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Liebe Leserin, lieber Leser,
seit fünfzig Jahren kümmern sich ehrenamtliche Rotkreuzhelfer und -helferinnen in 
Mülheim um die Sicherheit im und am Wasser. Die ausgebildeten Rettungsschwim-
mer der DRK-Wasserwacht  haben in dieser Zeit unzählige Veranstaltungen am 
Wasser abgesichert, Menschen im Schwimmen und im Rettungsschwimmen aus-
gebildet. 
Jetzt feiern die Wasserwacht-Mitglieder Geburtstag und ein wenig Stolz beim Rück-
blick auf 50 Jahre Wasserrettungsdienst ist sicher erlaubt. Ein Teil der Jubiläums-
veranstaltungen sind das heutige Event-Schwimmen in der Ruhr und das Familien- 
fest, das wir dankenswerterweise auf dem Gelände des MKV durchführen dürfen.
In diesem kleinen Heft erfahren Sie, wie sich die Wasserrettung im Roten Kreuz 
entwickelt hat und wie daraus die DRK-Wasserwacht wurde und welche Auf- 
gaben diese Rotkreuzgemeinschaft heute hat. Zu Ihrem eigenen Schutz möchten 
wir Ihnen auch ein paar „Spielregeln“ zum Thema Wassersicherheit mit an die Hand 
geben. Der Ausflug an Fluss, See oder Meer soll doch Spaß machen und nicht 
durch Unglücksfälle getrübt werden.  
Darüber hinaus wollen wir Ihnen die Ruhr, die unsere Stadt so sehr prägt, etwas 
näher bringen. Mit Unterstützung unseres Partners RWW und dessen Einrichtung 
„Haus Ruhrnatur“ gehen wir nicht nur ganz nah an die Ruhr heran, wir gehen auch 
unter Wasser. Vom Team aus dem Haus Ruhrnatur haben wir Interessantes und 
Wissenswertes über Flora und Fauna an und in der Ruhr erfahren und für Sie in 
dieses Heft übernommen. Vielleicht nehmen Sie bei Ihrem nächsten Ausflug an die 
Ruhr dieses Heftchen mit und gehen auf Entdeckungsreise. Es lohnt sich!
Für heute wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Familienfest. Den Teilnehmern des 
Schwimm-Events wünschen wir viel Erfolg.
Ach ja, wenn man Geburtstag hat, darf man sich ja etwas wünschen. Was wünscht 
sich das Geburtstagskind: dass wir auch in Zukunft genügend Freiwillige haben, die 
an dieser tollen Aufgabe mithelfen und dass wir immer genügend Spenden bekom-
men, um die notwendige Ausrüstung finanzieren zu können. 
Zum Schluss bleibt noch etwas ganz Wichtiges zu sagen: Danke! Danke all den 
Sponsoren, die uns bei den verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen unterstützt 
haben. Alleine hätten wir das nicht geschafft.

Ihre DRK – Wasserwacht 
Mülheim an der Ruhr



Wasserrettung im Deutschen Roten Kreuz
Etwas Geschichte
Das Rote Kreuz in Deutschland befasste sich schon sehr früh (seit 1874) mit der 
Aufgabe der Wasserrettung. Als Geburtsort des Wasserrettungsdienstes im Deut-
schen Roten Kreuz gilt Regensburg, wo während eines Donau-Hochwassers am  
7. Februar 1883 erstmals Rotkreuzhelfer in der Hochwasserrettung eingesetzt wur-
den. In den folgenden Jahren entstanden an der Küste und an Binnengewässern so 
genannte „Sanitäts- und Wasserwehrkolonnen“. Aus diesen Anfängen ist nach und 
nach ein im gesamten DRK tätiger Wasserrettungsdienst entstanden, der dann die 
heute geltende Bezeichnung „Wasserwacht“ erhielt. 
Von 1933 bis 1945 wurde der Wasserrettungsdienst dem Deutschen Roten Kreuz 
durch Befehl des Nazi-Regimes entzogen und der DLRG zugewiesen. Nach 1945 
mussten die alten Strukturen mühsam wieder aufgebaut werden. Dies mag mit ein 
Grund dafür sein, dass es im Mülheimer Roten Kreuz erst 1965 zu einem Einstieg 
in die Aufgaben der Wasserrettung kam. 

