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Archivbild der der Eissporthalle Unna. (Foto RB)
„Sollte sich … herausstellen, dass die Sanierung der Halle am Bergenkamp tatsächlich
ökonomisch völlig unvertretbar und unverhältnismäßig ist, sollte ernsthaft in Erwägung
gezogen werden, an anderer geeigneter Stelle im Innenstadtbereich einen Neubau als
Ersatz für die Halle am Bergenkamp zu denken und zu planen. Dieser könnte durchaus
räumlich kleiner ausfallen und zusätzlich als Mehrzweckhalle dazu geeignet sein, neben
dem Eissport auch andere Freizeitaktivitäten, insbesondere für Kinder und
Jugendliche, zu ermöglichen.“
Die Freie Liste Unna prescht vor.
Nachdem die Stadtverwaltung am Donnerstag im Haupt- und
Finanzausschuss Sanierungsszenarien für die Eissporthalle vorgestellt hatte, die mit
Nettokosten von 10 Mio. Euro aufwärts und mindestens 1,4 Mio. Euro
Jahreszuschuss beziffert sind, stellte die FLU am Samstag (24. April) den Antrag: Lasst uns
die Sache neu denken.
Fraktionsvorsitzender Klaus Göldner bringt eine Neubauvariante ins Spiel.

Klaus Göldner, FLU. (Foto Göldner)
Wörtlich heißt es im Antrag der FLU:
„Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt waren am 26. Mai 2019 aufgerufen, im
Rahmen eines formalen Bürgerentscheides über die Zukunft der Eissporthalle zu
entscheiden.

Vorangegangen waren jahrelange kontroverse Diskussionen im politischen Raum und in
der Unnaer Bürgerschaft darüber, wie mit dem mittlerweile maroden Gebäude aus den
70er Jahren umgegangen werden solle. Es wurden Initiativen gegründet, die sich die
Rettung der Eishalle zum Ziel setzten. Zur Vorbereitung des Bürgerentscheides wurde von
der Kreisstadt Unna eine umfangreiche Informationsbroschüre aufgelegt, in der allen im
Rat vertretenen politischen Kräften die Möglichkeit eingeräumt wurde, ihre Haltung zum
Thema schriftlich zu dokumentieren.
In einem von der Stadt zuvor beauftragten Gutachten wurden die Kosten für die
Sanierung der Halle auf ca. 8,5 Mio. Euro veranschlagt.
Die Höhe dieser Schätzung wurde schon damals in den Reihen der Eishallenbefürworter
für maßlos übertrieben angesehen und als Indiz dafür gewertet, dass man das Projekt
seitens der Stadt über dieses Gutachten „abwickeln“ wollte. Die Befürworter legten
alternative Pläne vor, die die Rettung der Halle für weniger als die Hälfte der veranschlagten
Summe ermöglichen sollten.
Die „Linke“ und die Fraktion „Freie Liste Unna“ (FLU) begründeten in ihrer
schriftlichen Stellungnahme die Absicht, für das Sanierungsprojekt einstehen zu
wollen. SPD, CDU, Grüne und FDP sprachen sich ausdrücklich gegen den Erhalt der
Eissporthalle aus. Dies jedoch erst, nachdem man den Befürwortern durch einen zuvor
zugesicherten Aufschub der Abrissmaßnahmen neue Hoffnung gemacht hatte.

Vor diesem Hintergrund führte die Abstimmung
der Unnaer Bürgerschaft zu einem klaren und
eindeutigen Votum für die Sanierung der
Eissporthalle. Vermutlich nur wenige Bürgerinnen
und Bürger wissen:
Bereits am 26. Mai dieses Jahres läuft die Bindungswirkung des Bürgerentscheides
gemäß der Gemeindeordnung NRW ab. Er kann danach jederzeit durch einen
normalen Ratsbeschluss mit einfacher Mehrheit geändert oder sogar gänzlich
aufgehoben werden (siehe § 26 GO NRW).
Mit Schreiben vom 29.05.2019, also drei Tage nach dem Bürgerentscheid, stellte die FLU
einen Fraktionsantrag zur organisatorischen Umsetzung des Bürgerentscheides.
Aufgrund der finanziellen Dimension der zu bewältigenden Aufgabe, der unbedingt
erforderlichen Transparenz und der Verantwortlichkeit im Rahmen hierzu notwendiger
Beschlüsse forderte die FLU die Rückführung der Eissporthalle aus dem
„Schattenhaushalt“ der Wirtschaftsbetriebe in den öffentlichen Kernhaushalt der
Kreisstadt Unna.
Dieser Antrag ist seit nunmehr fast 2 Jahren nicht beraten worden und in keiner
„Resteliste“ aufgeführt. Interessant, dass diese Notwendigkeit jetzt aktuell auch von der
Stadtverwaltung erkannt wird.

