STADTGESPRÄCH Industriekletterer bringen an Autobahnbrücke Brunsbecke Vogelwehr-Bänder an

Damit der Falke weiterwandert
cken aber nicht zu.
Auf dem Steg mit dem von
Flugrost angefressenen Geländer stehen sie allein. Überhaupt scheinen nur wenige
Menschen von diesem verborgenen Ort zu wissen. Ein
paar hingeschmierte Graffiti
am Rand des Stegs zeugen davon, dass sich ab und zu Jugendliche hierher verirren.
Doch mit jedem Schritt erscheint das matte Grün des
Metalls unbefleckter.
In der Brückenmitte angekommen sind es 65 Meter bis
zum Talboden. Graffiti finden sich an dieser Stelle des
Stegs keine mehr, der Sog der
schwindelerregenden Tiefe
ist offensichtlich Abschreckung genug. Richter und
Koch haben sich an den Anblick gewöhnt, sie stört etwas
anderes. Weil das Silikon aus
ist und die Nagelbänder
knapp werden, müssen sie
warten. Für Nachschub sorgt
ihr Auftraggeber, doch der
taucht lange nicht auf.

Wo sie arbeiten, würden
sich andere vor Angst festklammern. Die beiden Industriekletterer Matthias
Richter und Oliver Koch
befestigen eine Vogelabwehr – an einer Brücke, die
auf ihren Abriss wartet.
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Lüdenscheid – Der Blick geht
in die Tiefe. Gut zehn Meter
unter ihm hat sich das Seil
verfangen. Worin es genau
hängt, ist für Matthias Richter nicht zu erkennen. Wie eine Peitsche klatscht das Seil
immer und immer wieder gegen den Brückenpfeiler,
wenn er versucht, es dem unbekannten Widersacher zu
entreißen. Erfolglos. Direkt
kommen Richter zwei Lösungen in den Sinn: sich selbst
von oben abzuseilen oder
den Kollegen zu sichern,
wenn er von unten aufsteigt.
Beides kostet unnötig viel
Zeit, beides wirft sie im Zeitplan zurück.
Vom Stillstand unter der
Talbrücke Brunsbecke bekommen die Autofahrer auf
der anderen Seite nichts mit.
Pendler, Reisende und LkwFahrer sind auf dem Teilstück
der A45 unterwegs, lassen
Hagen hinter sich und steuern auf Lüdenscheid zu.
Doch von Anfang an: Oliver
Koch (27) steht gemeinsam
mit seinem Kollegen Matthias Richter (35) am Rand eines
Kiesfelds, von dem eine Straße ins Tal führt, wo sie sich in
Serpentinen um die Brückenpfeiler schlängelt. Zwölf
Stück dieser Betonkolosse ragen in die Dunkelheit. Abweisend wirken ihre schemenhaften Umrisse. Welcher
Mensch würde es schon wagen, ihnen auf die hoch getragenen, schwer zugänglichen
Köpfe zu steigen?

Enormer Aufwand zum
Schutz eines Vogels
Ein Vogel hat es da bedeutend einfacher. So einfach,
dass der Wanderfalke am
liebsten gar nicht mehr weg
will von seinen Nistplätzen
auf den Brückenpfeilern. Das
ist ein Problem. Denn in zwei
Jahren soll die 65 Meter hohe
und gut einen halben Kilometer lange Talbrücke Brunsbecke abgerissen werden. Nicht
aufgrund von Altersschwäche, sondern weil sie das Verkehrsaufkommen
nicht
mehr stemmen kann. Ein
dreispuriger Ausbau auf beiden Seiten soll her.
Das Vorgehen ist mühsam.
Zunächst wird eine Brückenhälfte gebaut, der Verkehr
darauf umgeleitet und der alte Bau abgerissen. Danach
entsteht der zweite Teil der
neuen Brücke auf dem ehemaligen Standort der alten,
der Verkehr wird erneut umgeleitet und die erste Brückenhälfte gesellt sich von
den provisorischen Brückenpfeilern zu ihrer jüngeren
Schwester. Nach viereinhalb
Jahren Bauzeit endlich vereint! Kein Stau mehr. Alle
glücklich.
Und der Wanderfalke? Für
Vogelfreunde hat Karl Josef
Fischer, Medienbeauftragter
der Straßenbauverwaltung
NRW, eine beruhigende
Nachricht: „Wir gucken natürlich schon, was wir an
schützenswerten Arten haben. Das läuft alles ist Abstimmung mit den Naturschutzbehörden.“ Im Fall des
Falken heißt das Zauberwort:
Vogelabwehr.
An einem schlaffen schwarzen Seil baumelt inzwischen
eine Batterie von mehr als ei-

