Ein Badetag am Laacher See - pures Vergnügen für die ganze Familie
Wasserproben zum Saisonauftakt bewertet

Der Laacher See zählt nicht zuletzt wegen seiner Einzigartigkeit zu den beliebtesten
Ausflugszielen in unserem Land. Der im gleichnamigen Naturschutzgebiet liegende See ist der
größte natürliche See der deutschen Mittelgebirge. Das Seegebiet ist vulkanischen Ursprungs.
Während vor 13.000 Jahren hier noch die Vulkane tätig waren, strahlt der Laacher See und seine
Umgebung heute eine spürbare Stille und Gelassenheit aus. Im Norden und Osten neigen sich
die Waldzonen bis an den Rand des Sees, im Süden und Westen breiten sich Felder und Wiesen
als landwirtschaftliche Nutzflächen aus. Dass der Laacher See und das Laacher Tal sich im
Zeitalter des Tourismus bei unzähligen Besuchern großer Beliebtheit erfreut, beweist auch die
erneute Auszeichnung in diesem Jahr zum „Lieblingssee Rheinland-Pfalz“.
An der Nordseite des Sees befindet sich der Campingplatz Laacher See, hier sind auch
Badegäste im natürlichen Seebad herzlich willkommen. In der Badesaison 2015 werden wie in
den Vorjahren alle 14 Tage Wasserproben des Laacher Sees vom Landesuntersuchungsamt
Rheinland Pfalz gemessen. Die aktuellen Werte können auch im Internet unter
www.badeseen.rlp.de eingesehen werden. Wie auch in der Badesaison 2014 wurden die zum
Auftakt der Saison 2015 im Mai 2015 entnommenen Wasserproben wiederum für gut und absolut
für unbedenklich befunden! Somit kann ein Badetag am Laacher See nur empfohlen werden.
Dieser verspricht ein pures Vergnügen für Groß und Klein sowie für die ganze Familie. Die
Badestelle ist über den Campingplatz zugänglich und für Kinder wie für Nichtschwimmer bestens
geeignet.
Nach dem Spaß im kühlen Nass stehen für die Gäste noch weitere Freizeitaktivitäten zur
Verfügung. In der Nähe des Klosters befindet sich ein Verleih für Ruder- und Tretboote und auch
ein Minigolfplatz ist fußläufig zu erreichen. Auch Maria Laach selber mit der vielbewunderten
Klosterkirche und den dort ansässigen Klosterbetrieben wie das Seehotel, der Buch- und
Kunsthandlung sowie der Klostergärtnerei ist immer einen Besuch wert und rundet den Aufenthalt
in Maria Laach hervorragend ab.

