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Auf den Eiger statt auf einen Gipfel in Kirgistan

ST. INGBERT (red) Nachdem Patrick 
Klemmer, Bergsteiger aus St. Ing-
bert, nach seiner Trekking-Tour 
zum K2 aus Pakistan 2016 (wir be-
richteten) zurückgekehrte, war er 
in den letzten Jahren hauptsäch-
lich zum Klettern und Bergsteigen 
zu anspruchsvollen Zielen in den 
Alpen unterwegs. Aber die Reise- 
und Abenteuerlust ließ den St. Ing-
berter Bergsteiger nie los. Für 2018 
war eine 7000er-Expedition in Pa-

kistan geplant, die aufgrund zu ge-
ringer Teilnehmerzahl nicht zu-
stande kam. Für den Sommer 2020 
war ein interessantes Trekking mit 
5000er-Besteigung in Kirgistan in 
Planung. Das Land kannte Klem-
mer schon aus dem Jahre 2012 von 
der Pik Lenin-Expedition (7134 Me-
ter, wir berichteten). Die Vorfreude 
war groß, Flüge gebucht, Material-
listen zusammengestellt. Aber dann 
kam Corona. Flüge wurden storniert 
– die Enttäuschung und Frustrati-
on war zu Anfang schon groß, aber 
„die Gesundheit steht an erster Stel-
le“, so Klemmer. Auch das Risiko bei 
der Einreise in das Land mit dazu-

gehöriger Quarantäne oder die Rü-
ckreise waren nicht einzuschätzen. 
Und so war eine Absage der Tour die 
richtige Entscheidung.

Als dann ab Juni 2020 reisen im 
europäischen Ausland wieder mög-
lich wurde, suchte sich der St. Ing-
berter eine neue Herausforderung. 
Mit dem Eiger im Berner Oberland 
über den Mittellegigrat wurde ein 
neues Ziel gefunden. Der Berg bei 
Grindelwald ist vor allem durch 
seine Geschichte zur Erstbegehung 
der berüchtigten Nordwand in den 
30er-Jahren zu einem Mythos ge-
worden. Mönch und Jungfrau hat-
te der St. Ingberter schon bestiegen, 
und so fehlte nur noch der Eiger-
gipfel, um das Dreigestirn zu kom-
plettieren. Die Besteigung des Ei-
ger über den Mittellegigrat zählt zu 
den alpinen Klassikern und zu den 
sehr anspruchsvollen Zielen in den 
Alpen. Der Mittellegigrat, über wel-
chen Klemmer den Eiger besteigen 
wollte, sieht von Osten her aus wie 
eine Messerschneide und bietet fas-
zinierende Kletterei am Rande des 
Himmels. Für jeden Alpinisten ist 
es ein Traum diesen weltbekannten 
Berg zu erklimmen. Anfang Juli star-
tete Klemmer Richtung Laupen bei 
Bern, wo er bei seinem Schweizer 
Kollegen übernachten konnte. Mit 
diesem Kollegen ging es am folgen-
den Tag nach Grindelwald zur Ak-
klimatisationswanderung. Sich an 
die Höhe zu gewöhnen, ist immer 
wieder ein wichtiger Prozess in den 
Bergen, um der Gefahr der Höhen-
krankheit zu entgehen.

Nach einer weiteren Nacht in Lau-
pen startete Klemmer dann zum 
Projekt Eiger. Am ersten Tag ging es 
zur Mittellegihütte auf 3355 Metern. 
Dies ist schon eine Bergtour für sich 
und man muss über den Gletscher 
durch eine eisschlaggefährdende Se-
raczone schnell hindurch. Die Hüt-
te erreicht man dann durch Klette-
rei im oberen Schwierigkeitsgrad III. 

Die Bergsteiger müssen sich auf der 
Hütte an ein strenges Schutz- und 
Hygienekonzept halten. Die Schlaf-
plätze sind von 36 Personen auf 24 
beschränkt. Jeder Bergsteiger muss 
seinen Platz reservieren, ansons-
ten besteht kein Anspruch auf eine 
Übernachtung. Die Hütte sollte nur 
im gesunden Zustand besucht wer-
den und jeder Bergsteiger benötigt 
einen eigenen Hüttenschlafsack. 

