
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.3 Die Heidebad-Kontroverse in Leserbriefen 
 
Im letzten Abschnitt wurde die Naturwahrnehmung der Ohligser Heide aus geschichtlicher 
Perspektive betrachtet. Im folgenden soll der gegenwärtige Naturbezug im Mittelpunkt stehen 
und zwar das solcher Personen, die in redaktionellen Artikeln normalerweise nicht genannt 
werden, weil sie keine wichtige Rolle in Parteien oder Verbänden bzw. im öffentlichen Leben 
spielen. Zur Ermittlung ihrer subjektiven Einstellungen und Werthaltungen wird hier auf ein 
bisher in der Forschung vernachlässigtes Ausgangsmaterial zurückgegriffen: das der Leser-
briefe.  
 
Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse soll untersucht werden, welchen aktuellen Natur-
bezug einzelne Personen oder Gruppen im Zusammenhang mit der Ohligser Heide haben. 
Den situativen Rahmen bildet die Heidebad-Kontroverse. Hierzu bzw. zum daraus abgelei-
teten Bürgerentscheid existieren eine Vielzahl von Leserbriefen. Sie enthalten zwar vornehm-
lich Stellungnahmen zum Heidebad, darüber hinaus jedoch auch zur Renaturierung und zum 
Verhältnis zwischen Mensch und Natur bzw. zum Naturschutz allgemein. Deshalb läßt das 
Material nicht nur Aussagen über das Für und Wider des Heidebades, sondern auch Rück-
schlüsse auf das jeweilige Naturverständnis zu.  
 
 
16.3.1 Leserbriefe als Spiegel der öffentlichen Kommunikation 
 
In den journalistischen Handbüchern werden Leserbriefe zumeist lediglich als Ausdruck für 
die Wirkung der Presse auf die Rezipienten oder als Anhaltspunkt für die Struktur der Leser-
schaft betrachtet. Dabei handelt es sich jedoch nur um Teile ihres gesamten Aussage-
spektrums. In ihrer Arbeit über Leserbriefe in den Tageszeitungen der DDR weist BOS (1993: 
224f.) darauf hin, daß die damalige SED in den Leserbriefen eine Informationsquelle über die 
Stimmung der Bevölkerung und bestehende Mißstände sah. Hier wurden die Leserbriefe also 
nicht nur im Hinblick auf die Pressewirkung ausgewertet, sondern als Spiegel der sozialen 
Situation und gesellschaftlichen Kommunikation betrachtet. Auch die Arbeit von WENZEL 
(1990) zeigt, daß Leserbriefe Rückschlüsse auf gesellschaftliche Einstellungen, Werthal-
tungen und Normen zulassen. Bisher fehlt allerdings ein umfassendes theoretisches Grund-
gerüst zur Aussage und dem inhaltlichen Potential von Leserbriefen. Eine systematischere 
Herangehensweise findet sich lediglich bei LORECK (1982). In ihrer Arbeit kommt sie unter 
anderem zu dem Ergebnis, daß Leserbriefe in Tageszeitungen eine große Vielfalt an Themen 
ansprechen, die aus verschiedenen Motivationslagen heraus entstehen und unterschiedliche 



Intentionen verfolgen. Es lassen sich dementsprechend keine allgemeingültigen Gesamt-
aussagen machen, sondern lediglich Tendenzen festhalten. Dazu gehören u. a., daß Leser-
briefe eher an lokalen Themen orientiert sind, mehr Symptome als Ursachen ansprechen, 
globalisieren, ungerichtet sind und keine konkreten Verbesserungsvorschläge liefern. Bei der 
Themenauswahl spielt die persönliche Betroffenheit eine Rolle, trotzdem ist der Anlaß 
zumeist mediengesteuert (LORECK 1982: 412f.). Letzteres belegt, daß in den Leserbriefen 
aktuelles, von der Presse zum Problemfeld erhobenes Gegenwartsgeschehen verarbeitet wird.   
  
Leserbriefe lassen sich je nach Anliegen oder Aussage in drei verschiedene Kategorien 
unterteilen: In solche, die Fragen stellen, die informieren oder die Stellung beziehen (vgl. BOS 
1992: 157). Gerade die letztgenannten spiegeln kontroverse Meinungen und Werthaltungen 
wider, die Rückschlüsse auf den gesellschaftlichen Diskurs zulassen. Eine Besonderheit der 
Leserbriefe besteht in ihrer Kürze. Die Verfasser müssen (zwangsläufig) ihre Stellungnahmen 
auf wenige Zeilen kürzen. Deshalb beinhalten die Leserbriefe zumindest tendentiell eindeu-
tige, prägnante Äußerungen. 
 
Prinzipiell entstehen Leserbriefe unabhängig und sind unzensiert, weshalb sie die z. T. auch 
extremen Positionen ihrer Verfasser wiedergeben. Diese Aussage gilt jedoch nur einge-
schränkt, weil doch eine gewisse Steuerung über die Zeitungsredaktion stattfindet. Zum einen 
wählt die Redaktion diejenigen Leserbriefe aus, die überhaupt abgedruckt werden - dadurch 
können gezielt Meinungen verbreitet und andere unterdrückt werden -, und zum anderen kürzt 
sie längere Leserzuschriften auf eine Standardlänge. Das führt möglicherweise zu Verfäl-
schungen oder zum Verlust wichtiger Anschauungen.  
 
Eine weitere Einschränkung der Aussagekraft von Leserbriefen ergibt sich aus dem begrenz-
ten Kreis der Verfasser: Es handelt sich überwiegend um Leser der entsprechenden Lokal-
zeitung. Diese beschränkt sich auf die ortsansässigen Personen, die ggf. (je nachdem wie stark 
die Zeitung politisch ausgerichtet ist) von vornherein bestimmte gesellschaftspolitische 
Anschauungen vertreten. Außerdem müssen sich die Schreiber zuvor mit dem Thema befaßt 
haben sowie das Anliegen und die Fähigkeit haben, sich öffentlich zu artikulieren. Unter den 
Verfassern von Leserbriefen gibt es die besondere Gruppe der „Vielschreiber“. Es handelt 
sich entweder um Personen, die zu einem länger diskutierten Thema mehrere Beiträge 
beisteuern, oder um solche, die mehr oder weniger regelmäßig zu den unterschiedlichsten 
Bereichen Briefe verfassen. Aus den genannten Gründen reflektieren Leserbriefe nicht die 
Meinungen und Denkmuster der gesamten Gesellschaft, nicht einmal der Leserschaft einer 
Zeitung (vgl. LORECK 1982: 2; MEYN 1994: 200). Eine qualitative Inhaltsanalyse kann damit 
nur zeigen, welche Themen überhaupt in den Leserbriefen problematisiert werden und welche 
Meinungen und Werthaltungen der einzelnen Verfasser dabei zum Ausdruck kommen. Ver-
allgemeinerungen sind nur in einem begrenzten Umfang möglich.  
 
 
16.3.2 Untersuchungskonzept und -material 
 
In der Untersuchung geht es darum, den aktuellen Naturbezug der Solinger Bevölkerung zur 
Ohligser Heide zu analysieren. Ausgangsmaterial bilden die Leserbriefe, die in den 90er 
Jahren zur Heidebad-Kontroverse sowie zum daraus abgeleiteten Bürgerentscheid erschienen 
sind.  



Hierbei wird von mehreren Voraussetzungen ausgegangen:  
1. Die Leser beziehen in ihren Zuschriften eindeutige Positionen und geben eine größere 

Meinungsvielfalt wieder. 
2. Die Briefe beziehen sich nicht ausschließlich auf das Heidebad, sondern gehen auch auf 

die Renaturierung und die Natur bzw. den Naturschutz ein. 
3. Die Stellungnahmen lassen Rückschlüsse auf das Naturverständnis ihrer Verfasser zu. 
4. Die Meinungen und Wertungen der einzelnen Personen sind im gesellschaftlichen 

Kommunikationsprozeß entstanden und geben somit auch einen Einblick in die Werte und 
Normen der Gesellschaft bzw. gesellschaftlicher Gruppen. 

 
Die Leserbriefe stammen wiederum aus den beiden Solinger Tageszeitungen, dem Solinger 
Tageblatt und der Solinger Morgenpost. Berücksichtigt werden alle Leserbriefe, die in den 
Jahren 1991 (zweite Heidebad-Kontroverse) und zwischen 1994-1997 (Höhepunkt der Heide-
bad-Kontroverse) im Zusammenhang mit dem Heidebad oder dem Bürgerentscheid erschie-
nen sind.  
Leserbriefe bilden sowohl im Solinger Tageblatt als auch in der Solinger Morgenpost eine 
unregelmäßig erscheinende Rubrik, die sich in den Seiten nach dem Lokalteil findet. In 
beiden Zeitungen ist die Rubrik mit einem schwarzen Balken und der Bezeichnung „Leser-
briefe“ gekennzeichnet. Die einzelnen Leserbriefe sind nach Themen geordnet und werden 
mit einer kurzen Überschrift eingeleitet. 
Allgemein erhält das Tageblatt deutlich mehr Zuschriften als die Morgenpost (etwa viermal 
soviel) und druckt entsprechend mehr ab. Gerade im Vorfeld des Bürgerentscheides finden 
sich ganze Leserbrief-Seiten mit bis zu 13 Einzelzuschriften. Jährlich bekommt das Tageblatt 
zwischen 700 (1985) und 1000 (1997) Leserbriefe zugeschickt (KOB 1997). Da sich die 
meisten Verfasser an die Längenvorgabe halten, wird der überwiegende Teil innerhalb der 
nächsten Tage in ungekürzter Form abgedruckt. 
 
 
16.3.3 Auswertung der Leserbriefe 
 
In dem oben genannten Zeitraum fanden sich insgesamt 164 Leserbriefe mit Bezug auf die 
Heidebad-Kontroverse und den Bürgerentscheid. Alleine 113 erschienen in den sechs Mona-
ten von Dezember 1995 bis Mai 1996. 
Von den gesamten Leserbriefen stammen 127 aus dem Solinger Tageblatt und 37 aus der 
Solinger Morgenpost (Verhältnis ca. 4:1). Die unterschiedliche Anzahl ist dabei nicht 
themenabhängig zu sehen, sondern entspricht der allgemeinen Handhabung beider Tages-
zeitungen mit ihren Leserbriefen. Zwölf Zuschriften fanden sich in (fast) identischem Wort-
laut sowohl im Tageblatt als auch in der Morgenpost. Darüber hinaus haben eine ganze Reihe 
von Lesern mehr als einen Brief verfaßt. Darunter fallen acht Autoren mit mehr als zwei und 
vier mit mehr als fünf Zuschriften. Insgesamt stehen den 164 Leserbriefen 106 Verfasser 
gegenüber. 
 



Tab. 19: Übersicht über die ausgewerteten Leserbriefe 
 

 Gesamt kontra Heidebad 
(Gegner) 

pro Heidebad 
(Befürworter) 

ohne eindeutige 
Position 

ausgewertete 

Leserbriefe 164 57 92 15 149 
Verfasser 106 30 67 9 97 

 
 
Die Leserbriefe wurden in einem ersten Schritt danach getrennt, ob deren Verfasser für den 
Erhalt (Befürworter) oder die Schließung (Gegner) des Heidebades eintreten. Dabei zeigte 
sich, daß deutlich mehr Leserbriefe sowie auch Personen für den Erhalt des Heidebades 
plädieren als für den Abriß. (Es handelt sich um keine repräsentativen Angaben!) Außerdem 
schreibt die kleinere Gruppe der Gegner im Verhältnis mehr Leserbriefe (1,9) als die Befür-
worter (1,4). 
Fünfzehn Leserbriefe bzw. neun Verfassern nehmen keine eindeutige Standpunkt zum Heide-
bad ein. Sie behandelten andere Schwerpunkte z. B. die Notwendigkeit eines Bürgerent-
scheides oder den Umgang der verschiedenen Beteiligten untereinander. Da in diesen Briefen 
keine Auseinandersetzung mit dem Heidebad, der Ohligser Heide oder der Natur stattfinden, 
werden sie in der folgenden Auswertung nicht näher berücksichtigt. Damit vermindern sich 
die Zahl der analysierten Leserbriefe auf 149 (97 Verfasser). 
 
