
Vorträge
Jacques Welter (LU)

Jacques Welter klettert mit Begeisterung seit 
den 80er Jahren; vom Alpinismus wechselte er 
schnell als Naturliebhaber zum Sportklettern; 
Ende der 80er engagierte er sich im Groupe Al-
pin und konnte die Wanterbaach, sowie andere 
Klettergebiete miterschließen; als Erlebnispäd-
agoge beschäftigte er sich schon früh mit dem 
Wirken der Natur, sowie des Kletterns auf den 
Menschen.

Nach einem kurzen historischen Rückblick wird 
er uns in die Thematik des Symposiums ein-
führen.

Lena Müller (DE)

Lena Müller promoviert an der Universität Inns-
bruck im Bereich Ökologie über die Auswirkun-
gen der Klimakrise auf Bergregionen. Im Jahr 
2020 kletterte sie mit dem Trad-Testpiece „Prin-
zip Ho� nung“ als erste deutsche Frau eine Rou-
te im Grad E9 und reiste dorthin hauptsächlich 
mit dem Zug. 

Klettern im Angesicht der Klimakrise - wie 
können wir unseren Klettersport nachhaltiger 
betreiben? Tipps und Tricks zum Nachaltigen 
Klettern, Filmvorführung „More than a route“

Dr. Ingmar Schumacher (LU)

Ingmar Schumacher ist Umweltökonom, Alpi-
nist und Sportkletterer. Berufl ich beschäftigt er 
sich mit nachhaltigem Wachstum, in seinem 
Sport hat er in den letzten Jahrzehnten sowohl 
ungebremsten Wachstum als auch Musterbei-
spiele der nachhaltigen Entwicklung kennen-
gelernt.    

„Eine Erweiterung der Klettergebiete kann ei-
nen positiven Impakt auf die Wirtschaft in den 
Gemeinden haben und trotzdem den Natur-
schutz weiterbringen, wenn es richtig ange-
gangen wird.“

Dr. Sandra Celilina, Mikis Bastian (LU)

Dr. Sandra Cellina ist Leiterin der Naturabteilung 
der Natur- und Forstverwaltung Luxemburgs,  
Mikis Bastian ist Leiter des Fachbereichs Ökolo-
gie im „Natur- & Geopark Mëllerdall“. 

Die beiden Redner stellen die nationalen und 
europäischen legalen Bedingungen vor, die für 
das Müllerthal generell und insbesondere das 
Klettern in der Wanterbaach/Siweschloe�  gel-
ten. Dies illustrieren sie mit den Arten und Le-
bensräumen deren Schutz gesichert werden 
soll.

„Naturschutz, eine unüberwindbare Hürde?“

Vorträge
Dr. Kollert (DE)

« Herr Dr. Jürgen Kollert : Die Entstehungsge-
schichte und Umsetzung der Kletterkonzeptio-
nen im Nördlichen Frankenjura und den an-
grenzenden Klettergebieten.

Präsentation des bestehenden Zonierungssys-
tems im Hinblick auf eine naturverträgliche 
Ausübung des Klettersports unter Einbeziehung 
aktueller Umweltschutzrichtlinien wie etwa 
Natura 2000 und FFH-Richtlinien. Darstellung 
der aktuell angewandten Maßnahmen zum 
Schutz gefährdeter (Greif-)Vogelarten

Koen Hauchecorne & Joe Dewez (BE)

Koen Hauchecorne und Joe Dewez sind für die 
umweltfreundliche Verwaltung der Sites Natu- 
rels d’Escalade (SNE) in Belgien verantwortlich.

„Die ersten Umweltgenehmigungen, die wir 
erhalten haben, stammen aus dem Jahr 2004 
und sind für 20 Jahre gültig. Seitdem konnten 
die Verbände eine direkte und vorteilhafte Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
aufbauen, die erkannt haben, dass die Verwal-
tung eines Felsgebiets durch einen Kletterver-
band auch für die Biodiversität von Vorteil sein 
kann.“

Thibault Meunier (F)

Als Angestellter der Fédération de la Montagne et 
de l’escalade im Département Bas-Rhin bin ich 
für die Verwaltung und die Wiederherstellung 
der Standards der natürlichen Klettergebiete zu-
ständig. Die Hauptarbeit besteht darin, den Zu-
gang zu unseren Klettergebieten dauerhaft zu 
sichern. Zunächst müssen wir unsere Abkom-
men aktualisieren und neue Finanzierungsquel-
len erschließen.

Aus ökologischer Sicht habe ich mit Naturschutz-
verbänden (LPO, Alsace Nature, ...) und staatli-
chen Stellen (Département, DREAL, ...) zusam-
mengearbeitet. Um eine Überwachung der 
vorübergehenden Schließungen wegen Nistplät-
zen zu gewährleisten, habe ich die Aufgabe, eine 
Charta für das gesamte Vogesenmassiv zu ver-
fassen (Unterzeichnung voraussichtlich 2022) 
und so den Schwerpunkt auf die Information der 
Kletterer und nicht auf die Repression zu legen.