Obligatorisch sind Schutzmaske 
und Desinfektionsmittel, die jeder 
selbst mitbringen sollte. Die kleine 
Hütte liegt wie ein Adlerhorst direkt 
auf dem schmalen Grat und die Son-
nenuntergänge sind traumhaft. Ins-
gesamt waren acht Kletterer an die-
sem Abend auf der Hütte, und so gab 
es bezüglich der Abstandsregelung 
keine Probleme.

Um 4 Uhr startete der St.Ingber-

ter von der Hütte zum Eigergipfel in 
3970 Metern Höhe. Bevor man den 
Gipfel erreicht, klettert man über ei-
nen exponierten Grat mit atembe-
raubenden Tiefblicken in die Eiger-
nordwand und auf Grindelwald, die 
jedes Bergsteigerherz höherschla-
gen lässt. Am Gipfel hat man erst 
Halbzeit und der Abstieg, welcher 
herrliche Kletterei im kombinier-
ten Gelände bietet, darf nicht un-

terschätzt werden. Gegen Ende der 
Tour sind die Bergsteiger noch in 
ein Gewitter gekommen, aber zum 
Glück war die rettende Mönchsjoch-
hütte nicht mehr weit und von dort 
ging es im Donnergrollen im Lauf-
schritt Richtung Jungfraujoch, so 
Klemmer. Insgesamt benötigte der 
St. Ingberter Bergsteiger für diesen 
Kletter- und Balanceakt am Eiger 
zehn Stunden.

Die Corona-Pandemie 
zwang auch dem St. 
Ingberter Bergsteiger 
Patrick Klemmer zur 
Suche nach Alternativen. 
Statt nach Zentralasien 
ging es in die Schweiz.

Patrick Klemmer am Grat vor dem Eiger-Gipfel. FOTO: KLEMMER Patrick Klemmer auf den schneebedeckten Höhen des Eiger. FOTO: KLEMMER

Neue Chancen für Studierende der Industrie 4.0
ROHRBACH/SAARBRÜCKEN (red) 
Ende Juli haben die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft des Saarlan-
des (htw saar) und das Unterneh-
men Festo einen Kooperationsver-

trag unterzeichnet. Damit wird die 
bisherige formlose Zusammenar-
beit zwischen dem Wirtschaftsinge-
nieurwesen mit Professor Christian 
Köhler und dem Festo Lernzen-

trum in Rohrbach in den Themen-
bereichen Industrie 4.0 und digitale 
Transformation in Produktionsun-
ternehmen im Bereich technologi-
scher, organisatorischer und perso-
neller Fragestellungen gefestigt. Mit 
der gemeinsamen Vereinbarung soll 
der Anwendungsbezug in der Leh-
re weiter gestärkt, die Zusammen-
arbeit bei Forschungs- und Koope-
rationsprojekten gefördert sowie 
gemeinsame Lehr- und Lerninhal-
te erprobt und weiterentwickelt 
werden.

„Ich bin sehr dankbar für diese 
einmalige Kooperation. Die Lern-
fabrik 4.0 des Festo Lernzentrums 
ist eine sehr gut ausgestattete Um-
gebung, um Industrie 4.0 mit profes-
sionellem Equipment in einem ge-
schützten Lernraum praktisch zu 
erleben. Durch diese Zusammen-
arbeit können wir unsere Stärke im 

Praxisbezug in Lehre und anwen-
dungsorientierter Forschung wei-
ter ausbauen“, sagte Köhler.

Die Hochschulleitung begrüßt die 
engere Kooperation mit Festo. „Die 
htw saar arbeitet schon lange ver-
trauensvoll mit Festo zusammen. 
Wir freuen uns, diese Arbeit nun 
vertiefen zu können, das unter-
streicht unsere Praxisorientierung 
und eröffnet weitere Chancen für 
die Zukunft“, sagt Georg Maringer, 
Vizepräsident für Verwaltung und 
Wirtschaftsführung an der HTW.

