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Landratskandidat Carsten Kauck besucht Kletter-Spezial-Einheit Bad-
Soden Salmünster 

Beeindruckt von der Produktvielfalt und der Angebotsbreite der Kletter-Spezial-Einheit 

zeigte sich der Birsteiner Kreistagabgeordnete und Landratskandidat der Freien Wähler, 
Carsten Kauck, beim Besuch des mittelständischen Unternehmens in Bad Soden-
Salmünster. Carsten Kauck war einer Einladung des Geschäftsführers der Kletter-Spezial-

Einheit, Manuel Marburger, gefolgt. 

Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 40 Mitarbeiter aus den 
verschiedensten Berufszweigen, vom Schreinermeister bis zum Rettungsassistenten. Ei-

nes eint jedoch alle Mitarbeiter – sie sind ausgebildete Industriekletterer und verrichten 
ihren Job in schwindelerregender Höhe. Die Ausbildung zum Industriekletterer wird eben-
falls im Unternehmen absolviert. Denn Marburger betreibt die erste von der Bundesregie-

rung anerkannte Berufskletterschule in Deutschland. 

Seine Mitarbeiter setzt Marburger je nach beruflicher Vorqualifikation vor allem in zwei 
Bereichen ein. Die Industriekletterer führen Reparatur- und Sanierungsarbeiten durch, die 

komplett ohne Gerüst erfolgen. Schieferreparaturen an Kirchtürmen kommen dabei nicht 
jeden Tag vor, sind aber eine Spezialität der Höhenarbeiter. Ein weiteres Geschäftsfeld 

hat Marburger mit der industriellen Höhenrettung erschlossen. So hält die Kletter-Spezial-
Einheit an Großbaustellen wie dem Kraftwerk Neurath ein Einsatzteam an zentraler Stelle 
des Bauwerkes vor. Das Team ist mit spezifischem Rettungsmaterial ausgestattet und 

kann, falls erforderlich, einen Rettungseinsatz unmittelbar durchführen, ohne dass wert-
volle Zeit verloren geht. 

Mit beiden Berufszweigen ist Marburger mittlerweile weltweit tätig. So haben ihn Projekte 

nach Dubai, Großbritannien und in die Niederlande gebracht. Die für die Kletterarbeiten 
benötigte Ausrüstung wie Seile usw. stellt Marburger mittlerweile im eigenen Unterneh-
men her und vertreibt sie über seinen Online-Shop. Selbst die deutsche Bundeswehr zählt 

er zu seinen Kunden. 

Erfreut zeigt sich der Landratskandidat der Freien Wähler über die Tatsache, dass die 
meisten Mitarbeiter des Unternehmens aus Bad Soden-Salmünster bzw. der Region kom-

men. Dies zeige, so Kauck, über welch gute Qualifikationen die Menschen im Main-Kinzig–
Kreis verfügten und sei ein indirektes Lob für die Schulen im Kreis. Für die Freien Wähler 
seien solche Rückmeldungen ein Ansporn, sich weiterhin für eine Schwerpunktsetzung im 

Bildungsbereich und die Einführung von Oberstufen in Bad Soden-Salmünster und Wäch-
tersbach auszusprechen. 

Auch verdeutlicht nach Meinung von Kauck die Kletter-Spezial-Einheit exemplarisch man-

che der Notwendigkeiten, welche der Main-Kinzig-Kreis bieten muss, um für die Ansiede-
lung von mittelständischen Unternehmen im Kreis attraktiv zu sein. So benötige ein 
Unternehmen wie die Kletter-Spezial-Einheit, welches deutschland- und sogar weltweit 

tätig ist, eine optimale Verkehrsinfrastruktur vor Ort. Der Landratskandidat spielt damit 
auf die von den Freien Wählern und der FDP bereits geforderte Verbesserung der Ver-
kehrsführung der A66 am Langenselbolder Dreieck und am Hanauer Kreuz an, für die es 

in der neuen Wahlperiode gelte, den Kreistag in seiner Gesamtheit zu aktivieren. 
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