
W
as für eine Wand! 
Senkrecht und über-
hängend stapeln 
sich Dächer, Risse 
und Verschneidun-

gen aus rotbraunem Porphyr übereinan-
der, ragen aus dem lichten Wald fast hun-
dert Meter in die Höhe. Die Nordwand des 
Bornsteins über Bruchhausen im Sauer-
land wäre auch im Süden der Republik ein 

Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland hätte 
richtig spannende Ziele für Kletterer zu bieten – wenn da 
nicht eine Unzahl schwer nachvollziehbarer Sperrungen 
wäre. Doch wer den Sport liebt, gibt ihn nicht auf.

Text: Andi Dick
Fotos: Mathias Weck

Klettern in  
Nordrhein- 
Westfalen

auslassen!Nicht
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mal, nur den Teil mit dem Brutplatz nicht 
zu beklettern.

Als Schutzzweck steht übrigens auf dem 
Schild unter anderem der Erhalt kulturel-
ler Traditionen. Ist das das Klettern nicht 
auch? Schließlich ist es schon über hun-
dert Jahre her, dass ausgerechnet die Al-
pinlegende Hans Dülfer – geboren in 
Wuppertal-Barmen – mit der Alten Nord-
westkante am Bornstein hier zu den Fels-

hernde Aussterben der Wanderfalken lag 
hauptsächlich daran, dass die Eierschalen 
durch das Anti-Insekten-Gift DDT zu dünn 
waren. Heute gilt die Art nicht mehr als 
gefährdet, häufig brüten Wanderfalken 
sogar in Städten. Und nicht nur in Fran-
ken und der Pfalz bewähren sich befriste-
te Sperrungen während der Brutzeit; an 
großen Massiven reicht es sogar manch-

Magnet für Kletterbegeisterte, ein hell 
klingender Lockruf ans Alpinistenherz. 

Was für eine Schande! Auf der behördli-
chen „Info“-Tafel neben dem tausendfach 
begangenen Wanderweg an den Bruchhau-
ser Steinen steht sinngemäß, dass die Klet-
terer schuld seien am Rückgang der Wan-
derfalken in den 1980er Jahren und deshalb 
der Sport damals verboten werden muss-
te. Zur Erinnerung die Fakten: Das annä-

auslassen!
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Der Blick könnte in Trauer 
zurückgehen, wenn man 
die einst beliebten, heute 
fürs Klettern verbotenen 
Porphyrwände der Bruch-
hauser Steine betrachtet. 
Doch die Kletterer in NRW 
schauen lieber nach vorne.
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Bierstadt Warstein. Jo Fischer hat zum 
„Klettertag“ geladen. Rund dreißig Helferin-
nen und Helfer sind gekommen, um die 
bisherigen Früchte ihrer dreijährigen Ar-
beit zu genießen, aus dem stillgelegten 

sich an der Tankstelle eine der limitierten 
Tageskarten kaufen; Eintritt fünf Euro.

Man könnte weinen. Aber Kletterer heu-
len nicht, sie bleiben dran. Morgens um 
neun füllt sich allmählich der Parkplatz 
unter dem Steinbruch Oberhagen in der 

pionieren gehörte. Und in den 1960er Jah-
ren trainierten hier britische Legenden 
wie Don Whillans und Chris Bonington 
für ihre Expeditionen. Heute zählen die 
DAV-Sektionen in NRW über hunderttau-
send Mitglieder – ein Beleg für den Wert 
(berg-)sportlicher Betätigung in der Natur.