Taucheinsatz bei der Wasserwacht.



Die Wasserwacht in Mülheim an der Ruhr
Der DRK-Kreisverband Mülheim an der Ruhr hat sich erst 1965 – also heute vor 
50 Jahren – wieder mit der Aufgabe der Wasserrettung beschäftigt, indem er einen 
„Fachdienst Wasserwacht“ ins Leben gerufen hat.  Die als „Fachdienst“ gegründete 
Wasserwacht ist heute neben den Bereitschaften, dem Jugendrotkreuz, dem Sozial- 
dienst und der Bergwacht eine eigenständige Gemeinschaft im Deutschen Roten 
Kreuz. 
Bei der Taufe zählte der neue Fachdienst gerade einmal vier Mitglieder, ausschließ-
lich Männer. Die Gemeinschaft Wasserwacht ist deutlich gewachsen und aus der 
reinen „Männertruppe“ ist so etwas wie eine Großfamilie geworden. Die auf 60 Ein-
satzkräfte angewachsene „Mann“schaft besteht heute gleichermaßen aus Männern 
und Frauen mit einer Altersspanne von 16 bis 74 Jahren. Als Ehrenamtliche sind 
sie freiwillig und unentgeltlich im Wasserrettungsdienst, im Katastrophenschutz, im 
Sanitätsdienst und in der Ausbildung tätig.

Aufgaben der Wasserwacht
Wasserrettungsdienst
• Bewachung von öffentlichen Schwimmbädern, Badeseen und Stränden 
•  In Mülheim: Ruhrbadestrand bis einschließlich 1988, Entenfang bis 2014. Wegen 

des Badeverbots an der Ruhr und des Blaualgenproblems am Entenfang wur-
den beide Wasserrettungsstationen vorerst geschlossen. Am Entenfang wurde im 
Winter auch ein Eisrettungsdienst versehen. Unser Eisrettungsschlitten kam aber 
nicht wirklich zum Einsatz.

•  Betreuung und Sicherung von Wassersportveranstaltungen (Drachenbootrennen,  
Voll die Ruhr, Floßrallye)

Katastrophenschutz 
• Einsatz bei Großschadenereignissen am Wasser / bei Hochwasser
•  Die Mülheimer Wasserwacht ist Teil des „Wasserrettungszuges Nordrhein“, der 

unter anderem bei dem Elbe-Hochwasser 2013 in Magdeburg eingesetzt war. 
•  Einsatz bei sonstigen Großschadenereignissen im Rahmen des DRK-Hilfeleis-

tungssystems

Ausbildung
• Schwimmausbildung (in Mülheim zur Zeit nur für Kinder ab 6 Jahren)
•  Abnahme der Prüfungen für das Deutsche Schwimmabzeichen und das Deutsche 

Jugendschwimmabzeichen in den Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold
• Ausbildung für den „Rettungsfähigkeitsnachweis“ mit Prüfung
•  Ausbildung zum Rettungsschwimmer/zur Rettungsschwimmerin mit Prüfung zum 

Deutschen Rettungsschwimmabzeichen in den Leistungsstufen Bronze, Silber 
und Gold

• Angebote zur Gesundheit: zum Beispiel Aquafitness 



Jugendarbeit (in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz)
• JRK – Wasserwacht 
• Schwimmen
• Erste Hilfe nicht am Kind, sondern mit den Kindern
• Schulsanitätsdienst 
•  Altersgerechtes Heranführen der Kinder und Jugendlichen an die Aufgaben des 

Roten Kreuzes mit dem Schwerpunkt Wasserrettung

Öffentlichkeitsarbeit
• Mitwirkung in der Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Kreisverbandes
•  Eigene Aktionen, welche die Arbeit der Wasserwacht in der Öffentlichkeit bekannt 

machen. 

