
Simbach. Der Rohbau für die
Kletterhalle des Alpenvereins in
Obersimbach steht. Grund genug
für ein zünftiges Richtfest mit First-
bier, das am Freitag bei tropischen
Temperaturen sehr willkommen
war.

Der First sollte nach alter Tradi-
tion auch gestohlen werden. Um
die Sache nicht allzu kompliziert
zu machen, übernahmen dies ein
paar Vereinsmitglieder, die als
Auslöse lediglich einen Kasten
Bier forderten. Da die Kletterhalle
ein Flachdach hat, also gar keinen
First besitzt, wurde einfach ein län-
gerer Balken dazu auserkoren und
liebevoll geschmückt − mit weiß-
blauen Bändern, einem Bäumchen
sowie alpinistischen Gerätschaf-
ten wie alten Bergschuhen und
Holzskier. Auf einem Traktor mit
musikalischer Begleitung wurde
das gute Stück dann herbeige-
schafft, an einen Haken gehängt
und nach oben verfrachtet.

Dann waltete Zimmerermeister
Karl-Heinz Moser seines Amtes.
Vom Gerüst herab verkündete er
in wohlgesetzten Reimen seinen
Richterspruch, trank ein Glas
Weißwein ex und schmetterte das
leere Glas dann zu Boden, auf dass
Scherben Glück bringen. Zahlrei-
che Gäste von der Sektion, dazu
Bauarbeiter, Freunde und Gönner
waren gekommen und nutzten be-
reits vorab die Möglichkeit einer
Führung durch die Räume mit den

über zwölf Meter hohen Wänden.
Vorsitzender Martin Koppmann
dankte allen, die sich um die Klet-
terhalle verdient gemacht hatten,

und schilderte die schwierige Vor-
geschichte dieser Baumaßnahme.
Im Februar 2012 soll der Betrieb im
neuen Haus beginnen. Dann ging

es in das künftige Bistro des Ge-
bäudes, wo Bier, Limo, Leberkäse,
Brezen und Kartoffelsalat aufge-
tischt wurden. − frä
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Im Beisein zahlreicher Gäste dankt Vorsitzender Martin Koppmann (li.) dem Zimmerermeister Karl-Heinz Moser
für die Übernahme des Richterspruchs. − Fotos: Gilg

Der geklaute, symbolische First trifft ein. Das liebevoll verzierte Stück wurde aufs Dach gehievt.