Ein erster Überblick über die Leserbriefe zeigt bereits, daß in ihnen das Für und Wider des 
Heidebades auf unterschiedlichen Ebenen ausdiskutiert wird. Nur wenige Verfasser beziehen 
sich auf zuvor veröffentlichte Artikel. Einem großen Teil müssen unabhängig von der Tages-
zeitung andere Quellen (Informationsveranstaltungen der beteiligten Gruppen, Flugblätter, 
private Diskussionen oder eigene Überlegungen) zur Verfügung gestanden haben. Mehrere 
Leserbriefe stammen direkt von den offiziell am Diskurs beteiligten Gruppen, z. B. von Herrn 
CONRAD, dem Vorsitzenden der IG Heidebad, und Herrn WILLIG , dem Vorsitzenden des 
RBN. Darüber hinaus beziehen sich mehrere Verfasser auf zuvor veröffentlichte Leserbriefe. 
Zum Teil finden sich sogar über mehrere Zuschriften ablaufende Dialoge. Das zeigt, daß sich 
die Rubrik „Leserbriefe“ im Zusammenhang mit der Heidebad-Kontroverse zu einem eigen-
ständiges Diskussionforum entwickelt hat. 
 
Die folgenden beiden Übersichten zeigt zunächst einen Überblick über die wichtigsten Argu-
mente der Befürworter und Gegner des Heidebades. Sie werden anschließend genauer erörtert 
und mit Zitaten belegt.  
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Tab. 20: Übersicht über die Argumente der Heidebad-Gegner  
 

Argumenta- 
tionsrichtung 

Reduzierte Paraphrasen Generalisierte Paraphrasen Zusammengefaßte Paraphrasen 

„ökologisch“ 
 

Das Heidebad beeinträchtigt das NSG 
Ohligser Heide 

Die Heidebad-Anlage beeinträchtigt das Naturschutzgebiet Das Heidebad stellt ein Fremdkörper dar 
Das Naturschutzgebiet gleicht einem Folteropfer, dem man das Heidebad ins Herz 
gestoßen hat 

  Vom Badebetrieb geht eine starke Lärmbelästigung aus Vom Badebetrieb geht eine starke Lärmbelastung aus 
  Das Heidebad ist eine unangemessene Freizeiteinrichtung für ein 

NSG 
Das Heidebad verträgt sich nicht mit Naturschutz 

  Die Flächen des Heidebades sollten an die Natur zurückgegeben 
werden  

In den letzen Jahren wurde viel gebaut, daher ist es eine konsequente Entscheidung, 
der Natur ein Stück Lebensraum zurückzugeben 
Das Heidebad bildet ein Stück entbehrlicher Fläche 

  Die Herausnahme des Heidebades ist notwendig, um die 
Renaturierung abzuschließen 

Das Heidebad behindert die Renaturierung  
Zur vollständigen Renaturierung gehört die Herausnahme des Heidebades 

  In einem Naturschutzgebiet sollte die Natur Priorität besitzen Natur sollte zumindest in einem Naturschutzgebiet erhalten werden  
Es sollte möglich sein, zumindest zwei Prozent des Stadtgebietes von Solingen 
konsequent unter Naturschutz zu stellen 
Ein Naturschutzgebiet dient dazu, seltene Tier- und Pflanzenarten zu schützen 
Ein Naturschutzgebiet sollte keine Spaß- und Freizeiteinrichtung  sein 
Man muß nicht im Naturschutzgebiet schwimmen 
Die Lage des Heidebades war aus früherer Sicht vernünftig, heute ist sie es nicht 
mehr 

„ökonomisch“ 
 

Das Heidebad verursacht unnötig hohe 
Kosten 

Die Schließung des Heidebades ist aus Kostengründen notwendig Es ist kein Geld vorhanden, um das Heidebad weiter zu betreiben 
Für das Heidebad werden Steuergelder vergeudet 
Das Bad verursacht hohe Betriebskosten 
Hohe Unterhaltskosten führen sowieso zur Schließung des Bades 
Durch die Schließung könnten enorme Summen eingespart werden 
Das Geld könnte für sinnvollere Einrichtungen verwendet werden 
Durch Steuergelder wird ein Privatbad finanziert 

„politisch“ 
 
  

Die Gegner wollen das Heidebad nur aus 
politischen Erwägungen erhalten  

Die aus der Politik kommenden Anhänger des Heidebades wollen 
lediglich politisches Kapital aus der Heidebad-Diskussion schlagen 

Das Heidebad soll aus politischen Kalkül erhalten werden 
Die politischen Befürworter zerstören das Naturschutzgebiet und verbreiten 
gleichzeitig, ihr Herz für den Bürger entdeckt zu haben 
Das Heidebad soll nur aus machtpolitischen Erwägungen erhalten bleiben 
Das Heidebad wird als Wahlkampfthema der Opposition ausgenutzt 

  Es besteht kein Rechtsanspruch auf ein Freibad Der Bürger hat kein Rechtsanspruch auf ein Freibad  
  Eine Renovierung des Heidebades ist aus gesetzlichen Gründen 

nicht möglich 
Eine Renovierung ist aus gesetzlichen Gründen nicht möglich, daher hat das 
Heidebad sowieso keine Zukunft 

  Es besteht ein Ratsbeschluß über die Schließung Heidebad muß geschlossen werden, weil ein Ratsbeschluß darüber existiert 
„räumlich“ Es existieren genügend andere 

Freizeiteinrichtungen 
Ohligs ist auch ohne das Heidebad ausreichend mit 
Freizeiteinrichtungen ausgestattet 

Andere Stadtteile sind schlechter mit Freizeiteinrichtungen ausgestattet als Ohligs, 
daher kann es auf das Heidebad verzichten 

„sozial“ Soziale Argumente der Befürworter sind 
nur vorgeschoben 

Der Sozialabbau wird auf die Naturschützer geschoben Der frustierende Sozialabbau wird auf die Naturschützer geschoben 
Die Befürworter lieben die Natur auch und projezieren lediglich ihren Frust auf die 
Naturschützer 
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Fortsetzung Tab. 20 
Argumenta- 
tionsrichtung 

Reduzierte Paraphrasen Generalisierte Paraphrasen Zusammengefaßte Paraphrasen 

„informell“ 
 

Schließung des Heidebades ist eine 
Frage des Wissens 

Die Befürworter sind schlecht über die ökologischen 
Zusammenhänge informiert 

Die Befürworter besitzen einen mangelnden Sachverstand im Erkennen 
ökologischer Zusammenhänge 
Die Bürger haben beim Bürgerentscheid ohne Sachkenntnis abgestimmt 
Die IG Heidebad weis nichts über Naturschutz 
Unwissenheit und Dummheit waren die treibenden Kräfte beim Bürgerentscheid 

  Das Heidebad sollte aus Vernunftsgründen geschlossen werden Das Heidebad sollte aus Vernunftsgründen geschlossen werden 
  Heute kennt man die ökologischen Zusammenhängen und muß 

danach handeln 
Es kann sich niemand mehr herausreden, er sei nicht informiert gewesen 

„ökologisch“ 
 
 

Die Renaturierung muß fortgesetzt 
werden, um das seltene Heidemoor zu 
erhalten 

Die Ohligser Heide stellt eine Besonderheit dar Die Ohligser Heide ist ein einmaliges Naturschutzgebiet 
Die Ohligser Heide ist ein „Kleinod der Natur“  
Die Ohligser Heide bildet ein einmaliges Heidemoorgebiet 

  Die Ohligser Heide bildet ein wichtiges Rückzugsgebiet für 
bedrohte Arten  

Die Ohligser Heide ist der letzte Artenstützpunkt vor der Ausrottung 

  Die Renaturierung wurde von Experten beschlossen  Die Renaturierung spiegelt die 15jährige Erfahrung von Verwaltungsfachleuten, 
Biologen und Naturschützern wider 

  Die Renaturierung ist notwendig, um die seltenen Biotope zu 
erhalten  

Die Renaturierung führt zwar nicht zur Wiederherstellung der ursprünglichen 
Natur, aber sie rettet, was noch zu retten ist 
Die Eingriffe für die Renaturierung sind notwendig,, da die Ohligser Heide ein 
Kutlurbiotop darstellt 

  Mensch und Natur stehen im Gegensatz Das Naturschutzgebiet hat nur ohne den Menschen eine echte Chance 
Es ist keine Koexistenz von Mensch und Natur möglich 

  Auf die Schließung des Heidebades müssen weitere Maßnahmen 
folgen 

Weitere Maßnahmen, wie die Sperrung der Langhansstraße müssen folgen, wenn 
der Naturschutz konsequent betrieben werden soll 

  Die Renaturierung muß im Sinne des Naturschutzes fortgesetzt 
werden 

Wenn die Renaturierung nicht fortgesetzt wird, war die bisherige Arbeit umsonst 

„ethisch“ Der Mensch hat eine ethische 
Verantwortung für die Natur 

Der Naturschutz ist eine Lebensnotwendigkeit Die Natur hat eine hohe Bedeutung für das menschliche Leben 
Wenn es keine Natur mehr gibt, fehlen dem Menschen auch frische Luft und 
sauberes Wasser 
Wer sich gegen die Natur richten, richten sich gegen sich selbst und seine eigene 
Zukunft 

  Naturschutz ist eine ethische Verpflichtung Naturschutz ist eine ethische Verpflichtung 
  Naturschutz ist eine christliche Verpflichtung Naturschutz ist eine christliche Verpflichtung 

Christen haben eine Verantwortung für ihre Mitgeschöpfe 
Nach der Bibel hat Gott die Verantwortung für die Schöpfung auf den Menschen 
übertragen 

  Der Mensch hat eine Verantwortung für die Natur Die Befürworter haben kein Verantwortungsbewußtsein für die Natur 
Die Befürworter zeigen kein umweltverträgliches und sozialverantwortliches 
Handeln und Denken 
Die Befürworter sind verantwortungslos und besitzen kein Umweltbewußtsein 
Natur ist wichtiger als ein größeres Freizeitangebot 

  Die Natur hat ein Eigenrecht Auch Tier- und Pflanzenarten haben ein Recht auf Zukunft 
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Fortsetzung Tab. 20 
Argumenta- 
tionsrichtung 

Reduzierte 
Paraphrasen 

Generalisierte Paraphrasen Zusammengefaßte Paraphrasen 

  Naturschutz ist notwendig, um einen weiteren Artenverlust zu verhindern In den letzten 50 Jahren sind bereits viele Arten ausgerottet worden und verschwunden 
  Der Mensch stellt sich über die Natur 

 
Menschen und ihre Bedürfnisse gelten unberechtigigterweise als Maß aller Dinge  
Die Befürworter setzen ihren persönlichen Lustgewinn vor die Schonung der natürlichen 
Lebensgrundlagen 
Die Natur bildet den Verlierer 
Es ist egoistisch, die Natur in ihrer Entwicklung zu behindern 
Das Bad wird nur aus den egoistischen Interessen einiger Bürger erhalten 
Der Erhalt des Bades ist eine Kapitulation vor den Freizeitansprüchen der Masse 
Wieder einmal sollen die Interessen der Natur zurückstehen 
Es findet ein dreimonatiges Freizeitvergrüngen auf Kosten der Natur statt 

  Ältere Bürger sollten Vorbilder für den Naturschutz sein Ältere Bürger sollten den jüngeren Generationen ein Vorbild sein und sich für den 
Naturschutz aussprechen 

  Die Befürworter haben kein Sinn für Naturschutz und Bewahrung der 
Schöpfung 

Naturschutz und Bewahrung der Schöpfung sind offensichtlich Fremdwörter für die 
Befürworter des Heidebades 

  Die Natur muß für die kommenden Generationen erhalten werden Die Natur muß für die Nachkommen erhalten werden 
Die Natur hat eine hohe Bedeutung für unser Leben und unserer Nachfahren Zukunft 
Die nachkommende Generationen sollten die Natur wieder so sehen können, wie sie die 
Großeltern an die jetzige Generation übergeben haben 
Die Befürworter denken nicht an das Leben ihrer Kinder und Enkelkinder 

  Der Naturschutz hat einen zu geringem Stellenwert in unserer Gesellschaft Das Bürgerbegehren zeigt, daß Naturschutz einen geringen Stellenwert in unserer 
Gesellschaft hat 

  Naturschutz sollte vor Ort anfangen Probleme im Ausland, z. B. die Abholzung des Regenwaldes, haben bei uns höhere 
Bedeutung als die Probleme vor Ort 

 
 
Tab. 21: Übersicht über die Argumente der Heidebad-Befürworter  
 

Argumenta- 
tionsrichtung 

Reduzierte Paraphrasen Generalisierte Paraphrasen Zusammengefaßte Paraphrasen 

„sozial“ 
 

Das Heidebad muß aus sozialen Gründen 
erhalten bleiben 

Das Heidebad muß erhalten werden, weil es eine  bezahlbare 
Freizeiteinrichtung darstellt 

Das Heidebad ist eine preiswerte Erholungsmöglichkeit, besonders für 
Finanzschwache 
Das Heidebad ein Urlaubs-Ersatz 
Nach der Schließung würden sich Eintrittspreis und Fahrpreis addieren 

  Heidebad darf nicht geschlossen werden, weil es stark frequentiert 
wird 

Das Bad weist Rekordzahlen von Besuchern auf 
Trotz großer Besucherzahlen soll das Heidebad geschlossen werden 

