
Säeaktion in Ettringen 

 

Das Klettergebiet um Ettringen und Kottenheim zählt mit seinen über 1500 ausgewiesene Kletterrouten 

der Schwierigkeitsskale (UIAA) IV bis XI zu einem der Besten in ganz Deutschland. Der ehemalige 

Basaltsteinbruch in Ettringen erfreut sich seit seiner Schließung in den 70er einer wachsenden 

Beliebtheit..Mit den Corona bedingten Schließungen der Kletterhallen hat sich die Beliebtheit noch einmal 

gesteigert. Besonders die Mitglieder der ortsnahen Sektionen Koblenz aber auch Siegburg haben in 

Ettringen trotz der momentanen Einschränkungen noch die Möglichkeit den Klettersport auszuüben und 

sind daher regelmäßig am Fels anzutreffen.  

Viele von uns kennen es, aber die meistens haben das Gebiet in letzter Zeit kaum wieder erkannt: Um die 

Sicherheit der Kletternden garantieren zu können hat die Sektion Koblenz in Kooperation mit der Stadt 

Ettringen ein neues Rettungswege Konzept erarbeitet und in den vergangenen Wochen auch umgesetzt. 

In den Sektoren große Wand und im Kühlschrank mussten die Mehrheit der Bäume sowie viele Felsen neu 

angelegten Rettungswegen weichen. Ebenfalls betroffen ist der beliebte Sektor Mordor, dessen 

Zugangswege nun deutlich verbreitert sind. Da im Zuge der Arbeiten mehrere Tonnen Erde bewegt 

wurden, wird das durch die entstandenen Rettungswege gesteigertes Gefühl der Sicherheit, leider 

begleitet von einer gewissen Trostlosigkeit durch Kahlschlag und Geröllwüste.  

 

Da dem DAV neben Sicherheit auch der Naturschutz ein wichtiges Ziel ist, war es uns ein Anliegen hier 

etwas Abhilfe zu schaffen und das Gefühl der Trostlosigkeit abzumildern: Mit 12 kg Saatgut im Gepäck 

ging es am 16.04.2021 nach Ettringen. Die Wahl des Saatguts wurde an die Gegebenheiten des Gebietes 

angepasst: Neben Sonneneinstrahlung wurde auch auf die Nutzung des Gebietes als Klettergarten 

geachtet. Auch wenn bunte Blümchen das Herz eines jeden erfreuen dürfte, ist dies nicht auch immer im 



Sinne der Sichernden, welche sich als Folge einer übermäßigen Aussaat von Blühpflanzen eventuell mit 

einem summenden Schwarm Bienen herumschlagen müssten. Weiterhin wurde darauf geachtet, dass die 

Saatmischung auch einen hohen Anteil an sogenannten Ammenpflanzen enthält, welche u.a. der 

Befestigung des Bodens dienen. Die Wahl fiel auf zwei mehrjährige Saatgutmischungen welche kombiniert 

blühende Pflanzen, Kräuter aber auch Gräsern enthält.  

 

 

Hierdurch wird der vorhandenen Insektengemeinschaft aber auch größeren Wildtieren wie Reh und Hase 

ein reichhaltiger Lebensraum geboten. Spätestens im Hochsommer sollten die Bemühungen Früchte bzw. 

Blüten tragen und die ehemalige Geröllwüste wieder als das Klettergebiet erscheinen als welche wir es 

kennen: Ein idyllisches Klettergebiet mit vielen tollen Routen in welchem man den stressigen Alltag 

ausblenden kann. 

 

An dieser Stelle noch mal ein großer Dank an Hendrik Kardinal der Sektion Koblenz. Sein stetiges 

ehrenamtliches Engagement im Bereich des Naturschutzes dient uns als Vorbild in unserer Arbeit. Wenn 

auch Ihr dem Gebiet einen Besuch abstattet und am Sektor Kühlschrank vorbei kommt, nehmt doch an 

seiner Müllsammelaktion Teil: Einen der bereitgestellten Müllsäcke nach dem Klettertag füllen und oben 

am Parkplatz abstellen. Dort ist beim Anlegen des Rettungsweges viel Müll zutage gekommen und nun 

ein unschönes Bild abgibt. 
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