
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.5 Das Heidebad-Problem 
 
Ein viel diskutiertes Problem innerhalb des NSG stellt das zentral darin gelegene Freibad 
Heide dar. Das beliebte Bad entstand bereits 1928, also 6 Jahre bevor die Ohligser Heide zum 
Naturschutzgebiet erklärt wurde, um die Attraktivität des Erholungsgebietes zu steigern. Aus 
naturschützerischer Sicht beeinträchtigt die Anlage das Schutzgebiet und behindert den Ab-
schluß der Renaturierung. Die Auseinandersetzung um den Erhalt oder die Schließung des 
Heidebades entwickelte sich zum Politikum. Sie gipfelte im Frühjahr 1996 in einem kommu-
nalen Bürgerentscheid, der den vorläufigen Erhalt des Bades bewirkte. 
 
 
15.5.1 Die Entstehung des Heidebades 
 
An der Stelle des heutigen Freibades Heide lag ursprünglich der Krings-Teich (nach dem 
ehemaligen Besitzer benannt), ein versumpfter Heide-Weiher (s. Abb. 51). In den 20er Jahren 
entdeckten Jugendliche das Gewässer zum Baden und errichteten erste bauliche Anlagen. Seit 
1927 forcierte die Stadt, gestützt durch den damaligen Bürgermeister P. SAUERBREY, den  



Ausbau des Teiches zum regulären Schwimmbad. Auf einem Gelände von 46.200 m² entstan-
den zusätzliche Liegeplätze und Umkleideräume sowie ein Schwimmbassin mit 50 m-Bahnen 
(SAUERBREY 1927: 14-16). Das notwendige Wasser stammte direkt aus der Heide und wurde 
über Kohlefilter gereinigt. Am 3.6.1928 fand die feierliche Einweihung des Freibades statt (s. 
Abb. 52). Bereits im ersten Jahr (3.06-1.10.1928) kamen ca. 42.000 Besucher (1927: 16.000). 
Daher konnten trotz der niedrigen Preise von 10 und 20 Pfg nicht nur die Unkosten (60.000,- 
RM) gedeckt, sondern auch ein Überschuß von 4.000,- Mark erzielt werden (SAUERBREY 
1928: 21; STADT OHLIGS 1929: 21). Während des Zweiten Weltkrieges gingen die Besucher-
zahlen stark zurück und das Heidebad begann zu zerfallen. Erst in den Jahren 1949/50 wurde 
die Anlage überholt und die Liegeflächen erweitert, was wieder zu einem stärkeren Besucher-
zustrom führte (O.A. 1950: 28f.; vgl. Abb. 53). 1971 kam es zu einem erneuten Umbau des 
Bades, wobei das Becken auf 50 x 22 m verkleinert und mit Sprungtürmen versehen wurde. 
Die Kosten der Renovierung beliefen sich auf ca. 1.000.000 DM. (O.A. 1970: 30). Das Heide-
bad bildet heute nicht nur das letzte noch in städtischem Besitz befindliche Freibad Solingens, 
sondern auch das am meisten frequentierte. 
 
 
Abb. 51: Der Krings-Teich als Vorläufer des Heidebades (um 1920) 
 

 
 

(Quelle: St.A.) 



Abb. 52: Das Heidebad um 1930 

 
(Quelle: St.A.) 

 
Abb. 53: Das Heidebad 1958 

 
(Quelle: St.A.) 



15.5.2 Das Heidebad als Problem des Naturschutzes 
 
Das Heidebad stellt aus naturschützerischer Sicht ein doppeltes Problem dar: Zum einen 
behindern die Anlagen eine umfassende Renaturierung, zum anderen wirkt sich der Bade-
betrieb negativ auf die Umgebung aus.  
 
 

Abb. 54: Das Heidebad im Sommer 1998 

 
(Foto: M. RAFFELSIEFER) 

 
 
Die gesamte Anlage selbst verbraucht eine Fläche von ca. 2,5 ha. Bezieht man die weiteren 
direkt beeinflußten Bereiche mit ein, z. B. die notwendigen Zufahrtswege, so vergrößert sich 
die Fläche auf ca. 11,5 ha. Das Freibad liegt genau in einer Niederungszone, die das NSG von 
Ost nach West durchzieht und trennt dabei das Feuchtgebiet in zwei Teile (vgl. 
HÖLTING/MARTIN 1986; ST.A. 67 1987; WINTJES 1988: 81f.) „Da das Heidebad in unmittel-
barer Nähe der hochgradig schutzwürdigen Flächen und im Zentrum der Feuchtzonen des 
Naturschutzgebietes liegt, ist es für die angestrebten Wiedervernässungs- und Renaturie-
rungsbemühungen ein problematisches Hindernis ...“ (SCHALL 1986: 127). Die zum Ziel 
gesetzte, umfassende Renaturierung der Ohligser Heide ist also nur durch die Herausnahme 
des Heidebades möglich. 
 
