
Münster, den 05.06.2019 

 

Alpinzentrum an der Coburg - Aktuelle Lage 
 
 

Liebe Bergfreunde, 

  

wie ihr der Presse entnehmen konntet, hat das Bauordnungsamt der Stadt Münster zu der 

Bauvoranfrage der KletterBar GmbH in einer ersten Rückmeldung am 27.05. per Mail eine erste 

negative Einschätzung mitgeteilt. 

Diese Bauvoranfrage umfasst wie auf unserer Mitgliederversammlung beschlossen auch den Bau 

unseres Sektionszentrums. 

 
„Die Prüfung der Erschließungssituation habe in Abstimmung mit den beteiligten Fachämtern zu dem 

Ergebnis geführt, dass der durch die Kletterhalle zu erwartende zusätzliche Verkehr und 

Stellplatzbedarf alleine durch die bestehende Zufahrtssituation nicht mehr gesichert abzuwickeln sein 

wird.“, wird als die wesentliche Begründung angeführt neben der Einordung des Gebäudes in den 

Aussenbereich der Stadt. 

 

Was bedeutet die Einschätzung des Bauamtes?  
Im Rahmen der Bauvoranfrage erfolgt noch eine ausführliche, förmliche Anhörung mit der 

Möglichkeit der Rückäußerung. Eine abschließende Entscheidung über die Bauvoranfrage erfolgt 

ausdrücklich erst nach der Anhörung. 

Aufgabe des Bauordnungsamtes ist es, über die vorliegende Bauvoranfrage der KletterBar GmbH 

verbindlich und rechtlich belastbar zu entscheiden. Diese Entscheidung kann sowohl vom 

Antragsteller als auch von betroffenen Nachbarn auf verwaltungsgerichtlichem Weg 

angefochten und überprüft werden. 

  

Unser Alpinzentrum vor dem Aus? - Meine große Enttäuschung 
In unserer Mitgliederversammlung habe ich leidenschaftlich für eure Zustimmung geworben, an der 

Coburg unser Zuhause aufzubauen - verbunden mit Beitragserhöhung und Bereitschaft zu investieren. 

Für mein Plädoyer bereitete ich mich intensiv vor und studierte zwei weltberühmte Reden - ganz 

besonders ließ ich mich von Martin Luther Kings grandioser Rede „I have a Dream“ inspirieren. 

Ihr könnt euch vorstellen, dass ich schwer enttäuscht war, als ich unseren Traum platzen sah. Und 

spätestens beim zweiten Weizen war ich durchaus empfänglich für lächerliche Verschwörungstheorien 

und absurden Schuldzuweisungen.  

 

Meine nächste Beichte wird ein wenig länger ausfallen. 



 

Fakt ist, dass die Mitarbeiter des Bauordnungsamtes nach wie vor von dem Wunsch geprägt sind, uns 

bei der Suche nach einem neuen Standort zu unterstützen - ebenso wie viele Menschen, die in Münster 

politische Verantwortung tragen. 

Die Entscheidung des Bauamtes ist jedoch zunächst eine Frage des Planungsrechtes, eine Frage der 

Verwaltung, eine Frage des Rechtes. Niemand darf hier einen groben Fehler machen. Sicher hat jeder 

Verständnis dafür, dass niemand die Verantwortung für einen chaotischen Zustand an der Coburg 

übernehmen möchte, wenn da etwa in der Freibadsaison Rettungswege zugestellt wären.  

 

Und nun? 
Aus einem Gespräch des neuen Planungsdezernenten mit der DJK am letzten Montag, sowie der sehr 

konstruktiven Zusammenarbeit von DJK und KletterBar mit vielen Lösungsideen schöpfen wir noch 

einmal Hoffnung.  Das Thema ist noch nicht vom Tisch. 

 

Ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht vertritt ab sofort die Interessen von KletterBar, DJK und DAV, 

ferner kanalisiert er nun die Kommunikation zur Behörde. 

 

Bemerkenswert ist die großartige Zusammenarbeit mit der KletterBar und der DJK. Ich bin begeistert 

von der Kompetenz, Kreativität, Lösungsorientierung und Leidenschaft unserer Partner. Vielleicht ist 

es sogar gut für unser Team, für unsere Dreierseilschaft, dass wir uns gemeinsam anstrengen müssen. 

Schon jetzt fühle ich mich beiden sehr verbunden und auch die Beteiligten der KletterBar und der DJK 

lernen gerade schätzen, dass sie uns als Sektion Münster im Rücken haben, einem großen Verein in 

Münster,  

 der durch die Leidenschaft für die Berge geeint wird  

 dessen zentrale Werte Freiheit, Respekt und Verantwortung sind 

 dessen Arbeit und Einsatz rund um das Westfalenhaus vom Bürgermeister persönlich und ganz 

vielen Mitbürgern gesehen und wertgeschätzt wird 

 der viele Sympathisanten in Westfalen hat, nicht zuletzt wegen seines tapferen Einsatzes am 

Gasometer, wo wir vielen Hundert Mitbürgern einen ganz besonderen Blick über unsere 

schöne Stadt ermöglichten 

 der davon träumt, endlich in Münster sein Zuhause zu gestalten 

 

Erzählt von den Bergen, erzählt von unserm Traum. Ganz im Sinne von 

 

I have a Dream 

 

 

Christoph Jöst 

 

DAV Sektion Münster 

2. Vorsitzender 


