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Info für Sporttaucher:  
Unterwasserpark 2014  

Von 2009 bis 2012 sind die Sichtweiten im See leider kontinuierlich schlechter geworden. Es gibt dafür sehr 
komplexe Ursachen (siehe unten), die meisten haben wir inzwischen ganz gut im Griff. Derzeit kümmern wir 
uns gezielt um die Sediment-Entfernung und gehen davon aus, in 2014 deutlich bessere Sichtweiten bieten zu 
können. 
Bezüglich einer Terminvereinbarung möchten wir derzeit nur Wochenend- und Feiertagstermine bestätigen. 
Wir werden die Sichtweiten wieder regelmäßig veröffentlichen und planen auch die Montage einer 
Unterwasser-WebCam, damit man sich die Bedingungen vor Abreise ansehen kann. 
Darüber hinaus bleibt es bei dem Angebot, den Termin auch kurzfristig kostenfrei stornieren zu können, falls 
die Sichtweiten wider Erwarten nicht ausreichend erscheinen. 
 

Info: Sichtweiten im Unterwasserpark Ibbenbüren  
Bei Inbetriebnahme des Unterwasserparks standen 
NaturaGart ideale Grundwasser-Reserven zur Ver-
fügung. Durch den Maisanbaus in der Landwirtschaft 
hat sich die Situation inzwischen allerdings drama-
tisch verschlechtert (Nitratwerte über 100 mg/l).  

Unsere Abwehrmaßnahmen waren allerdings er-
folgreich: Das Grundwasser zum Ausgleich der Ver-
dunstungsverluste wird nicht mehr direkt in den 
Tauchsee geleitet, sondern zunächst in die Wasser-
wildnis des Parks. Dort bauen die Unterwasserpflan-
zen das Nitrat auf etwa 5 - 10 mg/l ab.  
Zusätzliche Filtergräben und vier große Trommelfilter 
reinigen pro Tag etwa 10.000 m³ Wasser. Alle drei 
Tage läuft das Wasser jetzt über die Filter.  
Das Ergebnis:  Die Nitratwerte im Unterwasserpark 
lagen fast im gesamten Jahr 2013 knapp über Null.  
So gut waren die Werte noch nie.  

Geblieben ist jedoch das Problem, dass durch abge-
storbene Algen viel Sediment im See entstanden ist, 
das durch Fische und Taucher immer wieder aufge-
wirbelt wird. Dadurch ist nicht nur die Sichtweite auf 
ca. 1 – 3 m gesunken, es wird aus dem Schlamm auch 
immer wieder Phosphat freigesetzt, das das 
Algenwachstum fördert. In einer vergleichbaren 
Situation vor etwa 5 Jahren hat die Generalreinigung 
des Sees sofort zu Sichtweiten von 5 – 10 m geführt. 

Die früher gut laufende Tauchbasis schreibt wegen 
rückläufiger Taucherzahlen inzwischen rote Zahlen, so 
dass das Unternehmen jetzt komplett umstrukturiert 
wird. Der Vertrag mit dem bisher zuständigen Unter-
wasserpark-Leiter wurde beendet. Verantwortlich ist 
jetzt wieder Norbert Jorek, der den künstlichen See 
vor über 10 Jahren gebaut hat. 

Ein für den Unterwasserpark entwickelter Maß-
nahmenplan sieht verschiedene Verfahren vor, um 
das entscheidende Sediment-Problem zu lösen. So 
wurden inzwischen große Bereiche mit schwimmen-
den Vorhängen abgeteilt. In einem ersten Schritt 
werden die Mauern mit hohem Wasserdruck 
freigestrahlt. Durch verstärkte Pumpenleistungen  
erwarten wir einen weitgehenden Sediment-Export. 
 
Die Maßnahmen werden bis in die Tauchsaison 
andauern. An den Wochenenden wird der Tauchpark 
immer geöffnet sein. An Wochentagen werden wir 
jedoch an schwach gebuchten Tagen den Park 
sperren, um die Reinigung weiter voranzubringen. 
Dann dürfen keine Taucher ins Wasser. Aus diesem 
Grunde ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. 
Es gibt kein vergleichbares Projekt dieser Größen-
ordnung. Das Unterwasserpark-Team geht jedoch 
davon aus, die Lage im Laufe des Frühjahres besser in 
den Griff zu bekommen.  
 

Falls Dir diese Info nicht reicht, bitten wir um eine Mail. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Du im 
Winter einen Tauchbasis-Mitarbeiter am Telefon erreichst. 
Wir möchten Dir empfehlen, auf einer der NaturaGart-Seiten kostenlos und unverbindlich den 
Newsletter anzufordern. Da berichten wir mehr über das Projekt – und es gibt auch immer wieder 
teilweise spektakuläre Videos auf www.naturagart.tv.  
Infos zu Anmeldung, Preisen und Leihmöglichkeiten: http://www.naturagart-tauchpark.de/tauchen 