  Das Heidebad ist eine Begegnungsstätte Im Heidebad treffen sich Klein und Groß, Jung und Alt sowie deutsche und 
ausländische Nationalitäten 
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Fortsetzung Tab. 21 
Argumenta- 
tionsrichtung 

Reduzierte Paraphrasen Generalisierte Paraphrasen Zusammengefaßte Paraphrasen 

  Das Heidebad darf nicht geschlossen werden, weil es besonders für 
die Jugend eine wichtige Einrichtung darstellt  

Die Schließung ist ein Sozialabbau ,besonders für Kinder 
Es gibt keine entsprechende Alternative, um mit den Kindern im Sommer Baden zu 
gehen 
Es wird sowieso schon zu wenig für die Kinder getan 
Die Schließung zeugt von „Kinderfeindlichkeit“ 
Freiräume für Kinder werden immer kleiner 
Die Kinder müssen demnächst auf der Straße spielen 
Vor allem Kinder und Jugendliche leiden unter der Schließung 

  Der Erhalt des Heidebades ist eine soziale Verpflichtung Die Schließung bedeutet einen Sozialabbau für Familien, Ältere, Mitbürger ohne 
Garten oder Schwimmbad 
Die Schließung zeugt von fehlender „Sozialverantwortung“ 
Das Heidebad ist für die Allgemeinheit, dafür wird immer weniger getan 

  Das Freibad ist ein Gesundheitsfaktor Das Freibad ist ein Gesundheitsfaktor 
Schwimmen ist für den Menschen gesund und sorgt für sein Wohlbefinden 

  Es fehlen Freizeiteinrichtungen in Solingen Es gibt keine/wenige andere Freizeitmöglichkeiten,besonders für Ältere, 
Jugendliche und Kinder 
Es gibt keine/ wenige andere Schwimmöglichkeit 

  Die Infrastruktur in Solingen nimmt immer weiter ab Solingen entwickelt sich immer mehr zum Nachteil und darf sich eigentlich nicht 
mehr Großstadt nennen 

  Das Heidebad darf nur geschlossen werden, wenn ein Ersatzbad 
vorhanden ist 

Das Heidebad sollte nur geschlossen werden, wenn ein Ersatzbad vorhanden ist 
Es muß eine Ersatzbad geschaffen werden 
Die anderen Freibäder stellen keine adäquate Alternative dar 

„ideell“ 
 

Freibad muß aus ideellen Gründen 
erhalten bleiben 

Das Heidebad bildet einen Teil der Heimat Das Heidebad sollte aus „Heimatgefühl“ oder aus „Heimatverbundenheit“ erhalten 
bleiben 

  Das Heidebad ist ein Traditionsbad Das Heidebad besteht schon seit mehr als 66 Jahren 
Das Heidebad gehört zu Solingen und der Heide 
Heidebad und Ohligs dürfen nicht getrennt werden 
Die Bevölkerung darf Sauerbrey nicht vergessen 

  Das Heidebad ist ein Geschichts-Denkmal Das Heidebad ist ein Denkmal 
Die Partei sollte ein besseres Geschichtsbewußtsein an den Tag legen 

  Das Heidebad ist eine Besonderheit Andere Städte wären glücklich, so ein Juwel zu besitzen 
  Das Heidebad ist ein Teil des Naherholungsgebietes Ohligser Heide Das Heidebad ist ein Teil des Naherholungsgebietes Ohligser Heide 

Die Ohligser Heide bildet nur mit dem Heidebad ein  intaktes Naherholungsgebiet  
Für die Tiere gibt es den Zoo, für die Naherholung das Heidebad 

  Das Freibad ist gut erreichbar Das Freibad liegt in der Nähe des Wohnortes 
Man hat nur eine kurze Fahrzeit 
Das Heidebad ist optimal zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar 
Man muß auch an Personen denken, die keine Fahrzeuge besitzen, wie ältere 
Menschen, Kinder und Behinderte 
Man muß nach der Schließung mit dem Fahrzeug nach Außerhalb fahren und 
belastet so zusätzlich die Umwelt 

„ästhetisch“ Das Heidebad besitzt eine bevorzugte 
Lage 

Heidebad liegt besonders schön Das Freibad liegt besonders schön 
Es gibt wenige so schön gelegene Bäder 
Die hohen Besucherzahlen sind auf die Lage zurückzuführen 
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Fortsetzung Tab. 21 
Argumenta- 
tionsrichtung 

Reduzierte Paraphrasen Generalisierte Paraphrasen Zusammengefaßte Paraphrasen 

„pragmatisch“ Die Naturschützer zeigen keine 
Kompromißbereitschaft 

Es wird nicht versucht, einen Kompromiß zwischen Heidebad und 
Feuchtbiotop zu finden 

Es muß einen Kompromiß zwischen Feuchbiotop und Heidebad geben, der von 
Umweltexperten aus Prinzip abgelehnt wird 

 Für die Herausnahme des Bades besteht 
keine „ökologische“ Notwendigkeit 

Naturschutz nur vorgeschoben, eigentlich soll das Bad aus 
mangelnden Finanzmitteln geschlossen werden 

Ökologische Gründe für die Schließung sind nur vorgeschoben, es fehlt an Geld 
Das Heidebad soll aus Geldgründen geschlossen werden 

  Es existieren Ersatzflächen Es gibt in der Heide noch andere Moorgebiete 
Naturerleben ist auch an anderen Stellen von Ohligs möglich 

  Andere Belastungen sind größer als die des Heidebad Die Autobahn ist viel störender 
Andere Belastungen, wie die Abwässer, die in der Heide versickern, werden nicht 
erwähnt 

  Die Besucher des Heidebades stören die Natur nicht Der Mensch fällt nur für wenige Wochen in die Heide ein 
Die Besucher stören die Tiere im Wald nicht 
Der Mensch stört während der kurzen Badesaison Flora und Fauna nicht 

  Heidebad hat das NSG nie gestört Das Heidebad hat bisher/ die letzten 70 Jahre nicht gestört 
Das Heidebad existiert schon so lange und plötzlich sollen sich die Vögel von den 
Besuchern gestört fühlen 
Das Heidebad hat der Natur nicht geschadet 
Heide und Heidebad bestehen seit Jahrzehnten friedlich nebeneinander 
Mensch und Natur lebten jahrzehntelang harmonisch miteinander 

„politisch“  
 

Die Politiker handeln gegen den Willen 
der Bevölkerung  

Die Politiker handeln gegen den Willen der Bevölkerung  Die Politiker handeln gegen den Willen der Mehrheit  
Die Politiker sollten die Kosten für den Abriß zahlen 
Die Politiker handeln gegen den Willen der Bürger von Ohligs und Hilden 
Es geht nicht um Sachfragen, sondern nur um Machterhalt 
Eine Volkspartei nimmt dem Volk, was ihm gehört 
Die Politiker haben sich von der Basis entfernt 

  Mit dem Bürgerentscheid soll den Politikern ein „Denkzettel“ 
verpaßt werden 

Mit dem Bürgerentscheid soll den Politikern ein „Denkzettel“ verpaßt werden 

„ökonomisch“ Die Schließung des Heidebades ist keine 
Finanzfrage 

Es ist genügend Geld vorhanden, um das Heidebad zu finanzieren Da genügend Gelder für den Abriß des Heidebades vorhanden sind, müssen auch 
Gelder für den Erhalt zur Verfügung stehen 
Es gibt genügend Spenden für den Erhalt des Bades 

„ökologisch“ 
 

Die Renaturierung sollte nicht 
weitergeführt werden  

Die Renaturierung erscheint fragwürdig Es werden nichtheimische Bäume für heimische abgeholzt und damit getötet 
Die Schöpfung sollte richtig bewahrt werden 
Große Flächen wurden zerstört, das ist kein Naturschutz 
Ein funktionierendes Ökosystem wird mit aller Gewalt in ein früheres 
zurückgeführt 
Natur sollte nicht verändert werden, es soll wachsen, was da wächst, denn die Natur 
braucht uns nicht, aber wir die Natur 
Es handelt sich um eine „künstliche Renaturierung“ 
Die Natur soll nicht geschützt, sondern nach Wunschvorstellungen gestaltet werden 
Das Heidebad soll nur wegen der Renaturierung abgerissen werden 
Die renaturierte Natur bildet keinen Ausgleich für das Heidebad 
Die Heide war früher schöner. Die Renaturierung scheint eher eine Denaturierung 
zu sein 
Durch die Renaturierung entsteht eine „Retortennatur“, die so nie ausgesehen hat 
und ständig gepflegt werden muß 
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Fortsetzung Tab. 21 
Argumenta- 
tionsrichtung 

Reduzierte Paraphrasen Generalisierte Paraphrasen Zusammengefaßte Paraphrasen 

  Die Renaturierung nimmt dem Bürger ein großes Stück 
Naherholungsgebiet 

Die Renaturierung nimmt dem Bürger ein großes Stück Naherholungsgebiet 

  Die Renaturierung ist kostenträchtig Die Renaturierung ist teuer und das bei leeren Kassen 
  Die bisherige Renaturierungsmaßnahmen reichen aus Der Natur ist ein großer Teil zurückgegeben worden, damit sollte es aber auch gut 

sein 
  Die Renaturierung wird übertrieben Die Renaturierung ist nur ein erster Schritt, später folgen die Wölfe 

Demnächst werden auch andere Einrichtungen geschlossen und die Heide umzäunt 
Mensch wird aus der Natur ausgeschlossen 
Nach und nach sperrt man auch alle Straßen u. ä. Einrichtungen, schließlich wird 
Solingen zur Stadt der Frösche 

  In der renaturierten Heide vermehren sich Ungeziefer Heide war früher ein Unkraut- und Ungezieferbrutgebiet, wodurch Krankheiten und 
Allergien verbreitet wurden 
Heide wurde ursprünglich aufgrund einer gesundheitsgefährdenden Mückenplage 
trockengelegt 

  Nicht der Mensch, sondern die Forstwirtschaft ist für das 
Artensterben verantwortlich 

Nicht der Mensch, sondern die Forstwirtschaft ist für das Artensterben 
verantwortlich 

„ethisch“ Naturschutz darf nicht im Widerspruch 
zur Erholung stehen 

Der Mensch hat ein Recht auf Erholung Die Belange des Menschen, z. B. Spaß und Freizeitvergnügen, sind neben dem 
Schutz der Natur gleichberechtigt 
Die Erholung des Menschen ist genauso wichtig wie die Erholung des Waldes 
Ohne Natur kann der Mensch nicht Leben, aber auch nicht ohne die Möglichkeit 
der Erholung 

  Es ist ein Kompromiß zwischen  Naturschutz und Naherholung 
möglich 

Es ist ein Kompromiß zwischen  Naturschutz und Naherholung möglich 
Eine Renaturierung ist auch mit Heidebad möglich 

  Mensch ist ein Teil der Natur und darf nicht aus der Heide 
ausgegrenzt werden 

Bis jetzt haben sich Mensch und Natur nicht gestört 
Mensch gehört ebenso zur Schöpfung wie Flora und Fauna 
Mensch sollte weiterhin Wanderwege benutzen dürfen 
Die Heide bietet genug Platz für Tiere, da sollte auch für den Menschen Platz sein 

  Der Mensch bzw. die Erholung geht über die Natur und den 
Naturschutz 

Die Gegner halten Frösche, Insekten und Schmetterlinge für wichtiger als den 
Menschen 
Die Natur ist nicht wichtiger als die Erholung 
Die Interessen und Bedürfnisse der Einwohner gehen vor den Naturschutz 
Das Erholungsgebiet hat Vorrang vor dem Naturschutz 

  Bürger sind nicht uninformiert Uninformierte Leute sind nicht zur Wahl gegangen 
  Naturschützer sollten sich  mit wichtigeren Dingen beschäftigen Die Naturschützer sollten sich lieber um wichtigere Dinge (Chemie, alternative 

Energien etc.) kümmern 
„ideell“ 
 

Naturschützer sind unglaubwürdig Naturschützer sind unglaubwürdig Die Renaturierung stellt einen „Ökowahn“ und eine „Lieblingsidee“ von 
Naturschützern (und Politikern) dar 
Die Naturschützer bilden eine „ideologisierte Minderheit“ sowie „Weltverbesserer“ 
und haben „Naturschutzkomplexe“ sowie „falsche Wunschbilder“ 
Umwelterxperten versuchen nicht, einen Kompromiß zwischen Heidebad und 
Feuchtbiotop zu finden 
Man sollte der Jugend die Erfahrung des Heidebades nicht unter dem 
„fadenscheinigen ,Natur‘-Vorwand“ verwehren 

 



Argumente der Heidebad-Gegner 
 
Die Gegner des Heidebades führen für dessen Schließung vorwiegend „ökologische“ Gründe 
an. Allerdings werden die Argumente nicht detailliert. POHLIG formuliert allgemein: 
In der derzeitigen Situation „gleicht das Naturschutzgebiet einem Folteropfer, welchem man mitten ins Herz das 
Heidebad hineingestoßen hat.“ 

Etwas spezifischer wird PLESS, für den das Freibad ein „Fremdkörper“ darstellt,  
„der trotz Geländeaufschüttung zum Teil nur mit Grundwasserpumpen trockengehalten werden kann, Lärm-
emissionen abgibt und daher .. geschlossen werden (muß).“  

Auch BIESIGER hält das Bad für einen „Fremdkörper“, denn:  
„Das Heidebad ist nämlich nicht nur einfach ,schön gelegen‘, sondern es liegt in einem schützenswerten Feucht-
gebiet - mittendrin und nicht nur am Rande.“ 

Mit seiner Ausführung kontert BIESIGER auf das Argument der Befürworter, das Heidebad 
solle nicht geschlossen werden, weil es so schön liegt. Für ihn liegt das Bad gerade deshalb so 
schön, weil es sich in einem Naturschutzgebiet befindet. Deshalb sollte es beseitigt werden. 
 
