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Ilmenaubadetag am 15. Juli 2007 in Melbeck 
Badefest am Tag des internationalen „BIG JUMP“ 
 
Lüneburg, 02.07.2007: Zusammen mit dem Campingplatz „Ilmenaupark Melbeck“ veranstal-
tet das Aktionsbündnis „Lebendige Ilmenau“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) am 15. Juli 
2007, zwischen 10.00 und 18.00 Uhr ein großes Badefest in Melbeck. Neben der Bademög-
lichkeit werden Aktionen und Informationen rund um das Thema Ilmenau, Wasser und Öko-
logie angeboten. Kinder können Wasserexperimente durchführen, die Ilmenau-Tierwelt er-
forschen und ihr Geschick bei Angelspielen testen. Für das leibliche Wohl sowie für musika-
lische Unterhaltung durch Live-Musik wird ebenfalls gesorgt. Unterstützt werden die Veran-
stalter durch das SCHUBZ (Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum Lüneburg), den Lü-
neburger Angelsportverein e.V. (LAV) und weitere Kooperationspartner.  
 
Ziel des Badetages ist, bei den Menschen Begeisterung für die Idee zu wecken, Flüsse und 
Bäche mit ihren Auen wieder von der Quelle bis zur Mündung zu Lebensadern der Land-
schaft zu machen. Lebendige Flüsse sind Lebensraum für unzählige Tiere und Pflanzen und 
Erholungsraum für den Menschen. Durch den Rückgang der Gewässerverschmutzung in 
den letzten Jahrzehnten hat sich die Wasserqualität zwar ganz erheblich verbessert, insge-
samt befinden sich die meisten Gewässer jedoch immer noch nicht in einem guten ökologi-
schen Zustand. Fehlende natürliche Strukturen, Bauwerke wie Wehranlagen und Verrohrun-
gen und der übermäßige Eintrag von Sand und Nährstoffen verhindern Vielfalt und gefähr-
den Tier- und Pflanzenarten. Die Notwendigkeit zur Verbesserung unserer Fließgewässer 
besteht und wurde im Jahr 2000 auch in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-
WRRL) festgeschrieben. Demnach sollen bis 2015 alle Flüsse im Gebiet der EU in einen 
ökologisch guten Zustand gebracht werden. Da dieses hoch gesteckte Ziel der massiven 
Unterstützung der Bevölkerung bedarf, soll der Badetag auch über die Forderungen der EU-
WRRL informieren und zur Akzeptanz notwendiger Maßnahmen in der Bevölkerung beitra-
gen. 
 
Parallel zu der Veranstaltung an der Ilmenau werden anlässlich des internationalen Flussba-
detages „BIG JUMP“ in ganz Europa zehntausende Menschen zu Badefesten an Flüssen 
wie Loire, Rhein, Themse und Ebro zusammenkommen. Erstmalig werden in diesem Jahr 
sogar die Grenzen Europas gesprengt. Zusagen für Badefeste gibt es aus Tanger (Marok-
ko), Alexandria (Ägypten) und dem Jordan-Tal (Jordanien). Höhepunkt wird der an allen Or-
ten zeitgleich stattfindende große Sprung ins kühle Nass sein. Wer in Melbeck an dieser Völ-
ker verbindenden Aktion teilnehmen möchte, sollte um Punkt 15.00 Uhr sprungbereit sein.  
 
Angeregt wurde der „Big Jump“ durch den Internationalen Elbebadetag. Dieser wird im 
Rahmen des Projektes „Lebendige Elbe“ durchgeführt, das seit 1997 in einer Umwelt-
Partnerschaft zwischen der DUH und dem Verlagshaus Gruner + Jahr realisiert wird. Die 
Begeisterung am ersten Elbebadetag 2002 sprang auf ganz Europa über, so dass der „Big 
Jump“ 2005 von European Rivers Network (ERN), mit Unterstützung von vielen großen Um-
weltverbänden sowie der EU, ins Leben gerufen wurde. Seit 2005 wird der Badetag auch an 
der Ilmenau begangen. 
 
Weitere Informationen zum Ilmenaubadetag und zum „BIG JUMP“ erhalten Sie im Internet 
unter: www.lebendige-ilmenau.de, www.campingplatz-melbeck.de, und www.bigjump.org 
 
 
 