Doch für den Duft von Tannen und 
Moosen, für rauen Sandstein und kernigen 
Kalk in der Hand, für den Blick vom Gipfel 
über wellige Hügel gibt es nicht mehr viele 
Möglichkeiten. Wie das Kuchenbuffet nach 
einem Kindergeburtstag mutet an, was 
von den nordrhein-westfälischen Natur-
felsen eine beispiellose Sperrungswelle 
überlebt hat. Es ist zum Weinen, was die 
damalige rot-grüne Regierung des Ruhrge-
biets-Bundeslandes als „Naturschutz“ ge-
leistet hat – einige Geschichten sind gera-
dezu bizarr. Etwa die der „Hofermühle“, 
die die Kletterer von Müll befreiten und 
zu einem Naturkleinod herrichteten – 
weswegen sie dann hinausgeschützt wur-
den. Oder das Hönnetal, bis fünfzig Meter 
hohe Kalkwände, „so gut wie Arco, nur 
nicht so abgespeckt“ (so der Gebietsken-
ner Norbert Wieskotten): direkt über ei-
ner viel befahrenen Bundesstraße gele-
gen, mittlerweile bis zum letzten Quacken 
fürs Klettern gesperrt, um „die Natur-
schönheiten (… zu) erhalten“, aber zur 
Verkehrssicherung mit Abrissbirne, Beton 
und Felsankern bearbeitet. Oder die Eifel 
– die größten und besten Massive sind ver-
boten, für die verbleibenden muss man 

Viel Arbeit ist nötig, bis aus einem Stein-
bruch wie dem Oberhagen bei Warstein 
ein Klettergarten wird. Die Liebe zum 
Detail zeigt sich in den Namensschild-
chen, die die Partnerin unseres Fotogra-
fen Mathias Weck gemalt hat – er selbst 
testet derweil „Da guckst Du durch die 
Röhre“ (VII) an der Borghauser Wand.
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  DAV 5/2018 19

bruch-Erschließungen. „Mit 
den Steinbrüchen im Sauer-

land wurden neue Klettermög-
lichkeiten geschaffen“, erklärt Sebastian 
Balaresque, der Vorstand des Landesver-
bands, „sie sind aber nicht vergleichbar 
mit natürlichen Felsen. Und allein wegen 
der Anzahl der Kletterer wäre ein größe-
res Angebot wünschenswert.“ Balaresque 
weiß die Sektionen hinter sich, die prak-
tisch einstimmig akzeptierten, pro Mit-
glied jährlich einen Euro für „Klettern und 
Naturschutz“ abzuführen. Daraus werden 
dann Aktionen bezahlt wie der Erwerb des 
bundesweit bekannten Bouldergebiets 
„Avalonia“ – halbe-halbe mit dem „Boul-

derclub Ruhrtal“ – oder die FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung dazu.

Denn viele der gesperrten Naturfelsen 
liegen in Naturschutzgebieten. Was nicht 
automatisch Kletterverbot bedeuten muss, 
wie positive Erfahrungen mit differenzier-
ten Zonierungs-Lösungen in anderen Bun-
desländern zeigen. Auf diese verweist sogar 
die Vereinbarung „Klettern und Natur-
schutz in Nordrhein-Westfalen“, die DAV 
und Landesregierung 2007 unterzeichne-
ten, um „unter Abwägung der gegenseiti-
gen Interessen ausgewogene und nachvoll-
ziehbare Lösungen anzustreben“. Eines ih-

unter der mürben Deckschicht 
bekletterbaren Fels zu finden, 
der auch den Bohrhaken soliden 
Halt bietet. Und sie sind fündig geworden. 
Kompakte schwarze Platten mit Leisten 
und Löchern, in unterschiedlichen Neigun-
gen, versprechen ideales Gelände für künf-
tige Ausbildungskurse. Dazwischen gibt es 
faszinierende, an Sandstein erinnernde 
Wände mit Kletterei an Quarzkristallen. 
Am benachbarten Steinbruch Hillenberg 
(in dem fünf Jahre Arbeit stecken) offeriert 
gar ein vierzig Meter hoher Pfeiler kompak-
ten Kalk mit Feinstrukturen, die der Er-
schließer, unser Fotograf Mathias Weck, 
mit dem Verdon vergleicht. „Ob wir die Na-
turfelsen wieder freibekom-
men, steht in den Sternen. 
Deshalb brauchen wir wohn-
ortnahe Alternativen“, erklärt 
Jo Fischer, der als unmittelba-
rer Oberhagen- Nach bar fast 
jeden schönen Abend im Steinbruch die 
Brechstange schwingt und so ehrenamt-
lich tausend Überstunden pro Jahr leistet.

