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Noch 55 Tage zum Big Jump -  dem Ersten Europäischen Flussbadetag !! 
  
In 60 Tagen, am 17. Juli 2005 um 14 Uhr (GMT +2), werden Tausende Europäer ihre 
Flüsse feiern und an vielen Orten gleichzeitig in die Flüsse springen, um ihre 
Solidarität zu den Flüssen zu bezeugen und um sich für eine bessere Wasserqualiät 
der Fliessgewässer einzusetzen. 
 
Bürger vieler europäischen Staaten auf dem gesamten Kontinent  werden  in  
festlichen, sportlichen und medienwirksamen Veranstaltungen den Slogan «  Mehr 
saubere und lebendige Flüsse » ausrufen und die effiziente Umsetzung der 
Europäischen Wasserrahmen – Richtlinie bis  2015 fordern. Diese verlangt, dass alle 
Flüsse und Seen bis dann in einem guten ökologischen Zustand sein müssen.  
 
Big Jump ist eine 10 Jahres Kampagne, die das öffentliche Monitoring der 
Umsetzung dieses grossen europäischen Vorhabens bezweckt und versucht, die 
Bürger wieder an ihre Flüsse zu führen. 
Diese Rückeroberungen der urbanen und naturnahen Flussräume ist 
Grundvoraussetzung für die geforderte Bürgerbeteilung und weckt die Bereitschaft 
für die Übernahme von Verantwortung. Was man kennt und liebt, das schützt man 
auch !   
Es lohnt sich Flüsse zu schützen  – und es ist möglich sie zu retten. Die 
Wiedergenesung der Elbe, einst schmutzigster Fluss Europas und nach nur 12 
Jahren ein Badefluss, hat gezeigt, dass Hoffnung auf neue lebendige Flüsse möglich 
ist. 
 
Die aktuelle Situation 
 
Der Big Jump des Jahres 2005 ist bereits jetzt über den Rahmen unserer 
anfänglichen Vorstellung herausgewachsen. Aber noch können spielend viele 
weitere kleine Badefeste organisiert werden. Auch dort, wo man nicht baden kann. 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
  
Die Organisation des Big Jumps in den verschiedenen Ländern ist gut 
vorangekommen (200 Badefeste und Orte sind derzeit „in Arbeit“). Manche der  
grossen Ereignisse sind bereits in der Phase der Detailplanung: Berlin bereitet unter 
anderem ein Badeschiff vor, Hamburg verwandelt einen Teil des Hafens in ein Big 
Jump Strandfest und Karlsruhe veranstaltet ein Marathonschwimmen über 10 km mit 
anschliessendem Riesenfest.  

Zürich, Dresden, München, Wien und Paris rufen zu Schwimm- und Strandfesten an 
Limmat, Elbe, Isar, der schönen blauen Donau, der Seine und der Marn auf ... und 
vielleicht gibt es einen Big Jump für den Frieden ... in Mostar ! 
. 
Viele mittlere und kleine Feste werden in Belgien, Deutschland, Frankreich, Holland, 
Portugal, Spanien, der tschechischen Republik... vorbereitet.  Eine Übersicht über die 



feststehenden Plätze wird in den kommenden Tagen und Wochen laufend auf der 
Big Jump Webseite www.bigjump.org  veröffentlicht  werden.   
 
 
Medien 
 
Eine erste Welle der Medienkampagne hat begonnen. Die Zeitschriften Geo, National 
Geographic und Terre Sauvage haben in diesen Tagen den Big Jump angekündigt  
und am 19. Mai hat die erste nationale Pressekonfernez in Belgien mit grossem 
Erfolg den belgischen Big Jump eingeleitet. Am 31. Mai folgt eine Pressekonferenz in 
Dresden für den Elbebadetag mit derzeit 60 Badestellen und in den folgenden 
Wochen  sind weitere nationale Presseveranstaltungen sowie  europaweite 
Pressemitteilungen geplant. Die erste grosse europäische Pressekonfenez gefolgt 
von weiteren findet am 12. Juli in Hamburg statt. Infos dazu finden Sie auf unseren 
Webseiten. 
 
 
Mitmachen 
 
Wir fordern also weiterhin zum Mitmachen auf! Vereine, Behörden, Gemeinden, 
Sportclubs - Feiert mit !  
Macht irgendetwas, gross oder klein, mit 500 oder 5 Leuten, kulturelles, historisches, 
sportliches, umweltbezogenes...Hauptsache Sie übertragen die Ideen und Visionen 
des Big Jumps und damit des Ersten Europäischen Flussbadetages !   
Ihr lokales Ereigniss ist auch ausgezeichnet dafür geeignet, um Ihre eigenen 
Probleme, Lösungen und Anliegen an ein weites Publikum zu tragen: bauen und 
leben am und mit dem Fluss, Flussrenaturierung, Wasserpolitik, Pädagogik, 
Städtebau am Fluss..   
Es soll einfach vorwärts gehen mit unseren Flüssen  ! 
 
Falls Sie Lust haben mitzumachen  kontaktieren uns  doch einfach und verbreiten die 
Idee. Unser mehrsprachiges Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung ! 
   
Je zahlreicher wir am 17. Juli sind, desto besser !  
 