Auch für WILLIG , P. (a) gilt das Freibad als eine überflüssige Einrichtung, als „entbehrliche 
Fläche“. Mit Hinweis auf die starke Bautätigkeit des Menschen sollte der Ohligser Heide nach 
SCHULZ (a) ein Stück Natur zurückgegeben werden: 
„Täglich werden durch Straßenbau, neue Wohn- und Gewerbesiedlungen, durch intensive Landwirtschaft und 
Freizeitansprüche der Menschen der Natur Hektar um Hektar entzogen. Da ist es in der Tat eine längst über-
fällige und richtige Entscheidung, der Natur (in einem Naturschutzgebiet!) ein Stück Lebensraum zurückzu-
geben.“   

In der letzten Aussage betont SCHULZ zudem, daß die Natur zumindest in einem Naturschutz-
gebiet Vorrang haben sollte. Diese Forderung unterstützt auch NOHL (a, b) mit seiner Frage:  
„Ist es denn wirklich so schwierig, zwei Prozent des Stadtgebietes hier in Solingen ,konsequent‘ unter Natur-
schutz zu stellen?“  

In Hinblick auf die Befürworter fragt auch NEUNDÖRFER: 
„Warum bestehen die Leute ... unbedingt darauf, in einem Naturschutzgebiet schwimmen zu müssen?“  

In ihren Argumenten implizieren die zuletzt genannten Leser ihre Vorstellungen von einem 
Naturschutzgebiet. Dabei sind sie sich einig, daß die Freizeitnutzung nicht im Vordergrund 
stehen darf. BLOS konkretisiert diesen Gedanken: 
„Doch daß der Sinn eines Naturschutzgebietes darin besteht, möglichst viele seltene Tiere- und Pflanzenarten zu 
schützen und nicht uns Menschen ein möglichst großes Spaß- und Freizeitvergnügen, ist den meisten mal wieder 
entfallen!“ 

 
Selbst ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Artenschutz und Freizeitnutzung hält 
MARTIN für unangemessen. Er bezieht sich dabei auf die Forderung der Befürworter, die als 
„Kompromiß“ fordern, Heide und Heidebad zu erhalten: 
„Heute aber ist die Heide für viele Arten der letzte Stützpunkt vor der Ausrottung - und das auf gerade 1,5 % der 
Stadtfläche. Ausgerechnet hier aber und mitten in der Kernzone will man auf einem Raum eine ,Koexistenz von 
Mensch und Natur‘, für die übrigen 98 % ist davon nicht die Rede.“ 

 
Besonders bei der „ökologischen“ Argumentation kommt in einer Reihe von Leserbriefen 
deutlich zum Ausdruck, daß die Schließung des Heidebades (sowie auch die Renaturierung 
insgesamt) als eine Frage des Wissens gilt.  
So wirft ERKELENZ b (auch NOHL a, b; ALFERMANN c) der IG Heidebad „Unwissenheit in Sachen 
Naturschutz“ vor. Außerdem glaubt er, daß die gegnerischen Wähler beim Bürgerentscheid vor 
der Abstimmung nicht richtig informiert waren: 



„Demnach dürfte ein Großteil der Teilnehmer am Bürgerentscheid ohne Sachkenntnis abgestimmt haben“ 
(ERKELENZ f). 
Im gleichen Sinne fragt LORBACH (b),  
„ob sie nicht in der Lage sind, die manchmal etwas komplexeren Argumente der Naturschützer zu verstehen“, 

und B. SOMMER stellt fest: 
„1995 kann sich niemand herausreden, er sei nicht informiert gewesen.“ 

MITTENDORF konkretisiert die Zweifel am Wissensstand der Gegner anhand eines fragwür-
digen Argumentes in einem anderen Leserbrief: 
„Auch Unwissenheit und Teils Dummheit scheinen treibende Kräfte zu sein. Denn anders kann ich mir nicht 
erklären, daß ein Leserbriefschreiber die Auffassung vertritt, Feuchtbiotope gehören abgeschafft, nur weil sich 
darin die Mücken vermehren.“ 

LÜBKER sieht außerdem diejenigen, die sich freiwillig oder beruflich mit dem Naturschutz-
gebiet beschäftigen, als Experten mit höherem Sachverstand an:  
„Bis heute konnte mir noch keiner der Heidebadbefürworter überzeugend erklären, warum die 15jährige Erfah-
rung, die Verwaltungsfachleute, Biologen und Naturschützer bei der Renaturierung der Ohligser Heide gesam-
melt haben ,grüne Spinnerei und Lügenmärchen‘ sein sollen.“ 

Aus den Ausführungen geht sehr deutlich hervor, daß die Heidebad-Gegner glauben, daß 
jeder, der von den „ökologischen Zusammenhängen“ der Ohligser Heide weiß, zwangsläufig 
gegen das Heidebad (und für die Renaturierung) sein muß, ungeachtet anderer Argumente und 
Wertungen. 
  
Neben den „ökologischen“, führen die Heidebad-Gegner auch „ökonomische“ Gründe für 
eine Schließung an. Das Bad gilt aufgrund der hohen laufenden Kosten und der in Zukunft 
anstehenden Sanierung als unrentabel. GRABER (i) vermerkt dazu:  
„Heute würde kein privater Investor eine solche Anlage realisieren.“ 

ALFERMANN (a, b) rechnet damit, daß das Bad mittelfristig sowieso aufgrund der schlechten 
Finanzlage schließen muß und fordert daher in Hinblick auf das Bürgerbegehren:  
 „Keine Stimme für vergeudete Steuergelder.“ 

NEUNDORFER und WENZEL weisen darauf hin, daß bei der Schließung des Heidebades zur 
Einsparung großer Summen führen würde. Das Geld könnte dann sinnvoller investiert 
werden, z. B. in Kindergärten oder Arbeitsplätze.  
 
Mehrere Heidebad-Gegner halten die von den Befürwortern genannten sozialen Argumente 
nicht für stichhaltig. Zwar sieht ALDERATH (a, b) ebenfalls das Problem des fortschreitenden 
Sozialabbaus, doch hält sie es für falsch, dafür die Naturschützer verantwortlich zu machen: 
„Die gleichen Menschen finden aber wahrscheinlich auch Greenpeace gut und lieben Natur. Warum also den 
Frust auf Naturschützer projezieren?“  

Die Autorin glaubt also, die Befürworter würden das Heidebad lediglich als Aufhänger 
nutzen, um ihre Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen sozialen Situation auszudrücken.  
FORSTHOFF (a, b) sieht im Gegensatz zu den Befürwortern auch nach der Schließung des 
Heidebades keinen Engpaß bei den Freizeiteinrichtungen. Gerade Ohligs besitze eine beson-
ders gute Infrastruktur, deshalb wäre es sogar ein Akt der innerstädtischen Gleichberech-
tigung, das Heidebad zu entfernen:  
„Doch jetzt, wo das alles den Ohligsern immer noch nicht reicht, wo sie noch nicht einmal auf eine Freizeit-
einrichtung in einem Naturschutzgebiet verzichten wollen, ist meine Toleranzgrenze erreicht. Steuerzahler/Innen 
anderer Stadtteile, wehrt Euch gegen so viel Egoismus.“  

Auch GRABER (a) wehrt sich gegen den „Stadbezirksegoismus“ und NEUNDORFER prangert 
den Eigennutz der Leute an, die „sich von allen Solinger Steurgeldern ihr Privatbad finanzieren lassen 
wollen.“ 



Außerdem weist GRABER (a) darauf hin, daß der Bürger keinen gesetzlichen Anspruch auf ein 
Freibad hat: 
„Die Unterhaltung von Bädern jeglicher Art zählt weder zu den sogenannten Pflichtaufgaben, noch weniger zu 
den Pflichtaufgaben auf Weisung, sondern stellt nur eine freiwillige Aufgabe dar. Auf diese hat der Bürger 
keinen Rechtsanspruch“. 

THOM (b) geht ebenfalls auf die legislative Komponente ein, bezieht sich allerdings auf die 
Naturschutzgesetzgebung. Aufgrund ihrer Bestimmungen sieht er keine Perspektive für das 
Heidebad und plädiert für seine vorzeitige Schließung: 
„Machen wir uns nichts vor, das Heidebad wird keine Zukunft haben. Da es in einem Naturschutzgebiet liegt, 
könnte es im Sanierungsfall nicht renoviert werden, ohne gegen Bundes- und Landesgesetze zu verstoßen.“ 

 
NOHL (a, b) geht davon aus, daß hinter der Forderung nach dem Erhalt des Heidebades keine 
sozialen Aspekte - wie die Befürworter anführen -, sondern lediglich politische Überlegungen 
stehen: 
„Da versuchen ,christlich-demokratische‘ Politiker, einem Naturschutzgebiet den Rest zu geben und gaukeln uns 
auch noch vor, endlich ihr Herz für den Bürger entdeckt zu haben.“  

Den Antrieb für das von NOHL postulierte Verhalten der CDU sieht LORBACH (a) in dem 
Bestreben, Stimmen für die nächste Kommunalwahl zu gewinnen. In Hinblick auf das Ergeb-
nis des Bürgerentscheides fragt er sich, ob die Bürger überhaupt nach Sachfragen gewählt 
haben, oder „ob die Wähler(innen) der Obrigkeit ,eins auswischen‘ wollten.“ 
 
Nur selten finden sich in den Leserbriefen Vorschläge für eine Kompromißfindung zum 
Heidebad. Lediglich BIESINGER fordert ein Ersatz-Schwimmbad und betont gleichzeitig, daß 
Heide und Heidebad grundsätzlich nicht zusammenpassen. Außerdem reagiert er auf das 
Argument der Befürworter, das Traditionsbad besitze einen geschichtlichen Wert, indem er 
auf veränderte Situation hinweist:  
„Ein Bad genau am Zusammenfluß mehrerer Bäche mag vor über 60 Jahren eine pfiffige Idee gewesen sein - 
doch jetzt blockiert es als Fremdkörper im Herzen der Heide deren natürliche Entwicklung.“ 

 
Die Herausnahme des Heidebades ist ein Schritt der angelaufenen Renaturierungsmaß-
nahmen. Daher wird auch die Renaturierung in den Leserbriefen thematisiert, wenn auch bei 
den Befürwortern vergleichsweise untergeordnet. 
BAK weist darauf hin, daß das im Zentrum des Naturschutzgebietes gelegene Heidebad einer 
weiteren Renaturierung entgegensteht und daher beseitigt werden muß: 
 „Zur vollständigen Renaturierung der Ohligser Heide gehört die Herausnahme beziehungsweise Schließung des 
Heidebades.“ 

Auch PLESS fordert die Herausnahme des Heidebades, weil die Renaturierung nur dann wirk-
lich abgeschlossen werden kann:  
„Nur so war die bisherige ,Knochenarbeit‘ der Renaturierung nicht umsonst.“ 

Die Renaturierung wird allgemein von den Heidebad-Gegnern befürwortet, weil die Ohligser 
Heide als Besonderheit, z. B. als „einmaliges Naturschutzgebiet“ (PÜSCHEL), als „Kleinod der Natur“ 
(SCHULZ a, b) oder als „schützenswertes Feuchtgebiet“ (BIESIEGER), gilt. 
Obwohl FANGMEIER weiß, daß mit der Renaturierung keine Urlandschaft geschaffen werden 
kann, rechtfertigt er sie: 
„Sicher hat die Heide so, wie sie von Naturschützern gewünscht ist, nie ausgesehen. Wir alle wissen, daß sich 
alles - vor allem die Natur, wenn der Mensch eingreift - verändert, und das leider nicht immer zum Besseren. Die 
Naturschützer bemühen sich zu retten, was noch zu retten ist. Zu behaupten, daß die Renaturierung der Heide 
eine Retorten-Natur zur Folge hat, ist schlichtweg falsch.“ 