Hotel, Baustelle,
Autobahn

In luftiger Höhe werden die Nagelbänder zur Abwehr der Wanderfalken angebracht.

nem Meter langen, mit wärts. Die leichten, aber doch erzähl' ich nichts von den Ri- frieden ist. Anschließend
Spikes bestückten Bändern permanenten Schwingungen siken“, gibt er offen zu.
dreht er das Band um, setzt es
über dem Abgrund. Paarwei- der Brücke sind auf dem Steg
an die vorgesehene Stelle und
se wechseln sich die Reihen bereits deutlich spürbar. Im
drückt mit den Handschuhen
Meiner Frau erzähl' sehr vorsichtig auf die Metallaus dicht stehenden und weit Metallgerüst, direkt unter der
auseinanderragenden Metall- Fahrbahn, merkt Oliver Koch
stifte.
ich nichts
stiften ab. Stoßen sie anei- aber noch viel deutlicher,
Nach einer halben Stunde
von den Risiken
nander, erfüllt ein helles Ras- dass im Sekundentakt Autos
ist das Duo mit dem Pfeiler
seln die Luft.
und Lkw über seinen Kopf
Industriekletterer
fertig und macht sich auf den
Am Seil hängen die Nagel- hinwegdonnern. Das macht
Rückweg. Oliver Koch steht
Matthias Richter
bänder deshalb, weil es nur es für ihn noch schwieriger,
bereits wieder auf dem Steg,
einen Steg gibt, der unter der sich zu konzentrieren, und er
Die Vorschriften für den als das eingangs geschilderte
Brücke verläuft. Als nächstes kommt lange nicht so schnell richtigen Umgang mit der Si- Malheur passiert. Matthias
arbeiten die beiden Industrie- voran wie sein erfahrener cherungsausrüstung
sind Richter bereitet sich auf die
kletterer aber an einem Pfei- Kollege Matthias Richter zu- streng. Übergeordnet küm- Traverse vor und muss das
ler auf der anderen Seite – vor. Der bemerkt das natür- mert sich der Fachverband Materialseil dafür noch ein
und diese Seite hat keinen lich und zieht Koch damit für industriell angewandte Stück weiter einholen, aber
Catwalk. So nennt Oliver auf: „Ich will ja nicht het- Seil- und Anschlagtechniken plötzlich bewegt es sich nicht
Koch den Steg, auf dem er zen…“
(Fisat) um die Ausbildung mehr. Kein Ziehen ändert etsich in Position gebracht hat
Humor macht es den bei- zum Industriekletterer. Gele- was daran. Tief beugt sich
und den Transport der Vo- den einfacher, denn ihr Beruf gentliche Lehrgänge und Matthias Richter über den
gehören Rand des Pfeilers und blickt
gelabwehr vorbereitet. In ei- als Industriekletterer ist Weiterbildungen
ner fließenden Bewegung nicht ohne Risiko. Unfälle fest zum Berufsalltag. Wäh- angestrengt nach unten.
knüpft er das Seil mit einem passieren nicht oft, verlaufen rend beim Sportklettern der
„Das darf doch nicht wahr
Karabiner an seinen Kletter- aber selten glimpflich, und Partner sichert, ist es beim In- sein!“, stößt Richter verärgert