Das Festo Lernzentrum ist An-
bieter von Personal- und Organisa-
tionsentwicklung für Industrieun-
ternehmen und deren Mitarbeiter. 
2019 wurde hier die Lernfabrik 4.0 
gegründet, die zur praktischen Aus-
bildung im Zukunftsfeld Industrie 
4.0 genutzt werden kann. Als indus-
trienahes Labor wird dort an praxis-

nahen Problemstellungen gearbei-
tet, so werden beispielsweise neue 
Herausforderungen an die Logis-
tik wie auch Themenstellungen der 
Künstlichen Intelligenz behandelt.

Studierende der HTW mit dem 
Wahlfach Industrie 4.0 der Studi-
engänge der Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge Wirtschaftsin-
genieurwesen können in diesem 
Umfeld praxisnahe Studienprojekte 
oder Abschlussarbeiten umsetzen.

„Durch die Möglichkeit der Lern-
fabrik, das industrielle Umfeld rea-
litätsnah abzubilden, lassen sich 
hier optimal Lehr- und Lernange-
bote entwickeln und umsetzen. 
Hierbei ist uns der wissenschaftli-
che Austausch wichtig und die htw 
saar für uns ein kompetenter und 
geschätzter Partner“, unterstrich Al-
fred Ermers, Geschäftsführer des Fe-
sto Lernzentrums.

Mehr Praxisbezug und zukunftsweisende Technologien: HTW saar und Festo vertiefen Kooperationsvertrag.

Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Klaus Zimmermann (Geschäftsfüh-
rer Festo Lernzentrum ab 1. September 2020), Georg Maringer (Vizepräsident 
für Verwaltung und Wirtschaftsführung HTW Saar) und Alfred Ermers (Ge-
schäftsführer Festo Lernzentrum). FOTO: FLORIAN DIENER/HTW

Wärmedämmung ist immer auch Hitzeschutz
ST. INGBERT/BLIESTAL (red) Im Winter 
warm, im Sommer kühl. Der Aspekt 
des Hitzeschutzes wird bei der Dis-
kussion um Dämmung oft vernach-
lässigt. Insbesondere das Dach ist im 
Sommer Oberflächentemperaturen 
von deutlich über 60°C, teilweise bis 
über 100°C ausgesetzt. Da ist es gut, 
wenn die Weiterleitung der Hitze 
durch einen effektiven Dämmstoff 
verhindert wird. So bleibt es innen 
kühl und die Hitze bleibt draußen, 
wenn man zusätzlich daran denkt, 
die Rollläden oder Jalousien herun-
ter zu lassen. Was spricht also gegen 
Dämmung? Ein verbreitetes Vorur-
teil lautet, dass man zur Herstellung 
von Dämmstoffen mehr Energie 
einsetzen muss als sie später einspa-
ren. Da es unterschiedliche Dämm-
stoffe gibt, sollte man zunächst ein-
mal genau hinsehen. Für manche ist 
der energetische Aufwand zur Her-

stellung höher, für andere geringer. 
Ganz pauschal stimmt aber, dass 
jeder Dämmstoff während seiner 
Nutzungszeit deutlich mehr Ener-
gie einspart als er zur Produktion 
verbraucht hat, erläutert Reinhard 
Schneeweiß, Architekt und Ener-
gieberater der Verbraucherzentrale.

Zellulose als Dämmstoff benötigt 
etwa 10 bis 60 Kilowattstunden pro 
Kubikmeter Dämmstoff. Das bedeu-
tet, dass eine nach Neubaustandard 
gedämmte Wand bereits nach acht 
Monaten den Energieaufwand der 
Produktion wieder eingespart hat. 
Für andere Dämm-Materialen ist 
der Aufwand für die Produktion grö-
ßer. So verlängert sich der Zeitraum 
bei Spezialdämmstoffen deutlich 
bis auf mehrere Jahre. Vor diesem 
Hintergrund ist es sinnvoll, Spezi-
aldämmstoffe auch nur dort einzu-
setzen, wo sie unverzichtbar sind, 

zum Beispiel bei niedrigen Aufbau-
ten von Balkondämmungen. Da die 
üblichen Renovierungszyklen zwi-
schen 30 und 50 Jahren liegen, ist 
auch bei Dämmstoffen mit hohem 

Energieaufwand zur Herstellung die 
Gesamtenergiebilanz positiv. Da-
mit spart jeder Dämmstoff bei je-
der Dämmqualität deutlich mehr 
Energie ein, als er zur Produktion 
verbraucht hat.