Lediglich MITTENDORF nimmt die Kritik der Heidebad-Befürworter auf, daß der Mensch mit 
den umfangreichen Abholzungen zugunsten der Heidevegetation keinen echten Naturschutz 
betreibt. Er bringt zwar Verständnis dafür auf, hält sie jedoch für falsch:  

„Daß manche Menschen die Ansicht vertreten, man solle in einem Naturschutzgebiet keine Bäume beseitigen, 
kann ich noch nachvollziehen. Allerdings teile ich diese Ansicht nicht, da es im Fall der Ohligser Heide um die 
Wiederherstellung eines Kulturbiotops geht. Dafür sind Pflegeeingriffe sowie die Beseitigung von Störungen des 
Wasserhaushaltes unerläßlich.“ 

 
Im Gegensatz zur Renaturierung greift ein großer Teil der Heidebad-Gegner die Frage nach 
der Notwendigkeit des Naturschutz bzw. nach der ethischen Verantwortung des Menschen für 
die Natur auf.  
Mehrere Leser (z. B. WILLIG) halten den Naturschutz für eine „ethische und christliche Verpflich-
tung“ und werfen den Befürwortern ein mangelndes Umwelt- und Verantwortungsbewußtsein 
vor. In diesem Sinn meint auch ERKELENZ (a, b):  
„Naturschutz und Bewahrung der Schöpfung sind offensichtlich ,Fremdwörter‘ für die Befürworter des Heide-
bades.“ 

Auch GRABER (e) verweist auf die christliche Verpflichtung und darüber hinaus auf die Ab-
hängigkeit des Menschen von der Natur. Unter Bezug auf eine Bibelstelle kommentiert er:  
„Dies heißt recht deutlich, daß die Verantwortung über die Schöpfung auf uns übertragen sei. Der Verfasser 
dieses Spruchs wird sich schon etwas dabei gedacht haben, er wäre nicht so beschränkt, die eigenen Lebens-
grundlagen langfristig zu vernichten.“ 

Die Notwendigkeit des Erhaltes der Natur als Lebensgrundlage des Menschen betont auch 
RANLY  sehr deutlich: 
„Wir sind ein Teil dieser Erde, ein Teil der Natur. In dem Moment, wo wir diese Tatsache vergessen, wo wir 
unsere Interessen egoistisch und oft brutal gegen das sensible Gleichgewicht des Lebens und gegen andere 
Lebewesen richten, zerstören wir auch letztlich uns selbst und unsere eigene Zukunft.“ 

Neben dem Erhalt der eigenen Lebensgrundlagen zielen mehrere Autoren auch auf den Erhalt 
der Natur für zukünftige Generationen ab. 
So schreibt z. B. RITTERSKAMP:  
„Verstehen die Leute eigentlich nicht, was die Natur für unser Leben und unsere und unserer Nachfahren 
Zukunft bedeutet? Wenn überall nur Krach und Versiegelung vorherrschen, wo sollen Tiere Leben? Woher 
sollen wir Menschen frische Luft und woher sauberes Wasser bekommen?“  

Darüber hinaus ist es der Autorin wichtig, daß wir nicht nur die Naturschutzprobleme fremder 
Regionen beachten, sondern auch unsere eigenen, d. h. Naturschutz soll vor Ort beginnen:  
„Wir brauchen uns nicht darüber beschweren, daß der Urwald abgeholzt wird. Im Kleinen praktizieren wird das 
auch hier.“ 

B. SOMMER ist es wichtig,  
„daß nachkommende Generationen - zumindest in einem Naturschutzgebiet - wieder Naturzusammenhänge 
beobachten können ...“ 

LÜBKER lobt die entscheidenden Politiker: 
„Ich bin froh darüber, daß es in meiner Wahlheimat weitsichtige Politiker gibt, die es möglich machen, daß nicht 
nur uns, sondern auch unseren Nachfolgegenerationen ein einmaliges Heidemoorgebiet vor unserer Haustür 
erhalten wird.“  

Die jetzige Generation soll die Natur nicht nur für die zukünftigen erhalten, sondern gleich-
zeitig ein Vorbild sein, wie KILIAN  (a) bemerkt: 
„Gerade wir sollten den jüngeren Generationen Vorbild sein und uns pro Naturschutz aussprechen. Viel zu viel 
Natur ist in den letzten 50 Jahren zerstört worden. So kann das nicht weitergehen.“ 



Das Problem der Naturzerstörung und die Notwendigkeit des Naturschutzes greifen auch 
andere Verfasser auf. SCHULZ (a, b) weist z. B. auf den Artenrückgang hin, der innerhalb der 
letzten 50 Jahre stattgefunden hat. Dem fügt PLESS hinzu: 

„Trotz alarmierender Berichte über das Aussterben der Arten und längerwerdende Rote-Arten-Listen ist man 
nicht bereit, auf die Natur-Nutzung in einem Naturschutzgebiet zu verzichten. Wieder einmal sollen die Interes-
sen der Natur zurückstehen.“  

Hiermit kritisiert der Verfasser, daß sich der Mensch über die Natur stellt und deren Belange 
nicht berücksichtigt. Gerade das Verhältnis zwischen dem Menschen und der Natur stellt 
einen zentralen Diskussionspunkt dar, der auch von den Befürwortern aufgegriffen wird. 
 
Die Heidebad-Gegner halten es für falsch, daß sich der Mensch über die Natur stellt. 
So kritisiert GRABER (i), daß 
„Menschen und ihre Bedürfnisse als Maß aller Dinge angesehen werden.“ 

Aus dem angestrebten Verhältnis zwischen Mensch und Natur leitet sich auch die Ansicht ab, 
daß die Freizeitnutzung nicht als wichtiger angesehen werden darf, als der Naturschutz. In 
diesem Sinn warnt RANLY :  
„Bürger dieser Stadt, wenn man Euch weismachen will, ein größeres Freizeitangebot sei für Eure Lebensqualität 
und die Euer Nachfahren wertvoller als ein Stück geheilte und zurückgegebene Natur, dann gibts nur ein: sagt 
nein!“ 

Die gleiche Ansicht vertritt STRATMANN (a, b; auch: ERKELENZ a) mit seinen Angriffen gegen 
die Heidebadinitiative. Er meint, es gehe dieser  
„in erster Linie um persönlichen Lustgewinn vor der Schonung natürlicher Lebensgrundlagen.“ 

PLESS greift in gleicher Weise die CDU an, die sich lediglich „für die egoistischen Interessen 
einiger Bürger einsetzt“, und MITTENDORF glaubt, daß das Bürgerbegehren dazu mißbraucht 
wird, „den Egoismus ,des kleinen Mannes‘ durchzusetzen.“ Als Folge dieser Rahmenbedingungen gilt 
die Natur zwangsläufig als „Verlierer“ (PÜSCHEL) bzw. sie „muß hier ... das Nachsehen haben“ 
(GRABER i). 
Die Auseinandersetzung um die Beziehung zwischen Mensch und Natur bzw. zwischen 
Freizeitnutzung und Naturschutz mündet in der Frage, welchen Stellenwert die Natur bzw. der 
Naturschutz in unserer Gesellschaft einnimmt. Das erkennt auch LORBACH (b), wenn er den 
Ausgang des Bürgerbegehrens damit kommentiert: 
„Zeigt es doch, welchen Stellenwert Natur- und Artenschutz in unserer Gesellschaft hat.“ 
 
Es fällt auf, daß praktisch keiner der Heidebad-Gegner die Vorstellungen der Befürworter 
aufgreift, der Mensch solle mit der Renaturierung aus der Heide ausgeschlossen werden. 
Möglicherweise halten sie es nicht für notwendig, weil es offiziell gar nicht beabsichtigt ist. 
Ein Hinweis in diese Richtung findet sich bei SCHMIDT, der die enorme Wichtigkeit der 
Ohligser Heide sowohl für Spaziergänger als auch für die vorkommenden Tier- und Pflanzen-
arten betont. 
 
 
Argumente der Heidebad-Befürworter  
 
Im Gegensatz zu den Heidebad-Gegnern führen die Befürworter vorwiegend „soziale“ Argu-
mente für eine Erhaltung des Bades heran. Gleichzeitig zweifeln sie die „ökologischen“ An-
sätze ihrer Kontrahenten an. 
So weist z. B. BECKER darauf hin, daß das Heidebad bereits sehr lange besteht, und behauptet, 
es habe in dieser Zeit keine negativen Auswirkungen auf die Landschaft gehabt:   
„Das Heidebad ... hat den Zustand der Heide in 67 Jahren nicht negativ verändert.“  



Ähnlich argumentierten GÜTTES und FETT. DIRLAM  (a) fügt hinzu,  

das Heidebad werde „im Heidegutachten nie auffällig erwähnt.“ 

(Mit dem Heidegutachten ist das Mieland-Gutachten gemeint.)   
HUMMEL bestreitet auch, daß heute eine negative Wirkung vom Heidebad ausgeht: 
„Was den Schutz der Flora und Fauna angeht, so kann ich nur sagen, daß sich während der kurzen Saison keine 
von beiden gestört fühlt.“  

Er bezieht sich dabei allerdings nicht auf die Heidebad-Anlage, sondern auf die Störungen, 
die von der Nutzung ausgehen, z. B. den Lärm. Diesen Sachverhalt spezifiziert auch F. 
GRABER in Gedichtform: 
„Die Tiere im Wald störts sicherlich nimmer, denn Gestank und auch Krach sind anderswo schlimmer.“  

Bei dieser Feststellung wägt GRABER zudem die negativen Auswirkungen des Heidebades mit 
denen anderer Einflußfaktoren ab: Da andere Gebiete einer (noch) stärkeren Umweltbelastung 
ausgesetzt sind, stellt das Heidebad für ihn ein geringeres Problem dar. Er fordert damit nicht 
nur den Erhalt des Heidebades, sondern auch, daß sich die „Naturschützer“ um wichtigere 
Probleme kümmern sollten.  
In Hinblick auf die mit dem Rad anfahrenden Besucher zieht TAKE ein ähnliches Argument 
heran:   
 „Diese belasten wohl kaum die Heide, wohl ganz bestimmt nicht so sehr wie die Autobahn, die nicht weit davon 
vorbei führt.“ 

FERRES vergleicht zudem die Belastung eines Hauses von einem der Gegner mit denen des 
Heidebades:  
„Anscheinend hat Herr Schulz auch schon vergessen, daß für das Haus, in welches er letztes Jahr eingezogen ist, 
auch Kleintiere wie Vögel, Igel und Blindschleichen ihren Lebensraum in der Stadtmitte aufgeben mußten.“  

 
Aufgrund ihrer Zweifel an der „ökologischen“ Argumentation stellen die Heidebad-Befür-
worter die fachliche Kompetenz der Gegner in Frage. 
HAACKE bezeichnet die Begründungen als „Öko-Mäntelchen“, er sieht darin also lediglich einen 
Vorwand. Darüber hinaus gelten die „Naturschützer“ als „unfähige Froschzähler und Tischerücker“ 
(Allinger) und als eine „ideologisierte Minderheit im Rat“ (BURGHAUS a, auch: SEIFERT), die ver-
suchten, in ihrem „nicht zu bremsenden Ökowahn“ (RAUH) „falsche Wunschbilder“ (CONRAD a) durch-
zusetzen.  
MERSMANN (a) fände es besser, wenn sich die Naturschützer um andere, wichtigere Dinge 
(alternative Energie, weniger Chemie auf den Feldern etc.) kümmern würden.  
Die Befürworter halten die Heidebad-Frage auch nicht für ein Problem des Wissens über 
ökologische Zusammenhänge. Das drücken sie schon damit aus, daß sie die Gegner als ideo-
logisiert bzw. unglaubwürdig darstellen. Zudem hält WEIH (c) die Argumente ebenfalls für 
„oft genug unsachlich“ und SEIFERT bezweifelt ihre Logik, indem er von einer „rational nicht nach-
vollziehbaren Umweltpolitik“ spricht. BERNING (a) kritisiert auch die grundsätzliche Einstellung 
der Gegner: 
„Man kann nicht die Mehrheit der mündigen Wähler für dumm erklären und seine eigene Meinung für absolut 
setzen.“ 

 
Aufgrund ihrer erheblichen Zweifel an der Stichhaltigkeit der „ökologischen“ Argumente 
sehen mehrere Leser keinen Gegensatz zwischen dem Schutz der Heide bzw. der Renaturie-
rung und dem Heidebad. Sie schlagen daher wie WEIH (a; auch KRAFT) vor, (als Kompromiß) 
beides zu erhalten:  
 „Warum muß es eigentlich Heide oder Heidebad heißen? Warum nicht Heide und Heidebad? ... Bei etwas 
gutem Willen auf beiden Seiten ließe sich sicher eine Kompromißlösung finden ...“ 

PETERS will sogar die Renaturierung mit der Sanierung des Heidebades verbinden. 