Darüber hinaus belastet das Heidebad das Naturschutzgebiet auch durch den Badebetrieb. So 
geht vom Publikums- und Zulieferverkehr eine erhebliche Lärm-, Abfall- und Abgasbelästi-
gung aus. Außerdem finden sich im Bereich um das Bad zahlreiche Trampelpfade. Die Anla-
gen stellen Todesfallen für Amphibien, Reptilien und Kleinsäuger dar. Insekten können durch 
die Chlorgase in ihrer Orientierung beeinflußt werden (vgl. HÖLTING/MARTIN 1986; ST.A. 64 
1987; MIELAND 1980a: 40 u. a.). Ursprünglich wurde das für den Badebetrieb benötigte 
Wasser aus dem Heidebach entzogen und später rückgeführt. Mittlerweile stammt das Wasser 
von außerhalb und das Abwasser wird in die Kanalisation abgeführt (vgl. PUTZER 1980). 



Bei der Bewertung des Heidebades muß man berücksichtigen, daß Freibäder zu den Freizeit-
einrichtungen gehören, deren Nutzung saisonal, auf wenige Sommermonate beschränkt sind. 
Zudem hängt die Auslastung von den Witterungsverhältnissen in der jeweiligen Badesaison 
ab und kann stark schwanken. So besuchten 1995 71.251 Personen das Heidebad, während es 
im verregneten Sommer 1993 lediglich 21.412 waren (OSTD SG 1996: 147).192 Weiterhin 
existieren in Solingen weitere drei Freibäder, wobei ein viertes, das Freibad Aufderhöhe erst 
Ende der 80er Jahre geschlossen worden war, nachdem die Diskussion um das Heidebad 
bereits eingesetzt hatte. 
 
 
15.5.3 Der kommunale Bürgerentscheid 
 
Aufgrund der oben genannten Problematik forderte erstmals MIELAND in seinem Gutachten 
die Schließung des Heidebades, denn „erst wenn diese ökologisch notwendige Maßnahme 
abgeschlossen ist, kann die Renaturierung als insgesamt erfolgreich bezeichnet werden“ 
(MIELAND 1980a: 65). Allerdings sah Mieland die Herausnahme als „zeitlich letzte Rück-
baumaßnahme“ an, d. h. das Heidebad sollte erst gegen Ende der anvisierten 30-Jahre-Frist 
geschlossen werden. Dieses Zeitraster stieß Ende der 80er Jahre, als sich die Diskussion um 
das Heidebad verstärkte, auf Kritik, zumal die Renaturierung zeitlich sehr schnell voran-
geschritten war. „Es wäre deshalb logisch und folgerichtig, entsprechend dem Fortschreiten 
der natürlichen Entwicklung das Heidebad bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu schließen“ 
(ST.A. 67 1987). Auch SCHALL (1987: 127) sah die Notwendigkeit, „eine Schließung des 
Heidebades nach Möglichkeit kurzfristig voranzutreiben.“ Zwar schrieb der anschließend 
verabschiedete Landschaftsplan nicht explizit die Herausnahme des Heidebades vor,  aller-
dings sollte die Kernzone durch Anstaumaßnahmen dauerhaft vernäßt werden. „Ziel ist die 
Schließung aller Entwässerungsgräben im Kerngebiet“ (STADT SG 1987: 43), ein Vorhaben, 
das ohne die Herausnahme des Heidebades nicht möglich ist. Im Umweltbericht des gleichen 
Jahres wurde die Frage nach „Erhaltung oder Schließung und Abbruch des Heidebades“ 
direkter beantwortet: „Auf der einen Seite geht es um die Beruhigung eines naturnahen 
Heide-/Moorbiotops und seine weitere Renaturierung im Sinne des Artenschutzes, auf der 
anderen um den Verlust einer beliebten Sport- und Freizeitstätte. ... Die Verwaltung räumt der 
Erhaltung und Wiederherstellung von Natur und Umwelt an dieser Stelle höhere Priorität ein 
als dem Bedürfnis nach Sport und Freizeitbetätigung. ... Im übrigen: Ohne Opfer werden wir 
die Natur nicht retten!“ (OBERSTADTDIREKTOR 1987: 7f.). Neben den Solingern unterstütze 
der damalige Minister MATTHIESEN 193 die mittel- bis langfristige Schließung des Heidebades 
(MATTHIESEN 1986) und sagte zu, den Abbruch des Heidebades - unüblicherweise - durch 
Landesmittel zu finanzieren (MATTHIESEN 1987). 
 
