CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hennef
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Hennef
Fraktion „Die Unabhängigen“ im Rat
der Stadt Hennef

Bürgermeister der Stadt Hennef
Frankfurter Str. 97

Hennef, den 20.11.2020

53773 Hennef

Antrag: Freigabe des Allner Sees für Wassersport

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
hiermit bitten wir Sie, namens der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und der Fraktion „Die Unabhängigen“ den nachfolgenden Antrag an den zuständigen Ausschuss der Stadt Hennef zur Beratung und
Beschlussfassung weiterzuleiten:

Die Stadtverwaltung Hennef wird beauftragt die offizielle Freigabe des Allner See für Wassersport
ohne Motorkraft ab 2021 zu prüfen.

Begründung:
Es gibt in Hennef derzeit keine offizielle Gelegenheit schwimmen zu gehen. Weder gibt es ein
Schwimmbad, noch ist eines der vorhandenen natürlichen Gewässer hierfür offiziell freigegeben.
In heißen Sommermonaten leitet sich daraus die Gefahr ab, dass die Menschen in der Sieg und den
verschiedenen Seen rund um Hennef „Wildbaden“ gehen. Hier fehlt insbesondere die Kontrolle und
Aufsicht. Erst im Sommer 2020 hat dies im Steinbruch in Eulenberg zu einem dramatischen Badeunfall
geführt.
Diesem Sachstand wollen wir entgegen treten und den Allner See temporär öffnen, damit Badeunfälle
in der Zukunft der Vergangenheit angehören können. Bloße Hinweise auf die Wasserqualität oder „Naturschutzgebiet“ sind einfach zu wenig, da es in der Vergangenheit möglich war, auf dem See das
Schwimmen zu erlernen oder sogar Schulsport bzw. Schul-AGs zu betreiben.

Wir bitten um eine zielorientierte Prüfung, unter welchen Bedingungen eine, wenn auch ggf. nur temporäre Öffnung (z.B. nur an bestimmten Tagen, in bestimmten Zeiten) möglich ist. Hierbei sind alle
Aspekte zu untersuchen, die zu einer Öffnung benötigt werden. In Bezug auf Aufsichtspflichten bitten
wir zum Beispiel um Kontaktaufnahmen mit dem DLRG und ähnlichen Vereinen. Vielleicht können hier
Partnerschaften geschlossen werden.
Natürlich ist es uns auch wichtig die Interessen der Anwohner in Allner hierbei zu berücksichtigen.
Wir bitten darum den Antrag im zuständigen Ausschuss schnellstmöglich zu behandeln.

Mit freundlichen Grüßen
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