Auch für SCHÜTZ sind Heide und Heidebad nebeneinander möglich. Da in der Heide noch 
genügend andere Moorgebiete existieren, wäre ein weiteres auf der Fläche des Heidebades 
überflüssig. 
Einen völlig anderen Kompromiß schlägt KLANG vor. Er hält eine Schließung dann für legi-
tim, wenn ein Ersatzbad vorhanden ist.  
NORK, A. glaubt ebenfalls an eine Kompromißlösung. Er wirft den „Umweltexperten“ jedoch 
vor, sie würden jede derartige Lösung aus Prinzip ablehnen. 
 
Die Heidebad-Befürworter stellen die „ökologische“ Argumentation in Frage und führen statt 
dessen „soziale“ Gründe für einen Erhalt des Freibades an. 
Das Heidebad gilt als eine besonders preisgünstige Freizeiteinrichtung, die vor allem der 
ärmeren Bevölkerung zugute kommt. Für TOPFSTEDT bildet das Heidebad sogar eine billige 
Urlaubsalternative: 
 „Für die nicht so begüterten Bürger unserer Stadt ist das Freibad der Ersatz für ,Mallorca‘ oder ähnliches“ 

Nicht immer geht es direkt um einen anderen Urlaubsort, wenn die Frage des Geldes ange-
sprochen wird. So führt HUMMEL die Zusatzkosten an, die entstehen, wenn ein weiter ent-
ferntes Freibad aufgesucht werden muß, indem er fragt: 
 „Haben alle das Geld, um mit dem Bus zu einem anderen Freibad zu gelangen? Oder müssen diese Kinder und 
Jugendlichen in der Stadt oder auf der Straße ihre Freizeit verbringen?“ 

Mit dem zweiten Satz weist er schon auf seine Ansicht hin, daß insbesondere Kinder und 
Jugendliche von einer Schließung des Heidebades betroffen wären. Auch BUß glaubt,  
„daß hier behördlicherseits ein Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche wegrationalisiert werden soll zugun-
sten des Naturschutzes.“ 

Ähnliche Andeutungen finden sich auch NIEß, SCHÜTZ und SCHUWIRTH (b). 
Darüber hinaus wären jedoch auch andere Bevölkerungsgruppen von der Schließung betrof-
fen, wie RASEMANN glaubt:  
„Die Zeche sollen also wieder diejenigen zahlen, die nicht über die nötige Lobby verfügen: Jugendliche, junge 
Familien, Mitbürger ohne Garten oder Schwimmbad.“ 

HAMMERSTEIN denkt dabei auch an die geringere Mobilität der Leute, die kein Auto haben. 
Im Gegensatz dazu gilt das Heidebad - zumindest für die Ohligser Bevölkerung - als leicht 
und sicher mit dem Rad oder auch zu Fuß erreichbar (SCHRICK; NIEß; E. HENKEL). Ein Aus-
weichen auf ein anderes Bad würde nach EIGLER (auch: NIEß) mit der zusätzlich notwendigen 
Auto- oder Busfahrt auch eine zusätzliche Umweltbelastung bedeuten: 
„Diejenigen, die das Bad stets benutzt haben, fahren nun mit ihren Fahrzeugen nach außerhalb und belasten so 
durch Abgase die Umwelt. Wer hat dadurch einen Vorteil?“  

Neben der Funktion als preisgünstige Freizeiteinrichtung erfüllt das Heidebad für einige Leser 
noch weitere wichtige Funktionen. 
Für BRÖMEL stellt das Heidebad ein intergeneratives und -kulturelles Zentrum dar. Für ihn ist 
„kein Ort .. besser geeignet, Klein und Groß, Jung und Alt, ob deutscher oder anderer Nationalität, im gemein-
samen Freizeiterlebnis friedlich zu vereinen als ein Bad.“ 

SCHUWIRTH (a) führt den Gesundheitsaspekt an: 
„Das Heidebad ist ein Gesundheitsfaktor, hier kann man sich wunderbar erholen und erfrischen.“ 

 
Für P. SAHLER (b; auch: DIRLAM ) spricht bereits die hohe Frequentierung des Bades für 
dessen Beliebtheit und damit gegen eine Schließung:  
 „Es ist nicht zu verantworten, daß Rot/Grün das intakte Heidebad schließen will, zumal Rekordzahlen von 
Besuchern zu zählen sind.“ 



E. HENKEL führt dabei die hohen Besucherzahlen auf den besonderen Standort des Freibades 
zurück. Seiner Meinung nach kommen so viele Gäste, „eben weil wir die Natur so schätzen.“ Auch 
FLOCKE hebt die ästhetisch-schöne Lage des Heidebades hervor:  

„Es gibt wenige so schön gelegene Bäder.“  

 
Für SCHÜTZ (auch: PETERS) bildet das Freibad eine wichtige Freizeiteinrichtung, die erheblich 
zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beiträgt:  
„Man will Solingen attraktiver machen und dabei beschließt man, diesen Aktivposten Heidebad zu schließen. 
Andere Städte wären glücklich, so ein Juwel zu besitzen.“  

Die Schließung setzt den Entwicklungstrend der letzten Jahre fort und symbolisiert dabei nach 
FLOCKE den Verlust an städtischer Lebensqualität: 
 „Es ist traurig, wie sehr sich Solingen zum Nachteil für seine Bürger entwickelt hat. Industrie sowie größere 
Einrichtungen wandern aus oder werden geschlossen. Sowas nennt man Großstadt. Hurra, es lebe die Provinz!“ 

Während die Heidebad-Gegner damit argumentieren, daß die renaturierte Heide ein neues 
Naturerleben und damit eine andere Form der Freizeitgestaltung ermöglicht, sieht BRÖMEL 
darin keine Alternative: 
„Welch ein armseliger Ausgleich für die Freuden, die unser Heidebad Jahr für Jahr zahlreichen Menschen 
bietet.“ 

SCHUWIRTH (b) fügt hinzu: 
„Das erwähnte einzigartige Erlebnis vor der Haustüre, die Beobachtung der Natur, gibt es auch an vielen anderen 
Stellen in der Ohligser Heide.“ 

 
Als Reaktion auf die finanziellen Gründe, die die Gegener des Heidebades für eine 
Schließung anführen, diskutieren die Befürworter ebenfalls die ökonomische Seite. Dabei 
werden sowohl die Abrißkosten, als auch die weitere Finanzierung des Badebetriebes ange-
sprochen. 
BECKER kritisiert die notwendigen Aufwendungen für die Beseitigung der Freibadanlagen 
sowie für die weitere Renaturierung:  
„Durch die kostenträchtige Renaturierung der Ohligser Heide sollen die störenden Einrichtungen restlos beseitigt 
werden, und das bei leerem Stadtsäckel.“   

SCHUWIRTH (a) will sogar, daß das Geld, das man bei einem Nicht-Abriß des Heidebades ein-
spart, in dessen Sanierung steckt. 
Die Aufrechterhaltung des Badebetriebes sieht E. HENKEL durch Spenden gedeckt. Auch 
WOLFERTZ hält eine Finanzierung für möglich. Sie hinterfragt in diesem Zusammenhang die 
Finanzpolitik der Stadt: 
 „Warum hat die Stadt dafür nicht genug Geld? Es wird so viel unnütz ausgegeben oder alles andere wird teurer. 
Aber was dem Bürger zur Freizeit guttut, soll in Solingen verschwinden. Es ist eine Schande.“ 

 
Als weitere Argumente zum Erhalt des Heidebades nennen die Befürworter ideelle Gründe: 
Das Heidebad besitzt Tradition und gilt als Teil der Heimat. Beide Aspekte fließen stark 
ineinander, wie bereits die Feststellung HUMMELS zeigt: 
„Es ist doch etwas, was zu Solingen und zur Heide gehört.“ 

SCHRICK weist nicht nur direkt auf die Tradition des Bades hin, sondern spricht mit seinen 
Jugenderinnerungen auch seine heimatliche Bindung an: 
„Ich habe dort vor vielen Jahren manch frohe Stunde verbracht. Man sollte der Jugend diese Erfahrung nicht 
unter dem fadenscheinigen ,Natur‘-Vorwand verwehren ... Das Bad mit seiner langen Tradition und die Natur 
der Heide können friedlich nebeneinander bestehen.“  



Auch WEGENER (a) spielt auf die heimatlichen und traditionellen Werte an, alleine dadurch, 
daß er seinen Leserbrief als Gedicht und zudem in Mundart verfaßt:  

„Us Heidebad, dat darf nit sterwen, 
wir wollen unsen Kindern et verewen! 
Wat us en Lewen lang hätt guot gedonn, 
dat darf durch Politik nit ongergonn!“  

Mit Hinweisen auf die Eröffnung und die ersten Besucher mahnt P. SAHLER (a) an, die 
geschichtliche Bedeutung des Heidebades nicht zu vergessen. Auch MÜLLER (a) fordert von 
seinen Parteigenossen „ein etwas sensibleres Geschichtsbewußtsein.“ Er hält das Heidebad zudem für 
ein „Denkmal“. 
 
Eine ganze Reihe von Lesern sieht die Herausnahme des Heidebades als reines Politikum an. 
Damit verbunden ist die Kritik, daß sich die Politiker zunehmend von der Basis entfernt haben 
(KRATZ), und sich nicht nach dem Willen der Bürger von Ohligs und Hilden richten (P. 
SAHLER b).  
Dabei wird den Politikern unterstellt, sie wären nur auf ihren persönlichen Vorteil bedacht. So 
kritisiert WAGNER die Ratsmehrheit,  
„die wie so oft nicht den Bürger vertritt, sondern nur ihre Interessen verfolgt“ 

Das persönliche Interesse liegt nach GRÄF in der politischen Machterhaltung: 
„Es geht also nicht um eine Sachfrage Heidebad, sondern um Machterhaltung, und das mit nur einer Stimme 
Mehrheit.“ 

In diesem Zusammenhang greifen KRULL und CONRAD (g) auch die offene Abstimmung des 
Stadtrates an, sie habe einen Parteizwang hervorgerufen. Eine geheime Abstimmung hätte 
ihrer Meinung nach zu einem anderen Ergebnis geführt. 
 
Die politische Situation weckt bei einer Reihe von Lesern Unzufriedenheit. 
So denkt BECKER, W., der Bürger solle „wieder einmal für dumm verkauft werden.“ 
Deshalb fordert DORPMÜLLER, den Politikern durch den Bürgerentscheid „einen Denkzettel“ zu 
verpassen. Auch WEIH (g, e) sieht in der Wahl die Möglichkeit, der „Überheblichkeit gewisser 
,Volksvertreter‘ ... endlich einmal wirksam Paroli“ zu bieten und STRIEBE will den Politikern zeigen 
„wohin der Hase läuft.“  
 
Im Zusammenhang mit der Herausnahme des Freibades nehmen eine Reihe von Lesern auch 
Bezug auf die Renaturierung der Ohligser Heide. Sie wird durchweg negativ beurteilt, wie 
einige Beispiele zeigen: 
„Der Bürger findet es unnormal, wie man in der Ohligser Heide große Flächen einfach ,platt gemacht‘ hat, und 
das in ganz kurzer Zeit, obwohl im Mieland-Gutachten dafür 30 Jahre vorgesehen sind. Daß man dabei die ganze 
Bodenfauna zerstört hat, ist kein Naturschutz“ (GRÄF). 

„Wir verstanden die Welt nicht mehr. Unter dem Vorwand ein Naturschutzgebiet erhalten zu wollen, werden 
große Flächen abgeholzt! Wo man früher auf weich gepolsterten Waldwegen gehen konnte, sind heute Fahrwege 
mit Splittbelag. Bei allem Hin und Her um das Heidebad merkt der nicht direkt interessierte Bürger gar nicht, 
daß ihm hier ein großes Stück Naherholungsgebiet weggenommen wird“ (HERDEPE). 

„... warum ein funktionierendes Ökosystem mit aller Gewalt (unter anderem durch Abholzung von heutzutage 
bekanntlich ,völlig überflüssigen Bäumen‘ in ein früheres zurückgeführt werden muß“ (KIRCHNER) 

„Zudem war die Heide vor Jahren viel schöner als sie heute ist. Ist das Re- oder Denaturierung?“ (MERSMANN 
a). 

„Zu diesem Artikel fällt mir nur ein: Ohligser, helft bei der Renaturierung der Heide! Nieder mit den Fichten! 
Freier Blick auf die Autobahn!“ (WISCHMANN). 



„Da werden ,nichtheimische‘ Bäume gefällt, damit Platz für die ,heimischen‘ Pflanzen entsteht. 
Baum=Lebewesen. Baum umgehauen = Baum tot. Baummord. warum? ... Wenn schon Naturschutz und Bewah-
rung der Schöpfung, dann aber richtig“ (RÖSLER). 