Im Solinger Stadtrat und in den verschiedenen Ausschüssen wurde die Frage nach der 
Herausnahme des Heidebades kontrovers diskutiert. So beschloß der Sportausschuß am 
9.12.1985 die Schließung des Heidebades, während sich die Bezirksvertretung 
Ohligs/Aufderhöhe am 15.1.1986 einstimmig für seine Erhaltung aussprach. Am 6.3.1986 
machte der Finanzausschuß die vorgesehenen Kürzungen in bezug auf das Heidebad rück-
gängig und setzte sich somit ebenfalls für das Freibad ein. Als sich der Umweltschutz-
ausschuß am 16.2.1987 aufgrund eines Antrages der Grünen mit dem Heidebad befaßte, 
waren sich zwar grundsätzlich alle Parteien über die Notwendigkeit einer Schließung einig, 
jedoch herrschte Unstimmigkeiten darüber, in welchem Zeitraum dies stattzufinden habe. 
Während die SPD-Fraktion den Antrag stützte, sah die CDU-Fraktion keine Dringlichkeit 
gegeben. Die Debatte endete mit einer Abstimmung, in der die Mehrheit für die Herausnahme 
                                                        
192 Die durchschnittliche Besucherzahl lag zwischen 1991 und 1995 bei knapp 54.000. 
193 Damaliger Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NRW. 



des Bades votierte (UMWELTAUSSCHUß 1987a: 6) und „der Bezirksvertretung 
Ohligs/Aufderhöhe, dem Sportausschuß, dem Finanzausschuß und dem Rat ... die Schließung 
und den Abriß des Heidebades aus ökologischen Gründen zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ 
empfahl (UMWELTAUSSCHUß 1987b). Sowohl der Sportausschuß als auch der Finanzausschuß 
schlossen sich dem Antrag an (SPORTAUSSCHUß 1987). Trotz der Beschlüsse blieb das Heide-
bad erhalten und war auch in den folgenden Jahren Thema im Umweltausschuß und im Rat (s. 
UMWELTSCHUTZAUSSCHUß 1989; KEUNECKE 1991). Am 23.5.1991 lehnte der Stadtrat den 
Antrag der Fraktionen von SPD und Die Grünen zur Schließung des Heidebades mit 29 zu 29 
Stimmen und einer Enthaltung ab, genauso wie drei Jahre später die Bezirksvertretung 
Ohligs/Aufderhöhe (SIEBENBORN 1995). Erst auf der Sitzung vom 12.10.1995 beschloß der 
Rat der Stadt Solingen erstmals mehrheitlich (30 zu 29 Stimmen): „Das Heidebad wird ... mit 
sofortiger Wirkung geschlossen und die Einrichtung aus dem Naturschutzgebiet Ohligser 
Heide entfernt. Die Renaturierungsarbeiten in der Ohligser Heide werden den Gutachten ent-
sprechend weitergeführt“ (RAT 1995).194 
 
Nach Bekanntgabe des Ratsbeschlusses formierte sich die Bürgerinitiative „Interessen-
gemeinschaft Ohligser Heidebad e.V.“. Zur Erhaltung des Freibades initiierte sie ein kommu-
nales Bürgerbegehren195. Bereits die für den Antrag notwendigen 12.000 Unterschriften 
wurden mit 23.532 deutlich überschritten. Der Bürgerentscheid fand am 28.4.1996 statt und 
brachte ein deutliches Ergebnis: 33.555 Wähler sprachen sich für und nur 3.537 gegen den 
Erhalt des Heidebades aus (KOB 1996; FISCHER 1996).   
Obwohl der Bürgerentscheid nur zwei Jahre bindend ist, wird das Heidebad vorläufig nicht 
geschlossen - zumindest nicht aus Gründen des Naturschutzes. Allerdings muß es in den 
nächsten Jahren renoviert werden. Da der Stadt hierfür die finanziellen Mittel fehlen, könnte 
es in den nächsten Jahren doch noch zu einer Schließung kommen (vgl. PREUSCHAT 1998). 
 