Mitglieder
In den Rotkreuzgemeinschaften, also auch in der Wasser-
wacht, kann grundsätzlich jeder mithelfen, der sich sozial 
engagieren will, gesundheitlich geeignet und mindestens  
16 Jahre alt ist. Für das Jugendrotkreuz ist das Mindestalter 
6 Jahre. 

Die Ruhr – früher und heute
Für die Entwicklung des heutigen Ruhrtales war die vor rund zwei Millionen Jahren 
beginnende und bis heute andauernde Hebung des westdeutschen Schiefergebir-
ges prägend. Der langsame Anstieg des Gebirges führte zum Einschneiden der 
Flüsse in dieser Region.
Diese phasenweise auftretende Tiefenerosion sowie weitere geologische Faktoren 
wie beispielsweise eiszeitlich bedingte hohe Schmelzwasseraufkommen sorgten 
durch  erhebliche Mengen mitgeführten Gerölls für die Ausbildung mehrerer Ruhr-
terrassen. Die jüngste, die sogenannte Ruhraue, entstand in der letzten Eiszeit 
sowie der anschließenden aktuellen Warmzeit (Holozän). Sie besteht aus einer 
sechs bis zehn Meter hohen Grobkiesschicht sowie einer bis zu zwei Meter dicken 
Auelehmschicht.
Die Ruhr bahnte sich ihren Weg von der Quelle im Rothaargebirge (nahe Winter-
berg, 674 m ü. NN) über einen Weg von heute 217 km bis zu ihrer Mündung in den 
Rhein (heute Duisburg-Ruhrort, 17 m ü. NN). Sie wird gespeist durch die Neben-
flüsse Wenne, Hönne, Lenne, Volme, Möhne und Oelbach.



Bis zum frühen Mittelalter (ca. 1000 n. Chr.) lag die Ruhr, stark gewunden und mit 
vielen Altarmen, eingebettet in einem naturbelassenen Auenwald. Aufgrund häufi-
ger Hochwasserüberschwemmungen gab es kaum Besiedlung oder Landwirtschaft.
Mit dem Ausbau der anliegenden Städte ab dem 12. Jahrhundert änderte sich dies 
und auch die Waldbeweidung und damit die Holzentnahme aus der Ruhraue nahm 
drastisch zu. Dies führte zu einer großflächigen Ausbreitung der Feuchtwiesen. Der 
ursprüngliche Auenwald wurde jedoch zu einem Großteil vernichtet.
Desweiteren stellte das Ruhrtal mit seinen teilweise steil verlaufenden Hängen eine  
natürliche Begrenzung zwischen der Hellwegzone im Norden und dem Bergischen 
Land im Süden dar. Aus diesem Grund findet man bis heute viele Burgen und Adels-
sitze in der Nähe der Ruhr (zum Beispiel Schloss in Arnsberg, Hohensyburg in 
Dortmund, Burg Altendorf in Essen, Schloss Styrum in Mülheim an der Ruhr). Als 
älteste noch erhaltene Befestigungsanlage wird Schloss Broich in Mülheim an der 
Ruhr angesehen. Es stammt aus dem 9. Jahrhundert.

Von der Ruhr bekam das 
Ruhrgebiet seinen Namen. 
Die Industrialisierung der  
Region nahm hier ihren 
Anfang, da die Ruhr zu  
einem schiffbaren Ver-
kehrsweg für die Ruhr-
schifffahrt im 18. Jahrhun-
dert ausgebaut wurde. 
Ende des 18. Jahrhunderts 
wurde durch den Bau von 
etwa 16 Schleusen und 
einer Teilkanalisierung die 
Beschiffung der Ruhr auf 

