Nur ein kleiner Campingplatz
auf der Marina-Nordseite –
dafür aber Adventure-Golf
Einen richtig großen Campingplatz wird es auf dem 9,5 Hektar
großen Gelände auf der Marina-Nordseite wohl nie geben. Dafür
sei die Stadt Bergkamen nicht attraktiv genug, erklärte Prof.
Dr. Heinrich Lang. Er hat für den geplanten Freizeitbereich
zwischen Datteln-Hamm-Kanal und Westenhellweg ein über 50
Seiten starkes Gutachten erstellt.

Auf diesem Gelände zwischen
Kanal und Westenhellweg
soll ein Camping-Platz und
ein
attraktives
Freizeitangebot entstehen.
Wirtschaftlich tragfähig sei aber ein kleiner Campingplatz mit
rund 150 Plätzen für Wohnwagen, Wohnmobilen, Zelten und
Mietunterkünfte. Voraussetzung sei aber, dass in direkter
Nachbarschaft ein attraktives Freizeitangebot geschaffen wird,
das von den Urlaubern, wie von Bergkamenern und Tagestouristen
gleichermaßen genutzt werden kann. Ein Beispiel einer Fülle
von Möglichkeiten, die Dr. Lang am Dienstagnachmittag dem
Stadtentwicklungsausschuss präsentierte, ist eine AdventureGolf-Anlage.

Ein anderes unverzichtbares Schmankerl ist in den Augen des
Gutachters der Bau einer Fußgänger- und Radlerbrücke über den
Kanal, die Marina-Nordseite mit der Marina-Südseite verbindet.
Pläne hierfür liegen bereits seit einigen Jahren in den
Schubladen der Stadtverwaltung, auch in Verbindung mit einem
Campingplatz.
Die Erkenntnis, dass es für den großen Campingplatz-Wurf nicht
reichen wird, und auch das Testat des Freizeit-Professors,
dass Bergkamen nicht attraktiv genug sei, mag Politik und
Verwaltung ernüchternd gewirkt haben. Aufgeben will man
allerdings nicht, jeden diejenigen nicht, die hinter dem
Campingplatz-Projekt
stehen.
Auch
wenn
zu
den
Grunderwerbskosten und einiges andere mehr rund 1,5 Millionen
Euro zusätzlich von privater Seite in die Hand genommen werden
müssen.
Bürgermeister Roland Schäfer erinnerte an die kritischen
Diskussionen, als 1994 zu ersten Mal Pläne für eine Marina
Rünthe auf den Tisch kamen. Die Zauderer von damals wollen
sich heute angesichts der Entwicklung des Sportboothafens
daran nur ungern erinnern lasse. Dr. Lang rechnet bei auch bei
diesem kleinen Campingplatz 30.000 bis 35.000 Übernachtungen
pro Jahr für möglich
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Gutachterseite zwei Punkte gar nicht ausreichend gewürdigt
worden seien: Die unmittelbare Nähe zur Autobahn, die
sicherlich Camper auf der Durchreise zu einer Zwischenstation
anlocken werden. Außerdem befindet sich der Standort im Kreuz
mehrerer Fernradwege. Die Zahlen für das erste Jahr der neuen
Römer-Lippe-Route sehen sehr vielversprechend aus, so
Kampmeyer. Übernachtungsplätze für radelnde Camper seien aber
an dieser Route Mangelware.
Positiv äußerten sich auch Harald Sparringa (Grüne) und Werner
Engelhardt (BergAUF). Eher zurückhaltend zeigte sich die CDU.
Fraktionsvorsitzende Elke Middendorf meinte, dass die

Verwaltung auch für den Fall Lösungen erarbeiten solle, falls
der Campingplatz nicht zum Tragen komme und nur
Freizeitangebote möglich wären.
Fakten für die Weiterentwicklung der Marina-Nordseite werden
bereits in der nächsten Ratssitzung geschaffen. Im nichtöffentlichen Teil steht der Kaufvertrag für einen der beiden
Grundstücke zu Abstimmung an.