In der offiziellen Broschüre der Stadtverwaltung vom Mai 2019 ist folgende Stellungnahme
der FLU dokumentiert:
„Sollte sich jedoch nach positivem Entscheid und ernsthaftem Umsetzen des Bürgerwillens
herausstellen, dass die Sanierung der Halle am Bergenkamp tatsächlich ökonomisch völlig
unvertretbar und unverhältnismäßig ist, sollte ernsthaft in Erwägung gezogen werden,
an anderer geeigneter Stelle im Innenstadtbereich, einen Neubau als Ersatz für die
Halle am Bergenkamp zu denken und zu planen. Dieser könnte durchaus räumlich
kleiner ausfallen und zusätzlich als Mehrzweckhalle dazu geeignet sein, neben
dem Eissport auch andere Freizeitaktivitäten, insbesondere für Kinder und
Jugendliche, zu ermöglichen.
Ein solches Konzept könnte durchaus auch für Investoren attraktiv sein. Der Standort
Bergenkamp könnte aufgegeben und anderweitig ökonomisch sinnvoll genutzt
werden. Die FLU wird gegebenenfalls einen entsprechenden Antrag im Rat stellen.“
Dieses Szenario dürfte nach Vorstellung der verschiedenen Sanierungsvarianten der
Verwaltung und weiterer externer Gutachter vom vergangenen Donnerstag (22.04.) erreicht
sein.
Könnte man die Eissporthalle mit relativ überschaubaren Mitteln wieder nutzbar machen,
wäre das im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die genau dieses vor zwei Jahren
entschieden haben. Sanierungskosten von möglicherweise 15 Mio. Euro oder mehr
könnten für die Ertüchtigung einer 50 Jahre alten Halle durchaus als
unangemessen angesehen werden.

Derzeit zum Covid-Schnelltestzentrum
umgemodelt: die Eissporthalle Unna. (Foto RB)
Im Juni 2019 besuchte ich mit einer Delegation des Unnaer Rates die Partnerstadt Ajka in
Ungarn. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Fröhlich, gehörte ebenfalls zu den
Delegationsmitgliedern. Ungarn ist EU-Mitglied. EU-Vorschriften und Standards gelten
selbstverständlich auch dort.
Man stellte uns in dieser Stadt mit ca. 28.000 Einwohnern ein Projekt vor, welches uns
staunen ließ.

Man baute dort eine neue Eissporthalle mit 1.500
Zuschauerplätzen nach den neuesten technischen

Erkenntnissen für eine veranschlagte
Gesamtinvestitionssumme von ca. 4,5 Mio. Euro.
Die Verantwortlichen für dieses Bauprojekt boten der Partnerstadt Unna gerne ihre
Unterstützung an, als wir von unserer Halle in Unna berichteten.
Angesichts der bereits vor der Corona Krise angespannten finanziellen Lage der Kreisstadt
Unna, die sich vermutlich in absehbarer Zeit nicht wesentlich verbessern dürfte, muss nach
Kenntnis der vorgestellten Sanierungsalternativen für die Eissporthalle

… unbedingt eine weitere Variante, nämlich ein
alternativer Neubau am Altstandort oder einer
anderen zentralen Freifläche geprüft werden.“
Die Kosten für ein Neuprojekt werden sich möglicherweise schneller und einfacher ermitteln
lassen als die für eine komplizierte Sanierung eines maroden Altbaus, zumal auch die
Weiterplanung am Bestandsbau nach Angaben der Verwaltung auch noch Monate in
Anspruch nehmen würde.
Wenn eine seriöse Schätzung vorliegt, sollte entschieden werden, welcher Variante der
Vorzug zu geben ist.
Bleibt zu hoffen, dass die politischen Kräfte dieser Stadt, die ihre Sympathie für
den Eissport erst nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren entdeckt haben, ihre
Meinung nach Ablauf der Bindungsfrist nicht erneut ändern und dann per neuem
Ratsbeschluss das Ende des Eissports in Unna einzuläuten versuchen.
Die FLU beantragt hiermit die Erweiterung der vorgestellten Sanierungsvarianten
um eine solide Kostenschätzung für einen vergleichbaren Neubau am Altstandort
oder an einer noch nicht festgelegten innenstadtnahen Freifläche.

