
Liebe Bergfreunde, 

Cleanup-Day an der Felswand unterm Collmberg 

wer kennt ihn nicht: den Plauenschen Grund in Dresden? Und wer kennt die unschöne, wilde 
Müllkippe dort oberhalb der ehemaligen Behindertenkletterwand am Collmberg? Die drei 
Dresdner Alpenvereinssektionen haben sich zum Ziel gesetzt, diese Müllkippe zu beräumen 
und wir benötigen dafür Eure Unterstützung. 
Treff ist am 19.03.22 (Samstag) um 9:30 Uhr an der zurückgebauten Behindertenkletterwand 
direkt an der Birkigter Straße: https://de.mapy.cz/s/fajakacehe 
Wir werden eine Menschenkette den Berg hinauf zur Müllkippe bilden, um den Müll nach 
unten bis zu einem Container auf der Straße durchzureichen. Ein Seil von Baum zu Baum 
zeigt Euch den Weg. 
Reiht Euch ein in unsere Seilschaft! Wenn 60 bis 70 Leute mitmachen dann sind wir 
sicherlich bis Mittag fertig. 
Festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe, sofern vorhanden, bitte mitbringen, ansonsten 
haben wir noch ein paar Handschuhe in Reserve. 
Tragt Euch bitte in die folgende Doodle-Liste ein, wenn Ihr bei der Aktion teilnehmen 
möchtet. Das erleichtert uns die Planung. Gleichzeitig bitten wir Euch mit dem Eintrag auch 
um eine Fotoerlaubnis: 
https://doodle.com/poll/2qpdwzsb65q22b28?utm_source=poll&utm_medium=link 
Bitte kommt möglichst zu Fuß oder per Rad, da es vor Ort an Parkplätzen mangelt. In 
Richtung Freital Birkigt gibt es eine Parkmöglichkeit, gegenüber der Birkigter Straße 14 
(Karosseriebau Miersch) für ca. 10 Autos. 
Gleichzeitig wollen wir den Tag nutzen, um Öffentlichkeitsarbeit für die geplante 
Wiederherstellung der Behindertenkletterwand zu machen. Gegenwärtig ist das Klettern an 
gesamten Felswand aus naturschutzrechtlichen Gründen verboten und alle Sicherungshaken 
wurden entfernt. Wir hoffen aber, dass wir mit dem bei der Stadt Dresden eingereichten 
Antrag eine Lösung finden, um an der Wand mit einem ganzheitlichen Konzept in Kürze 
wieder naturverträglich klettern zu können. 

• inklusiv --> Klettermöglichkeiten für Menschen mit Behinderung und alle anderen, 
denen Klettern Freude bereitet 

Unser ganzheitliches Kletterkonzept für die Felswand unterm Collmberg 

• naturverträglich --> Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für besonders 
wertvolle Tier- und Pflanzenarten, Informationen & Umweltbildung 

• naturverbunden --> Erlebnis von Klettern und Höhe an Naturfels 
• klimafreundlich --> wohnortnah, ohne Beton 
• verkehrssichernd --> sanfte Verkehrssicherung der Straße ohne Stahl und Beton 
• verantwortungsvoll --> Verantwortung für Natur und Mensch 

Ab etwa 12:00 Uhr wollen wir interessierten Bürgern, Anwohnern, Politikern und Euch die 
Ideen unseres ganzheitlichen Kletterkonzepts gern vorstellen. 

Wir freuen uns über rege Teilnahme! 
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