Fischers hauptberufliche Stelle für Klet-
tern und Naturschutz, die der DAV-Landes-
verband seit knapp zehn Jahren finanziert, 
ist eines der Engagements des Vereins für 
seine Mitglieder. Damit setzt er eine Tradi-
tion fort, für die sich Vertreter von Alpen-
verein und IG Klettern wie Paul Steinacker 
und Fritz Blach schon seit Jahrzehnten 
engagieren, mit der Highlight-Veranstal-
tung „Free NRW“ 2001 und etlichen Stein-

Steinbruch ein künftiges Klettermekka zu 
machen. Das heißt bis heute, wo etwa die 
Hälfte getan ist: Über 8000 Stunden Fron-
dienst mit Hacke, Hammer und Brechstan-
ge. Meterhohe Blockhalden zeugen von der 
Mühe des „Beräumens“ in der Hoffnung, 

Differenzierte Regelungen? 
Eine lange Arbeit

KLETTERN IN NORDRHEIN- 
WESTFALEN
Tourist-Info: Tourismus NRW e.V., 
Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf, 
Tel.: 0211/91 32 05 00,  
Fax: 0211/91 32 05 55,  
info@nrw-tourismus.de,  
nrw-tourismus.de
Allgemeines: Viele Gebiete lassen 
sich mit Bahn, Bus und Rad errei- 
chen, es braucht aber etwas Findig- 
keit. Beste Zeit Frühjahr bis Herbst, 
im Winter wächst teilweise Eis. In 
den Steinbrüchen ist ein Helm zu - 
mindest für den Sicherer sinnig, in 
manchen reglementierten Gebieten 
grundsätzlich vorgeschrieben.
Führer und Infos: 
 › Fritz Blach: Die Besten im Westen, 
Geoquest Verlag 2016 (Eifel, 
Bochumer Bruch, Isenberg,  
weitere Wände und Steinbrüche)

 › Fritz Blach: Land der tausend 
Berge, Geoquest Verlag, 2014 
(Sauerland mit Hönnetal und 
Steinbrüchen)

 › Thomas Fischer: Klettern Ruhrge-
biet 4.0, klettern-ruhrgebiet.de 
2016 (Bochumer Bruch, Isenberg, 
Avalonia und andere natürliche 
und künstliche Strukturen)

 › Timo Marschner, Martin Schepers, 
Thiemo Sieger: Klettern im 
Teutoburger Wald, tmms Verlag 
2014 (Dörenther Klippen, Halleluja-
steinbruch, Externsteine)

 › kletterarena.info  
Internet-Kooperation von lokalen 
Kletterern und DAV-Sektionen  
mit Infos zum Sauerland

 › felsinfo.alpenverein.de  
Generelle Infos, auch über  
aktuelle Sperrungen

 

mailto:info@nrw-tourismus.de
http://www.nrw-tourismus.de
http://www.klettern-ruhrgebiet.de
http://www.kletterarena.info
http://www.felsinfo.alpenverein.de
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Die Hirtzley ist einer der letzten 
„erlaubten“ Eifel-Felsen; Angela 
Windisch in „Campari Papa“ (VIII/
VIII+). An den Bruchhauser Steinen 
dagegen erinnern Liebesschlösser 
an der Kette, die den Gipfelsteig 
markiert, an vergangene Kletter-
freuden. Ehrenamtliche Erschließer 
um Jo Fischer (M.) kümmern sich um 
neue Kletterziele in Steinbrüchen.
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gebiet. Na ja, erlaubt: Von siebzehn Massi-
ven sind sechs bekletterbar, wenn man 
Kontingentierung, Tageszeit, Helm pflicht 
und den Vorrang des einheimischen Ver-
eins „Bergfreunde Ibbenbüren“ beachtet. 
Der umfangreiche Wortlaut der Regelun-
gen ist im Internet nachlesbar. Vielleicht 
geht es nicht anders in einem Bundesland 

mit zehn Millio-
nen Menschen. 
Steht man dann 
aber unter dem 
Königsstein oder 
seinem Vorgesetz-
ten, dem Dreikai-
serstuhl, kann 
man Lust kriegen 

