SPD
legt
sich
fest:
Zentralbad
vom
Tisch
–
Schonfrist für die Eishalle
Bei ihren Klausurtagungen am Wochenende haben die beiden SPDFraktionen im Kamener und Bergkamener Stadtrat getrennt über
die Zukunft der Bäder in beiden Städten beraten. Sie kamen zu
ähnlichen Ergebnissen und stellten sie erstmals seit
Menschengedenken in einer gemeinsamen Pressekonferenz vor.

Gemeinsame Pressekonferen der Bergkamener und Kamener SPDFraktion
(v.l.):
Michael
Krause,
Julia
Rehers
(Fraktionsgeschäftsführerin Bergkamen) und Bernd Schäfer.
Demnach wird es kein Zentralbad für Bergkamen und Kamen geben,
wie es der GSW-Gutachter als kostengünstigste Lösung
vorgeschlagen hatte. Die Schwimmsportvereine und auch
Vertreter der Schulen hätten vorher klar gemacht, dass diese
Lösung
nicht
praktikabel
sei,
erklärten
die
Fraktionsvorsitzenden Michael Krause (Kamen) und Bernd Schäfer

(Bergkamen).
Stattdessen kommen zwei Kombi-Bäder mit Freibadanteil in Kamen
und Bergkamen. Beide Fraktionen wollen jetzt in den Stadträten
über Prüfaufträge entscheiden lassen, bei denen es um die
Standortfrage geht. Demnach sollen die Verwaltungen die
jeweiligen Standorte der Hallenbäder und der Freibäder
untersuchen, ob dort sinnvoll die fehlende Komponente, also
ein Freibadanteil zum Hallenbad oder ein neues Hallenbad am
Freibad bzw. Hallenbad, ergänzt werden kann. Der Prüfauftrag
für Bergkamen beinhaltet auch aufzuzeigen, welche
Nachfolgenutzungen möglich sind, wenn das Hallenbad in
Bergkamen-Mitte oder das Wellenbad in Weddinghofen bei der
einen oder bei der anderen Lösung aufgegeben wird.
Bernd Schäfer geht davon aus, dass am Ende des ersten Quartals
2016 ein Ergebnis vorliegen wird, auf dessen Grundlage dann
zügig eine Entscheidung für Bergkamen fallen kann. Auch
Michael Krause rechnet damit, dass man in Kamen etwa zur
Jahresmitte 2016 klarer sehen wird. Für die beiden kleinen
Hallenbäder in Heeren-Werve und Methler soll sich seiner
Auffassung erstmal nichts ändern bis die große Lösung in
Kamen-Mitte realisiert wird.
Bezüglich der Eissporthalle in Weddinghofen sicherte Bernd
Schäfer den Eissportvereinen zu, dass sie in jedem Fall noch
bis zum Ende der nächsten Saison im März/April 2017 ihnen zur
Verfügung stehen soll. Am liebsten wäre ihm und ähnlich hatte
sich auch Bürgermeister Roland Schäfer schon vorher geäußert,
wenn für die Eishalle ein privater Betreiber gefunden würde,
der dann auch in der Lage sei, die Halle in den Sommermonaten
so zu nutzen, dass sie nennenswerte Einnahmen bringt.
Zwei Mal gab es inzwischen Treffen von SPD und
Eissportvereine. Sie hätten zugesagt, die Suche nach solch
einem privaten Betreiber zu unterstützen.