Bei allen sechs Lesern besteht Unverständnis darüber, daß im Namen des Naturschutzes 
erhebliche Eingriffe wie Abholzungen und die Neuanlage von Wegen in die Ohligser Heide 
stattgefunden haben. Sie ziehen daher die Maßnahmen in Zweifel und halten die Form des 
Naturschutzes für unglaubwürdig. 
Auch ESSER kritisiert die landschaftsgestaltenden Maßnahmen:  
„Hier soll die Natur nicht geschützt, sondern nach Wunschvorstellungen gestaltet werden.“  

FETT (c) lehnt die Renaturierung deshalb ab, weil damit die Landschaft durch den Menschen 
gestaltet wird, sich also für sie nicht „natürlich“ entwickelt, und anschließend stets gepflegt 
werden muß: 
„Sicher da wächst an einigen Stellen wieder Heidekraut, das man aber jedes Jahr von jungen Birken säubern 
muß. Das machten früher Schafe. Heute reißen Menschen die Bäumchen aus. Das nennt man Renaturierung. ... 
Macht Schluß mit dem Versuch, die Natur wie sie ist zu ändern, sondern laßt wachsen, was da wächst. Denn die 
Natur braucht uns nicht, aber wir die Natur.“ 

MIDDELHOFF bezeichnet Renaturierung als „Unsinn“. Er weist auf die anthropogene Ent-
stehung der Heidelandschaft und die Problematik ihres langfristigen Erhaltes hin: 
„Der Ausdruck ,Renaturierung‘ ist eine grobe Täuschung. So wie die Re(torten)natur jetzt geplant ist, hat die 
Heide nie ausgesehen. Die vorgesehenen Heideflächen müssen gegen die Natur durch Mähen (Maschine 
und/oder Schafe) verteidigt werden (Folgekosten?) ... Die kostbaren Kröten und Insekten können auf der kleinen 
Fläche zwischen Autobahn, Eisenbahn und Stadt nur eine traurige Inzucht betreiben, die sie vor dem Aussterben 
sicher nicht bewahren wird.“ 

Zwei Leser lehnen die Renaturierung ab, weil sie eine Mückenplage befürchten. 
RAUH meint: 
„Als man vor zirka 80 Jahren die Heide anfing zu kultivieren, wußte man damals schon, daß die Heide ein ganz 
ekliges Unkraut- und Ungezieferbrutgebiet war, aus dem Krankheiten und Allergien über Menschen ins Umfeld 
kamen.“  

ALLINGER spekuliert dabei, daß das Heidebad sogar aufgrund der Mückenprobleme trocken-
gelegt wurde:  
„Wegen gesundheitsgefährlicher Mückenplage in Ohligs wurde die Heide trockengelegt und das Heidebad als 
Naherholung geschaffen.“ 

Während die bisher genannten Leser die Renaturierung aus den oben genannten Gründen ab-
lehnen, akzeptiert ERNST die bisherigen Maßnahmen, hält sie jedoch mittlerweile für ausrei-
chend: 
„Der Natur ist inzwischen ein großer Teil zurückgegeben worden. ... Hiermit sollte es jetzt aber auch gut sein. 
Laßt alles andere, vor allen Dingen das Heidebad, so wie es heute ist.“ 

Ein Leser bringt seinen Unmut über die Renaturierung mit ironischen Übertreibung zum Aus-
druck:  
„Vollsperrung A3, der Bonner Straße, der S-Bahnlinie und der Langhansstraße. Ja wo sind wir denn hier? ... Was 
hat eigentlich noch der Engelsberger Hof da unten zu suchen? Ein neues Stadtwappen muß her ... Da muß ein 
Frosch rein ... Nichts mehr mit Klingenstadt. Wir sind die Stadt der Frösche“ (BOOS). 

„Baden verboten, spielen verboten, demnächst holen wir uns wieder die Wölflein in den Wald!“ (HENKEL, E.). 

In ihren Anmerkungen bringen die Autoren zum Ausdruck, daß sie befürchten, die Renatu-
rierung würde noch andere Einschnitte für das Erholungsgebiet nach sich ziehen. Sehr deut-
lich formuliert das SCHÜTZ (auch: DORPMÜLLER): 
„Bleibt nur zu hoffen, daß das Heidegebiet eines Tages nicht auch dem erholungssuchenden Spaziergänger ver-
schlossen bleibt - zwecks Renaturierung.“ 



Einige der Heidebad-Befürworter scheinen die Ängste der Bevölkerung, daß das Heidegebiet 
für die Erholungssuchenden gesperrt werden soll, zu schüren. Vor allem HAACKE spekuliert 
intensiv über weitere Schritte der Renaturierung:  

„Die Renaturierung sollte so perfekt von statten gehen, daß man sogar die Zufahrt über die Langhansstraße für 
den Erholungssuchenden schließen wird. Analog wäre dann der Schritt vorprogrammiert, daß auch der beliebte 
Kinderspielplatz im Zuge der Renaturierung geschlossen würde. Es wäre sogar möglich, daß die Menschen für 
immer aus der Heide verbannt werden in Form einer großzügigen Umzäunung.“  

Ähnlich äußert sich FLOCKE (auch: STRIEBE): 
„Verbietet dann aber auch konsequent für den Naturschutz die Parkplätze in der Heide sowie Radfahren oder 
auch Spazierengehen.“  

 
Gerade die Spekulationen um die Einschränkungen der Erholungsnutzung oder gar den Aus-
schluß des Menschen aus der Heide schüren die Diskussion der Heidebad-Befürworter um die 
Stellung des Menschen zur Natur. 
Indem NEUSCHÄFER einen Satz von KAUDER zitiert, kommt seine Meinung zum Ausdruck, 
die Belange des Menschen würden im Naturschutz nicht angemessen berücksichtigt: 
„Lebensschutz für jede Schnecke, doch der Mensch bleibt auf der Strecke.“ 

Auch MERSMANN kritisiert die seines Erachtens als zu gering bewertete Stellung des 
Menschen auf ironische Weise: 
„Der Mensch ist eine totale Fehlentwicklung dieser Erde. Das Ende ist nah. ... Eine schlechte Nachricht löst die 
andere ab ... Rettet die Heide, grün ist die Heide, rot das Erika.“  

Eine ganze Reihe von Heidebad-Befürwortern zweifeln an, daß der Naturschutz wichtiger ist 
als die Erholung des Menschen, wie einige Beispiele belegen: 
„Die Erholung des Menschen ist meines Erachtens ebenso wichtig wie die Erholung des Waldes“ (BUß)  

Renaturierungs-Maßnahmen sind von Bedeutung „wegen der absoluten Ruhe für die Tiere! Sehr wichtig!? Aber 
wichtiger als die Erholung für unsere Städter?“ (KLEIN). 

„Viele Menschen sind wie auch ich für den Naturschutz, aber hier werden das Interesse und die Bedürfnisse 
einer großen Zahl von Einwohnern außer acht gelassen“ (SCHUWIRTH b).  

TAKE (auch: SCHUWIRTH) zeigt mit ihrer folgenden Frage an, daß sie den Menschen für wich-
tiger hält als die Natur: 
„Sind denn ein paar Frösche und Schmetterlinge mehr wert als die vielen tausend Besucher des Heidebades, 
hauptsächlich Kinder und Jugendliche?“ 

Sehr prägnant formuliert es WEIH (c), daß für ihn der Mensch höchste Priorität besitzt. Er 
zitiert ein Gedicht, in dem es heißt: 
„Der Mensch ist das Maß aller Dinge, für ihn ist die Erde gemacht.“ 

Auch für STEINHAUS (b) hat der Mensch Vorrang vor der Natur. Er glaubt auch nicht, daß sich 
der Mensch zugunsten der Natur einschränken muß: 
„Flora, Fauna, Mensch. Oder ist nicht schon an der Reihenfolge der Stichworte etwas falsch. Klar haben wir der 
Natur viel genommen. Aber muß die Natur im Gegenzug jetzt uns nehmen? Natürlich nicht, es sind immer wir, 
die die anderen Mitmenschen lancieren.“ 

Lediglich BERNING (b) drückt explizit aus, daß es bei der Frage um das Verhältnis zwischen 
Mensch und Natur um ein ethisches Problem handelt und es eigentlich darum geht, welchen 
Stellenwert man ihnen jeweils einräumt: 
„In dieser Frage kollidieren zwei Güter miteinander: das Recht der Natur und das Recht des Menschen. Ohne 
Natur kann der Mensch nicht leben - er kann es in unserer Gesellschaft aber auch nicht ohne die Möglichkeit der 
Erholung.“  

 
Über die Betrachtung des Stellenwertes von Mensch bzw. Natur hinaus, kommt in mehreren 
Leserbriefen ein besonderes Naturverständnis ihrer Verfasser zum Ausdruck. 



JAHN (b) sieht keinen Gegensatz zwischen Mensch und Natur. Für ihn bildet der Mensch 
einen Teil der Natur, weshalb er auch nicht gegen sie agieren kann: 
 „Nur in wenigen Wochen des langen Jahres ,begeht‘ das Naturwesen ,Mensch‘ verstärkt (wie die Tiere) unser 
aller ,Natur-Heide‘, um in relativ natürlichem Wasser ganz natürlich zu schwimmen.“  

Außerdem beweisen für ihn in der Stadt lebende Tiere, daß der Mensch die Natur nicht 
bedrängt und daß ein Miteinander möglich ist: 
„Daß die Tierwelt mit dem Menschen lebt, beweisen in Ohligs z. B. Elstern auf der Düsseldorfer Straße ...“  

Offensichtlich gibt es für JAHN keinen Unterschied zwischen „Allerweltsarten“ und selteneren 
Exemplaren, d. h. für ihn ist Natur alles was „grün“ ist. Dabei läßt er offen, ob er Naturschutz 
überhaupt für notwendig hält. 
NORK, E. wehrt sich gegen die Schließung des Heidebades, weil er denkt: 
„Nicht der Mensch, sondern die Forstwirtschaft ist an der Einschränkung des Artenreichtums schuld.“ 

(Mit dem „Menschen“ meint Nork offensichtlich den erholungssuchenden Menschen.) 
Der Verfasser macht damit Maßnahmen nicht nur von der Verursacherfrage abhängig, 
sondern weist gleichzeitig jegliche Eigenverantwortung und damit jede Lebenseinschränkung 
von sich.  
Für FETT (d) bildet die Ohligser Heide vorwiegend ein Naherholungsgebiet, während er der 
Natur andere Lebensbereiche zuordnet: 
„Für die Tiere hat Solingen die Fauna (W’tal den Zoo), für Pflanzen den botanischen Garten, zur Erholung des 
Menschen im Sommer - seit ca. 70 Jahren - das Heidebad.“  

Abgesehen von der falschen Begriffsverwendung von „Fauna“ geht aus diesem Leserbrief 
klar hervor, daß der Autor die Natur nicht für lebensnotwendig hält und lediglich in einer Art 
„Natur-Museum“ erhalten will. Dort steht sie dem Interessierten zur Verfügung. 
 
 
16.3.4 Das Naturverständnis der Leserbriefschreiber zur Ohligser Heide  
 
Sowohl die Heidebad-Gegner als auch die Befürworter greifen in ihren Leserbriefen viele 
Argumente auf, die bereits in den redaktionellen Artikeln, d. h. von offizieller Seite, geäußert 
wurden. Im allgemeinen sind sie jedoch weniger detailliert. Das läßt sich zum einen auf den 
begrenzten Umfang der Veröffentlichungen zurückzuführen und zum anderen darauf, daß 
wohl einige Sachverhalte mittlerweile als bekannt vorausgesetzt werden. 
 
Trotz der gegensätzlichen Positionen führen sowohl die Gegner als auch die Befürworter eine 
Reihe gleicher Aspekte an, legen sie jedoch unterschiedlich aus. So gehen beide Seiten davon 
aus, daß der Stadt nur noch geringe Finanzmittel zur Verfügung stehen. Während die eine 
Gruppe darin einen Grund für den Abriß des Heidebades sieht (die laufenden Betriebskosten 
sind zu hoch), rechtfertigt die andere damit dessen Erhalt (der Abriß ist zu teuer).  
Nicht nur die ökonomische, sondern auch die politische Situation Solingens wird von den 
Kontrahenten angesprochen. Beide glauben, daß die jeweils gegnerische Partei die Kontro-
verse lediglich aus machtpolitischen Erwägungen unterstützt. Besonders die Befürworter 
meinen, die regierenden Politiker würden gegen die Wünsche der Wählerschaft handeln. Die 
Vorstellung, den Politikern mit dem Bürgerentscheid einen „Denkzettel“ zu verpassen, weist 
auf die postulierte Diskrepanz zwischen Obrigkeit und Basis hin. Diese Einstellung ist sicher-
lich auch unabhängig von den lokalen Gegebenheiten als Ausdruck der in Deutschland allge-
mein verbreiteten „Politikverdrossenheit“ zu werten.196 Wahrscheinlich hat der Bürger-

                                                        
196 Vor allem bei deutschen Jugendlichen macht sich eine zunehmende „Politikverdrossenheit“ bemerkbar, wie 

die Shell-Studie „Jugend ’97“ belegt (s. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1997).   



entscheid auch deshalb innerhalb Solingens bzw. der Solinger Presse eine relativ große 
Popularität gewonnen. 
 
