
Stadt will alle Sporthallen möglichst schnell wieder freigeben – 

Restarbeiten in der Ferienzeit 

Geschrieben von Silvia Rinke am 1. September 2015 in Kinder, Politik+Gesellschaft, Schule, Sport, Tagesthema  

In ganz so rasantem Tempo wie die ersten Sporthallen (Schiller- und Hellweg-Realschule in Massen) werden die übrigen noch 

gesperrten Hallen wohl nicht wieder freigegeben. Unnas Technischer Dezernent Ralf Kampmann gab im Haupt- und 

Finanzausschuss einen Sachstandsbericht ab. 

An Kostenschätzungen wolle man sich nicht beteiligten, entgegnete Kampann auf die Anfrage Klaus Göldners (FLU), wie teuer 

das alles werde: immerhin 15 von 19 Unnaer Turnhallen reparieren zu lassen. Die Stadt schaue im Anschluss an die Arbeiten, 

wie sie die Finanzierung hinbekommen könnte. Ob aus dem laufenden Etat oder als Sondermaßnahme, sozusagen 

außerplanmäßige Ausgabe. 

Göldner hakte nach: War da Pfusch am Bau zugange damals beim Hallenbau? Viele Gebäude stammen aus den 

70ern, manche sogar noch aus den 60er Jahren. Seine Großstadtkollegen, antwortete Kampmann, würden die Pfusch-Theorie 

wohl bejahen. Statt die Deckenplatten fachgerecht zu verschrauben, wurden sie damals lediglich festgenagelt – zu allem 

Überfluss noch senkrecht statt wenigstens quer, was ihr Haltbarkeit zumindest noch ein bisschen erhöht hätte. 

Unna ist wahrlich nicht als einzige Stadt von plötzlichen Turnhallensperrung betroffen: In Bochum fiel eine Decke herunter, 

weil sie mangelhaft befestigt war. Ähnliche Mängel hat die Stadt vor zwei Wochen bekanntlich auch in zahlreichen ihrer 

eigenen Sporthallen feststellen müssen, weshalb derzeit noch 13 der 19 Hallen gesperrt sind und in Schuss gebracht werden 

müssen. 

Die „Taskforce Turnhalle“ des städtischen Immobilienmanagements will schnell weiterarbeiten, damit die Schulen und Vereine 

die Hallen so schnell wie möglich wieder für ihren Sport nutzen können. Danach könne man überlegen, ob man wieder 

Dämmungen oder Platten anbringt. Das passiert dann aber in den Schulferien. Jetzt gilt erst mal: Fix die Hallen wieder 

freigeben. 

 

Status vom heutigen Morgen, 1. 9.: 

http://www.unna.de/kreisstadt+unna/kreisstadt-unna/startseite/aktuelle-meldungen/turnhallen_gesperrt.html 
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