der Strecke von der Mündung bis Fröndenberg-Langschede ermöglicht. Ab 1780 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auf der Ruhr Ruhraaken über den Lein-
pfad getreidelt. Treideln, auch Schiffziehen, ist das Ziehen von Schiffen auf Wasser-
wegen durch Menschen oder Zugtiere. Die Ruhraaken waren Plattbodenschiffe, die 
früher für den Transport von Kohle auf der Ruhr verwendet wurden. Die Errichtung 
der notwendigen Leinpfade (Treidelpfade) sorgte jedoch für die weitreichende Zer-
störung der naturbelassenen Uferstreifen. 
Bereits vor der industriellen Revolution um 1815 wurden im Ruhrtal vor allem Müh-
len, aber auch die verschiedensten Handwerke und Fertigungen unterhalten, zu 
deren  Betrieb Wasser oder Wasserkraft notwendig waren. In Witten wurden die 
Ruhrmühlen bereits 1321 erwähnt. Kohleflöze traten überall in der Nähe des Flus-
ses an die Oberfläche und fallen nach Norden hin immer tiefer ab. So wurden die 
ersten Zechen in der Nähe der Ruhr angelegt, und wanderten später weiter nach 
Norden, um in größeren Tiefen die Kohle abzubauen. Das Ruhrgebiet entwickelte 
sich immer weiter nördlich der Ruhr in Richtung Emscher. In Mülheim entwickelte 
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sich um das Jahr 1650 die Lederherstellung, die auf ihrem Höhepunkt im Jahre 
1920 über 50 Betriebe umfasste. 
Seit Beginn der Elektrifizierung wurde die Ruhr als Lieferant für elektrische Energie 
genutzt. So gibt es entlang des Flusses zahlreiche private und auch kommunale  
Wasserkraftwerke, zumeist Laufwasserkraftwerke. 
Die stark anwachsende Bevölkerung (zum Vergleich 1852: 375.000 Menschen, 1925: 
3.800.000 Menschen) sorgten im Zuge eines schnellen Aufschwungs für einen ext-
rem hohen Anstieg des Wasserbedarfs. Wurden im Jahre 1883 noch etwa 90 Mio. m³  
Wasser aus der Ruhr entnommen, so erhöhte sich die Menge bis im Jahre 1911 um 
mehr als das Dreifache auf etwa 300 Mio. m³ Wasser. Gleichzeitig wurde sämtliches 
Abwasser ungeklärt in die Ruhr geleitet.
Um die Jahrhundertwende verbrauchte die Industrie mehr als 90 Prozent des aus 
der Ruhr geförderten Wassers. Da die geführte Wassermenge der Ruhr von jahres- 
zeitlichen Bedingungen abhängig war und stark schwankte, kam es zu Konkur-
renzkämpfen zwischen den Ruhrwasserwerken. 1911 kam es zu einer teilweise 
vollständigen Austrocknung des Flussbetts. Fauna und Flora wurden dadurch nach-
haltig beeinträchtigt.
In den folgenden Jahren setzte ein Umdenken ein. Der Bau von Talsperren sorgte 
für einen gleichmäßigeren Abfluss des Wassers. Auch die wachsende Zahl von 
Kläranlagen verbesserte die Situation der Ruhr bis heute deutlich. 
Mit einem Einzugsgebiet von etwa 5.000 km2 versorgt die Ruhr, übrigens fünftgröß-
ter Nebenfluss des Rheins, heute etwa 5 Mio. Einwohner mit Trinkwasser. Die fünf  
Ruhrstauseen zwischen Dortmund und Essen (Hengsteysee, Harkortsee, Kemna-
der See, Baldeneysee und Kettwiger See) leisten ihren Beitrag zur Reinhaltung des 
Wassers sowie zur Stromerzeugung. Talsperren sorgen bis heute für eine ausrei-
chende und gleichmäßige Wasserführung der Ruhr, diese ermöglicht die Trinkwas-
serversorgung von Industrie und Bevölkerung. Heute werden aus der Ruhr jährlich 
etwa 260 Mio. m³ Wasser gefördert.
Die Ruhrseen sowie der gesamte Verlauf der Ruhr stellen für die Bevölkerung ein  
beliebtes Naherholungsgebiet dar. Der Sauerländische Gebirgsverein unterhält den  
sogenannten „Ruhrhöhenweg“, der über eine Stecke von insgesamt 240 km zum 
Wandern einlädt. Radsportler und Familien nutzen den 230 km langen „Ruhrtalrad-
weg“ von der Quelle bis zur Mündung. Das Befahren der Ruhr selbst ist mit moto-
risierten Fahrzeugen jedoch lediglich auf einer Strecke von etwa 41 km (Mündung 
in Duisburg-Ruhrort bis Essen-Rellinghausen) gestattet. Davon sind die ersten  
12 km (bis Mülheim an der Ruhr/Schlossbrücke) als Bundeswasserstraße ausge-
baut. Die Fahrrinne ist für Fahrzeuge mit einem maximalen Tiefgang von 1,70 m,  
einer Länge von höchstens 38 m und einer Breite bis zu 5,20 m befahrbar und 
macht so das Befahren durch die „Große Rheinschifffahrt“ möglich. Freizeitkapitäne 
mit zum Beispiel Ruder- oder Tretbooten sowie Kanus kommen auch auf den ande-
ren Teilen der Ruhr sowie den Ruhrseen voll auf ihre Kosten.