– je nach Mentalität zum Angreifen oder 
Weglaufen. Wie die versteinerten Trolle 
aus dem „Kleinen Hobbit“ hocken die 
Sandsteinbrocken im lichten Wald, die 
Hakenabstände wirken recht engagiert, 
doch unser recherchierender Fotograf be-
richtet von prächtigen Henkelparaden am 
senkrechten Sandstein. 

und nicht die einheimische Gastronomie 
fördern, schaden sie der gemeinsamen Sa-
che. Ähnlich wie damals, so Fischer, als 
ganze Busladungen kommerzieller Kletter- 
Events in der Eifel einfielen. Nun sind in 
dem Sandstein-Konglomerat-Gebiet, das 
Wolfgang Güllich einmal als „senkrechten 
Kartoffel acker“ bezeichnete, gerade noch 
drei Sektoren offen. 
Eine „Vertreibung 
aus dem Paradies“ 
nennt der Lokalpio-
nier Hans Nathan 
die Verbote. Immer-
hin ist die Eifel mit 
280 noch erlaubten 
Routen und bis 
vier  zig Meter Wandhöhe das größte zusam-
menhängende Klettergebiet in NRW. Und 
wenn man sich einmal an die verbackenen 
Kiesel knollen gewöhnt hat, mag man das 
Klettern hier durchaus schätzen. Schließ-
lich wird es schon seit 1908 betrieben.

Etwas später, 1922, ging es in den Dören-
ther Klippen los, dem anderen halbwegs 
nennenswerten noch erlaubten Naturfels-

rer Grundprinzipien sieht vor: „Im Zwei-
felsfalle können wissenschaftliche Studien 
ermitteln, ob die vorgesehene bergsportli-
che Nutzung gravierende negative Auswir-
kungen … hat.“ Nur sind anscheinend nicht 
alle Beamten an wissenschaftlicher Genau-
igkeit interessiert. So verweisen die 
DAV-Engagierten auf das „Prüfschema“ der 
Bezirksregierung Arnsberg, das Klettern 
grundsätzlich als „erheblichen Eingriff“ in 
Natur und Landschaft wertet – eine Sicht-
weise, die bundesweite Erfolgsmodelle ig-
noriert und deshalb das nächste große 
Bollwerk ist, gegen das die Kletterervertre-
ter angehen möchten.

Freilich sieht Jo Fischer auch die Kehr-
seite des momentanen Kletter-Booms: „Die 
schwarzen Schafe wachsen prozentual mit 
der Kletterer-Menge.“ Aus mehr oder weni-
ger weit entfernten Nachbargebieten wie 
Ettringen, dem Ith oder Frankenjura, in die 
die NRW-Kletterer vertrieben werden, hört 
man zunehmend von Unmut über wildes 
Campen samt Müll- und Toilettenproble-
men. Wenn Kletterer sich nicht benehmen 

Klettern im  
Millionen-Land? 

Ohne Anstand 
geht es nicht



Nur: Steinbrüche heißen nicht 
per Zufall so. „Es wird immer Be-
reiche geben, die nach dem Einboh-
ren ganz ordentlich aussehen, aber inner-
lich zerrüttet sind“, merkt Paul Stein acker 
an, der quasi sein Leben lang für die Felsen 
kämpfte und mit seiner Sektion Hochsau-

erland rund 50.000 
Euro für die Er-
schließung solcher 
„Sekundärbiotope“ 
im Sauerland lo-
ckergemacht hat. 
Locker ist leider 
auch der Stein-
bruch-Fels durch 

die Sprengungen; da kann sich auch mal 
eine Schublade lösen, die rissfrei und solide 
gewirkt hat. Eine ungünstige Vorausset-
zung in einem Land, in dem viele Kletter-
hallen auf „Durchreißen“ geschraubt sind, 
mit weiten Griffabständen und nix zum 

Treten, so dass man keine felsschonen-
de Bewegungstechnik lernen kann.

