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Hersbrucks Klettertempel auf der Zielgeraden
1,5–Millionenprojekt des DAV Hersbruck geht am Wochenende offiziell in Betrieb – Sonntag „Tag der offenen Tür“ für die Bevölkerung

HERSBRUCK (kp) – Vor
über acht Jahren wagten
sie die ersten Gedanken-
spielchen, jetzt sind die
„Väter“ der „Kletterhalle
für alle“ des DAV Hers-
bruck am Ziel: Am Wo-
chenende geht das heiß
ersehnte 1,5-Millionen-
Vorzeigeprojekt (endlich)
in Betrieb – und öffnet
beim „Tag der offenen
Tür“ am Sonntag seine
Pforten für die breite Öf-
fentlichkeit.

Allein die schieren Zah-
len sind schon beeindru-
ckend: Indemrund18mal
16 Meter großen Kubus
wartet eine 14 Meter ho-
he, 630 Quadratmeter
großeWandmit derzeit 51
Routen bis zum Schwie-
rigkeitsgrad 10 minus auf
alle der Eröffnung seit
langem entgegenfiebern-
den Klettersportler und
Freizeitkraxler. Wer lie-
ber bouldert, darf sich auf
211 Quadratmetern mit
kniffligen „Problemen“ in
unterschiedlichsten
Schwierigkeitsgraden
freuen.

Und auch wer in dem
Klettertempel nur ande-
re dabei beobachten will,
wie sie sich im mächtigen
Überhang oder in der
„Vorstandsroute“ anstel-
len, kommt im 75 Quad-
ratmeter großen Bistro
mit seinen Holztischen
und -bänken aus heimi-
scher Produktion und der
großen Glaswand mit Blick ins
Herz der Halle sicher auf seine
Kosten.

„In vielen Bereichen ist die Hal-
le noch besser geworden, als wir
uns das erträumt haben“, sagt Hei-
ner Stocker vom Kletterhallenpro-
jektteam des DAV Hersbruck. Mit-
verantwortlich dafür ist sicher
auch, dass der mit seiner Firma
„Boulders“ deutschlandweit be-
kannte Thomas Brenzinger „erst-
klassige und attraktive Routen“ in

die Kletterwand geschraubt hat, so
Stocker. Und der will die kurzen
Wege zwischen seinem Firmensitz
in Betzenstein und Hersbruck da-
zu nutzen, hier neuartige Griffe
oder „Volumes“ (individuell an-
bringbare Erweiterungen der
Kletterwand, etwa um Überhänge
noch mehr zu neigen oder in einer
steilen Route einen Stand zu bil-
den) auszuprobieren. „Ein beson-
derer Glücksfall“, sagt Bernd Lind-
ner vomProjektteam, „und sehrat-
traktiv, weil unsere Halle damit

über dem Durchschnitt bestückt
sein wird.“

Vorzeigecharakter hat, wie
mehrfach berichtet, auch der in-
klusiveAnsatzder„Kletterhalle für
alle“. Sie dient nicht nur den DAV-
Mitgliedern als anspruchsvolles
Trainingszentrum, sondern steht
an den Wochentagen für Schulen,
Kreisjugendring oder soziale Ein-
richtungen offen (Stichwort: the-
rapeutisches Klettern) und von 16
bis 22 Uhr (montags und freitags 17

bis 22 Uhr, samstags 14 bis
20 Uhr und sonntags 10 bis
18 Uhr) der Öffentlichkeit
zur Verfügung und wird –
so die Hoffnung nicht nur
der DAV-Verantwortli-
chen – so zu einer wichti-
gen touristischen Attrakti-
on der Cittaslow.

Nach der Eröffnung der
offiziell „Raiffeisenbank
Kletterwelt DAV Hers-
bruck powered by Mar-

mot“ genannten Halle mit allerlei
Ehrengästen und Sponsoren am
Samstag können sich alle interes-
sierten Bürger den Klettertempel
amSonntag von 11 bis 18Uhrbei ei-
nem „Tag der offenen Tür“ in aller
Ruhe anschauen. Die Vereinsmit-
glieder führen durch die Halle, be-
antworten Fragen und unterhal-
ten ihre Gäste von Zeit zu Zeit mit
verschiedenen Kletterdemonstra-
tionen, um zu „zeigen, was in un-
serer Halle alles geht“, so Lindner.

