ANGEPACKT!
In schwindelerregenden Höhen – das erste
Kletterzentrum Bremens steht kurz vor dem Bau
Vorsichtig, Griff für Griff und mit Bedacht den nächsten Schritt planend geht es immer weiter
die Wand hinauf. Am besten nicht nach unten schauen und immer schön bei der Sache bleiben.
Stets mit dabei: Eine ordentliche Portion Adrenalin, die den Geist hellwach hält und die Konzentration bündelt. Es ist die Faszination Klettern. Längst hat das Kletterfieber die Massen infiziert und lockt jährlich immer mehr Sportbegeisterte an steile Bergwände oder in moderne
Kletterhallen. Bremen ist eine der letzten Großstädte, die noch keine Klettermöglichkeiten bietet
– das will der Deutsche Alpenverein Sektion Bremen e. V. (DAV) jedoch ändern. Seit 2009 ist das
Kletterzentrum im Technologiepark nahe der Universität Bremen in Planung und nun soll es
endlich in die heiße Phase gehen. Die Baugenehmigung ist da – was fehlt, ist lediglich der geeignete Generalunternehmer für die Umsetzung.
TEXT | SVENJA ZITZER
FOTOS | DAV/ SVENJA ZITZER

„Mit der Kletterhalle möchten wir eine Lücke
in der Bremer Sportlandschaft schließen“, sagt
Ronald Hillebrand, Erster Vorsitzender des Alpenvereins und passionierter Kletterer seit
1968. Als er im Jahr 2009 gemeinsam mit etwa
einem Dutzend weiterer Kletterfreunde die

Projektgruppe rund um den Bau des Zentrums
gründete, ahnte er noch nichts von den
Schwierigkeiten, die sich ihnen in den Weg
stellen würden. „Im Dezember 2011 gab es
eine große Mitgliederversammlung des Alpenvereins, auf der mehrheitlich der Bau der

Modernste Technik macht es möglich: Mit
dem entsprechenden Programm kann das
neue Kletterzentrum bis ins Detail geplant
werden.

Der Grundriss des Kletterzentrums ist vielversprechend – die Projektgruppe um Ronald Hillebrand schließt eine räumliche Erweiterung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus.

Zwischen Kindergarten und Wendeschleife der
Linie 6 wird sich das Kletterzentrum befinden
– Anbaufläche ist vorhanden.
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Auf der Skizze ist das Kletterzentrum aus Richtung Südwest zu sehen – im Outdoor-Bereich darf gebouldert und geklettert werden.
Halle beschlossen wurde. Die Finanzierung
stand, im Grunde konnte es losgehen.“ Zwei
Millionen Euro soll der Bau der insgesamt
1.400 Quadratmeter großen Kletterfläche kosten, die finanziellen Mittel stammen sowohl
aus Eigenmitteln des Alpenvereins Bremen und
dessen Dachverband in München als auch aus
Spenden von Mitgliedern und Ressourcen der
Stadt Bremen. Auch mit einem Sponsoren sei
man aktuell noch im Gespräch, letztendlich
muss jedoch ein gewisser Teil noch über einen
Kredit finanziert werden. „Unser Wirtschaftsplan ist bis ins letzte Detail ausgearbeitet, das
ist schon keine Excel-Tabelle mehr, sondern
vielmehr eine Excel-Tapete“, schmunzelt Hillebrand.
Unterstützung durch die öffentliche Hand – das
gefällt nicht jedem. Der Kletterverband „Kle-

ver“, der die Interessen von 39 privaten Kletterhallenbetreibern vertritt, warf dem Alpenverein Berlin Wettbewerbsverzerrung vor. Die
Berliner Sektion steckte damals mitten im Bau
eines eigenen Kletterzentrums. Eine durch
einen Verein betriebene Kletterhalle erfahre
mehr Unterstützung, lautete die Annahme „was ja auch klar ist, da Vereine keine Gewinnabsichten hegen“, erklärt der erste Vorsitzende. Zwar verloren die privaten Kläger vor
Gericht in allen Instanzen, da die Stadt Bremen jedoch das Urteil abwarten wollte, verzögerte sich der Bau des Kletterzentrums
erheblich.
Erst Mitte 2013 konnte die Projektgruppe ihre
Arbeit wieder aufnehmen, um letztendlich im
Frühjahr 2014 die Baugenehmigung in den
Händen zu halten.