Das komplette Programm

Perspektivenwechsel beim Felsklettern im 21. Jahrhundert

Zusammen mit deutschen, französischen und belgischen Kletterern sowie den luxemburgischen 
Naturschutzorganisationen, dem Tourismusbereich wollen wir eine Brücke bauen zwischen Natur-
sport, Tourismus und Naturschutz.

Symposium 24 + 25. September 2022, Berdorf

Seit den 50er Jahren wird in Luxemburg, mit der Entstehung des „Groupe Alpin“, o�  ziell an vielen 
Luxemburger Felsen geklettert. Anfangs mit dem Ziel, sich auf das Bergsteigen vorzubereiten, ent-
stand zu Beginn der 80er weltweit eine eigenständige Sportart, die es gescha� t hat, olympische 
Disziplin zu werden.

Parallel zum Wettkampfklettern wurde auch im Felsklettern die Leistungsgrenze seit den Anfängen 
des Sportkletterns in Luxemburg immer weiter nach oben verschoben. Durch die vor 20 Jahren 
eingeführte Begrenzung des Klettergebiets auf die Sandsteinfelsen der Wanterbaach (2002) ist es 
den Luxemburger Felskletterern nicht mehr möglich, an den Felsen Luxemburgs höhere Schwierig-
keitsgrade zu erreichen und sich so weiterzuentwickeln.

Der seit Jahren andauernde Boom des Sportkletterns hat zur Folge, dass eine wachsende Beliebt-
heit des Kletterns und eine steigende Frequentation der “Wanterbaach” zu beobachten ist. Um das 
Klettergebiet Wanterbaach zu entlasten, wäre es sinnvoll, wieder weitere Gebiete für Kletterer zu 
ö� nen.

Das Symposium, organisiert vom Luxemburger Kletterverband, will impulsgebend sein für ein Um-
denken der Klettergemeinschaft sowie aller Umweltschutzakteure in Bezug auf das Verhältnis des 
Klettersports zum Naturschutz in Luxemburg auf regionaler, als auch auf globaler Ebene. Es bietet 
die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen, zu analysieren, und Wege zu 
fi nden wie dieser Natursportart nachhaltig, und in Respekt mit der Natur zukünftig in Luxemburg 
ausgeübt werden kann. Wir sind überzeugt, dass Natursport das adäquate Mittel darstellt die Sen-
sibilisierung konsequent weiterzuführen und diese in Handlung münden zu lassen.

Der Kletterverband ist bereit und will sich die Mittel geben den zunehmenden Nutzungsdruck auf 
die Felsen, in Zusammenarbeit und auf Augenhöhe mit allen Interessensgruppen, sinnvoll zu len-
ken. Dazu gehört unser Nutzungsanspruch auf noch nicht bekletterte Felsen bzw. seit den 90er für 
uns gesperrte Felsen. Nur damit ist nach unserer Ansicht eine für alle Interessensgruppen vorteil-
hafte Steuerung in Zukunft möglich und ein unkontrolliertes Überrennen der sensibelsten und 
wirklich schützenswerten Bereiche zu verhindern.

Das Symposium spricht ein Publikum aus der Klettergemeinschaft, der Ökologie, der Naturschutz 
sowie der Gemeindeverwaltung an und schneidet darüber hinaus Bereiche der Politik und der Ge-
setzgebung an. Es richtet sich an alle Personen, die sich aus berufl ichem oder privatem Interesse 
für den Klettersport, den Natur- und Umweltschutz einsetzen.

„Es kann nur gemeinsam gelingen, den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
gerecht zu werden.“
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Workshops
Dezentralisierung

Wie können wir eine Dezentralisierung des Klettersports in einer abseh-
baren Zeit erreichen? Welche Hürden sind zu nehmen (Minimalziel Zu-
stand bis 2027 verschiedene Klettergebiete über 300 Routen)? Was ist 
nötig, um den Bedürfnissen der Natursportler Rechnung zu tragen in 
Einklang mit den ökologisch sinnvollen Aufl agen?

Sensibilisierung

Welche Bedingungen könnten erarbeitet werden, welche Werte aktiviert 
werden, um das Handeln zu beeinfl ussen, hin zu einer Green-Climbing 
Bewegung mit einem niedrigeren ökologischen Fußabdruck (soziale 
Norm)?

Wir wollen eine Analyse der aktuellen Situation erarbeiten und Ansätze 
für eine Besserung aufzeigen

Impakt

 · Situationsbeschreibung aus der Sicht des Kletterverbandes sowie 
  aus Sicht der Umweltverbände

 · Impakt des Kletterns auf den Naturraum

 · Blick auf Lösungsansätze in den Nachbarländern

 · fl ächendeckende, freiwillige Vereinbarungen

 · konsequente Lenkung (3 Zonen Modell)

 · Kompensierungsmaßnahmen Zero-CO2,my climate

 · Ecolabel für Kletterer

 · Ö� entlicher Transport: „Shuttlebus“ für Kletterer ab
  Luxemburg-Stadt / Trier (D)

 · Herabsetzen der Preise bei lokalen Anbietern
  (Hotels, Camping, Restaurants…..)
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