Gesucht:
Gute
Ideen
zur
Rettung der Eissporthalle
Die drei Bergkamener Eissportvereine ziehen alle Register zur
Rettung ihrer Eissporthalle am Häupenweg. Jetzt hatten sie die
WDR-Lokalzeit zu Gast. Gesendet wurde der Beitrag am
Mittwochabend. Dabei ist auch Bürgermeister Roland Schäfer zu
Wort gekommen. Gesucht werden Nutzungsmöglichkeiten für die
Eissporthalle in den Monaten April bis September.

Ausschnitt aus dem Bericht der Lokalzeit Dortmund über die
Bergkamener Eissporthalle
Schäfer forderte vor laufender Kamera dazu auf, dass sich
diejenigen melden, die eine gute Idee für eine
Nutzungsmöglichkeit außerhalb der Eislaufsaison haben. Einzige
Bedingung sei, sie müsse zusätzliche Einnahmen bringen. Wer
eine gute Idee hat, kann sich zum Beispiel an das
Bürgertelefon der Stadt Bergkamen wenden, Tel. 02307/965 444,

oder schreibt eine Mail an buergermeister@bergkamen.de.

Bürgermeister
Roland
Schäfer stand der Lokalzeit
Rede und Antwort.
Natürlich könnten möglicherweise die Einnahmen auch während
der Eislaufsaison gesteigert werden. In der guten Zeit zählte
man in der Eissporthalle rund 90.000 zahlende Besucher. Damals
galt die Eissporthalle als „Bergkamens größte JugendFreizeitstätte“. Laut Gutachter ist die Besucherzahl aktuell
auf 30.000 gesunken. Viel zu wenig, wie er meint. Die 500.000
Euro, die die Eishalle jährlich als Zuschuss erfordert, sei
ein Luxus, den sich eine Stadt in der Größenordnung Bergkamens
eigentlich nicht leisten kann.
Dringend notwendig wäre ein Marketingkonzept. Auch spielt, wie
der Gutachter ebenfalls feststellt, die Eissporthalle bei den
Bergkamener Schulen nur eine untergeordnete Rolle. Hinzu
kommt, dass die Präsenz der drei Eissportvereine in der
Öffentlichkeit stark verbesserungswürdig ist. Mit dem Argument
als Beispiel, dass Bundesliga-Eishockey längst nicht so
zuschauerträchtig sei wie bei den Männern, sollte man sich
nicht abfinden.
Das größte Problem für die Vereine ist, das ihnen jetzt die
Zeit wegrennt. Die Gutachteraussagen zur Eissporthalle sind
eine Art Nebengutachten zum Bädergutachten. Wie es mit Hallenund Wellenbad in Bergkamen weitergeht, soll bis zum Jahresende
feststehen. Vielleicht lässt sich ja das Problem
„Eissporthalle“ noch ausklammern. Ob dies möglich ist, wird
sich bereits in wenigen Wochen zeigen. Dann nämlich, wenn

Kämmerer Holger Lachmann seinen Entwurf für den nächsten
Doppelhaushalt 2016/17 vorlegt. Dann werden wir wissen, wie
dringend die Stadt Bergkamen auf die 500.000 Euro angewiesen
ist.
Immerhin trifft es sich gut, dass das Stadtmarketing und der
EC Bergkamen am kommenden Samstag, 31. Oktober, um 14 Uhr zur
nächsten Station der Reihe „Werde Entdecker“ in die
Eissporthalle einladen.
Wer den Lokalzeit-Beitrag am Mittwoch verpasst hat, findet ihn
hier
in
der
WDR-Mediathek:
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalze
it-aus-dortmund/videolokalzeitausdortmund1564.html.

