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Klettern, wo es leuchtet und blinkt
In Karben eröffnet
eine Kletterhalle mit
50 Elementen für
jedermann. Ein Parcours
kann schon von Vierjährigen genutzt werden.
Von Wolfram Ahlers
KARBEN. Wo es früher Sträucher, Blumen und junge Bäume auf eher geringe
Höhe brachten, geht es künftig ein Stück
weiter nach oben. Auf dem ehemaligen
Gelände einer Gärtnerei im Gewerbegebiet zwischen den Stadtteilen Groß-Karben und Okarben legen Handwerker dieser Tage letzte Hand an eine rund zwölf
Meter hohe Halle. Es handelt sich um
eine Stätte, die Klettern und Kraxeln als
Erlebnis vermitteln will, wie es heißt. Es
soll dort also um Spaß an Bewegung und
Koordination gehen und weniger um
sportliche Ambitionen. Nach rund einem
Jahr des Bauens und Einrichtens öffnet
die neue Einrichtung, die unter der Bezeichnung „Clip ’n Climb“ firmiert, am
Samstag.
Investor und Betreiber ist das Unternehmen Erlebnisreich GmbH aus OberOlm bei Mainz, das in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt schon seit einigen Jahren eine solche Einrichtung unter
gleichem Namen betreibt. Er steht für ein
Konzept, bei dem es darum geht, dass
sich Besucher aller Altersgruppen und unterschiedlicher Fitness einklinken und losklettern können.
Die Idee, Klettern ohne viel Vorkenntnisse und Erfahrungen zu ermöglichen,
stammt aus Neuseeland, wie Thorsten
Held, einer der Geschäftsführer von Erlebnisreich, erläutert. Das Prinzip von
„Clip ’n Climb“ wurde dann in Frankreich
übernommen und dort weiterentwickelt.
Weltweit gebe es etwa 300 solcher Hallen, in Karben eröffnet nach Angaben des
Betreibers eine der größten dieser Art in
diesem Teil Deutschlands. Die für gut
drei Millionen Euro errichtete Halle in
Karben ist nach Angaben von Held mit
rund 50 Elementen umfangreicher ausgestattet als das Pendant in Mainz. Entspre-

Spielerisch klettern: Der Parcours von „Clip ’n Climb“ besteht aus Bauteilen in allen Regenbogenfarben.

chend rechnet Held mit noch mehr Besuchern, mit bis zu 70 000 im Jahr, in Mainz
sind es etwa 50 000.
Dass die Halle in Karben gut frequentiert wird, daran hegt Held trotz des vielfältigen Sport- und Freizeitangebots im
Rhein-Main-Gebiet keinen Zweifel. Klet-

tern sei im Trend und keineswegs mehr
vorrangig Sache von Alpinisten und
Sportlern mit höheren Ansprüchen. Zudem, fügt der Sportwissenschaftler hinzu,
sei Klettern besonders gesundheitsfördernd, weil es den gesamten Bewegungsapparat fordere und den Gleichgewichts-
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sinn stärke. Anfragen bezüglich der neuen Halle in Karben habe er jedenfalls
schon viele bekommen.
Dass die Wahl bei der Suche nach einem weiteren Standort auf die Stadt in
der Wetterau fiel, begründet Held zum einen mit dem Wunsch seines Unterneh-

mens, sich im nördlichen Umland von
Frankfurt, wohin immer mehr Menschen
zögen, ein zusätzliches Standbein zu
schaffen, und natürlich mit der guten Erreichbarkeit des publikumsträchtigen Betriebs. Die Halle befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 3 mit Anschluss an das gesamte Straßennetz der
Region. Das Gelände ist groß genug für
eine Vielzahl von Parkplätzen. Auch bis
zur S-Bahn-Station ist es nicht weit.
Dem Konzept folgend, sind in der Halle weniger klassische Kletterwände zu finden, vielmehr erwartet die Besucher ein
Parcours mit unterschiedlich konstruierten Elementen. Bauteile in allen Regenbogenfarben, von denen etliche leuchten
und blinken, sorgen auch optisch für Akzente und sollen das Spielerische an
„Clip ’n Climb“ verdeutlichen. Manches,
wie eine nachgestellte Rundtreppe und
eine Art Spirale, zusammengesetzt aus
überdimensionalen Legosteinen, ist insbesondere für die jüngeren Besucher entworfen worden, die von vier Jahren an mitmachen können. Für die Älteren gibt es Wände und Würfel mit Griffen, Löchern, Haken und Drehplatten, an denen sie sich
bis zu zehn Meter hochhangeln, und Rutschen, von denen sie wieder herabsausen
können. An einer gläsernen Wand kann
man sozusagen im Duett beidseitig und
mit Blickkontakt klettern. Wer Mut hat,
schwingt sich an Seilen hinaus zu einem
Sprungturm, um von dort an einen Boxsack hinüber zu hechten. Wer will, kann
sogar in einem dunklen Turm den Aufstieg wagen.
Weil das Zielpublikum vor allem Menschen mit geringer oder keiner Erfahrung
sind, ist das Sicherungssystem entsprechend ausgelegt. Jeder bekommt eine Einweisung, bevor er in die Halle darf. Die
Kletterer sichern sich nicht mit Karabinern, sondern nach dem Schlüssel-undSchloss-Prinzip mit Haken und Ösen, die
sich nur am Boden öffnen lassen. Wer ausrutscht oder sich fallen lässt, weil die
Kraft zum Weitersteigen nicht mehr
reicht, wird am Seil behutsam auf eine
weiche Matte hinabgelassen. Bis zu
80 Kletterer dürfen gleichzeitig in der Halle unterwegs sein, assistiert von Mitarbeitern des Hauses. Wobei die Zeit auf anderthalb Stunden begrenzt ist. Und wer
sich gar nicht traut, kann dem Treiben
von einer Aussichtsterrasse zuschauen.
Informationen im Internet unter www.clipnclimb-