Tiere in und an der Ruhr
Die Vielfalt der Flora und Fauna in und an der Ruhr ist so groß, dass es schier unmög-
lich wäre, hier einen umfassende Überblick zu präsentieren. Daher beschränkt sich 
diese Zusammenfassung auf Arten, die während des Ruhrschwimmens gesehen wer-
den könnten. Dazu zählen Stockenten, Blesshühner und Graureiher. Eventuell könn-
ten auch Kormorane, Nutrias oder Bisams gesichtet werden. Die kleinen Wasserläufer 
werden uns bestimmt über den Weg „laufen“. Fische werden wir wahrscheinlich nicht 
zu Gesicht bekommen. Hier sind Aaale und Lachse als besondere Arten zu nennen. 
Sollten wir Schildkröten sehen, so wissen wir, dass hier ein „Tierliebhaber“ diese aus-
gesetzt haben muss.

Stockente

Größe: 58 cm
Gewicht: über 1 kg
Lebenserwartung: bis zu 29 Jahre
Ernährung:  Algen, Wasserpflanzen, 

Gras
Die Zahl der Stockenten hat durch das Füttern stark zugenommen. Die Anzahl der 
Tiere ist abhängig von der Nahrungsgrundlage. Bitte nicht füttern! Brot macht 
Wasservögel krank.
Besonderheit: Die Stockente ist die häufigste Ente des Binnenlandes, die man oft 
beim Gründeln beobachten kann (daher Gründelente). Typisch ist hierbei: „Köpf-
chen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh“. Die an der Ruhr häufig vorkommen-
den gescheckten Tiere sind Mischlinge aus weißen Hausenten und Stockenten.

Blesshuhn

Größe: 38 cm
Gewicht: 900 g
Lebenserwartung: bis zu 18 Jahre
Ernährung:  Wasserpflanzen, kleine  

Wassertiere, Muscheln
Besonderheit: Der Name kommt von der weißen Stirn (Blesse), die Beine sind 
grün bis gelb mit Schwimmlappen an den Zehen. Sie kommen nur an nährstoffrei-
chen Gewässern vor.



Kormoran

Größe: 90 cm
Gewicht: über 2,5 kg
Lebenserwartung: bis zu 20 Jahre
Ernährung: Fische
Besonderheit: Da das Gefieder 
nicht eingefettet ist, liegt der Kor-
moran sehr tief im Wasser. Oft kann 
man nur den Kopf und den Hals 
sehen. Da der Vogel nass bis auf 
die Haut wird, muss er sich immer 

wieder an Land mit ausgebreiteten Flügeln trocknen. Wegen seiner weit hinten am 
Körper sitzenden Beine läuft der Kormoran an Land sehr unbeholfen. Zum Fisch-
fang kann der Kormoran bis zu 40 Meter tief tauchen. Pro Tag frisst der Kormoran 
500 g Fisch, im Jahr 180 kg. Zum Vergleich: im Durchschnitt isst der Deutsche im 
Jahr pro Kopf 90 kg Fleisch. Trotzdem wird er seine Beute nicht ausrotten, da die 
Zahl der Kormorane abhängig ist von der Zahl der Beute. Kormorane brüten auf 
hohen Bäumen.

