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Wolfens Kletterparadies
HOCHSEILGARTEN Das Projekt derWohnungs- und BaugesellschaftWolfen steht kurz
vor seinem Abschluss. Doch noch kann es nicht genutzt werden.
VON CHRISTINE FÄRBER

WOLFEN/MZ - Was strebt denn da
gen Himmel? Um Raik Dalgas’
hübsche Eisenlady L3A baut sich
Nachbarschaft auf.

Auf dem Campusgelände hin-
ter dem Rathaus in Wolfen ent-
steht eine besondere Landschaft.
Aus lauter gespannten Seilen und
Stahlsäulen und festen Platten.
Und das auf drei Ebenen hoch hi-
naus. Zwölf Meter. Keine Frage -
was die Wohnungs- und Bauge-
sellschaft Wolfen (WBG) dort
bauen lässt, das ist vor allem et-
was für Mutige und für Neugieri-
ge. Die können bald nach sportli-
chem Aufstieg die Welt von oben
sehen.

Seile zwischen Stahlpfählen
Dieser Tage sind die Mitarbeiter
der bayerischen Firma Kristall-
Turm dabei, diese Freizeitattrak-
tion aufzubauen. Vorbild sind die
allseits bekannten und inzwi-
schen sehr beliebten Hochseil-
gärten, die zwischen Baumwip-
feln angelegt sind. Die Bäume
freilich sind hier Stahlpfeiler -
insgesamt sieben Stück.

Die Anlage auf dem Campus-
Platz ist ein wichtiges Detail im
Stadtentwicklungskonzept von
Bitterfeld-Wolfen, das die Kom-
mune als komplexen Standort für
Arbeiten, Wohnen und Freizeit
betrachtet, wie der Chef der
WBG, Jürgen Voigt, erklärt. Seit
Jahren ist klar, dass das Gelände
hinter dem Rathaus attraktiv ge-
staltet werden soll. Schritt für
Schritt, wie er sagt. „Wir suchen
nach Attraktionen, die es hier
nicht gibt, mit denen wir was bie-
ten können.“

Die Fördermittel für das Pro-
jekt Campus-Außengelände hatte
die Stadt vor fünf Jahren bean-
tragt. 2017 kam der Bewilligungs-
bescheid vom Land. Nun also
folgt nach der Indoor-Eiswelt
und Dalgas’ interessanter Skulp-

tur der Hochseilgarten. Der Bau-
antrag wurde 2019 gestellt, ein
Jahr später gab der Stadtrat in ei-
ner Sondersitzung quasi grünes
Licht. Jedoch nicht völlig ohne
Diskussion, Streitthema war da-
bei unter anderem die Höhe der
Anlage - die oberste Kante misst
16 Meter, die höchste Plattform
befindet sich in zwölf Meter Hö-
he.

Bauen noch bis Freitag
Bis Freitag werden sich die Bau-
arbeiten noch hinziehen. Das
aber heißt nicht, dass die Anlage
dann sofort freigegeben ist. Denn
es bleibt noch einiges zu tun - ein
Zaun muss her, Wege müssen ge-

baut werden. „Wann die offizielle
Eröffnung ist, geben wir rechtzei-
tig bekannt“, so Voigt.

Interessant auch für Kinder
Betrieben wird sie übrigens von
einemMann, der aus der Kletter-
branche kommt und die entspre-
chende Lizenz vorweisen kann.
Ein Profi, wie der Chef der WBG
sagt. Einer, der Berufskletterer
ausbildet. „Denn das hier ist kein
Spiel. Hier geht keiner allein rein,
alles passiert unter Anleitung
und mit professioneller Ausrüs-
tung“ erklärt Voigt und weist da-
rauf hin, dass der Eintritt nicht
umsonst sein wird.

Der Hochseilgarten ist so an-

gelegt, dass er 36 Kletterstatio-
nen bietet und dass hier 50 Perso-
nen gleichzeitig klettern können.
Auch an Kinder ab drei Jahren
wurde gedacht. Die Kletter-Kids
bewegen sich dabei einen Meter
über der Erde. Und auch für sie
gibt es ein Sicherheitssystem,
wenn sie hier mutig unterwegs
sind.

Ob der Campus-Chef selbst in
seinem Wipfelgarten mal in den
Seilen hängt? Voigt lacht und
meint augenzwinkernd: „Es gibt
eine Treppe ...“ Wie auch immer -
er ist froh, dass es die Anlage gibt.
Eine recht teure übrigens. Allein
die Förderung vom Land liegt bei
knapp 225.000 Euro.

„Das hier ist
kein Spiel, alles
passiert unter
Anleitung.“
Jürgen Voigt
Vorsitzender Campus-Verein
FOTO: ANDRÉ KEHRER

