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Am Gartetalbahnhof 28 
37073 Göttingen 

 

tel 0175 244 25 08 
andreas.schelper@piratenpartei-goettingen.de 

www.piratenpartei-goettingen.de 

  
 
 
 
An Herrn Landrat  
Bernhard Reuter 
- im Hause -  
 
 
 
Gemeinsamer Antrag zum Kreistag am 17.12.2014  
"Übernahme von Verantwortung für den Rosdorfer Baggersee - Abfallentsorgung und 
Toiletten" 
 
 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, planerische Maßnahmen einzuleiten mit der Zielsetzung, den 
seit über 40 Jahren existierenden Badebetrieb am Rosdorfer Baggersee bezüglich landesüb-
licher Umwelt- und Hygienestandards in geregelte Bahnen zu führen. Dies beinhaltet im hier 
ausgearbeiteten Fall zwei Maßnahmen:  
 
1 - Abfallentsorgung 
 
Am See soll während der Badesaison (15.5.-15.9.) eine regelmäßige Abfallentsorgung einge-
richtet werden.  
 
2 - Sanitäre Anlagen 
 
Am See sollen an geeigneten Stellen sanitäre Anlagen installiert werden. Dies können feste 
Einrichtungen sein, oder auch mobile Toilettenanlagen, die während der Badesaison vor Ort 
aufgestellt werden. 
 
Begründung 
 
Ziel des Antrags ist, am Rosdorfer Baggersee ein Minimum an geordneten Strukturen und vor 
allem an Umwelt- und Hygienestandards einzuführen.  
Der Rosdorfer Baggersee ist ein wichtiges Naherholungsgebiet von kreisweiter Bedeutung 
mit 60-80.000 jährlichen Besuchern.  
 
Damit soll am Baggersee eine gleichgerichtete Entwicklung eingeleitet werden wie am Bien-
roder See in Braunschweig, der ein sehr ähnliches Problembild aufweist und sich nur in eini-
gen Details unterscheidet.  
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- Der Bienroder See liegt am Stadtrand von Braunschweig. 
- Fläche = 20 ha (in Rosdorf derzeit 15 ha). 
- Hohe Badegastzahlen, Baden verboten, schon seit Jahrzehnten. 
- Nacktbaden ist üblich und in der Umgebung kaum woanders möglich. 
- Der See gehört teils der Stadt, teils der Kirche und teils privat einem Angelklub. Dieser be-

schwerte sich immer wieder ganz besonders über den Badebetrieb und veranlasste immer 
wieder polizeiliche Kontrollen. 

- Das Badeverbot polizeilich durchzusetzen gelang nicht. Dies scheiterte immer wieder an 
den hohen Personalkosten und der hohen Fluktuation der Badegäste. Schon nach weni-
gen Tagen waren wieder viele Badende da. 

- Jahrelang gab es enorme Probleme mit Müll und Fäkalien. 
- 2014 wurden öffentliche sanitäre Anlagen installiert und eine geregelte Abfallentsorgung 

eingerichtet, obwohl das Baden weiterhin verboten ist. 
- SPD, Grüne und Wähler_innen_gemeinschaft Bürgerinitiative Braunschweig im Stadtbe-

zirksrat Waabe-Schunte-Beberbach unterstützen nun Bemühungen, den Badebetrieb zu 
legalisieren und die Situation am See zu verbessern.  

 
 
Müllentsorgung ist eine Aufgabe des Landkreises. 
 
Die am 22.9.2014 im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Bauen, Planen und Energie seitens 
der Verwaltung gegebene Information, der Abfall vor Ort werde ordnungsgemäß entsorgt, 
trifft nach unseren Recherchen nicht zu. 
 
Das Abfallaufkommen beträgt alleine im 
zentral-östlichen Teilgebiet des Seeufers 
etwa 300 gelbe Müllsäcke pro Jahr.  
 
Woche für Woche sammeln sich am Ufer 
immer höhere Berge von Müll an.  
 
Der Abfall - darunter auch Schadstoffe - 
wird unsortiert monatelang in verschie-
denen Bereichen des Ufergeländes ein-
fach unter freiem Himmel zwischengela-
gert.  
Teils landet der Müll auch in ausgedien-
ten Pontons. Sehr viel Müll liegt frei im 
Uferbereich in der Vegetation. 
Unregelmäßig, vielleicht ein- bis zweimal 
im Jahr fährt die Kiesabbaufirma in 
Großcontainern die Abfallmengen ab. 

 
 
Wilde Müllsammlung im Ostuferbereich, 23. Juli 2014.  

 
Die Bilder und die Berichte der Badenden legen nahe, dass sich der Landkreis in den ver-
gangenen Jahren nicht ausreichend um eine Abfallentsorgung gekümmert hat, schon gar 
nicht um eine geregelte. Unter einer geregelten Entsorgung verstehen wir ein sich nach dem 
Abfallaufkommen richtendes Abholen. 
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Ausgedienter Ponton als Absperrung, in welchem illegal Müll entsorgt wurde. Ein Blick in 
die Öffnung offenbart erhebliche Abfallmengen. 31.7.2014. 

 
 
Sanitäre Anlagen sind notwendig. 
 
Menschliche Fäkalien finden sich an allen Uferbereichen 
am See, in den angrenzenden landwirtschaftlichen Fel-
dern (vor allem in der sommerlichen Erntezeit), sowie in 
den Gebüschen hin zur Leine.  
Aufgabe des Landkreises als Untere Naturschutzbehörde 
ist es, hier Abhilfe zu schaffen. 
 
Fäkalien können die Ernte von Nahrungsmitteln beein-
trächtigen. Der Landkreis hat eine Fürsorgepflicht. 
 
Auch der See ist an heißen Tagen bei hohem Besucher-
aufkommen mit Fäkalien belastet. Die Abwesenheit sani-
tärer Anlagen bewirkt , dass der Fäkaliendruck im See 
noch zusätzlich erhöht wird und ein Unterlaufen der EU-
Badegewässerrichtlinie (wonach Badegewässer auf Fä-
kalienverunreinigung zu untersuchen sind) noch proble-
matischer wird. 

 
 

Ansammlung von Fäkalien am 
Feldrand am Ostufer des Sees, 

31.7.2014. 

 
 
Aus diesen Gründen bitten wir, unserem Antrag zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eckhard Fascher     Andreas Schelper 


