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Strand am Bostalsee überzeugt Focus-Jury

VON MELANIE MAI

BOSEN Die Hohwachter Bucht ist 
der schönste Strand in Deutsch-
land. Das hat die Redaktion des Fo-
cus-Magazins bestimmt. Der weiße 
Sand, die Dünen, die bunt gestriche-
nen Badehütten haben die Jury für 
das „Badeparadies zwischen Kiel 
und Fehmarn“, wie im aktuellen 
Heft zu lesen ist, stimmen lassen. 
Es folgen Hiddensee und der Eibsee. 
Und auf Platz 30: der Bostalsee. „Was 
für den Berliner der Wannsee, ist für 

Pfälzer und Saarländer der Bostal-
see“, ist im Focus zu lesen. Und wei-
ter heißt es in der Begründung: „Der 
120 Hektar große Stausee mit aus-
gezeichneter Wasserqualität liegt 
idyllisch eingebettet in der Mittel-
gebirgslandschaft des Naturparks 
Saar-Hunsrück.“ Diese Rangliste, 
das schreibt Focus, sei rein subjektiv.

Subjektiv hin oder her; Land-
rat Udo Recktenwald (CDU) freut 
sich über die Wahrnehmung: „Es 
gibt schlechtere Werbung, als bun-
desweit im Focus zu Deutschlands 
schönsten Badeseen gezählt zu wer-
den.“  Völlig zu Recht habe der See 
einen Platz unter den Top-30 ergat-
tert.  „Unser See steht im Focus, un-
ser See gehört in den Fokus.“ Nach 
der Bild am Sonntag vor fast genau 
einem Jahr berichte nun ein weite-
res bundesweites Medium über den 
Bostalsee – „das zeigt, dass unser See 
schon lange kein Geheimtipp mehr 
ist, sondern eine touristische Mar-
ke“. Recktenwald sieht den See als 
eine Erfolgsgeschichte, die vor 40 
Jahren ihren Anfang nahm. Und seit 
40 Jahren investiere der Landkreis 
mit Bedacht in die Infrastruktur des 
Sees, der Ausgangspunkt der rasan-
ten touristischen Entwicklung im 
St. Wendeler Land und damit auch 
im Saarland sei. Immer mehr Men-
schen kommen an den See. Das sei 
ein Ergebnis der hervorragenden Ar-
beit des Freizeitzentrums Bostalsee 
und der Tourist-Info Sankt Wende-
ler Land, die auf vielen Messen im 
In- und Ausland vertreten ist. Voll-
kommen zu Recht finde der See  die 
Beachtung, die er verdiene. „Und 
darauf sind wir stolz.“

Im aktuellen Magazin 
sind die 34 schönsten 
Strände Deutschlands 
aufgelistet. Mit dabei ist 
auch der größte Badesee 
im Südwesten. 

Schlangestehen an der Kasse: Dieses aktuelle Bild vom Bostalsee zeigt die Beliebtheit des Strandbades in der Region. Das wissen aber nicht nur Einheimische zu 

schätzen, sondern auch die Jury-Mitglieder des Focus-Magazins.  FOTO: B&K

Auf Platz 30 landet im Focus-Heft der 

Bostalsee; auf einer Seite mit Norder-

ney und Darß.  FOTO: MELANIE MAI


