
Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen e.G. und dem Landkreis Göttingen. Der 
Begleitausschuss ist das zentrale, strategisch handelnde Gremium des Netzwerks. In den 
Begleitausschuss gewählt sind: 0  für zivilgesellschaftliche Gruppen: Lothar Hanisch (DGB 
Südniedersachsen-Harz), Pastorin Christiane Scheller (Ev-luth. Kirchengemeinde Reinhausen), 
Martin Tigges (Dekanat Untereichsfeld), Erkan Sönmez (Moscheeverein Hann. Münden), 
Alexandra Oechsner (Präventionsrat Dransfeld), Günter Lutterberg (Jugendnetzwerk Duderstadt); 
0  für die Politik (durch Kreistagsfraktionen vorgeschlagen): Dirk Aue (SPD), Timo Albrecht (CDU), 
Fionn Pape (Bündnis 90/Die Grünen), Lothar Dinges (FWLG), Dr. Michael Kaufmann (Die Linke); 
0  für die Verwaltungen/staatlichen Insitutionen: Marcel Riethig (Kreisrat), Regina Meyer 
(Demografiebeauftragte), Isa Sandiraz (Integrationsbeauftragter), Arndt Schmidt (Servicestelle 
„Freie Träger der Jugendhilfe“), Angelika Kruse (Gleichstellungbeauftragte), Jaqueline 
Emmermann (Polizeiinspektion Göttingen).

Kreisverband der Piratenpartei Göttingen 29.6.15 
Aktuell zum Baggersee
Nach dem tragischen Tod eines 19-jährigen Mannes im Rosdorfer Baggersee sehen sich die 
Göttinger Piraten in ihrer Forderung nach einer Aufhebung des Badeverbots bestärkt. Das Verbot 
verhindert nicht, dass tausende von Menschen dort baden. Vielmehr sollten die Badegäste in 
mehreren Sprachen über die Gefahren und die richtigen Verhaltensweisen beim Baden informiert 
werden, sowie über die Wassertiefe. Der junge Mann aus dem westlichen Sudan konnte nach 
Aussagen von Augenzeugen relativ gut schwimmen. Er ertrank im Südbereich des Sees nach 
aktueller Erkenntnislage deswegen, weil er seine Kräfte falsch eingeschätzt hat und nach einem 
Krampf oder Schwächeanfall im kalten Wasser offenbar nicht wusste, wie er sich hätte verhalten 
müssen. Dieser Unfall hätte in jedem See passieren können und hatte nichts mit der besonderen 
Situation im Baggersee zu tun, in dessen Nordbereich Kies abgebaut wird. (...) Es ist bekannt, 
dass Flüchtlinge aus Ländern, in denen die Kinder selten Schwimmen lernen, die Gefahren in 
deutschen Naturseen oft unterschätzen. Die Flüchtlinge sehen, dass die Einheimischen Spass 
beim Schwimmen haben, springen hinterher und unterschätzen die Gefahren. Es wäre sinnvoll, 
am Rosdorfer Baggersee und am Kiessee Klein Schneen Informationstafeln zu installieren, die 
über das richtige Verhalten beim Baden in unbekannten Gewässern informieren, das Tiefenprofil 
der Seen darstellen und die Badenden über die Gefahr der oft unterschätzten 
Temperaturschichtung in Naturseen aufklären. Im Nordbereich (Wo noch Kies abgebaut w ird/ die 
Red.) sollte vor der dortigen Gefahr spezifisch gewarnt werden, so wie es vor mehreren Jahren 
praktiziert wurde. Einfach nur hinzuschreiben "Lebensgefahr" ohne zu erklären, dass die frisch 
angebaggerten Hänge abrutschen und Schwimmer in die Tiefe reißen können, verschleiert die 
wirkliche Gefahr. Die Menschen am Nordufer vermuten, das Baden sei im ganzen See 
ungefährlich und die Verbotsschilder hätten nur haftungstechnische Gründe. (...) Abschließend sei 
erwähnt, dass die Piraten die Ankündigung der Polizei, die illegal parkenden Autos zu 
kontrollieren, ausdrücklich begrüßen. Der See wird von 80 % der Erholungsuchenden mit dem 
Fahrrad erreicht. Badegäste sollten auch auf Schildern in mehreren Sprachen darauf hingewiesen 
werden, ihren Müll w ieder mitzunehmen und nicht in der Landschaft zurückzulassen. (... )
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