Graureiher

Größe: 90 cm, etwa so groß wie ein Storch
Gewicht: bis zu 2 kg
Lebenserwartung: bis zu 25 Jahre
Ernährung: Fische, Mäuse, Frösche
Besonderheit: Der Graureiher ist das Wappen-
tier von Haus Ruhrnatur. Um Fische zu fangen, 
steht er lange mit eng angezogenem Hals im 
oder am Wasser. An der Ruhr fliegen die Graurei-
her jedoch auch wie Fischadler über das Wasser, 
stürzen sich in den Fluss und schnappen nach 
den Fischen (Stoßtauchen). Im Naturschutz- 
gebiet „Tongrube Rottkamp“ gibt es eine Grau- 

reiherkolonie mit zahlreichen Brutpaaren. Wenn der Graureiher gejagt wird, über-
gibt er sich und spuckt die gefangenen Fische wieder aus um leichter zu werden. 
Hiervon kommt der umgangssprachliche Begriff „reihern“ für „sich übergeben“.



Nutria (Ordnung: Nagetiere)

Größe:  55 cm Körperlänge und  
40 cm Schwanzlänge

Gewicht: bis 10 kg
Lebenserwartung: über 10 Jahre

Ernährung: Wasserpflanzen, Schilf und Grass, selten Muscheln und Schnecken
Besonderheit: Nutria haben orangerote Nagezähne und einen runden Schwanz. 
Sie graben Höhlen oberhalb des Wasserspiegels. Nutrias werden häufig mit Bibern 
(an der Ruhr seit 1831ausgerottet) und Bisams verwechselt. Sie sind eigentlich in 
Südamerika beheimatet. An der Ruhr haben sie sich durch entwichene und freige-
setzte Zuchttiere angesiedelt.

Bisam (Ordnung: Nagetiere)

Größe:   35 cm Körperlänge und  
25 cm Schwanzlänge

Gewicht: bis 1,5 kg
Lebenserwartung: bis zu 20 Jahre
Ernährung:  Gräser, Kräuter,Wasser- 

pflanzen, Muscheln
Besonderheit: Ihre Nagezähne wachsen ständig nach (wie beim Biber und Nutria) 
und sie haben einen seitlich abgeplatteten Schwanz. 1905 wurden in Prag fünf 
Bisamratten ausgesetzt. Von diesen stammen wahrscheinlich alle jetzt in Europa 
lebenden Tiere ab. Bisams können bis zu 12 Minuten tauchen. Sie graben Höhlen 
unterhalb des Wasserspiegels. Bisams werden häufig mit Bibern und Nutrias ver-
wechselt und sind eigentlich in Nordamerika beheimatet.



Wasserläufer (Klasse: Insekten)

Größe: 8 bis 10 mm lang
Ernährung:  andere Insekten die ins 

Wasser gefallen sind
Besonderheit: Sie haben einen sehr 
schlanken Körper der komplett mit fei-
nen Härchen bedeckt ist, die das Was-
ser abweisen. Die Härchen ermög- 

lichen es den Tieren, sich mit Hilfe der Oberflächenspannung schnell auf der Was-
seroberfläche zu bewegen.

Schildkröten
Alle Schildkröten, zum Beispiel Rotwangenschildkröten, die man an der Ruhr beob-
achten kann, wurden ausgesetzt.

Aale
Besonders für die Aale sind die Wasserkraftwerke ein Problem, da sie durch ihren 
schmalen Körperbau durch die Abfanggitter vor den Turbinen schwimmen können, 
und dann in den Turbinen getötet oder betäubt werden.

Lachse
Lachse gibt es extrem selten in der Ruhr, da sie die vielen Fischtreppen nicht über-
winden können. Einige wenige laichen deshalb im Mülheimer Ruhrbogen.