gurt. Von dort läuft es über ei- die Geschichten darüber dustrieklettern ein mitlau- aus, als er sich wieder aufne Rolle an der Brückenwand kennt unter den Kollegen je- fendes Sicherungssystem, das richtet. Noch immer weiß er
auf die andere Seite, wo es in der. Erst wenige Minuten zu- sperrt, wenn man sich zu nicht, woran das Seil hängt.
einem Knoten an Matthias vor hat sich Oliver Koch an ei- schnell abseilt. Um den Sturz- Über den Abgrund zwischen
Richters Gurt endet. Über die- ne besonders tragische erin- faktor gering zu halten, muss ihnen ruft er Koch einen Vorse Verbindung transportie- nert: „Ich hab’ da mal von ei- das Seil zu jedem Zeitpunkt schlag zu, bekommt einen
ren die beiden Industrieklet- nem Fall gehört, da haben straff bleiben.
zurück. Mit beiden ist er
terer Ausrüstung, wie einen Raucher das Sicherungsseil
Im Moment ist die Gefahr, nicht zufrieden. Da weiß er
Rucksack mit Silikonspritzen durchgeschnitten, weil sie abzustürzen, gering. Die bei- auf einmal, was zu tun ist.
oder eben die Nagelbänder. sonst nicht auf den Balkon den Industriekletterer knien Kurz entschlossen löst er den
Nachdem das ganze Equip- gekonnt hätten.“ Sein Vater auf dem Brückenpfeiler und Knoten des Materialseils und
ment den Abgrund überquert sei jedes Mal froh, wenn er haben eine große Silikon- zieht es durch den Karabiner
hat, macht sich auch Koch unversehrt nach Hause kom- spritze in der Hand. Sachte an seinem Gurt. Mit dem Enauf den Weg. „Das zählt jetzt me.
betätigt Koch den Hebel, de in der Hand vollzieht er
nicht zu meinen LieblingsMatthias Richter versucht während er das Silikon auf ausladende Bewegungen. Der
aufgaben“, erklärt er, und das hingegen, pragmatisch zu der Rückseite des Nagelbands zusätzliche Schwung genügt
Lächeln verschwindet für ei- bleiben – auch in Hinblick verteilt. Mehrmals korrigiert und mit einem Ruck löst sich
nen Moment aus seinem Ge- auf die Gefahr, die sein Beruf er den Druck, wenn er mit das Seil. Triumphierend
sicht. „Aber das Adrenalin mit sich bringt. „Meiner Frau der Ausflussmenge nicht zu- schreit er in Oliver Kochs
gleicht es wieder
aus“,
schiebt er hinterher
und
zieht sich auf
den Metallträger,
unter
dem er eben
noch stand.
Konzentriert legt er
eine
erste
Bandschlinge
um die von
oben
kommende Strebe, danach eine zweite. Im
ständigen
Wechsel löst
und befestigt
er die Schlingen,
sodass
ihn eine von
beiden durchgehend
sichert. Auf diese Weise bewegt er sich
Die Industriekletterer: Matthias Richter (links) und sein Kollege Oliver Koch.
langsam vor-
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Richtung: „Wie nennt man
das?“ Nur um die Frage direkt
selbst zu beantworten: „Profi!“

