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Von Daniel Claeßen
Die Sperrung des Horst-
marer Sees war nachvoll-
ziehbar und unter dem Ein-
f luss der Corona-Pandemie
auch vernünftig. Allerdings
sinken die Inzidenzwerte,
und die Menschen freuen
sich darüber, den Sommer
(verantwortungsvoll) genie-
ßen zu können. Dazu ge-
hört auch der Horstmarer
See. Lünen kann sich glück-
lich schätzen, über einen
der schönsten Badeseen der
Region zu verfügen. Das gilt
übrigens nicht nur für das
Stadtmarketing, sondern
auch für alle Lünerinnen
und Lüner, die es nicht weit
bis zum Strand haben. Folg-
lich sollten sie, genau wie
alle auswärtigen Gäste
auch, den See mit Respekt
behandeln. Dazu gehört,

sich zu beneh-
men und sich
an die Regeln
zu halten (dar-
in sollten die
meisten ja
mittler-
weile
Übung haben). Umso trauri-
ger ist es, dass die DLRG den
See nicht bewachen will,
weil die Sicherheit der
Wachgänger nicht gewähr-
leistet ist und man Vandalis-
mus fürchtet. Im Umkehr-
schluss den Badesee unbe-
wacht zu lassen, ist ein
schlechtes Signal. So manch
einer mag sich jetzt, wo der
See ohnehin gesperrt ist,
denken: „Dann kann ich
auch woanders baden.“ Wo-
hin das führt, mussten wir
vor drei Tagen erleben. Also,
liebe Stadt, liebe DLRG:
Setzt euch zusammen und
entwickelt ein Konzept, dass
der Badestrand nicht nur
freigegeben, sondern auch
bewacht werden kann.
Auch wenn das vielleicht
bedeutet, dass die Badegäste
Eintritt zahlen müssen.

Meinung

Macht den Horstmarer See
wieder zum bewachten

Strand!
Der Schock nach dem tödli-
chen Badeunfall im Kanal sitzt
tief. Unser Autor fordert des-
halb, den Horstmarer See
schnell wieder freizugeben -
und einen neuen Wachdienst
zu installieren.
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Seit drei Tagen fehlt von
dem 92-jährigen Heinz Dell-
brügge jede Spur. Der Senior
war am Dienstag (1. Juni)
gegen 21.30 Uhr das letzte
Mal am Marienhospital ge-
sehen worden, von wo aus
er vermutlich in Richtung
Innenstadt gelaufen ist. Die
Polizei befürchtete, dass der
Vermisste schnell austrock-
net und setzte deshalb auch
einen Hubschrauber für die
Suche ein – bisher vergeb-
lich.

„Das ist natürlich die Su-

che nach der Nadel im Heu-
haufen, wenn man keine
Hinweise hat“, sagte eine
Sprecherin der Polizei auf
Anfrage unserer Redaktion.
Auch nicht ausgeschlossen
sei, dass Dellbrügge ins
Krankenhaus zurückge-
kehrt und dort verloren ge-
gangen ist. „Das ist ein gro-
ßer Gebäudekomplex, den
durchsucht man nicht mal
eben so.“

Die Polizei hofft deshalb
auch drei Tage dem Ver-
schwinden von Heinz Dell-
brügge auf Hinweise aus der
Bevölkerung. „Jeder Tipp
hilft uns weiter“, so die
Sprecherin. Informationen
zum Vermissten können je-
derzeit telefonisch unter
(0231) 132 74 41 gemeldet
werden. dac

Weiterhin keine Spur von
vermisstem 92-Jährigen

aus Lünen
Lünen. Die Polizei sucht nach
wie vor nach Heinz Dellbrüg-
ge. Der 92-Jährige war am
Dienstagabend (1. Juni) aus
dem Marien-Hospital ver-
schwunden. Man hofft auf
Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht den 92-jährigen Heinz Dellbrügge. FOTO POLIZEI

Am Mittwochabend (2. Juni)
sprangen vier Männer in
Höhe der Liebknechtstraße
in Lünen in den Datteln-
Hamm-Kanal. Nur drei von
ihnen erreichten das andere
Ufer. Der vierte, ein 20-Jäh-
riger aus Lünen, wurde zwei
Stunden später von Tau-
chern geborgen, die Reani-
mationsversuche der Not-
ärzte blieben erfolglos.