Wer Wert auf kurze energetische 
Amortisationszeiten legt, dem sei 
zu Dämmung aus nachwachsen-
den Rohstoffen geraten. Schnee-
weiß hebt hervor, dass der Primäre-
nergieaufwand zur Herstellung der 
Dämm-Materialien aus nachwach-
senden Rohstoffen meist sehr gering 
ist. So liegt die energetische Amorti-
sation für eine Dämmung aus Hanf, 
Kokos oder Schafwolle bei weniger 
als sechs Monaten. Haben Dämm-
stoffe ein höheres Gewicht und eine 
bessere Speicherkapazität, so beein-
flussen sie den sommerlichen Wär-
meschutz zusätzlich positiv, da sie 
durch die Trägheit den Zeitpunkt 

der Wärmeabgabe in den Innen-
raum auf die kühlen Nachtstunden 
verschieben. Welche Dämm-Materi-
alien am Markt sind und welche Be-
sonderheiten beim Einbau beachtet 
werden sollen, darüber informiert 
die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale neutral, kompetent 
und ohne wirtschaftliche Eigenin-
teressen. Dank der Bundesförde-
rung für Energieberatung der Ver-
braucherzentrale ist die Beratung 
in den 18 Niederlassungen im Saar-
land kostenfrei.

Für eine persönliche Beratung ist 
eine Anmeldung erforderlich unter 
der kostenfreien bundesweiten Hot-
line (0800) 8 09 80 24 00 oder vor 
Ort in St. Ingbert im Rathaus, Am Markt 
12, Tel. (06894) 130, oder in Blieskastel 
in der Volkshochschule am Schloss, Tel. 
(06842) 92 43 10.

Mit dicken Dämmplatten außen an 
der Fassade lässt sich auch die Som-
merhitze aus dem Haus halten.  FOTO: 

ARMIN WEIGEL/DPA

LESERBRIEF

 Die Schreibweise 
stimmt nicht 
 Shoppingtaschen 

 Da ist was gründlich schiefgelau-
fen. Angeblich stellten der Verein 
Handel + Gewerbe sowie die Stadt 
eine Shopping-Tasche mit St. Ing-
bert-Signet vor. Das stimmt nicht. 
Auf der Tasche findet sich kein 
St. Ingbert-Signet. Auf der Tasche 
wird geworben mit der Stadt Sankt 
Ingbert. Eine solche Stadt gibt 
es im Saarland nicht. Auch dann 
nicht, wenn die Stadtverwaltung 
der Meinung ist, dass die Schreib-
weise egal sei.

Gilbert Laßotta, St. Ingbert 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wir freuen uns über Ihre Leserbriefe zur Diskussion von 
Themen, über die die SZ berichtet hat. Damit ein mög-
lichst großer Leserkreis zu Wort kommen kann, müssen 
Zuschriften gekürzt werden. Anonyme oder fingierte 
Briefe sowie beleidigende Texte veröffentlichen wir 
nicht. Zum Abdruck von Leserbriefen sind wir nicht ver-
pflichtet. Die Redaktion trägt die presserechtliche, aber 
nicht die inhaltliche Verantwortung.

Leserbrief-Redaktion:
Telefon (0 68 94) 9 29 92 50,
Telefax (0 68 94) 9 29 92 59,
E-Mail: redigb@sz-sb.de

Der Berg bei Grindel-
wald ist vor allem durch 

seine Geschichte zur 
Erstbegehung der be-

rüchtigten Nordwand in 
den 30er-Jahren zu ei-

nem Mythos geworden.

Derzeit keine 
Sprechstunden 
des Ortsvorstehers
ROHRBACH (red) Die Ortsverwal-
tungsstelle Rohrbach hat noch ein-
mal darauf hingewiesen, dass Orts-
vorsteher Roland Weber bis 14. 
August keine Sprechstunden anbie-
tet. Grund sind die Sommerferien. 
Nach den Ferien finden die Sprech-
stunden wieder wie gewohnt statt. 
Die Ortsverwaltungsstelle hat don-
nerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.