Flohkrebse
Das Vorkommen von Flohkrebsen ist ein Indikator für die gute Wasserqualität der 
Ruhr. Überall wo Flohkrebse leben können, hat das Wasser mindestens Badewas-
serqualität.

Das Vorkommen von Wasserflöhen sagt dagegen nur wenig über die Wasserqua-
lität aus. 



Gefahren in und am Wasser
In diesem Abschnitt soll über die Gefahren, die im Wasser auf einen Schwimmer lau-
ern, aufgeklärt werden. Der Fokus liegt besonders auf Gefahren, die uns im Laufe 
des Ruhrschwimmens begegnen oder noch im weiteren Verlauf der Ruhr lauern.

Der Uferbereich
Die erste Gefahrenzone auf die wir als Schwimmer stoßen, ist der Uferbereich.
Zum einen ist der Untergrund im Uferbereich meist sehr rutschig und die Steine 
der Uferbefestigung liegen nur lose herum, sodass sie beim Draufsteigen wackeln.
Zum anderen kann man im Uferbereich meist sehr viel Müll und Schalentiere fin-
den, welche mit ihren scharfen Kanten eine Gefahr für die Füße darstellen. Um sich 
vor diesen Gefahren zu schützen, ist es ratsam beim Einsteigen in die Ruhr festes 
Schuhwerk zu tragen.

Flachwasser und Bereiche mit geringer Strömung
Im Flachwasser und den Bereichen mit geringer Strömung lauern ähnliche Gefah-
ren wie im Uferbereich. Wer hier mit den Füßen nach dem Boden tastet und ihn 
wahrscheinlich auch findet, kann sich sehr schnell an scharfen Kanten schneiden.
Hinzu kommen Wasserpflanzen die in diesen Bereichen bevorzugt wachsen. Diese 
Wasserpflanzen wachsen teilweise bis kurz unter die Wasseroberfläche und eignen 
sich hervorragend dafür, dass sich ein Schwimmer in ihnen verfängt.
Um dies zu vermeiden, sollte man stets dort schwimmen, wo man eine Strömung 
spürt. Sollte es doch einmal dazu kommen, dass man in die Wasserpflanzen 
schwimmt, empfiehlt es sich, diese auf dem gleichenWeg zu verlassen, auf dem 
man gekommen ist, ohne sich dabei umzudrehen.



Bereiche mit Strömung
In den Bereichen mit Strömung dominieren andere Gefahren das Wasser. Am  
gefährlichsten sind hier vom Menschen geschaffene Gefahren. Die größte Gefahr 
stellt die Schifffahrt dar, da man von Schiffen aus Schwimmer nur schlecht erkennen 
kann und sie auch nicht sehr manövrierfähig sind. Kommt man ihnen als Schwim-
mer zu nahe, wird man von ihrem Sog erfasst und gegen das Schiff gedrückt oder 
wohlmöglich in die Schraube gezogen. Des Weiteren stellen künstliche Bauwerke 
wie Brückenpfeiler oder sogenannte Buhnen Gefahren da. An beiden werden durch 
die Strömung Verwirbelungen und Gegenströmungen erzeugt, die einen Schwim-
mer unter Wasser zu ziehen vermögen.
Sowohl bei der Schifffahrt, als auch beiden künstlichen Bauwerken ist die ein- 
fachste und sicherste Schutzmaßnahme Abstand zu halten.



Trinkwasser? Na klar, RWW!
Wer in Mülheim an der Ruhr an Trinkwasser denkt, denkt automatisch an RWW.
Mülheim und RWW verbindet eine mehr als 100-jährige Tradition – aber vor allem 
eine seit 100 Jahren gelebte Partnerschaft. Denn die Stadt Mülheim war auch eine 
der RWW Gründungsgesellschafterinnen.
Aktuell beliefert RWW rund 825.000 Menschen, Industrie und Gewerbe im west-
lichen Ruhrgebiet und dem angrenzenden Münsterland mit jährlich mehr als  
80 Millionen Kubikmeter besten Trinkwassers. Und damit die Kunden es tagtäglich 
frei Haus und rund um die Uhr genießen können, sind 450 Mitarbeiter im Einsatz. 
Neun Wasserwerke, 13 Wasserbehälter und ein 3.000 Kilometer langes Verbund-
netz stehen dafür zur Verfügung.

