Trotz vieler Jahre technisch auf dem neuesten Stand
Schwimmhalle ist für viele Vereine seit 25 Jahren wichtigster Anlaufpunkt
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Von Stefanie Jacob Königsborn.

Die Schwimmsporthalle am Bergenkamp ist nun seit 25 Jahren der wichtigste Treff‐
punkt für Schwimmvereine. Damit das in Zukunft auch so bleibt, haben die Wirt‐
schaftsbetriebe viel in die Halle investiert.
Eine hohe Luftfeuchtigkeit und viele spielende Kinder im Wasser sind im Schwimm‐
bad üblich. So wie
auch in der
Schwimmsporthalle
am Bergenkamp, in
der viele Schwimm‐
schüler, teilweise
mit angestrengten
Köpfen, unter Auf‐
sicht ihre Bahnen
ziehen. Heute vor
genau 25 Jahren,
am 14. Dezember
1990 eröffnete die
neue Schwimm‐
halle.
Zuvor nutzten
Schwimmvereine aus Unna und Schulen das alte Schwimmbad an der Platanenallee.
Dort, wo jetzt das Gesundheitsamt des Kreises steht, wurde das Schwimmbad im
Sommer 1987 wegen technischer Mängel geschlossen. Die Schließung war vor allem
für den Schwimmsport ein herber Einschnitt, erinnert sich Erhard Münstermann,
Vorsitzender der Schwimmfreunde Unna. Deshalb reagierten die drei Hauptnutzer
des ehemaligen Bades, die Schwimmfreunde Unna, der DLRG und der Tauchclub
Hellweg, schnell und sammelten Unterschriften für den Bau eines neuen Hallenba‐
des. Mit rund 5000 Fürsprechern übten sie Druck auf die Politik aus, sodass ein
schneller Beschluss für einen Neubau getroffen wurde. In der Zwischenzeit wichen
Schwimmer damals in das Hellweg‐Bad in Massen und das Lehrschwimmbecken der
Sonnenschule aus. „In der Zeit haben wir trotzdem einige Mitglieder verloren“, sagt
Erhard Münstermann.
Heute, genau 25 Jahre später, sind immer noch die Vereine und Schulen die Haupt‐
nutzer des Bades, das in den letzten Jahren aufwendig saniert wurde.
Seit die Wirtschaftsbetriebe das Bad vor knapp vier Jahren übernommen haben, ha‐
ben sie viel Geld in die Einrichtung gesteckt. Die Duschen, Umkleidekabinen, die Lüf‐
tung, Heizungen, einige Fliesen und die Lautsprecheranlage sind erneuert worden.

Im Sommer dieses Jahres bekam die Wassersporthalle schließlich ein neues Herz‐
stück. Die Technik wurde mit einer aufwendigen Wasseraufbereitung weiterentwi‐
ckelt. Damit dieser wichtige Schritt in die Praxis umgesetzt werden konnte, blieb die
Halle im Sommer auch dreieinhalb Wochen länger geschlossen als üblich. Die neue
Wasseraufbereitung alleine kostete rund 650.000 Euro und läuft komplett computer‐
gesteuert. Insgesamt haben die Wirtschaftsbetriebe in den letzten vier Jahren deut‐
lich über eine Million Euro in die Schwimmsporthalle investiert. Erhard Münster‐
mann freut sich über die Sanierungen: „Man sieht, dass hier etwas passiert. Mit der
Aufbereitung ist der Bestand der Halle für die nächsten Jahre gesichert.“
Und seine 25 Jahre sind dem Schwimmbad nicht anzusehen.
Vor allem für die Schwimmvereine war und ist die Halle überlebenswichtig. „Ohne
das Bad könnten alle Wassersportvereine in Unna schließen“, sagt Erhard Münster‐
mann dankbar. Die
Schwimmfreunde Unna
nutzen die Halle von
montags bis freitags. So
haben
Leistungsschwimmer die
Woche zu trainieren. Aber
Möglichkeit, vier Mal pro
nicht nur Sportlern steht
die Halle zur Verfügung.
Die Schwimmfreunde
bieten hier auch
Schwimmkurse für Kinder
an. Doch auch andere
Badegäste kommen gerne
zum Schwimmen in die
Halle am Bergenkamp.
Auch Gäste aus
Holzwickede und Fröndenberg kommen oft zum Schwimmen her. Besonders das
Frühschwimmen von 6.30 bis 9.45 Uhr werde von den Gästen häufig genutzt. An‐
schließend ist das Hallenbad bis in den Nachmittag mit Schulklassen besetzt. Ab 15
oder 16 Uhr kommen dann die Vereine.
Die Schwimmsporthalle ist aber auch ein beliebter Ort für Schwimmveranstaltungen.
Von den Stadtmeisterschaften bis hin zu nordrhein‐westfälischen Wettkämpfen
kommen Leistungsschwimmer in die Halle. Ebenso Wasserball‐Spiele und ‐
Wettkämpfe richten Vereine in der Halle aus. Im letzten Jahr haben am Bergenkamp
sogar die deutschen Synchronmeisterschaften stattgefunden. „Für noch größere Ver‐
anstaltungen fehlt der Halle leider eine sechste Bahn und eine Tribüne“, sagt Erhard
Münstermann.
Eine offizielle Feier zum heutigen 25‐jähri‐
gen Bestehen der Schwimmhalle gibt es
nicht. Die Sportfreunde Unna bedanken
sich jedoch in Form einer weiteren
Schwimmveranstaltung. Am Samstag, 19.
Dezember, treten Schwimmer aus befreun‐
deten Vereinen aus der Nachbarschaft im
Vierer‐Kampf Sprint gegeneinander an. Auf
die Gewinner wartet an diesem Tag eine

ganz besondere Medaille. Sie zeigt den gleichen Aufdruck, wie 1990 die erste Me‐
daille, die in der neuen Schwimmsporthalle bei einem Wettkampf verliehen wurde.
Veranstaltung:
Zum 25‐jährigen Bestehen bedanken sich die Schwimmfreunde Unna, einer der
Hauptnutzer der Schwimmhalle, mit einer Veranstaltung. Am Samstag, 19. Dezem‐
ber, ab 10 Uhr treten rund 150 Teilnehmer im Vierer‐Kampf Sprint gegeneinander an.

