
Eisige Bedingungen am Monte Gaso 

Im Frühjahr haben uns die Stadtwerke ihre

Vorstellungen für einen Pachtvertrag mit 

Erbbaurecht auf dem Gasometergelände

dargelegt: eine faire und tragbare Pacht,

aber keine Bereitschaft, die Sanierungs- und

Erhaltungsaufwände für den Gasometer von

knapp 800.000 € zu finanzieren. 

Egal, wie der Gasometer genutzt werden

wird, rein für die Erhaltung des Gasometers

als Denkmal ist eine solche Investition allein

wegen des aufwändigen soliden Korrosi-

ons¬schutzes notwendig – so befand der

von uns beauftragte Gutachter von Planing-

haus. Die Stadtwerke übernahmen aus 

Kulanz die Gutachterkosten von immerhin

12.000 € - nicht nur unseren Schatzmeister

freute dies. 

Aber weitere Zugeständnisse oder Annähe-

rungen erfolgten nicht. Wir versuchten einer-

seits über eine Partnerschaft mit einem Hotelinvestor und andererseits indem wir Möglichkeiten

der Förderung durch das Land NRW (Denkmalschutz sowie einem Förderprogramm für Projekte

von breitem, bürgerschaftlichen Interesse) eruierten, Bewegung in die Sache zu bringen. Auch 

unsere Kontakte in der Stadtverwaltung, brachten bis heute keine andere Situation. 

So konstatieren wir: „Eisige Bedingungen“. Wir glauben nicht mehr an den Erfolg am Monte Gaso

durch eine Seilschaft bestehend aus DAV, Stadtwerke und Stadt Münster. Wir bedauern sehr,

dass es uns nicht gelingt, in einer Stadt, in der Raum für Wohnen und Sport schon jetzt knapp

sind, 12.000 qm in eine sinnvolle Nutzung zu überführen - vor allem auch unter Berücksichtigung

des erwarteten Bevölkerungsanstieg dieser Universitätsstadt, welche den Bedarf an attraktiven

Sportstätten noch erhöhen wird. 

Alternative Ziele 
Im Stadtgebiet von Münster wird es extrem schwierig, mit unseren finanziellen und personellen

Möglichkeiten, ein Grundstück für den Bau eines Sektionszentrums mit einer Kletterhalle zu fin-

den. Anfragen bei der Wirtschaftsförderung oder der Verwaltung der Immobilien des Hochschul-

sportes waren wenig ermutigend. 

Die wesentliche Motivation für die Expedition „Monte Gaso“ war die Annahme, dass wir dieses 

Gelände sukzessive erschließen können und dort auch in kleinen Schritten Mehrwert für unseren

Verein schaffen können – insbesondere ohne eine Kletterhalle neu zu bauen. 

Auch jetzt maßen wir uns nicht an, mal eben in Münster eine neue Kletterhalle bauen und betrei-

ben zu können, sondern suchen nach Zielen, denen wir gewachsen sind. 
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