Ökologische Akzente
RWW setzt überall dort nachhaltig Akzente, wo natürliche Ressourcen zu sichern 
sind und die Umwelt zu schützen ist. Ob bei der Kooperation mit Landwirtschaft 
und Gartenbau zum vorbeugenden Gewässerschutz, beim ökologischen Flächen- 
management, der Ökokontierung oder dem Qualitätsmanagement.

Kundenorientierung
Kundenorientierung ist für RWW selbstverständlich. Vier Service-Stellen und ein 
Info-Center sorgen im Versorgungsgebiet für die Nähe zum Kunden. Mit den beiden 
Einrichtungen Aquarius und Haus Ruhrnatur bring RWW ihren Besuchern nach-
haltig das Thema Wasser und den sorgsamen Umgang damit auf vielfältige Weise 
näher.

Qualifizierte Ausbildung
RWW bildet seit Jahrzehnten junge Menschen aus. RWW macht dies aus dem 
Bewusstsein und der Verantwortung heraus, dass es als Wasserlieferant seit je her 
eng mit den versorgten Kommunen verbunden ist und setzt als ein bedeutender 
Arbeitgeber für die Region damit ein wichtiges Zeichen.



Erlebnismuseum der RWW
Das Naturerlebnismuseum Haus Ruhrnatur wurde 1992 durch die RWW Rheinisch 
Westfälische Wasserwerksgesellschaft in einem denkmalgeschützten ehemaligen 
Schülerbootshaus eingerichtet.

Fische der Ruhr, Kleintiere unter dem Mikroskop, Geräusche und Gerüche lassen 
das Ökosystem Ruhr hautnah erleben. Ab 2010 wurde die Ausstellung um die The-
men Klima und regenerative Energien erweitert. Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene experimentieren mit Windrädern, Wasserturbinen und Sonnenkollektoren und 
erfahren, was sie im Umgang mit Energie von der Natur lernen können.
Im Eingangsbereich befindet sich ein kleines Bistro mit idyllischem Biergarten.



An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei unseren Sponsoren, 
der RWW Rheinisch Westfälische Wasserwerksgesellschaft und dem Haus Ruhr-
natur, für die Unterstützung bedanken. Ohne sie wären unsere schönen Events 
anlässlich unseres 50jährigen Bestehens nicht möglich gewesen.
Euer Ruby

VielenDank!





Unsere Ansprechpartner

Michael Thommessen 
Wasserwacht Leiter 
Mobil: 0163 88 70 076 
E-Mail: m.thommessen@wasserwacht-muelheim.de

Daniel Muscheika 
Technischer Leiter 
Mobil: 0177 86 43 102 
E-Mail: d.muscheika@wasserwacht-muelhein.de

Silke Thommessen 
Anmeldung Kinderschwimmen & Rettungsschwimmen 
Telefon: 0208 59 40 848 
E-Mail: s.thomessen@wasserwacht-muelheim.de

Jens Renken 
Koordinator Kinderschwimmen 
Telefon: 0163 87 89 122 
E-Mail: j.renken@wasserwacht-muelheim.de

Deutsches
Rotes
Kreuz

Kreisverband
Mülheim an der Ruhr e.V.

Wasserwacht
Löhstraße 18
45476 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 02 08 - 4 50 06-0
Fax: 02 08 - 4 50 06-11
 

Kinderschwimmen:
Montag 19.00 – 20.00 Uhr

Rettungsschwimmkurse:
Montag 20.00 – 21.00 Uhr

Schwimmbad:
Friedrich-Wennmann-Bad
Yorkstraße 2
45472 Mülheim an der Ruhr






