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D ie Lohmühle ist
ein idyllisches
Fleckchen Erde.
Der Teich lädt

zum Baden ein, die großzü-
gige Liegewiese bietet Platz
zum Sonnenbaden, Relaxen
und Spielen. Und wer Hun-
ger oder Durst hat, kann den
Kiosk aufsuchen.

Doch die Idylle an der Na-
turbadestelle ist in jüngster
Zeit gestört worden. Laute
Musik und Lärm durch fei-
ernde Jugendliche bis in die
späte Nacht sowie Alkohol-
exzesse mit Polizeieinsätzen
haben zunehmend für Ärger
bei Anwohnern und Kom-
munalpolitiker gesorgt. Die
Gemeindevertretung hatte
deshalb einen Arbeitskreis
eingesetzt, der Abhilfe
schaffen sollte. Eine erste
Maßnahme war Anfang Juli

Sicherheitsdienst hat Entlastung gebracht / Hinweisschilder werden aufgestellt

ein Betretungsverbot der
Lohmühle zwischen 23 Uhr
abends und 5 Uhr morgens,
überwacht von einem Si-
cherheitsdienst.

„Der Sicherheitsdienst
hat eine spürbare Entlastung
gebracht“, sagt Marc Hintze
/(SPD), der als Vorsitzender
des Sozialausschusses den
Arbeitskreis geleitet hat.
Jetzt hat der Arbeitskreis
nachgelegt und alle Regeln
und Verbote übersichtlich
auf Hinweistafeln, die an al-
len vier Eingängen stehen
sollen, zusammengetragen.
„Wir wollen damit für Trans-
parenz sorgen.“ Der Arbeits-
kreis habe dabei einen Spa-
gat schaffen müssen. Zum
einen wollte er wieder Ruhe
herstellen, zum anderen
sollte die Lohmühle aber
auch ihre Attraktivität für
Besucher behalten, betonte
Hintze.

Herausgekommen ist die
Zusammenfassung der gel-
tenden Regeln. Auf einem
Blick können Besucher jetzt
erfassen, dass zwischen 22
und 6 Uhr Nachruhe

herrscht, Grillen und offenes
Feuer verboten und das Mit-
führen von Hunden und
Pferden nicht gestattet ist.
Die Badeordnung können
sich Besucher mittels eines
QR-Codes ansehen. Klar ist
aber auch: Wer sich nicht an

Der stellvertretende Bürgermeister Dieter Thara (2.v.l). mit den Arbeitskreismitgliedern, die die Verhaltensvorschriften für Besucher
zusammengefasst haben (v.l.): Marcus Klingler, Wolfgang Lange, Marc Hintze und Claudia Belitz-Hempel. Foto: Joachim Möller

die Vorgaben hält, muss mit
einem Platzverweis rech-
nen.

Bisher machten jeweils
einzelne Schilder auf Verbo-
te und Regeln aufmerksam.
„Mit den neuen Tafeln kön-
nen wir insgesamt zwölf die-
ser Schilder abbauen“, nennt
der stellvertretende Bürger-
meister Dieter Thara (BfH)
einen weiteren Vorteil. „Wir
wollen die Attraktivität er-
halten, doch dafür ist auch
gegenseitige Rücksichtnah-
me erforderlich.“

Aufgewertet werden soll
demnächst das Sanitärge-
bäude, in dem auch der
Kiosk und die DLRG unter-
gebracht sind. „Wir hoffen,
mit Sanierung und Umbau
Ende des Jahres oder Anfang
2022 beginnen zu können,
sagt Dieter Thara. Eine För-
derung dafür sei bereits be-
antragt worden.
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