von rechtlichen Anforderungen gesprochen. Welche Rolle spielen
die, wenn es um das Baden in der Ruhr geht?

Merkel: Die rechtliche Situation ist einer der größten Stolpersteine dabei. Die EU-
Badegewässerrichtlinie regelt ja die Zulassung von Badegewässern, und diese Richtlinie sieht
so eine wechselhafte Wasserqualität nicht vor. Ein Badegewässer muss über die Saison
hinweg so stabil sein, dass man sicher dort baden kann. Bei einem Fließgewässer ist das
einfach nicht gewährleistet.

WDR.de: Das heißt also, man kann die Träume vom legalen Baden an der Ruhr begraben?

Merkel: Wir haben durchaus die Hoffnung, das man mit dem Ausloten der Grenzbereiche
der EU-Richtlinie etwas erreichen kann. München hat beispielsweise erreicht, dass an der
Isar Badestellen errichtet werden konnten. Die Stadt hat in ihrer Badegewässerverordnung
Ausnahmeregelungen verankert und zusätzlich eine Überwachung durch das Gesundheitsamt
auf den Weg gebracht. Das heißt: München hat einen Weg gefunden – und da gilt ja dieselbe
EU-Richtlinie wie in Nordrhein-Westfalen.

WDR.de: Sind die Kommunen denn überhaupt daran interessiert, dass in der Ruhr gebadet
wird?

Merkel: Das Interesse an dem, was wir machen, ist sehr groß – sowohl von Seiten der
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Bürger als auch von Seiten der Kommunen. Aber die Rahmenbedingungen für die
Kommunen sind eng. Vor allem stellt sich die Frage: Wer finanziert einen solchen
Badebetrieb? Wenn die Städte die Ruhr für das Baden freigeben, kommen ja auch Kosten für
die Einrichtung der Infrastruktur auf sie zu.

WDR.de: Wie war es denn früher? Wahrscheinlich war das Baden ja irgendwann einmal
erlaubt.

Merkel: Ja, es gab Flussbadestellen, die in den 60er und 70er Jahren intensiv genutzt
wurden. Die ältere Generation hat uns berichtet, dass sie häufig dort baden waren. 1974
wurde das Baden aber dann aus hygienischen Gründen offiziell verboten.

WDR.de: Und Sie? Würden Sie demnächst gern in die Ruhr steigen?

Merkel: Ich würde in der Ruhr baden – wenn es offiziell erlaubt wird.

Das Gespräch führte Nina Giaramita.

Stand: 16.04.2014, 15.38 Uhr

Mehr zum Thema

Projekt "Sichere Ruhr"
Link: http://www.sichere-ruhr.de/

Badequalität der Ruhr: Lokalzeit Ruhr vom 19.04.2013 [Mediathek]
Link: http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-ruhr/videobadequalitaetderruhr100.html#banner

Kommentare zum Thema (2)

letzter Kommentar: 17.04.2014, 10.16 Uhr

andrea schrieb am 17.04.2014, 10.16 Uhr:
Vor Infektionen hätte ich auch keine Bange - eher vor der
Strömung, nach der ich mich sehr wohl erkundigen würde. Diese
Regelungsflut finde ich auch erdrückend. Außerdem wäre es ja
dann auch mein Ausschlag. Und auf EU-Richtlinien oder
Vorschriften würde ich pfeifen! Noch entscheide ich, was ich tue
und lasse.
ABO schrieb am 17.04.2014, 08.49 Uhr:
...dieser ganze Salbader von sog. "Experten" mit ihren dazu
gehörigen "EU - Richtlinien", die sie sich im Rahmen irgendwelcher
Stellungnahmen um den Hals hängen, ist sowas von praxisfern,
dass ich mir nur noch an den Kopf fassen kann. Zur Praxis: Ich
gehe jeden Sommer (seit 1984) in der Ruhr (Witten, Höhe
Bergerdenkmal) schwimmen und Kajak fahren. Mit mir viele
Mitglieder der dort ansässigen Kanu- und Ruderclubs. Befährt man
die Ruhr Richtung Wetter, sieht man an den Ufergestaden in
regelmässigen Abständen, Menschen, die Gleiches tun. Noch
NIE(!) hatte ich mir Hautausschläge, Abszesse, Ruhr, bakterielle
Vergiftungen o.ä. zugezogen. Dafür aber schon mal nen`Fußpilz in
einem öffentlichen Freibad. Mir sind auch keine Fälle von anderen
Leuten bekannt. Das Schwimmen in der Ruhr funktioniert; man
staune - so ganz ohne EU-Richtlinie oder dummes Zeug
plappernde "Experten", die meinen, der geneigte Bürger müsse
sich dafür eine Erlaubnis abholen!
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