Traumberuf
auf Umwegen
Noch vor wenigen Jahren
hätte er mit einem Seil überhaupt nichts anfangen geschweige denn bei seiner täglichen Arbeit damit umgehen
können. Darin liegt wohl der
größte Unterschied zu seinem jüngeren Kollegen. Der
ist zwar gelernter OP-Pfleger,
ein späterer Berufswechsel
hatte sich bei ihm aber angedeutet. Denn ob in der Halle
oder am Fels, mit Seil oder
ungesichert beim Bouldern:
Klettern war schon lange seine große Leidenschaft.
Bei der Feuerwehr lernte er
dann Absturzsicherung und
einfache
Höhenrettung.
„Und irgendwann hab’ ich
das Hobby halt zum Beruf gemacht“, meint Oliver Koch
achselzuckend. Seit Oktober
vergangenen Jahres arbeitet
er als Industriekletterer.
Matthias Richter ist für ihn
nicht nur Kollege, sondern
durch seine sieben Jahre Berufserfahrung auch Mentor.
Zum Industrieklettern kam
er, weil er als Maler und Lackierer keine Stelle mehr
fand. Ein wenig überrascht
ihn die Situation noch heute:
„Mich hat da einer am Morgen rausgeklingelt und meinte, er hätte einen Job als Industriekletterer für mich.
Ausgeschrieben war eine
Malerstelle,
und dann erzählt der mir
was vom Industrieklettern.“
Das jahrelange Klettern
in
Freizeit
und
Beruf
sieht man den
beiden nicht
unbedingt an.
Gedrungen
wirken beide,
drahtig könnte man noch
sagen. Mehr
als diese oberflächliche Beschreibung
lassen ihre dicken neongelben Arbeitsja-

Starre Arbeitszeiten kennen die beiden ohnehin
nicht, weil ein Projekt eben
so lange dauert, bis es beendet ist. An einem groben Gerüst können sie dennoch festhalten: Der Arbeitstag beginnt frühmorgens um sieben. Ohne Ausnahme. Zwei
bis drei Tage klettern und
werkeln sie bis 18 Uhr, dann
beginnt das besagte Gerüst
zu wackeln. Die Dynamik, die
den letzten Tag eines Projekts bestimmt, hat ihren eigenen Willen. Läuft alles gut,
beenden sie die Arbeit auf der
Baustelle am frühen Nachmittag. Es folgt die Fahrt zurück zum Hotel, Duschen, Packen und ab auf die Autobahn. Selten ist die Strecke
zu ihrem nächsten Einsatzort
kürzer als 300 Kilometer, gelegentliche Verzögerungen
durch Staus verlängern ihren
Arbeitstag weiter.
Manchmal erfahren sie erst
nach der Ankunft im Hotel,
welche Arbeiten sie in den
kommenden Tagen erledigen
sollen. Körperlich erschöpft
kommen sie an in einer weitere Stadt, von der sie außer
der Baustelle und der Einrichtung ihres Zimmers nicht viel
sehen werden. Zeit, um mit
Stolz auf die getane Arbeit zurückzublicken, bleibt kaum.
„Man zermartert sich den
Kopf über das nächste Projekt. Häufig schläft man die
halbe Nacht nicht“, verrät
Matthias Richter. Frust?
Merkt man ihm nicht an. Mit
Pragmatismus und Humor
kann man sich anscheinend
an alles gewöhnen.
Die Hatz von einem Einsatzort zum anderen steht ihnen heute noch bevor. Abgeschlossen haben sie hingegen
das Kapitel Vogelabwehr, der
Wanderfalke muss sich ab sofort einen anderen Nistplatz
suchen. Als sie zum Auto zurücklaufen, spüren sie die Vibrationen der Brücke, die bei
jedem Schritt auf ihre Schuhsohlen zurollen, kaum noch.
Am Ende des Stegs steigen sie
eine kleine Leiter hinunter
und zwängen sich anschließend mit der sperrigen Ausrüstung noch durch einen
schmalen Durchgang.
Würden sie ihren Kopf am
Ausgang nach links drehen,
sähen sie einen einzelnen
Schriftzug: „Schnell nach
Hause“. Die schnörkellosen
weißen Buchstaben auf grünem Grund wirken wie ein
gut gemeinter Rat. Doch Matthias Richter und Oliver Koch
gehen daran vorbei, blicken
nicht zurück. Sie müssen weiter.

