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Duldung statt Erlaubnis 
Ortsrat will Badestelle nicht explizit ausweisen 

Von unserem Mitarbeiter 
Johannes Kessels 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. „Mögen hät
ten wir schon wollen, aber dürfen haben wir 
uns nicht getraut.“ Das sagte der Schauspie
ler und Theaterautor Johann Nepomuk Nes
troy (1801 bis 1862) einmal im Wien der Met-
ternich-Zensur. „Baden sollen sie schon dür
fen, aber es zu erlauben trauen wir uns 
nicht.“ Das sagte jetzt der Hüttenbuscher 
Ortsrat, als es darum ging, ob die ehemalige 
Badestelle an der Hamme wieder eröffnet 
werden soll. 

Der Antrag kam von der SPD. Heinz Sem
ken erklärte, an seine Fraktion seien Wün
sche der Bevölkerung herangetragen wor
den. Geschlossen worden sei die Badestelle 
seinerzeit, als das Hammewasser nicht 
mehr sauber genug gewesen sei. Dies sei 
jetzt nicht mehr der Fall. Es solle geprüft wer
den, ob die Badestelle ohne Aufsicht betrie
ben werden könne. Die Verwaltung solle 
die Kosten und die Folgekosten ermitteln. 

Friedrich-Karl Schröder (CDU) fand zwar, 
gegen den Antrag der SPD sei nichts einzu
wenden, aber machte darauf aufmerksam, 
dass auch der Weg zur Badestelle hergerich
tet werden müsse und zudem Parkplätze zu 

schaffen wären. Dieter Sommer (UWG) 
hatte aber doch einen Einwand. Zwar habe, 
so Sommer, sich auch der Arbeitskreis für 
die Dorferneuerung dafür ausgesprochen, 
an der Hamme wieder das Baden zu ermögli
chen, aber nicht explizit eine Badestelle ge
fordert. Dann nämlich könnte die Gemeinde 
versicherungspflichtig werden. Stattdessen 
solle an der Hamme ein Anlegeplatz für Ka
nuwanderer und Torfkähne gebaut werden. 
Das Geld könne aus dem Dorferneuerungs
programm und dem Programm Canal Link 
genommen werden. 

Helmut Tietjen (CDU) glaubt auch, dass 
Bedarf für einen Anleger besteht, nicht aber 
für eine Badestelle. Auch das Freibad von 
Neu Sankt Jürgen habe ja nicht lange ge
lebt, und eine Badestelle für Hüttenbusch 
würde wohl schnell wieder verschlicken. 
Wenn dort gebadet würde, müsse klar sein, 
dass dies auf eigene Gefahr geschehe. Mög
lich sei es, denn das Wasser sei inzwischen 
wieder sauber genug. 

Dieter Sommer schlug schließlich vor, 
keine Badestelle auszuweisen, sondern ei
nen Anlegesteg zu bauen und den Weg dort
hin so herzurichten, dass er mit Fahrrädern 
befahren werden kann. Dem stimmte der ge
samte Ortsrat zu. 