Kartenverkauf startet
Das Bistro hat geöffnet, dort gibt

es Kaffee, Kuchen, Getränke und
kleine Snacks. Zudem besteht die
Möglichkeit, bereits einen der vie-
len Kurse zu buchen oder Eintritts-
karten zukaufen (Näheres dazu im
Internet unter www.raiffeisen-
bank-kletterwelt.de).

ZudemisteinkleinerBereichder
Halle abgesperrt, in dem neugie-
rige Kletternovizen unter Anlei-
tung und gesichert von Mitglie-
derndesDAVHersbruckschonmal
in die „Nordwand“ hineinschnup-
pern dürfen. Am Montag, 10. De-
zember, ab 17 Uhr startet dann der
reguläre Kletterbetrieb für alle.

Voller Vorfreude auf den großen Tag: Das Kletterhallenprojektteam des DAV mit Peter Dischner, Heiner Stocker und
Bernd Lindner (oben von links) testete die Routen – gut gesichert von Johannes Dischner, Felix Knaub und „Schrau-
berkönig“ Thomas Brenzinger samt seiner Tochter Lily (unten v. rechts) – schon vorab. Und auch Jana Münzinger (klei-
nes Foto) war beim Probeklettern mit Begeisterung dabei. Fotos: schoberfoto

Damit der Drahtesel wieder rund läuft
Am Freitag startet das „soziale Rad-Haus“ in der Poststraße in Hersbruck – Kleine Reparaturen am Fahrrad zum Selbstkostenpreis

HERSBRUCK (ap) – Fast zwei
Jahre hat es gedauert von der Idee
bis zur Umsetzung: Aber jetzt er-
öffnet amFreitag das „soziale Rad-
Haus“ in der Hersbrucker Post-
straße. Dort können Jung und Alt,
Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund gemeinsam mit
ehrenamtlichen Experten ihr ka-
puttes Fahrrad reparieren.

Angefangen hat alles 2016. Da-
mals organisierte die ehrenamtli-
che Flüchtlingshilfe „Hand in Hand
in Hersbruck“ verschiedene Akti-
onen, um kaputte Fahrräder zu re-
parieren. Um das Angebot dauer-
haft zu etablieren, wollte Doro-
thea Müller Philipps Sohn im Juni
2017 mit „Hand in Hand“ und eini-
gen Unterstützern eine soziale
Fahrradwerkstatt in Hersbruck
einrichten. Sie suchte nach Räum-
lichkeiten – vergeblich.

Den hellen Laden mit den gro-
ßen Fenstern in der Poststraße, al-
so „fast in Marktplatz-Nähe“, so
Müller Philipps Sohn, hatte sie be-
reits seit einiger Zeit im Blick. Auf
eine erste Anfrage hin beim Ei-
gentümer folgte lange keine Re-
aktion. „Und jetzt kamwie ausdem
Nichts ein Anruf von der Sparkas-
se“, erzählt Müller Philipps Sohn
und strahlt. Zu Recht: Denn die
Sparkasse sponsert per Leihver-
trag den Raum, das Diakonische
Werk Altdorf-Hersbruck-Neu-
markt übernimmt die Träger-
schaftundhat fleißiggeweißeltund
geputzt, schließlich ist das „sozia-
le Rad-Haus“ ab sofort jeden Frei-
tag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Undzwar füralle,wieMüllerPhi-
lipps Sohn, Andi Roller von „Hand

inHand“undBjörnBrachervonder
Diakonie betonen. Zwar wird das
Projekt, das noch nach helfenden
Ehrenamtlichen sucht, über „Win-
Win“ mit Kerstin Stocker vom bay-
erischen Sozialministerium geför-
dert, weil ein Ziel ist,Migranten ins
Ehrenamt zu bringen und ihnen so
eine „Anbindungschance an die
Gesellschaft“ zu ermöglichen, wie
esBracher nennt, aber: „Unser nie-
derschwelliges Angebot richtet
sich an jeden, zum Beispiel an die
alleinerziehende Mutter, die nicht
weiß, wie sie die Bremse beim Kin-
derrad wieder einhängen kann“,
beschreibt Müller Philipps Sohn
den Anspruch des „Rad-Hauses“.