Kletterzentrum mit viel Potenzial
Aktuell wird ein Generalunternehmen gesucht,
das den Bau der Kletterhalle übernimmt.
„Unter der Leitung unseres Architekten aus
München, Ralph Gierlinger, sind wir in die
Vergabegespräche eingestiegen. Es liegen verhandlungsfähige Angebote vor, die momentan
noch unsere Finanzierungsmöglichkeiten überschreiten.“ Doch Ronald Hillebrand ist optimistisch. Die Gesprächspartner hätten gute
Ideen für mögliche Einsparungen mitgenommen und man warte nun auf die optimierten
Angebote.
Mit ein wenig Glück kann das Bauvorhaben
bereits im Herbst dieses Jahres starten. Dann
geht es rund im Technologiepark: Direkt an
der Robert-Hooke-Straße, zwischen dem Kin-

Augenchirurgie, Lasertherapie
& Ambulante OPs
O. Cardoso & H. Fröhling

Mo
8 bis 12
15 bis 18

Di
8 bis 12
15 bis 18

Mi
8 bis 12

Do
8 bis 12
14 bis 17

Fachärztinnen für Augenheilkunde
Im Medicum | Schwachhauser Heerstraße 50
Tel. (0421) 347 94 75 | Fax (0421) 347 94 76
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Fr
8 bis 13

KLETTERZENTRUM
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Südöstlich des Kletterzentrums ist ein Parkplatz mit 22 Stellplätzen vorgesehen

dergarten und der Wendeschleife der Linie
6, befindet sich das 5.500 Quadratmeter
große Baugrundstück. Geplant sind eine
kleine und eine große Kletterhalle mit einer
Kletterhöhe von bis zu 14 Metern sowie
eine Boulderhalle. „Beim Bouldern klettert
man ohne Sicherung in Absprunghöhe, das
heißt bis etwa vier Meter“, erklärt Hillebrand. Stürze werden durch eine am Boden
liegende Bouldermatte abgefedert. Auch im
Außenbereich und an der Außenwand der
Halle kann geklettert und gebouldert werden, zudem wird es neben den Umkleideräumen eine Cafeteria, einen Ausrüstungsverleih und Multifunktionsräume
geben.
Interessierte werden an Schnupperstunden
teilnehmen dürfen, für die regelmäßige Benutzung des Kletterzentrums ist jedoch die
Mitgliedschaft im DAV nötig. Durch Eintrittsgelder sollen die Unterhaltungskosten
getragen werden: „Wir rechnen mit 50.000
Eintritten pro Jahr, wobei wir zunächst mit
einer Anlaufdämpfung von 63 % arbeiten.
Nach drei Jahren erwarten wir, dass wir die
geplanten Besucherzahlen erreichen“, erklärt der erste Vorsitzende. Läuft die Halle
so gut wie erhofft, ist sogar noch eine Erweiterung des Zentrums möglich – das
große Grundstück im Technologiepark bietet dafür ideale Voraussetzungen.
Ronald Hillebrand setzt vor allem auf Studenten, die das Zentrum bequem nach der
Uni erreichen können. „Aber insgesamt
sprechen wir natürlich Sportbegeisterte
aller Altersstufen an – das geht los im
Grundschulalter und geht dann bis open
end.“ Vorstellen kann er sich auch, dass
Menschen mit leichten Behinderungen oder
Erkrankungen das Zentrum besuchen könnten. Beispielsweise habe man mit an ADHS
erkrankten Kindern bereits tolle Erfahrungen im Klettersport gemacht – durch die
anspruchsvolle Aktivität werde die Konzentrationsfähigkeit merklich gesteigert.

Ronald Hillebrand ist der erste Vorsitzende des Alpenvereins Bremen und möchte mit dem
Kletterzentrum endlich eine große Lücke in der Bremer Sportlandschaft schließen
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Klettern trainiert die Geschicklichkeit, Motorik und Konzentration

Alles außer langweilig
Und was, wenn alle Wände erklommen und sämtliche Routen entdeckt
wurden? „Langweilig wird es garantiert nicht bei uns. Wir stecken die
Kletterrouten ständig neu, dafür setzen wir aktive Routenschrauber ein,
die mindestens alle drei Monate die Wege verändern“, so Hillebrand. Ist
ein Generalunternehmen gefunden, kann der Bau sofort beginnen – zum
Eröffnungstermin äußert sich der erste Vorsitzende jedoch eher vorsichtig. „Bei der veranschlagten Bauzeit von neun Monaten könnten wir im
kommenden Sommer eröffnen. Aber ich will mich da nicht zu weit aus
dem Fenster lehnen - in der Vergangenheit haben wir schon zu oft Rückschläge einstecken müssen.“
Durch zwei Umlagen, die mit je 20 Euro pro Person durch die Mitglieder des Alpenvereins getragen wurden, konnte bereits ein größerer Betrag zur Finanzierung des Projektes gesammelt werden. Hinzu kommen
bis jetzt Spendengelder in Höhe von etwa 50.000 Euro - wer auch gerne
einen Beitrag leisten möchte, kann über die eigens für das Kletterzentrum eingerichtete Webseite blog.alpenverein-bremen.de direkten Kontakt zum DAV aufnehmen. Hier werden auch stets Neuigkeiten zum
Fortschritt des Projektes veröffentlicht – und hoffentlich auch ganz bald
der offizielle Eröffnungstermin des ersten Kletterzentrums Bremens.
www.alpenverein-bremen.de

Je anspruchsvoller die Kletter-Tour, desto professioneller die Hilfsmittel