Projekt setzt auf
Online-Labore
KÖTHEN/MZ - Das Projekt
„Make up your MINT“, ge-
leitet von Korinna Bade,
Professorin am Fachbereich
Informatik und Sprachen
der Hochschule Anhalt in
Köthen, findet derzeit we-
gen der Corona-Pandemie
nur online statt. Es bietet
Schülerinnen - insbesonde-
re in der Studieneingangs-
phase - Einblicke in Mathe-
matik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Tech-
nik. Normalerweise können
die Schülerinnen etwa Ex-
perimente im Labor an der
Hochschule machen. Jetzt
werden nur die Onlinelabo-
re weitergeführt. Dort arbei-
ten die jungen Frauen zu
Hause an ihrem PC und be-
kommen Lektionen am
Bildschirm präsentiert. Das
Projekt wird auch über den
Europäischen Sozialfonds
finanziert, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Baumeister
liest später
WITTENBERG/MZ - Die Thalia-
Filiale in Wittenberg muss
ihre Buchlesung, die für den
7. MaiMuriel Baumeister im
Stadthaus geplant war, absa-
gen.Auf Grund der Corona-
Pandemie und den gegeben
Vorgaben ist es nicht mög-
lich die Lesung durchzufüh-
ren, erklärt Filialleiterin
Andrea Zschoch, die das be-
dauert. „Wir verschieben die
Lesung auf einen späteren
Zeitpunkt“, verspricht sie,
„leider kann ich hier aber
noch keinen konkreten Ter-
min benennen.“ Die gekauf-
ten Eintrittskarten behalten
für die Ersatzlesung ihre
Gültigkeit, können natürlich
aber auch in der Buchhand-
lung im Arsenal zurückgege-
ben werden.

IN KÜRZE

Endspurt für Nektarsucher

VON ANDREAS BEHLING

ORANIENBAUM/MZ - Endspurt am
südlichen Ende derWeststraße in
Oranienbaum: Mitarbeiter des
Landeszentrums Wald ziehen ei-
nen stabilen Zaun um eine 0,7
Hektar große Fläche. Sie gehört
zu jenem knapp 25 Hektar um-
fassenden Teil des Stadtwaldes
Oranienbaum-Wörlitz, auf dem
ein Kahlschlag vollzogen werden
musste.

Doch die Fläche ist nicht völlig
frei von Bewuchs. Die Kommune
und das Landeszentrum haben
sich entschlossen, mit verschie-
denen Laubbäumen und Sträu-
chern aus einem ehemaligen Kie-
fernbestand einen Mischwald zu

formen. Seine Besonderheit:
Sämtliche Pflanzen fungieren als
Bienenweide. Auf ihr finden so-
wohl Honig- als auch Wildbienen
ausreichend Nahrung.

Der Pflanzplan umfasst 18
verschiedene bienenfreundliche
Baum- und Strauchsorten, die
nach verschiedenen Vorausset-
zungen, Bedingungen und Blüte-
zeiten ausgewählt und zusam-
mengestellt wurden. Durch die-
sen geschickten Mix ist es realis-
tisch, von Ende Februar/Anfang
März bis in den August hinein
denBienen dieMöglichkeit zu ge-
ben, den Nektar abzusammeln.
Die rechteckige Fläche ist unge-
fähr 230Meter lang und 30Meter
breit. Sie grenzt in unmittelbarer
Nähe an einWohnviertel und den
Neubau des Alten- und Pflege-
heims des Paul-Gerhardt-Stifts.
Zur Vorbereitung des Bienen-
walds wurde die gerodete Fläche
zunächst geräumt und dann mit
einem Streifenpflug in einem
Reihenabstand von zwei Metern

PILOTPROJEKT Auf
einer Kahlschlag-
fläche entsteht eine
Bienenweide.

durchgepflügt. Der nun abschlie-
ßend um das Areal gesetzte Zaun
soll die neuen Sträucher undBäu-
me vor Wildtieren schützen.

Ziel dieses Leuchtturmprojek-
tes in Sachsen-Anhalt soll es sein,
den Natur- und Artenschutz vo-
ranzubringen und eine themen-
bezogene praxisorientierte Um-
weltbildung zu ermöglichen.
Denn „Bienen“, heißt es zumPro-
jekt, „sind ein wichtiger Bestand-
teil eines funktionierenden Öko-
systems und halten das Leben auf
der Erde im Gleichgewicht.“ Mit
dem Oranienbaumer Bienenwald
verbindet sich die Hoffnung, ei-
nen wertvollen Beitrag zu leisten,
der dem fortschreitenden Bie-
nensterben entgegenwirkt und
der den Erhalt der Artenvielfalt
in der Kulturlandschaft auf Wie-
sen und in Wäldern maßgeblich
und aktiv unterstützt. Der neue
Wald wird durch das Landeszent-
rumWald - konkret durch das Be-
treuungsforstamt Annaburg - ge-
pflegt und verwaltet.

Die Bienenweide - nicht nur
für die Kommune, sondern auch
für Sachsen-Anhalt ein Pilotpro-
jekt - soll in den kommenden Jah-
ren von Imkern genutzt werden.
Darüber hinaus sei nachhaltiges
Denken und Handeln in den orts-
ansässigen Kindertagesstätten
und in den beiden Grundschulen
ein Thema. Die Kinder beschäfti-
gen sich mit diesen Fragen, die
Natur betreffend. Mit neuen Bil-
dungsangeboten und bienenori-
entierten Projekten sollen schon
die Kleinsten für den Schutz der
Honig- undWildbienen sensibili-
siert werden.

Auf dem Campus-Gelände hinter dem Rathaus inWolfen entsteht die Kletterwelt. FOTO: ANDRÉ KEHRER

Der neu angelegte Mischwald wird eingezäunt. FOTO: BEHLING

Weitere Infos und
Anzeigenbuchung unter:

www.mz-jobs.de/bewerber/hilfe

GRATIS
ONLINE STANDARD-ANZEIGE
Für alle Firmen, die zusätzliches Personal
zur Bekämpfung von Corona benötigen.

Aktion bis 3. Mai 2020

Hier findest du dein
passendes Zuhause.

MEHR RAUM
FÜR'S HOBBY!
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