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Wind und Wellen, so weit das Auge reicht. Herz, was willst du mehr.
Der Bärwalder See wird damit in der Saison 2018 auch für Kitesurfer
wie Axel Schreiber und viele andere Wassersportler zum Paradies.

Kitesurfen am Bärwalder See jetzt offiziell erlaubt
In einem gerichtlichen Vergleich hat sich die Gemeinde Boxberg

durchgesetzt. Die Vorgaben zur Sicherheit sind erfüllt.

Boxberg. Ordnung, Sau-
berkeit, das Wetter. „Hier
stimmt einfach alles, der
See ist richtig cool“,
schwärmt Axel Schreiber.
Noch mehr aber zieht ihn
die steife Brise hinaus
aufs Wasser, wo sich
schon etliche Segel im
Winde blähen. Mit Beginn
dieser Saison ist auch
das Kitesurfen auf dem
Bärwalder See offiziell er-
laubt! Sachsens größter
Binnensee hat als einzi-
ges Gewässer im Frei-
staat bisher dieses Privi-
leg. Wassersportler wie

der Verein Kitesurf Lausitz und die Gemeinde Boxberg haben lange darum gekämpft.
Wie Bürgermeister Achim Junker im jüngsten Gemeinderat informierte, wurde die
Austonnung fertiggestellt. Zu gut Deutsch, der für Boote befahrbare Bereich wurde
mit Bojen gekennzeichnet sowie ein separater Bereich für das Kitesurfen abge-
grenzt. „Die Wasserschutzpolizei hat das kontrolliert und abgenommen. Damit ist
der Bärwalder See nun auch offiziell für den Wassersport freigegeben“, erklärte er.
Die Gemeinde weist allerdings darauf hin, dass die öffentliche Schwimmsteganlage
im Uferbereich Uhyst aus technischen Gründen nicht genutzt werden kann.

Nach dem der Saisonstart für die Wassersportler am 1. April wetterbedingt eher
mau ausfiel, lockt das schöne Wetter inzwischen immer mehr von ihnen auf den
Bärwalder See. Auch die Kitesurfer. Axel Schreiber betreibt den Sport im dritten
Jahr. Ursprünglich aus Brandenburg kommend, war er 2004 nach Görlitz gezogen.
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Empfehlen  Ihre Mitteilung an uns

Auf dem Berzdorfer See wollte er seinem Hobby frönen. Daraus wurde nichts. We-
gen einer am See gelegenen Strom- und Bahntrasse ist das Kitesurfen dort nach wie
vor nicht erlaubt. So hat es ihn an den Bärwalder See verschlagen. Keine schlechte
Alternative, wie er findet. Ganz im Gegenteil. Er habe sich in das Lausitzer Seenland
regelrecht verliebt, sagt Axel Schreiber.

Ein Vertrag der Gemeinde Boxberg mit dem Bergbausanierer LMBV als Eigentümer
des Bärwalder Sees erlaubt dessen wassersportliche Nutzung. Wasserrechtliche Ge-
nehmigungen der Behörden ebenso. Nur das Kitesurfen ist aufgrund der sächsischen
Schifffahrtsverordnung auf den Gewässern im Freistaat nicht erlaubt. Nachdem die
2016 geltende Ausnahmegenehmigung für den Bärwalder See 2017 nicht verlängert
wurde, zog die Gemeinde Boxberg gegen die Landesdirektion vor Gericht. In einem
Vergleich einigte man sich im Spätherbst vorigen Jahres darauf, das Gewässer mit
der neuen Saison zum Kitesurfen freizugeben, sobald die Gemeinde diverse Sicher-
heitsauflagen erfüllt hat. Das ist mit der Abnahme durch die Wasserschutzpolizei ge-
schehen, wie Bürgermeister Achim Junker vermeldete. Damit ist das Kitesurfen
2018 offiziell erlaubt. Wie Axel Schreiber wird dies noch viel mehr Wassersportfreun-
de an den Bärwalder See ziehen.

WhatsApp
mit Handynummer

Insta
anonym & schnell

Facebook
mit Facebook-Konto

News als Nachricht aufs Handy: Erhalten
Sie News aus Sachsen, Eilmeldungen und
Hinweise auf spannende Themen von "SZ-
ONLINE" direkt aufs Smartphone.

© by WhatsBroadcast (https://www.whatsbroadcast.com/de/)

SZ via WhatsApp: So bekommen Sie
unsere News direkt aufs Handy
(https://www.sz-online.de/verlag/news-
direkt-aufs-handy)

Videos

Eröffnung neues Afrikahaus im …

Besorgte Bürger

(/sachsen/besorgte-buerger-t67.html)

Michael Bittner und Werner J. Patzelt sind selten
einer Meinung. Diese Kolumne teilen sie sich
aber - und schreiben jeden Freitag im Wechsel
über Debatten, die Land und Leute erregen.
weiter (/sachsen/besorgte-buerger-t67.html)

Zeitungen und Magazine

Soziale Netzwerke

zur Startseite

Auf Facebook teilen Auf Google+ teilen Auf Twitter teilen

 (http://www.sz-

http://www.sz-online.de/nachrichten/kitesurfen-am-baerwalder-see-jetzt-offiziell-erlaubt-3917359.html?bPrint=true
http://www.sz-online.de/nachrichten/kitesurfen-am-baerwalder-see-jetzt-offiziell-erlaubt-3917359.html#
http://www.sz-online.de/nachrichten/kitesurfen-am-baerwalder-see-jetzt-offiziell-erlaubt-3917359.html#
https://www.whatsbroadcast.com/de/
https://www.youtube.com/watch?list=PLWP_Z1_wFiONpRxx5MerBu3ljILQ7C69r&v=Wu_WUAiqqYI
https://www.sz-online.de/verlag/news-direkt-aufs-handy
http://www.sz-online.de/sachsen/besorgte-buerger-t67.html
http://www.sz-online.de/sachsen/besorgte-buerger-t67.html
http://de.facebook.com/sharer.php?u=http://www.sz-online.de/nachrichten/kitesurfen-am-baerwalder-see-jetzt-offiziell-erlaubt-3917359.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.sz-online.de/nachrichten/kitesurfen-am-baerwalder-see-jetzt-offiziell-erlaubt-3917359.html
http://twitter.com/home?status=http://www.sz-online.de/nachrichten/kitesurfen-am-baerwalder-see-jetzt-offiziell-erlaubt-3917359.html
http://www.sz-online.de/abo/epaper