frankfurt.de, telefonisch unter 060 39/937 69 66.

Köder für Influencer
STELLEN

Thron am Halbmond im Gelnhäuser Stadtgarten
höv. GELNHAUSEN. Dieser Thron ist
kein Fürstensitz, zumindest nicht für einen Herrscher mit blauem Blut. Gedacht
ist der rot-goldene Sessel für die Könige
unseres Zeitalters: die Influencer des Internets. Die Stadt Gelnhausen und die
Spessart Tourismus und Marketing
GmbH haben ihn gemeinsam im Stadtgarten oberhalb der Altstadt, neben dem
Halbmond – einem halbrunden Wehrturm – aufgestellt. Der Thron trägt das
Logo des Spessart-Verbands und den Namen der Stadt.
Wenn alles so aufgeht, wie es der Chef
der Spessart-GmbH Bernhard Mosbacher
und der Gelnhäuser Bürgermeister Christian Glöckner (FDP) es sich vorstellen,
setzen sich jene, die sich gerne im Internet inszenieren, darauf, fotografieren
sich selbst oder lassen sich ablichten, um
die Bilder bei Instagram oder anderen
Plattformen zu präsentieren. So möchten
der Spessart-Verband und die Kreisstadt
die Influencer für sich einspannen. Sie
hoffen, dass für das Mittelgebirge und für
die Stadt ein Werbeeffekt abfällt.
Dabei gäbe es auch ohne Thron Fotomotive genug. Schon der Halbmond, der
gut erhaltene Wehrturm aus dem 16. Jahrhundert, ist sehenswert. Seine Wehrgänge bieten einen beeindruckenden Ausblick auf die Stadt mit ihren Kirchtürmen.
Dahinter erstrecken sich das Kinzigtal
und die Hügel des Spessarts. An einem
klaren Tag sind selbst einige Frankfurter

Hochhäuser zu erkennen. Doch auf die
Spitzen der Skyline können sich die Influencer nun mal nicht setzen, wie Moosbacher sagt. Deswegen musste etwas her,
das „instagramable“ ist, wie der Tourismusmanager es ausdrückt. Immerhin ist
der Sessel robust genug, um vielen Selfiesüchtigen standzuhalten, stabil an einer
Bodenplatte festgeschraubt ist er auch.
Und mit dem richtigen Blickwinkel kommen die Türme der Marienkirche am
Obermarkt wenigstens im Hintergrund
mit aufs Bild.
Der Sessel aus Stahl und Holz kostet
5000 Euro, wie Moosbacher sagt, die je
zur Hälfte von der Stadt und dem MainKinzig-Kreis aufgebracht werden. Insgesamt sechs baugleiche Throne nach einem Entwurf des Jossgrunder Künstlers
Faxe Müller wurden in verschiedenen Orten des Landkreises aufgestellt, so in Bad
Orb und Bad Soden-Salmünster. In Gelnhausen allerdings ist man stolz darauf,
dass die Stadt als einzige eine echte Berechtigung hat, einen kaiserlichen Sitz
aufzustellen, wie Simone Grünewald
sagt, die Leiterin des städtischen Fachbereichs Tourismus. Schließlich handelt es
sich um eine Kaiserstadt, steht doch von
der Kaiserpfalz, dem Palast der mittelalterlichen Herrscher, immerhin noch eine
Ruine. Und im Stadtgarten hat der Thron
tatsächlich einen würdigen Platz, beschirmt von den starken Mauern des Halbmonds.

