Eishockey-Frauen kämpfen mit
Online-Petition
für
den
Erhalt „ihrer“ Eissporthalle
Die Bergkamener Bärinnen kämpfen zurzeit nicht nur um Punkte
in der Frauen-Eishockeybundesliga, sondern auch um den Erhalt
ihrer Spielstätte, der Eissporthalle am Häupenweg in
Weddinghofen. An diesem Freitag hat Kira Kanders, Stürmerin
des EC Bergkamen und Mitglied der Frauennationalmannschaft, in
dieser Sache eine an Bürgermeister Roland Schäfer gerichtete
Online-Petition
gestartet:
https://www.openpetition.de/petition/online/zum-erhalt-der-eis
sporthalle-am-haeupenweg-in-bergkamen.

Ausschnitt aus der Online-Petition des EC Bergkamen.

920 Unterstützer aus der Region sind notwendig, damit die
Macher der Internetseite „OpenPetition“ von Bürgermeister
Schäfer offiziell eine Stellungnahme einholt. Wie es scheint,
könnte dies bis April 2016 locker zu schaffen sein.
Wörtlich heißt es in der Petition: „Die Eissporthalle
Bergkamen Weddinghofen ist nicht nur der Heimatort für mehrere
Sportmannschaften. Auch die Eisdisco und die öffentliche
Eislaufzeit generell sind in der Stadt sehr beliebt. Ob jung
oder alt, die Eishalle ist in den Wintermonaten ein beliebter
Ort für diverse Aktivitäten. In den vergangenen Jahren wurde
leider wenig an der Eishalle renoviert, so dass sich die
Kosten zur Erhaltung angehäuft haben. Mit DEINER Stimme für
den Erhalt unserer Trainings- und Spielstätte können wir
vielleicht zeigen, wie viel Zuspruch die Eishalle in Bergkamen
erhält!
Begründung:
Die Eishalle ist als öffentliche Einrichtung von wesentlicher
Bedeutung für die Stadt Bergkamen und wird von ca. 30.000
Besuchern in der Saison genutzt. Wir, der Eishockey Club
Bergkamener Bären, sind ein Damen Eishockey Traditionsverein,
der in der 1. Bundesliga spielt und somit ein Aushängeschild
für Bergkamens Sport darstellt. Wir kämpfen für den
Fortbestand der EISHALLE.“
Die Petition hat auch schon auf der Facebook-Seite der
Bärinnen ein großes Echo erhalten. Hier erklären die Bärinnen:
„Vielen Dank für eure Unterstützung!
PS: die Mannschaften haben auch schon angeboten in einigen
Bereichen selber Hand anzupacken um dort Kosten einzusparen!
Wir würden uns freuen, wenn wir auch weiterhin in unserem
Zuhause spielen können und Bergkamens Bürger, ob jung oder
alt, unsere Spiele und vor allem auch die öffentlichen
Eislaufzeiten in Zukunft besuchen können!“
Übrigens: Die Bärinnen kann man auch sportlich unterstützen.

Am Samstag, 17. Oktober, wird um 18.30 Uhr das nächste
Heimspiel angepfiffen. Die Gegnerinnen kommen von den Hannover
Lady Scorpions.

