
In dem Fotoalbum "Badesee Stockelache" habe ich Bilder von 2009 bis heute bereitgestellt. Die 
Aufnahmen wurden zu ganz unterschiedlichen Jahreszeiten gemacht und dokumentieren den 
vielfältigen Charme des Geländes des Badesees. 

An den besonders schönen Tagen der Badesaison tummeln sich auf dem Gelände reichlich 
Badegäste. In der übrigen Zeit können Spaziergänger die Ruhe und Natur genießen - bis jetzt 
jedenfalls noch.

Erfolgt der weitere Ausbau und Anschluss der A 49 wird dies in der heutigen "Qualität" irgendwann 
der Vergangenheit angehören. Jedes Fahrzeug erzeugt schon heute beim Passieren der 
Autobahnbrücke über die Schwalm ein lautes Plop, Plop - Plop, Plop, hervorgerufen duch die 
Dehnungsfugen der Brücke. Bei der zuerwartenden erheblichen Zunahme des Fahrzeugverkehrs 
nach einem erfolgten Lückenschluß werden diese Geräusche zusammen mit den ohnehin 
vorhandenen Fahrgeräuschen zu einem erheblichen Lärmpegel führen.

Den eigentlichen Badebetrieb wird dies nur wenig beeinträchtigen, weil der Lärmpegel unmittelbar 
vor Ort von den Besuchern selbst verursacht wird. In der übrigen Zeit wird der dann vorhandene 
Lärmpegel des motorisierten Kraftfahrzeugverkehrs - insbesondere in der Nacht - aber sicher 
schon als störend empfunden werden. Ich verweise nicht ohne Grund auf die zu erwartenden 
Lärmbeeinträchtigungen bei Nacht, weil immer Mal wieder das Anlegen eines Campingplatzes am 
Badesee Stockelache in der Öffentlichkeit herumgeisterte. Möglicherweise hat man sogar in der 
Verwaltung solche Ziele im Hinterkopf. Ich halte das aus dem zuvor angeführten Grund für keine 
gute Idee. Dies schließt im Grunde auch das Anlegen von Dauerplätzen für Wohnmobile aus, weil 
deren schlafende Insassen anstelle einer Zeltplane auch nur durch eine etwas bessere "Pappe" 
von den Schallimmissionen am Stellplatz "geschützt" sind.

Die ursprünglich einmal geplante Errichtung und der Betrieb eines Autohofes, dem Areal des  
Badesees Stockelache auf der nördlichen Seite gegenüberliegend (andere Seite der L 3223), 
scheint vom Tisch zu sein? Die Stadtverordneten der Stadt Borken (Hessen) haben durch 
entsprechende Auflagen für den Bau und Betrieb dieser Anlage vielleicht gerade noch rechtzeitig 
die Reißleine gezogen. - So richtig zusammengepasst hat der Badesee Stockelache mit einem 
Autohof ja ohnehin nie.

Erklärung zu den Aufnahme: Um die Dateien von den Originaldateien unterscheiden zu können, 
haben alle Dateinamen das  Aufnahmedatum in der Form JJMMTT vorangestellt bekommen. Im 
Namen taucht auch die Abkürzung "bearb" auf. Sie deutet darauf hin, dass die Originaldateien 
bearbeitet, d.h.verkleinert, werden mussten. Eine darüber hinausgehende Bearbeitung oder gar 
Verfälschung der Aufnahmen hat nicht stattgefunden. - Mir geht es darum, Realität zu 
dokumentieren und sie nicht zu retuschieren.

Die Aufnahmen gehen von der ältesten bis zur aktuellsten von oben nach untern. 

Wer an der Qualität der Originalbilddateien interessiert ist, kann diese auch einsehen. Die 
folgenden Links führen dort hin:

Die Aufnahmen vor November 2016 sind hier zu finden:
https://BoxerShiva.de.quickconnect.to/photo/share/2NpXFDH6

Die Aufnahmen ab November 2016 sind hier zu finden:
https://BoxerShiva.de.quickconnect.to/photo/share/g4Ceq0aD
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Da ich Gelegentlich auch Aufnahmen mit meiner Videocam mache gibt es noch einen dritten Link. 
Bei diesen Bildern handelt sich um die beste Aufnahmequalität. Von diesen Aufnahmen wurde 
allerdings keine bei der hier abgebildeten Auswahl berücksichtigt. Bei Interesse lohnt es sich also 
dem folgenden Link nachzugehen:
https://BoxerShiva.de.quickconnect.to/photo/share/1vCCEuxz

Ich wünsche viel Spaß beim Durchblättern der Aufnahmen!
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