 
 

15.6 Bewertung des NSG Ohligser Heide aus naturschützerischer 
Sicht 

 
Wie die allgemeine Geschichte des Naturschutzes hängt auch die Entstehung und Entwick-
lung des Naturschutzgebietes Ohligser Heide eng mit dem sich wandelnden Naturverständnis 
der Gesellschaft sowie vor allem der „Naturschützer“ zusammen. Dementsprechend verlief 
die Entwicklung großenteils parallel zu der des allgemeinen Naturschutzes. In der Ohligser 
Heide setzten die Schutzbestrebungen allerdings nicht schon im letzten Jahrhundert, sondern 
erst in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts ein. In dieser Zeit standen die Hildener und die 
Wahner Heide bereits unter Naturschutz, außerdem hatte sich im Bergischen Land schon ein 
Naturschutzverein etabliert. Die späte Entwicklung hängt sicherlich mit der bis dahin fehlen-
den Naturschutz-Lobby des Raumes zusammen. Darüber hinaus kam es erst in den 20er 
Jahren durch den zunehmenden Siedlungsdruck und Aufforstungsmaßnahmen zu einem 
drastischen, deutlich erkennbaren Rückgang der Heideflächen. Erst mit der Wahrnehmung 
des Verlustes der heimischen Landschaft drängte z. B. KNÜBEL (1935: 23) auf den Erhalt der 

                                                        
194 Die Kosten für den Abbruch wurden mit 202.000 DM beziffert (ZEILER 1994), die Kosten für die anschlie-

ßende Renaturierung mit zusätzlichen 40.000 DM (KEUNECKE 1994). 
195 Mit der 1994 in Kraft getretenen Änderung der Kommunalverfassung wurde die nordrhein-westfälische 

Gemeindeordnung um den kommunalen Bürgerentscheid erweitert. Danach kann die Bevölkerung in 
bestimmten Fällen anstelle des Rates über Gemeindeangelegenheiten selbst entscheiden. Der Volksentscheid 
muß spätestens drei Monate nach Ratsbeschluß beantragt und innerhalb weiterer drei Monate durchgeführt 
werden. Den Antrag müssen 10 % der Wahlberechtigten unterzeichnen, das eigentliche Begehren 25 % 
(DEUBEL 1996: 1-3). 



im schwinden begriffenen Formation. Im Rahmen des allgemeinen Bedeutungsgewinnes des 
Naturschutzes in den 30er Jahren (Verabschiedung des RNatSchG) und im Sinne der damals 
gängigen Praxis des Reservatschutzes wurde schließlich auch die Ohligser Heide unter Natur-
schutz gestellt. In Anlehnung an die seinerzeit vorherrschende Naturdenkmalpflege stellte 
man lediglich mehrere separate, aus heutiger Sicht zu kleine Flächen unter Schutz. Obwohl 
HACKENBERG auf die Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen hinwies, sind diese offenbar 
nicht durchgeführt worden. In den folgenden Jahren ging der Heidebestand jedenfalls weiter 
zurück. Ausschlaggebend dafür war unter anderem die Erholungsnutzung, die zwar kritisch, 
aber nicht als Gegensatz zu den Naturschutzbestrebungen gesehen wurde. Im Gegenteil, der 
Direktor der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege zu Preußen (1935) begründet die 
Schutzausweisung sogar u. a. mit der Bedeutung der Ohligser Heide als Ausflugsgebiet. 
Nach dem Krieg führte der Naturschutz in Solingen wie in ganz Deutschland ein Schatten-
dasein. Damit blieb auch seine Durchsetzungskraft begrenzt. Die mangelnde Bedeutung 
zeigte sich besonders Mitte der 60er Jahre, als sich der Naturschutz gegen die Forstwirtschaft 
wehren mußte, die auf eine Aufhebung des Naturschutzgebietes drängte. Erst als der Natur-
schutz in den 70er Jahren allgemein an Bedeutung gewann, setzte er sich auch in Solingen 
stärker durch. Damit verbunden war die Einbindung landschaftspflegerischer Maßnahmen, 
die sich insbesondere mit den Renaturierungsplänen durchsetzten. Der Abschluß der Renatu-
rierung gilt bis heute als wichtigstes Anliegen der Solinger „Naturschützer“. 
 