Warum die Männer in den

Kanal sprangen – ob es ih-
nen beispielsweise um eine
Abkühlung ging oder ob sie
ein Wettschwimmen veran-
stalten wollten – ist nach
Angaben der Polizei unklar.

„Es sieht wohl so aus, dass
der Verunfallte nicht unbe-
dingt gut schwimmen konn-
te“, erklärte eine Sprecherin
der Polizei Dortmund auf
Anfrage. Ob das aber auch

die Ursache für sein späte-
res Ertrinken war, könne
man nicht sagen. „Es ist in
jedem Fall eine Obduktion
des Leichnams angeordnet
worden.“ Nachdem Anwoh-

ner am Mittwochabend ge-
gen 19 Uhr die Feuerwehr
alarmiert hatten, machten
sich insgesamt 35 Einsatz-
kräfte auf die Suche nach
dem vermissten Schwim-
mer.

Auch sechs Taucher der
Feuerwehr aus Dortmund
beteiligten sich an der Akti-
on. Gegen 21 Uhr wurde der
leblose Körper aus dem Ka-
nal geborgen.

Die Polizeisprecherin
warnte erneut davor, in un-
beaufsichtigten Gewässern
zu baden: „Man kann es
nicht oft genug sagen: Sol-
che Gewässer sind auch für
geübte Schwimmer lebens-
gefährlich.“ dac

Tödlicher Badeunfall im Kanal in Lünen:
Opfer wird obduziert

Lünen. Nachdem ein 20-jähri-
ger Mann im Kanal bei Lünen
ertrunken ist, wurde eine Ob-
duktion des Leichnams ange-
ordnet. Über die Ursache des
Unfalls herrscht weiterhin Un-
klarheit.

Ungefähr an dieser Stelle sollen die vier Männer in den Datteln-Hamm-Kanal gesprungen
sein. FOTO GOLDSTEIN

Von Daniel Claeßen
er Horstmarer See
zählt zu den schöns-
ten Badegewässern
im Ruhrgebiet - und

mittlerweile ist auch die
Wasserqualität wieder her-
vorragend, wie das Landes-
amt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz jüngst
festgestellt hat. Allerdings
hatte die Stadt Lünen den
Badestrand Anfang Mai ge-
sperrt. „Das Baden im See
bei freiem Eintritt ist einer
der Faktoren, der insbeson-
dere Besucherinnen und Be-
sucher aus Nachbarstädten
und der ganzen Region an-
zieht“, heiß es in der Be-
gründung. Durch die Sper-
rung, so die Hoffnung der
Stadt, werden Teile dieses
Zustroms von außerhalb
wegfallen: „Angesichts der
Alternative, den ganzen
Park zu sperren, ist die Ab-
sperrung des Badebereichs
in den Augen der Verwal-
tung das kleinere Übel.“

In der Bevölkerung stieß
die Maßnahme nicht überall
auf Zustimmung. Gerade in
den vergangenen Tagen, als
die Temperaturen über 25
Grad anstiegen, hätten sich
viele Menschen die Möglich-
keit einer Abkühlung ge-
wünscht.

