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„Blockhelden“
bauen neue Halle
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auch“, sagt sie. „Warum also sollten
Pfarrerinnen und Pfarrer das nicht
können?“

äußerst bedenklich: „Wie oft soll
man denn abstimmen? Bis einem das
Ergebnis passt?“ Den Versuch, das
Thema noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen werde man gegebenenfalls „juristisch prüfen“ lassen.
Auch die großen G 17-Partner stehen dem Manöver skeptisch gegenüber. „Die Grünen sollen sich nun
erst einmal finden“, sagt FW-Fraktionschef Walter Schnell. Bis zum
Frühjahr liege das alles nun erst einmal auf Eis. Auch SPD-FraktionsChefin Gisela Niclas ist alles andere
als begeistert. Sie findet: „Die Grünen
müssen sich darüber klar werden,
was sie eigentlich wollen.“
In politischen Bezirkskreisen ist
von einer treffsicheren Ungeschicklichkeit der Grünen-Fraktionsspitze
die Rede. Lange Zeit war nämlich
Daniel Arnold selbst als Vorsitzender
des Verwaltungsrates im Gespräch.
Er galt jedoch am Ende in der G 17
nicht als mehrheitsfähig.
Andrea Bielmeier sei dann, so
heißt es, alles andere als Feuer und
Flamme gewesen, in die Bresche zu
springen. Man habe sie mit Engelszungen dazu überreden müssen. Es
könne deshalb durchaus sein, dass
sie gar nicht so unglücklich über die
Abstimmungsniederlage sei.
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BUBENREUTH. Eine der modernsten
Boulderhallen soll ab Sommer 2020
in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) nahe dem S-Bahn-Halt entstehen.
Im Februar hatte der Gemeinderat
den Grundsatzbeschluss gefasst, die
Kletterhalle im Gewerbegebiet anzusiedeln. Bereits im Jahr 2021 soll die
neue Einrichtung in Betrieb gehen.
Bauherren sind mit Simon Brünner
und Simon Herr die beiden Gründer
der „Blockhelden“, die seit dem Jahr
2012 in Erlangen-Dechsendorf eine
Boulderhalle betreiben.
Unter dem Titel „Blockhelden
Erlangen 2.0-Bubenreuth“ hat das
Duo Außergewöhnliches vor: Es will
den Neubau überwiegend aus Holz
gestalten und in Holzständerbauweise errichten. Dazu kommt ein Energiekonzept mit Erdwärme und Solarenergie.

Verdoppelte Fläche
Die Grundfläche der zwei sechseckigen Bauten, die ineinander übergehen, beträgt 2200 Quadratmeter,
die Nutzfläche über 4000 Quadratmeter und die Boulderfläche rund 2500
Quadratmeter. Im Vergleich mit der
Halle in Dechsendorf wird die Kletterfläche mehr als verdoppelt. Auch der
Kinder- und Jugendboulderbereich
wird stark vergrößert. Dabei soll vom
Bällebad über einfache Boulder für
die Kleinen bis zum anspruchsvollen
Boulder für Zwölf- bis 13-Jährige
alles da sein. Dazu kommt eine
Außenboulderwand für Wettkämpfe.
Diese können bis zu 2000 Zuschauer
auf einer Tribüne verfolgen.
Die Planungen sehen überdies
Platz für Yoga, Wellness und Physiotherapie sowie einen Kletterladen
und eine Gastro-Ecke vor. Zusätzlich
soll ein Parkhaus gebaut werden, das
einerseits Pendlern dient, andererseits auf einer Ebene den „Blockhelden“ zur Verfügung stehen wird. dik
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