Bereits seit der Festsetzung des Naturschutzgebietes herrscht Einigkeit darüber, daß es sich 
bei der Ohligser Heide um eine schutzwürdige Landschaft handelt. Dafür werden zahlreiche 
Gründe angeführt. Die wichtigsten sind:  
1. der Artenschutz (s. SCHALL 1986: 86; MIELAND 1980a: 73), 
2. der Biotopschutz (s. GÖHRE 1982: 2; STADT SG 1987: 42f.; BITTNER 1983), 
3. die Erholungsfunktion (s. BEENEN 1972; BITTNER 1983), 
4. die Landschaftsästhetik (s. BEENEN 1972), 
5. die wissenschaftliche Bedeutung (s. HÖLTING 1979a; GÖHRE 1982: 2) sowie 
6. die pädagogische Bedeutung (HÖLTING 1979a). 
Während Anfang des Jahrhunderts insbesondere der ästhetische und der wissenschaftliche 
Wert ausschlaggebend waren, rückte in den letzten 20 Jahren der Arten- und Biotopschutz in 
den Mittelpunkt. So gilt das NSG im Landschaftsplan der Stadt Solingen (STADT SG 1987: 
23) sowie im Schall-Gutachten (SCHALL 1986: 86) aufgrund seines Artenreichtums als 
Schutzgebiet regionaler bzw. regionaler bis überregionaler Bedeutung. Besonderes Augen-
merk richten die jeweiligen Gutachter auf das vorkommen seltener bzw. Roter-Liste-Arten. 
So rechtfertigt MIELAND (1980a: 73) die Renaturierung mit dem Vorkommen  „wertvoller 
und schützenswerter Artenbestände (z. B. gefährdete “Rote-Liste“-Arten)“. Auch die Stadt 
Solingen (STADT SG 1987: 42f.) weist besonders auf die seltenen und gefährdeten Pflanzen- 
und Tierarten hin. Zuletzt wertet die Biologische Station Mittlere Wupper (BIOLOG. STAT. 
1999: 9-82) die Erfolge der Renaturierung an der Gesamtartenzahl sowie vor allem an dem 
Vorkommen Roter-Liste-Arten. Die Roten-Listen haben sich damit eindeutig zum wesent-
lichen Beurteilungskriterium für das Naturschutzgebiet Ohligser Heide entwickelt. 
 
Die Renaturierung steht ganz im Zeichen der gegenwärtigen Naturschutzphilosophie. Über 
lenkende und gestaltende Eingriffe soll ein bestimmter „Wunsch“-Zustand verwirklicht 
werden. Das Leitbild besteht in der historischen Landschaft, die Mitte des letzten Jahrhun-
derts vorherrschte, und in der die Ohligser Heide (wahrscheinlich) die größte Artenvielfalt 
aufwies. Das Leitbild des Naturschutzgebietes sowie die Erfolgsmessung anhand der Arten-
vielfalt bzw. Roter-Liste-Arten sind in einem direkten Zusammenhang zu sehen. 
Ziel ist es, das durch die Renaturierung umgesetzte Leitbild langfristig zu erhalten, d. h. 
obwohl das Gebiet eine gewisse Eigendynamik entwickeln soll, will man langfristig den 



angestrebten Status quo sichern. Damit entsprechen die Leitbilder und die daraus abgeleiteten 
Maßnahmen in der Ohligser Heide weitgehend den allgemein im Naturschutz üblichen (vgl. 
Kap. 12). 
 
In der Ohligser Heide ist der Konflikt zwischen Naturschutz und Erholungsnutzung besonders 
ausgeprägt. Anfang des Jahrhunderts galt die Erholungsfunktion als ein wesentliches Argu-
ment für die Schutzgebietsausweisung. Dementsprechend wurde auch kein Gegensatz 
zwischen dem zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung bereits seit acht Jahren bestehenden 
Heidebad sowie dem Naturschutz gesehen. (Das BNatSchG nennt bis heute Erhalt der Natur 
zur Erholungsnutzung als wesentliches Ziel des Naturschutzes.) Außerdem lag das Freibad 
nicht in den Naturschutzflächen und die Forstwirtschaft übte wesentlich größeren Einfluß auf 
die Landschaft aus. 
Erst als sich der Naturschutz in den 70er und 80er Jahren etablierte und sich gleichzeitig der 
Erholungsdruck erhöhte, wurden Naturschutz und Erholung als zwei konkurrierende Flächen-
nutzungen eingestuft. Der Gegensatz verschärfte sich mit dem Beginn der Renaturierung. 
Besonders das Heidebad gilt seither als Störfaktor, der weitere naturschützerische Maß-
nahmen verhindert. 
 


