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Die Nachrichten über Badeunglücke mit Todesfolge mehren sich. Wie sehen das die Zuständigen im
Burgenlandkreis? Finden wieder Schwimmkurse statt?

Von Margit Herrmann

Ferienzeit und schönes Wet-
ter und dazu noch Lockerun-
gen der Kontaktbeschrän-
kungen. Viele Familien ver-
bringen in diesem Jahr ihren
Urlaub an Ost- und Nordsee
sowie an anderen deutschen
Gewässern. Deshalb befürch-
tet die Wasserwacht des
Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) dieses Jahr eine Zu-
nahme an Ertrinkungsfällen.
Ulf Krause, Sachgebietsleiter
Bäder in Zeitz: „Statistisch
gesehen gibt es an unbeauf-
sichtigten Gewässern mehr
Badeunfälle als in
Schwimmbädern. Das liegt
natürlich auch daran, dass
die Gewässer nicht fachkun-
dig beaufsichtigt werden. Im
Notfall ist kein Rettungs-
schwimmer vor Ort. Viele
überschätzen außerdem ihre
Kräfte, wenn sie denken, ein-
fach mal so einen See zu
überqueren.“ So sieht es auch
Andreas Paatz, Bundesleiter
der DRK-Wasserwacht. Au-
ßerdem warnt er: „Durch die
Corona-Pandemie fand lan-
ge Zeit kein Schwimmunter-
richt statt, sodass viele Kin-

der nicht ausreichend ge-
schult sind.“ Er appelliert da-
her besonders an die Eltern,
auf ihre Kinder zu achten
und unbewachte Gewässer
zu meiden. Solange Kinder
nicht sicher schwimmen
können, sollten sie sich nie
unbeaufsichtigt am oder im
Wasser aufhalten, auch nicht
mit Schwimmflügeln. „Das
Seepferdchen reicht eben-
falls nicht aus. Es beschei-
nigt lediglich, dass jemand
sich über Wasser halten
kann. Kinder ertrinken oft
lautlos. Daher der dringende
Appell: Lassen Sie Ihre Klei-
nen nicht aus den Augen!“,
sagt Andreas Paatz.

Das bestätigt auch Ines
Hackbarth von der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft e.V. (DLRG) Orts-
gruppe Saale-Unstrut und er-
klärt: „Durch die geltenden
Abstandsregelungen und die
daraus folgenden Besucher-
obergrenzen der bewachten
Bademöglichkeiten werden
viele die unbewachten Ge-
wässer im Landkreis aufsu-
chen. Die Gefahr von Bade-
unfällen steigt durch Über-

schätzung und Unwissen-
heit, gerade in den Flüssen
der Region, mit jedem unbe-
aufsichtigten Badegast.“

Badefreuden
in Weißenfels
Im vergangenen Jahr wurde
das Freibad der Stadt Wei-
ßenfels nach einer umfang-
reichen Becken- und
Sprungturmsanierung wie-

der eröffnet. Mit der Sanie-
rung im Bestand entstand
ein Nichtschwimmerbe-
reich, der nicht nur Kindern
und Nichtschwimmern, son-
dern auch Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen
attraktive Nutzungsmöglich-
keiten und Sicherheit im Be-
cken bietet.
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Im Sommer mehr Badeunfälle befürchtet


