Tourenbericht
Gipfelkreuz Instandsetzung am Fladenstein
von Manfred Kowatsch
Am 18. September 2009 wurde feierlich das
40jährige Gipfelkreuz Jubiläum am Fladenstein
bei Bundenthal von unserer Sektion und der PK
(Vereinigung der Pfälzer Kletterer) gefeiert. Das
damals 1969 angebrachte Schild mit verschiedenen Angaben musste gereinigt und mit neuen
Schrauben befestigt werden. Das gesamte Kreuz
machte jedoch 2009 noch einen recht guten Eindruck, von der Holzbeschaffenheit und den Verschraubungen. 2012 waren Suse und Andreas
wieder einmal am Fladenstein zum Klettern, dabei
stellten sie fest, dass der Querbalken vom Kreuz neu befestigt werden sollte. Andreas hat
mir in der Zeit von 2012 bis im Spätjahr 2014 zwei bis drei Mal mitgeteilt, wir müssen unbedingt da rauf und das marode Gipfelkreuz instandsetzen. Und wie das so ist, ja machen wir,
doch die verschiedensten Umstände waren es die die Aktion in die Länge zogen. Was soll
ich sagen am Wochenende 18. und 19. Oktober 2014 brachten wir es fertig das Kreuz auf
dem Bundenthaler Turm zu reparieren.
Wir kletterten zum Gipfel hinauf, als wir das Kreuz von weitem schon sahen traf uns fast der
Schlag. Der Querbalken hing nur noch da oben, weil er sich verkantete, dadurch verkeilt am
senkrechten Balken hing. Die Schrauben waren alle herausgefallen. Es war höchste Eisenbahn das wir was unternahmen. Stürzt der Querbalken ab fällt er genau auf die Speyerer
Sitzgruppe am Boden die wir 2009 auch zum Jubiläum einbetoniert haben. Nicht auszudenken wenn da was passiert wäre, denn diese Sitzgruppe wird von den Kletterern sehr gerne
benutzt. Wir sicherten mit einer Bandschlinge den Querbalken bis morgen, denn am Sonntag wollten Andreas und ich, fotografiert von Suse mit Werkzeug und Befestigungsmaterial
welches wir von zu Hause mitgebracht hatten instandsetzen.
Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück kletterten wir wieder rauf und bohrten und
schraubten was das Zeug hielt. Nach einer Stunde war diese dringende Arbeit erledigt und
wir konnten mit ruhigem Gewissen abseilen und uns anderen Routen an den Felsen widmen. Ob die Befestigungen
wieder 40 Jahre halten
können wir nicht sagen,
aber 20 Jahre bestimmt,
bis dahin bin ich 80 und ich
glaube dann müssen andere die Instandsetzungen
übernehmen. Ich weis nicht
ob ich mit 80 noch mal auf
den Bundenthaler Turm
klettere ich habe nämlich
festgestellt, dass der Kamin
am Normalweg etwas enger
geworden ist.
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