Denn Mobilität sei gerade in der
Gegend hier für viele sehr wichtig,
sagt sie. Unter dem Aspekt „Hilfe
zur Selbsthilfe“ sollen Menschen
zum Selbstkostenpreis kleinere
Reparaturen selbst erledigen kön-
nen oder dies unter Anleitung ler-
nen. „Wir kaufen alle unsere Er-
satzteile im lokalen Handel“, er-
klärt Müller Philipps Sohn, „wir
wollen keine Konkurrenz zu den
heimischen Fahrradläden sein“.
Das wissen deren Chefs scheinbar
zu schätzen. Die Gesprächsbereit-
schaft und Unterstützung für das
Projekt, etwa „für den Kleinkram“
amDrahtesel, ist groß, hat das Trio
erfahren.

Die drei
hoffen, dass
auch Kinder
und Jugend-
liche wieder
mehr Inte-
resse am
Schrauben
am fahrbaren
Untersatz
finden. „Viele
können nicht
mal einen
Schlauch
wechseln“,
weiß Bra-
cher. Denk-
bar wäre da-
her auch ein
Schrauber-
Nachmittag
oder -Kurs
oder ein An-
gebot im
Rahmen des
Ferienpro-
gramms, phi-
losophieren
sie. Bis diese

Ideen einmal so weit sind, ist es
Bracher unter dem Stichwort
„Nachhaltigkeit“ wichtig, dass im
„Rad-Haus“ alte Räderwieder zum
Laufen gebrachtwerden.Undnoch
ein Aspekt soll laut Bracher zum
Tragen kommen: „Wir wollen da-
mit auch sozial benachteiligten
Menschen eine Anlaufstelle bie-
ten und mit dem Projekt eine Lü-
cke schließen.“

Wer im „sozialen Rad-Haus“ mit-
arbeitenmöchte,wendet sichandie
Kirchliche Soziale Arbeit Hers-
bruck der Diakonie Altdorf-Neu-
markt-Hersbruck unter kasa@dia-
konie-ahn.de oder 09151/837735.

Björn Bracher, Dorothea Müller Philipps Sohn und Andi Roller (v. links) warten im „sozialen Rad-
Haus“ auf erste reparaturbedürftige Räder samt deren Besitzern. Foto: A. Pitsch

POLIZEIBERICHT
Plakatständer ist weg

REICHENSCHWAND – Ver-
gangeneWochewurdeinderZeit
von Donnerstagnachmittag bis
Freitagmorgen ein Plakatstän-
der aus Aluminium, der an der
Nürnberger Straße stand, von
einem bislang unbekannten Tä-
ter entwendet. Der Ständer hat
einen Wert von zirka 80 Euro.
Hinweise bitte an die Polizei
Hersbruck (Tel. 09151/86900).

Kontakt mit Spiegeln

HENFENFELD – Am Montag
gegen 17.15 Uhr kam es zu ei-
nem Kontakt zwischen zwei
Fahrzeugen, als sie sich zwi-
schen Henfenfeld und der Auf-
fahrt zur Bundesstraße mit den
Außenspiegeln streiften. Der
Fahrzeugführer des verursa-
chenden Fahrzeuges fuhr ein-
fach weiter, obwohl am anderen
Wagen ein Schaden von 400 Eu-
ro entstand. Zeugen gesucht.

Märkte & Basare
Hersbruck – Weihnachts-
markt 14-20 Uhr, mit T.
Stammler auf der Steirischen
und weihnachtlichem Pop mit
A. Schuhmann
Lauf – Weihnachtsmarkt, 11-
19.30 Uhr, mit dem ASB Kin-
derhaus „Glückskinder“, dem
Chor der JVA St. Georgen aus
Bayreuth und dem Gesangs-
verein Heuchling 1903 e.V.