Doch die Stadtverwaltung
wird den Badesee vorerst
nicht freigeben - auch nicht,
wenn die Inzidenz im Kreis
Unna unter 50 fällt und da-
mit ab Sonntag theoretisch
weitere Lockerungen kom-
men würden. „Wir prüfen
das zwar, aber vorerst wird
die Sperrung bestehen blei-
ben“, erklärte Stadtsprecher
Benedikt Spangardt am Frei-
tag (4. Juni) im Gespräch
mit unserer Redaktion. Die
Sperrung des Seeparks ist ei-
ne der Maßnahmen, auf die

D

die Stadt konkreten Ein-
f luss hat. Auch die Ent-
scheidung über eine Mas-
kenpflicht in der Innenstadt
und die Sperrung von Was-
serspielplätzen zum Beispiel
am Tobiaspark liegt in der
Hand der Verwaltung. In-
wieweit die neue Situation
mit niedrigen Inzidenzwer-
ten eine Rolle spielt, soll
laut Spangardt in der kom-
menden Woche beraten
werden.

Damit werden die Besu-
cherinnen und Besucher
zwar weiter durch den See-
park spazieren können, ins
Wasser kommt jedoch nie-
mand. Immerhin: Das Café
Seepark hat geöffnet, es be-
steht also die Chance, sich
mit Essen und Getränken zu
stärken oder auch eine län-

gere Pause einzulegen.
Wer jedoch baden möchte,

muss sich in die Freibäder
zum Beispiel am Cappenber-
ger See oder in Brambauer
begeben.

Im Gegensatz zum Horst-
marer See kosten diese je-
doch Eintritt, was wiederum
neue Kritik an der Sperrung
zur Folge hat: Menschen
würden statt kostenpflichti-
ger Freibäder lieber in Ge-
wässer wie den Kanal oder
die Lippe ausweichen - mit
verheerenden Folgen, wie
der tödliche Badeunfall am
Mittwochabend (2. Juni) bei
Lünen-Süd gezeigt hat.

Allerdings ist auch der
Horstmarer See ein unbe-
wachtes Gewässer. „Die
DLRG hat den Wachdienst
vor rund 15 Jahren einge-

stellt“, sagt Thomas Wie-
wiora, Leiter Verbandskom-
munikation bei der DLRG-
Kreisgruppe Lünen. Die zu-
nehmende Zahl an Besu-
chern im Seepark habe für
größere Probleme gesorgt.
„Wir konnten die Sicherheit
unserer Wachgänger nicht
mehr gewährleisten, außer-
dem gab es Vandalismus-
schäden an unserer Ausrüs-
tung.“

Rahmenbedingungen
fehlen
Eine Rückkehr der DLRG sei
nicht angedacht, gleichwohl
sagt Wiewiora, dass ein be-
wachter Badestrand zumin-
dest hypothetisch eine gute
Lösung wäre: „Wir gehen
nicht so weit, dass wir vom
Baden im Horstmarer See

abraten. Aber grundsätzlich
sind natürlich bewachte
Strände die bessere Wahl.“
Allerdings habe es die Stadt
bisher auch mit Hilfe von Si-
cherheitsdiensten nicht ge-
schafft, Ruhe in den Park zu
bringen und damit passende
Rahmenbedingungen für ei-
nen Wachdienst am Wasser
zu schaffen.

Unter dem Eindruck des
tödlichen Badeunfalls im
Kanal appellierte Thoms
Wiewiora auch nochmal an
die Bevölkerung, auf keinen
Fall in unbewachten Gewäs-
sern und schon gar nicht in
Schifffahrtswegen zu baden.
„Das sind keine Schwimm-
becken, wer dort hinein-
springt, der riskiert sein Le-
ben - egal, wie gut an
schwimmen kann.“

Horstmarer See bleibt weiterhin für
Badegäste gesperrt

LÜNEN. Im Kreis Unna könnten ab Sonntag weitere Lockerungen in Kraft treten. Wer sich jedoch auf ein
Bad im Horstmarer See gefreut hat, wird enttäuscht: Die Stadt wird die Sperrung beibehalten.

Der Horstmarer See bleibt weiterhin gesperrt. FOTO GOLDSTEIN (A)
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