
Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns einfach an: (0171) 7736 506 
oder informieren Sie sich unter www.unnabrauchteis.de und über Facebook 

 

 

 

 

 

 

Warum noch ein Bürgerentscheid? 
Viele von Ihnen werden sich erinnern: Am 26.05.2019 fand der 
Bürgerentscheid über den Erhalt der Eishalle Unna statt. Damals 
sprachen sich über 15.000 Bürgerinnen und Bürger dafür aus, den 
Ratsbeschluss, der das Ende der Eissporthalle am Bergenkamp be-
deutet hätte, zu kassieren und die Eissporthalle dauerhaft zu er-
halten. Leider hat die Stadtspitze es nicht zu Wege gebracht, diese 
basisdemokratische Entscheidung der Unnaer Bürgerschaft umzu-
setzen. Manch einer mag auch sagen: Es wurde bewusst behindert. 
Über die Gründe hierfür möchten wir an dieser Stelle nicht speku-
lieren. Es handelt sich jedoch bei Lichte besehen um  
einen aus demokratischer Sicht inakzeptablen Vorgang. Allein der Umstand, dass unsere gewählten Vertreter 
den Auftrag des Souveräns nicht ausführen, wäre bereits Grund genug, auch im aktuellen Bürgerentscheid 
wieder für die Eishalle zu stimmen und damit den handelnden Personen vor Augen zu führen, wer in einer 
Demokratie eigentlich das Sagen hat. Wir glauben aber, dass es auch zahllose Sachargumente gibt, die für 
den Erhalt der Halle sprechen. 
 

Warum brauchen wir die Eishalle? 
Seit über 40 Jahren ist die Eishalle ein zentraler Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche in Unna und zugleich 
ein geschützter Bereich, in dem Zigaretten, Alkohol und Drogen keinen Platz haben. Es handelt sich um einen 
Generationentreff, wo Eisläuferinnen und Eisläufer im Alter von 3 - 80 Jahren zusammen Spaß haben und 
aktiv sein können. Und das zu erschwinglichen Preisen. Von Seniorenlaufzeiten über Familienevents bis hin 
zur Eisdisco für Jugendliche ist für alle Altersklassen etwas dabei. Gerade die Kinder sind die großen Verlierer 
der Krise der vergangenen zwei Jahre. Es ist höchste Zeit, ihnen etwas zurückzugeben. Sie verdienen einen 
Ort, an dem sie in einem sicheren Umfeld einfach nur Kinder sein dürfen. Die Eishalle kann so ein Ort sein! 
 

Was wird das kosten?  
Die gute Nachricht vorweg: Die Sanierung wird deutlich weniger kosten als von der Stadtspitze angenom-
men. Das erschließt sich bereits bei einem kurzen Blick in die Vergangenheit. Die im Zuge des ersten Bürger-
entscheids von der Stadt im Jahre 2019 selbst in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie ging von Gesamt-
kosten in Höhe von ca. 7 Mio. Euro netto aus. Heute wird aus unerklärlichen Gründen knapp der doppelte 
Betrag veranschlagt. Zusätzlich werden im Zusammenhang mit dem Betrieb der Eishalle plötzlich horrende 
Zusatzkosten herbei gerechnet, von denen zwei Jahre zuvor ebenfalls keine Rede war. Aus unserer Sicht 
werden hier mehr oder minder willkürlich Zahlen gegriffen und so lange erhöht, bis bereits die schiere Höhe 
der Zahl eine Sanierung der Halle unmöglich er scheinen lässt. Tatsächlich ist die Sanierung der Halle am 
Bergenkamp - und die aktuell stattfindende Instandsetzung der nahezu baugleichen Eishalle in Solingen be-
stätigt diese Erkenntnis -  für ca. 3,6 Mio. Euro netto  
zu haben. Vorausgesetzt natürlich, dass man klug sa-
niert und sich auf sinnvolle Instandsetzungsarbeiten 
beschränkt. Fachplaner und Architekten mit Eishallen-
erfahrung bestätigen, dass die von uns genannten Sum-
men durchaus realistisch sind. Durch konsequentes 
Ausschöpfen der Fördertöpfe von Bund und Land lässt 
sich dieser Betrag sogar noch weiter reduzieren.  

Die Eissporthalle Unna ist immer ein Treffpunkt für Erwachsene, Jugendliche und 

Kinder gewesen und muss es auch bleiben. Stimmen Sie für den Erhalt! 

Ihre Stimme für eine vielseitige und lebenswerte Stadt Unna! 

Ja! Zur Eissporthalle Unna 
 

Mehr Infos auch unter 

www.unnabrauchteis.de 

mehr & detaillierte  Infos 