Bleibt also zum Beispiel dem re-
gionalen Expeditionskader – NRW 

Sandstein gibt es auch am Isenberg, ei-
nem der ersten fürs Klettern hergerichte-
ten Steinbrüche – „klein, aber nicht 
schlecht“, sagt Mathias. Der Fels ist extrem 
kompakt und glatt, die grobe Struktur er-
möglicht aber auch viele leichtere unter 
den fast 70 Routen. Und obwohl die Locals 
– unter ihnen der 
profilierte Alpinist 
Norbert Wieskot-
ten – den Fels teil-
weise mit Stahl-
ankern fixieren 
mussten, gehört 
der Isenberg zu 
den besten Kletter- 
Steinbrüchen neben dem „Oberhammer“ 
Hillenberg, dem Oberhagen, der noch zwei 
Jahre Arbeit bis zur Eröffnung brauchen 
dürfte, und dem Bochumer Bruch, der inte-
ressante und anspruchsvolle Kalkkletterei 
bis 60 Meter Höhe bietet – und ein raffi
niertes Ticketsystem mit Internet-
anmeldung und Pincode- 
Eingabe am Eingangstor.

ist das einzige Land, das dem 
Beispiel des DAV-Bundesver-
bands folgt – nur weites Auto-
fahren, um sich auf alpine oder 

noch größere Bergziele vorzubereiten? Und 
müssen sich Breitensportler aus Risiko-
gründen mit Plastikwand und Socken-
mief begnügen, statt Natur be-greifen zu 
dürfen? „Naturschutz lernt man am bes-
ten in der Natur. Rausschützen aus der 
Natur ist keine Lösung“, sagt Sebastian 
Balaresque, der Chefpolitiker im Landes-
verband. Der DAV in NRW will stark und 
selbstbewusst auf die Politik zugehen, will 
Regelungen mit Augenmaß und auf Au-
genhöhe erarbeiten – und so Vertrauen 
aufbauen, dass differenzierte Kletterrege-
lungen akzeptiert werden und funktionie-
ren. Vielleicht kann man dann eines Tages 
auch über die richtig guten Felsen reden: 
die großen Eifel-Felsen, das Hönnetal, die 
Bruchhauser Steine.

Dort findet sich ein schönes Beispiel ge-
gen die angebliche Naturgefährdung durch 

Verantwortlich klettern  
in der Natur? 

Es muss keine 
Vision bleiben

Klettern in NRW



ALLE INFOS, TRAILER, TERMINE
UND MEHR UNTER WWW.EOFT.EU

DIE BESTEN
OUTDOOR- UND
ABENTEUERFILME
DES JAHRES!

JETZT TICKETS
SICHERN!
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Felsfreunde. Am Fuß der Ravenstein-West-
wand hat die Alpen-Gänsekresse ihr einzi-
ges Vorkommen in Norddeutschland –  
obwohl dort früher viel und regelmäßig 
geklettert wurde, wie Paul Steinacker in 
seiner lokalen Chronik schreibt. Darin 
dokumentiert er auch zwei Konzeptions- 
Entwürfe, die jeweils auf 80-90 Prozent der 
Felsfläche verzichten, die wertvollen Pflan-
zen und Tiere also erhalten – und trotzdem 
attraktive Klettermöglichkeiten offerieren. 
Musterbeispiele für eine Zukunftsvision, in 
der persönlichkeitsbildende und gesund-
heitsfördernde Wirkungen des Kletterns 
verantwortlich abgewogen sind gegen die 
Schutzbedürftigkeit der Felsbiotope. Muss 
das eine Vision bleiben? 

Der Hamburger Fotograf Mathias Weck 
hat’s weiter zum guten Fels als der 
Panorama-Redakteur Andi Dick. Einige 
Felsen in NRW fand er aber richtig gut.

Vom Königstein in den Dörenther Klippen 
schaut Peter Lelek über den Teutoburger 
Wald. Auch hier gelten strenge Regulie-
rungen – wenn auch nicht so heftig wie  
die Ticketpflicht für die Eifel.
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http://www.eoft.eu

