Wenn alle Wünsche erfüllt
werden: Bergkamen erhält ein
Erlebnisbad
–
für
28
Millionen Euro

So könnte der Schwimmerbereich des künftigen Bergkamener
Erlebnisbads aussehen.
Die Anforderungsliste von Bürgern, Schulen, Sportvereinen und
Politik an das neue Bergkamener Hallenbad am Häupenweg ist
lang. Am Dienstag stellten GSW-Geschäftsführer Jochen Baudrexl
und Jochen Batz vom Architekturbüro Krieger aus Velbert den
Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschuss den ersten
Entwurfsplan vor. Es zeigte sich, dass nur wenige Wünsche
offenbleiben werden.
Dazu gehört sicherlich der nach einem interkommunalen Bad der
Städte Kamen und Bergkamen, das Grünen-Fraktionschef Jochen
Wehmann noch einmal einforderte. Das wird es wohl nie geben,

dafür präsentierte Baudrexl den Begriff des „interkommunalen
Bäderkonzepts“. Jeder Bäderstandort der GSW erhält ein
besonderes Profil: In Bönen ist Wellness angesagt, in Kamen
geht es funktional zu, und Bergkamen soll ein „Erlebnisbad“
erhalten.
Das nannte Baudrexl auch als Grund, warum es am Häupenweg kein
Außenschwimmbecken geben wird, wie es noch einmal Werner
Engelhardt (BergAUF) einforderte. Man wolle hier nicht zu
einer „Kannibalisierung“ unter den drei Standorten kommen.
Bisher nicht eingeplant ist auch ein Kraftraum,
Wassersportler gern haben möchten und nach dem Kasten
von
den
TuRa-Wasserfreunden
fragte,
Ausschussvorsitzender Bernd Schäfer den öffentlichen

den die
Kaminski
nachdem
Teil der

Sitzung unterbrochen hatte, um Nachfragen von Besuchern auf
der Zuhörertribüne zuzulassen. Was noch nicht ist, kann ja
noch werden. Zu Beginn hatte Sportdezernentin Christine Busch
ausdrücklich betont, dass das, was Jochen Batz vorstellen
werde, eine Vorentwurfsplanung sei.
Was Jochen Batz danach in bunten Bildern präsentierte,
beeindruckte sichtlich die Ausschussmitglieder. Er zeigte ein
„Erlebnisbad“ mit sechs Becken von Baby-Becken über ein 25
Meter langes Sportbecken mit sechs Bahnen, ein Becken für den
Reha-Sport bis hin zum Sprungbecken, das sich mit einem
Hubboden ausgestattet auch für bewegungsintensive Kursangebote
nutzen lässt. Hinzu kommen besondere Attraktion wie eine große
Doppelrutsche mit Zeitmessung und Kletterwände. Das Bad lässt
sich nach außen zu einer Sonnenterrasse öffnen mit Blick auf
ein Beachvolleyballfeld und einen attraktiven Spielplatz.
Nach den Berechnungen von Jochen Batz soll das neue
Bergkamener Erlebnisbad rund 28 Millionen Euro kosten. Wie
Jochen Baudrexl erklärte, würden die Betriebskosten nach dem
Neubau in Bergkamen und Kamen für alle drei GSW-Bäder um
jährlich 1,2 Millionen Euro kosten.

CDU-Fraktionschef fragte laut, ob sich die Stadt dies alles
leisten könne. Eine Antwort darauf wird es vielleicht in den
kommenden Monaten geben, wenn klar ist, ober der CoronaRettungsschirm für die Kommunen tatsächlich halten wird und
die Einnahmen der Stadt dank des Konjunkturprogramm wieder
kräftiger sprudeln.
Klar ist aber auch, dass wegen des schlechten Zustands der
beiden vorhandenen Bäder in Bergkamener dringender
Handlungsbedarf besteht. Jochen Baudrexl berichtete, dass ein
Becken des Wellenbads undicht sei. „Wir haben das Wellenbad
aber trotzdem geöffnet.“

