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(Konzept zur) Freigabe des Badesees Westrittrum                                                                                 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Thorsten,

vor dem Hintergrund der Corona-Situation wurde der Badesee Westrittrum auf 
Grundlage bisher bzw. zeitweise gültiger Allgemeinverfügungen zum Infektionsschutz 
gesperrt. Bisher ist seitens der Gemeindeverwaltung vorgesehen, die Sperrung des 
Sees bis (mindestens) 31.8.2020 aufrechtzuerhalten.

Zwischenzeitlich hat sich die 'Corona-Lage' glücklicherweise etwas entspannt. Auch 
Freizeitaktivitäten werden – nach aktuellem Stand – nach und nach wieder zugelassen, 
zumindest unter Auflagen. So ist mit der Öffnung des Freibadbetriebes zu rechnen. 
Auch Strandbesuche sind durchaus wieder möglich bzw. waren auch bisher nicht 
überall untersagt.

Auch wenn die Bedingungen für Freibadöffnungen nicht eins zu eins auf frei 
zugängliche Badeseen anzuwenden sind, so sind in Anlehnung an Regelungen für den 
Badebetrieb an Stränden sicherlich auch Voraussetzungen darstellbar, offene 
Badeseen wie in Westrittrum wieder freizugeben. Eine pauschale Aufrechterhaltung der 
Sperrung bis zumindest zum 31.8.2020 sollte aufgrund der positiven Entwicklung des 
Infektionsgeschehens jedenfalls nicht erfolgen, sondern überdacht werden. Hier ist auf 
die Bedeutung des Badesees als Freizeiteinrichtung gerade in dieser aktuelle  Zeit 
hinzuweisen, wo u.a. dazu geraten wird, den Urlaub in der Region bzw. im Lande zu  
verbringen, was aufgrund eingeschränkter Belegungsmöglichkeiten auch schwierig ist. 
Auch sind zum Beispiel durch Kurzarbeit die finanziellen Möglichkeiten vieler derzeit 
begrenzter, so dass auch dieser Gesichtspunkt bei der Beurteilung der Freigabe des 
Badesees zu bedenken ist.

Hierzu sollten - unter Einbeziehung des 'Pächters' des Badesees – mit dem 
Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg als zuständiger Infektionsschutzbehörde 
Regelungen und etwaige Auflagen erörtert und erarbeitet werden, um den Badesee 
Westrittrum (und vergleichbare Badeseen im Landkreis insgesamt) möglichst bald 



wieder freigeben zu können, zumindest für Gäste aus dem lokalen Bereich! Auflagen in 
Kombination mit ohnehin gültigen Regelungen zu Abständen und 
Kontaktbeschränkungen und die Tatsache, dass die Bevölkerung in großer Mehrheit 
eigenverantwortlich auch sehr gut mit den Anforderungen zur Bekämpfung des Corona-
Virus umgeht, lässt eine baldige Öffnung des Badesees Westrittrum möglich 
erscheinen, ggfs. unter dem Erfordernis des Vorhaltens von weitergehendem 
Aufsichtpersonals. 

Die Fraktion Kommunale Alternative beantragt daher, dass unter Einbeziehung 
Landkreises Oldenburg als zuständiger Infektionsschutzbehörde ein  Konzept erarbeitet 
wird, um den Badesee Westrittrum möglichst bald wieder zu öffnen um können.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Grallert
Kommunale Alternative

   
                                                                                                                   

                                                                                                      