Sowohl für die Heidebad-Gegner als auch für die Befürworter stellt die Ohligser Heide eine 
Besonderheit dar, mit der sie sich identifizieren, allerdings aufgrund unterschiedlicher Funk-
tionen: Während es für die Gegner ein Naturschutzgebiet ist, bildet es für die Befürworter ein 
Naherholungsgebiet. Beide Seiten benutzen in ihren Leserbriefen zumeist den jeweiligen 
Begriff und setzen damit verschiedene Prioritäten.197 Auf dieser Unterscheidung beruht die 
grundsätzlich voneinander unabhängige Hauptargumentation („ökologisch“ bzw. „sozial“) 
beider Seiten. 
 
Für die Heidebad-Gegner spielen überwiegend „ökologische“ Argumente eine Rolle. Das 
Heidebad gilt aufgrund seiner Lage und des Badebetriebs als Störfaktor und soll daher besei-
tigt werden. Dabei halten die Gegner ihre Position für eine Frage des Wissens: Wer die öko-
logischen Zusammenhänge zwischen Heidebad und Renaturierung kennt, der muß zwangs-
läufig für dessen Schließung sein. Eine gezielte Informationsarbeit müßte demnach zu einer 
entsprechenden Einstellung führen. Es ist jedoch nicht nur aus der Umweltpädagogik hin-
länglich bekannt, daß Umweltwissen zumeist zu keiner umwelbewußten Einstellung oder 
einem umweltschonenden Verhalten führt (s. z. B. HAAN/KUCKARTZ 1996: 103-128). Im vor-
liegenden Fall hängt das vor allem mit dem Stellenwert des Heidebades bzw. des Natur-
schutzes in der Bevölkerung zusammen. So spielt die „ökologische“ Beweisführung für die 
Befürworter nur eine geringe Rolle. Sie versuchen deshalb auch nur in Ansätzen diese zu 
widerlegen und argumentieren vielmehr auf einer anderen Ebene, nämlich einer „sozialen“: 
Völlig unabhängig davon, ob das Heidebad einen Störfaktor darstellt oder nicht, übernimmt es 
als Erholungs- und Freizeiteinrichtung wichtige soziale Funktionen und soll deshalb erhalten 
bleiben.  
 
Darüber hinaus hat das Heidebad bzw. die Erholungsnutzung der Heide für die Befürworter 
eine traditionelle Bedeutung. Wie bereits bei der geschichtlichen Themenanalyse ersichtlich 
wurde, spielte die Ohligser Heide inkl. des Freibades bereits in der ersten Hälfte dieses Jahr-
hunderts eine wichtige Rolle als Erholungsgebiet. Diese Funktion hat es seither erhalten. Erst 
Mitte der 80er Jahre etablierte sich der Naturschutz und versucht seither mit der Erholungs-
nutzung zu konkurrieren. Der Naturschutz bildet somit eine Neuerung, gegen den die traditio-
nellen Werte verteidigt werden sollen. Die Beseitigung des Bades wäre - wie die bereits 
begonnene Renaturierung (s. u.) - ein Eingriff in die vertraute und lieb gewonnene Umge-
bung. Nach HASSE (1987: 18f.) und BUCHWALD (1984: 35f.) werden derartige Veränderungen 
als Entfremdungsprozesse wahrgenommen und lösen häufig eine „Heimatbewegung“ aus. 
Das heißt, das Heidebad gilt aufgrund seiner langjährigen Existenz (nicht der aus den 70er 
Jahren stammenden Bauten) als Bestandteil der „Heimat“, die gegen die „Naturschützer“ 
verteidigt werden soll.198 Sowohl die Befürworter als auch die Gegner versuchen somit einer 
Veränderung der vertrauten Landschaft entgegenzuwirken. Während sich die Gegner dabei 
stärker auf die Lebewelt konzentrieren (= „Naturschutz“), versuchen die Befürworter auch 
Kulturelemente zu bewahren (= „Heimatschutz“). Letztere halten daher auch einen Kom-
promiß zwischen Heidebad und Schutzgebiet für möglich. 
                                                        
197 LUCAS (1963) zeigt in seiner Studie zur Boundary Waters Canoe Area, daß die Wildnis- bzw. Natur-Wahr-

nehmung des Gebietes von der jeweiligen Nutzung der einzelnen Personen abhängt.  
198 „Heimat“ wird häufig mit traditionellen Elementen verbunden. Er bildet den Ort der ersten Erfahrungen, 

Erinnerungen und der Sozialisation. Es ist der Ort, an dem man aufgewachsen ist und mit dem man sich ver-
bunden fühlt und identifiziert (vgl. BAUSINGER 1984: 23; BECKER/KEIM 1972: 90). Allerdings ist „Heimat“ 
in der aktuellen Diskussion nicht mehr ausschließlich rückwärts und auf Erhaltung ausgerichtet, sondern 
kann auch durch eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt „geschaffen“ werden (vgl. NEUMEYER 
1991: 56; HASSE 1987: 124, KLATTENHOFF 1986: 467 u. a.).  



Offensichtlich gehen die Kontrahenten gleichzeitig von einem unterschiedlichen Bezugsraum 
aus. Während sich die Gegner ausschließlich auf das Naturschutzgebiet beziehen, sprechen 
die Befürworter von der gesamten Ohligser Heide, wie z. B. die Befürchtungen zur Heraus-
nahme des Engelsberger Hofes zeigen. 
 
Die unterschiedlichen Positionen zum Heidebad spiegeln sich in der Diskussion um die 
Renaturierung wider, d. h. das Heidebad symbolisiert die Auseinandersetzung um das weitere 
Vorgehen in der Ohligser Heide.  
Die Gegner wollen das Heidebad beseitigen, um die Renaturierung fortzusetzen. Die Renatu-
rierung wird dabei kaum weiter begründet. Sie gilt wiederum als eine Frage des Wissens und 
damit als Selbstverständlichkeit. Demgegenüber äußern sich die Befürworter sehr kritisch zur 
Renaturierung. Sie hinterfragen nicht nur die umfangreichen anthropogenen Eingriffe, 
sondern befürchten vor allem den Verlust ihres traditionellen Naherholungsgebietes. Auch 
hier spielt also die unterschiedliche Funktionszuweisung zur Ohligser Heide die ausschlag-
gebende Rolle.  
 
Es läßt sich zudem eine abweichende Vorstellung von „Natur“ nachvollziehen. Die Gegner 
vertreten das im Naturschutz vorherrschende „historische Leitbild“ (vgl. Kap. 12.3), das mit 
der menschlichen Planung und Gestaltung von Natur verbunden ist. Das primäre Ziel besteht 
darin, seltene und bedrohte Arten und Biotope zu schützen. Demgegenüber unterscheiden die 
Befürworter - möglicherweise aus Unkenntnis199 - nicht zwischen den seltenen bzw. bedroh-
ten und den bisher vorhandenen (Wald-) Arten und Biotopen. Die vorhandenen Lebewesen 
sollen möglichst ohne lenkende Eingriffe geschützt werden. (Offen bleibt, ob den Befür-
wortern bewußt ist, daß sich das Erscheinungsbild des Naherholungsgebiet, wenn sie sich 
selbst überlassen bliebe, ebenfalls deutlich verändern würde.)    
 
Mit der Unterscheidung zwischen der „ökologischen“ und der „sozialen“ Funktion des Bades 
bzw. der Funktion der Ohligser Heide als Naturschutz- oder Erholungsgebiet kommt eine 
voneinander abweichende Wertsetzung zum Ausdruck. Während im ersten Fall die Interessen 
der Natur im Vordergrund stehen, geht es im zweiten Fall um die Belange des Menschen. Es 
handelt sich also nicht um einen (reinen) Wissenskonflikt, sondern um die ethische Frage, 
welchen Stellenwert Natur und Mensch jeweils einnehmen. Für die Befürworter stehen die 
Belange des Menschen im Vordergrund. „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“ drückt diese 
streng anthropozentrische Sichtweise anschaulich aus. Die Heidebad-Gegner hingegen 
glauben nicht, daß die Ansprüche des Menschen (immer) Vorrang haben (zumindest nicht in 
einem Naturschutzgebiet) und sprechen auch der Natur Rechte zu. Es handelt sich allerdings 
nicht bei allen um eine rein biozentrische Anschauung, da der Erhalt der Natur auch aus der 
Sicht des Menschen legitimiert wird (Bedeutung für das eigene Leben und die zukünftigen 
Generationen).  
 
Bei der Betrachtung der Stellungnahmen zum Heidebad, zur Renaturierung und zur Bezie-
hung zwischen Mensch und Natur zeigt sich eine Kopplung: Die Befürworter des Heidebades 
kritisieren gleichzeitig (weitgehend) die Renaturierung und sprechen dem menschlichen 
Bedürfnissen höchste Priorität zu. Andersherum sind die Heidebad-Gegner stets für die 
Renaturierung und halten die menschlichen Belange nicht für grundsätzlich wichtiger als die 
der Natur. Die letztere Gruppe wird von den Kontrahenten als „Naturschützer“ betitelt, 
gleichzeitig jedoch scharf angegriffen, d. h. ihre Kompetenz wird angezweifelt. Hier setzt die 

                                                        
199 Ergebnisse einer Befragung von TROMMER (1993: 22f.) zum Begriff „Natur“ zeigen, daß damit vor allem 

einzelne Elemente (z. B. Bäume, Blumen, Tiere etc.) verbunden werden, während Kenntnisse über seltene 
und geschützte Arten sowie über den Wert von Landschaftsbestandteilen für den Artenschutz - dies gilt ins-
besondere für den jeweiligen Nahraum - fehlen.   



Frage an, welche Personengruppe überhaupt als „Naturschützer“ bezeichnen wird. Die 
Befürworter unterscheiden zwei Gruppen von „Naturschützern“: Zum einen diejenigen, die 
sich aus ihrem Beruf-, der Partei- oder Verbandszugehörigkeit heraus definieren. Sie stellen 
die „offiziellen Experten“ dar, die für die Maßnahmen in der Ohligser Heide verantwortlich 
sind und hinterfragt werden. Zum anderen werden jedoch auch diejenigen als „Naturschützer“ 
bezeichnet, die sich tatsächlich umweltgerecht verhalten. Die Gegner nehmen für sich in An-
spruch, beide Definitionen in sich zu vereinigen.  
 
Die Heidebad-Befürworter stellen den Naturschutz zwar nicht explizit in Frage, allerdings 
deuten mehrere Äußerungen darauf hin, daß er eher als eine Art Freizeitbeschäftigung einer 
bestimmten Personengruppe betrachtet wird. Er gilt zumindest nicht als Lebensnotwendigkeit 
für die eigene Person und/oder die Nachfahren. Zudem sehen die Befürworter keinen öko-
systemaren Zusammenhang zwischen der Ohligser Heide und der Umwelt. Sie halten das 
Naturschutzgebiet für unbedeutend und fordern, daß sich der Naturschutz um „wichtigere 
Dinge“ kümmert. Diese Einstellung bestätigt die Ergebnisse einer Studie von 
KARGER/WIEGEMANN (1994) zur Wahrnehmung von Umweltproblemen bzw. Wertschätzung 
von bedrohter Natur, nach der die Reservate im eigenen Staat im Gegensatz zu weiter ent-
fernten nicht als wichtige Lebensgrundlagen gelten. Außerdem ist die Wertschätzung von 
Arten stärker mit einem Vorstellungsbild von Wildheit verbunden als mit ihrer Bedrohtheit.   
Die mangelnde Kenntnis von ökosystemaren Zusammenhängen sowie der Lebensnotwendig-
keit der Natur für die menschliche Existenz belegen, daß ein umweltbewußtes Verhalten doch 
kein rein ethisches Problem darstellt, sondern durchaus auch eine Frage des Wissens ist.  
 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Heidebad-Kontroverse vor allem die Auseinander-
setzung um den Stellenwert der Natur und des Naturschutzes in unserer Gesellschaft wider-
spiegelt. Sie zeigt, daß der Dualismus zwischen Naturnutzung und Naturschutz (vgl. Kap. 7.3) 
sich nicht nur im Naturverhältnis, sondern auch im Naturverständnis niederschlägt. Darauf ist 
auch die mangelnde Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen zurückzuführen. 
 
 