Eigenes Haus
gesprengt
Anklage: Gebäude sollte
zwangsversteigert werden
BIRKENAU (lhe). Im Prozess um die
Explosion eines Einfamilienhauses im
südhessischen Birkenau hat ein Zeuge
von aggressivem Verhalten des Verdächtigen vor der Tat berichtet. „Der
Angeklagte hatte Leute angegriffen,
bedroht und beschimpft“, sagte ein
59 Jahre alter Nachbar gestern beim
Prozessauftakt vor dem Landgericht
Darmstadt. Der Hausbesitzer habe
Tage vor der Explosion Leute angegangen, die das Haus wegen einer Zwangsversteigerung besichtigen wollten.
In dem Verfahren geht es um ein Einfamilienhaus im Landkreis Bergstraße,
das im März am Tag der Zwangsversteigerung explodiert war. Der ebenfalls
59 Jahre alte Bewohner und Besitzer
soll es absichtlich gesprengt haben. Er
ist wegen schwerer Brandstiftung und
Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angeklagt.
Laut Staatsanwaltschaft soll er in
seinem Haus im Ortsteil Löhrbach
zehn große und kleine Propangasflaschen sowie Benzin aus mehreren Kanistern verteilt und mit einem selbstgebauten Zeitzünder am Morgen zur Explosion gebracht haben. Dabei habe er
in Kauf genommen, dass Gebäude
und Personen im Umfeld zu Schaden
kämen, sagte die Staatsanwältin: Es
sei dem Zufall zu verdanken, dass keine Personen zu Schaden gekommen
seien. Die erwachsene Tochter eines
Nachbarn sei kurz nach der Explosion
eingetroffen.
Der Angeklagte war zwei Tage später festgenommen werden, als er sein
Trümmergrundstück aufsuchte. Die
Staatsanwältin geht davon aus, dass
der Mann ein selbständiger Handwerker, nach der Explosion flüchten wollte. In seinem Auto seien unter anderem Taschen mit Kleidung, zwei Smartphones, Notebooks, aber auch Elektroschocker und Reizgas gefunden worden.
Die Ermittler vermuten, dass die Explosion in Zusammenhang mit der
Zwangsversteigerung am gleichen Tag
steht. Die Zwangsversteigerung hatten
die Mutter sowie die Bank des Angeklagten im Februar 2018 beantragt.
Der Verkehrswert des Hauses war auf
200 000 Euro geschätzt worden. Die
Staatsanwältin verwies auf Zeugen, denen der Angeklagte gesagt haben soll,
dass es eine großen Knall gebe, wenn
alles den Bach heruntergehe.
Die Schäden an Nachbargebäuden
liegen bislang bei rund 400 000 Euro.
„Die Fenster waren herausgeflogen
und unser Dach lag vornedran“, beschrieb eine 53 Jahre alte Nachbarin
die Schäden an ihrem Haus. „In der
Hauswand hängen noch jetzt Steine
und Scherben.“ Die Zeugin ist wie der
59 Jahre alte Nachbar in psychiatrischer Behandlung, weil sie nach der
Sprengung Angst hatte, ihr Haus zu
verlassen und es am liebsten verkauft
hätte.
Der Angeklagte äußerte sich gestern
beim Prozessauftakt weder zu seiner
Person noch zur Anklage. Für das Verfahren sind zwei weitere Verhandlungstage bis zum 29. August angesetzt.

Geldbeutel vor
Urlaubsfahrt verloren
es. RODGAU. Alles andere als entspannend hat der Urlaub für eine
53 Jahre alte Frau aus Rodgau begonnen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie
am Sonntagnachmittag völlig aufgelöst auf der Wache in Heusenstamm angerufen. Die Frau berichtete, dass sie
ihren Geldbeutel mit der gesamten Urlaubskasse morgens in einer Rodgauer
Bäckerei liegengelassen habe, inzwischen aber schon in Österreich sei.
Erst dort habe sie den Verlust bemerkt.
Eine Polizeistreife suchte daraufhin
die Bäckerei auf, die aber schon geschlossen war. Daher wiederholten die
Beamten den Besuch am Montagmorgen. Die Angestellten hatten den Geldbeutel samt Inhalt gefunden und sicher
verwahrt. Die Polizisten nahmen das
Portemonnaie an sich und informierten die Frau.

Schüsse auf Radler
mit Paintballwaffe

Für Könige unserer Zeit: der Märchenthron im Gelnhäuser Stadtgarten
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es. OBERTSHAUSEN. Vermutlich
mit einer Paintballwaffe hat ein Unbekannter am frühen Montagabend an
der Lämmerspieler Straße in Obertshausen einen 27 Jahre alten Radfahrer
von hinten beschossen. Der Mann, der
in die Dresdener Straße einbiegen wollte, wurde leicht verletzt und erlitt Hautrötungen. Am Straßenrand stand ein
silbernes Fahrzeug der Marke Mercedes. Ein Mann saß am Steuer; drei weitere standen am Auto. Als der Radler
die Gruppe passiert hatte, wurde er beschossen. Anschließend fuhren die Personen mit dem Wagen davon. Die Polizei in Heusenstamm, Rufnummer
0 61 04/6 90 80, bittet um Hinweise.

