07.06.2021 Protokoll Akteursgruppe Legale MTB-AngeboteFreizeitkonzept Stuttgarter Wald
18:00 – 21:30 Uhr
Teilnehmende:
•

F. Scholz (MTB Stuttgart),

•

D. Hermet (Sportkreis Stuttgart),

•

R. Hoening (Bürgerinitiative),

•

S. Otto (AfSB LHS),

•

G. Pfeifer (BUND),

•

R. Pfeifle (LNV, AGF BW),

•

L. Staritzbichler (Jugendrat),

•

R. Kübler (AfU),

•

F. Ruggaber (RSV Vaihingen),

•

S. Meindl (Jugendhausgesellschaft),

•

K. Bock (Tour Konzept),

•

M. Huck (Tour Konzept),

•

Dr. T. Uhlendahl (Moderation, memoU),

•

I. Lillich (memoU),

•

M. Hampp (Sportamt),

•

Lehmann (Forstamt),

•

Holzmann (FoA Stuttgart),

•

L. Hutter (Forstamt),

•

R. Noack (ForstBW),

•

Alessandro Contini (DAV)

Infostand im Wald
•

Ein Infostand im Wald soll, wie ursprünglich beschlossen jetzt zeitnah durchgeführt werden,
nachdem die ersten Pläne (Ostern) an der Pandemielage gescheitert sind.

•

Von Seiten der Verbände und Vereine besteht immer noch die Bereitschaft daran
mitzuwirken, Forst gegebenenfalls auch, wenn es zeitlich funktioniert. Möglichst viele
Gruppen sollten präsent sein.

•

Schulterschluss zwischen den Verbänden und Vereinen vor Ort sichtbar machen. Ein
Zeichen nach außen setzen für eine gute Zusammenarbeit.

•

Roll-Ups werden verwendet

•

Kein extra Flyer

•

Es soll nach Möglichkeit noch ein zusätzliches Roll-Up mit den Claims auf den Bannern
produziert werden („Bleiben Sie auf den Wegen“ statt „Bleiben Sie auf beschilderten
Wegen“). QR-Code verweist auf die Infoseite. Tour Konzept kümmert sich um einen Entwurf,
der dann mit den aufgeführten Verbänden abgestimmt wird.

•

Das Roll-Up dient als Eyecatcher, Ziel ist es mit den Waldnutzern ins Gespräch zu kommen.
Zielgruppe des Standes sind alle Waldnutzer! Es geht um das Verhalten im Wald, die
Waldknigge, die über die Claims nahegebracht werden sollen. Die Personen, die den Stand
betreuen sollten, sich im Voraus nochmal mit den Claims beschäftigen, damit sie erklären
können, wieso diese ausgewählt wurden und was dahintersteckt.

•

Im Forum am 16.6. können weitere Freiwillige aus den Verbänden rekrutiert werden.

•

Tour Konzept erstellt eine Doodle-Umfrage, die an den Verteiler des Forums geschickt wird,
in den sich Freiwillige aus den Verbänden für die Termine eintragen können.

•

3 Standorte:
o

Forsthaus am Startpunkt Arzona Trail am Oberen Kirchhaldenweg. 19.06.2021, 14:30
- 17:30 Uhr

o

Bärenschlössle, 26.06.2021, 14:30 - 17:30 Uhr

o

7 Linden (Gasthaus), 03.07.2021, 14:30 – 17:30 Uhr

•

Zum ersten Termin Presse einladen

•

Liste auslegen, in die sich Interessierte eintragen können für eine Infomail. Dateschutz
beachten
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Bikefrieden
•

Beinhaltet:
o

Gemeinsame Klärung was ist ein Bauwerk und Rückbau von Bauwerken durch
Forstamt und Biker

o

2021 kein Rückbau von „nicht-Bauwerken“

o

Biker wirken auf Community ein, so dass 2021 keine neuen Trails und Bauwerke
gebaut / angelegt werden.

•

Das wurde in der AG Leitplanken so verabschiedet und das werden wir im Forum
gemeinsam vorstellen

•

Per Definition des Forstes ist ein Bauwerk alles, das mit Werkzeugen, Hilfsmitteln oder
künstlichen Materialien hergestellt wurde. Diese Bauwerke unterliegen der
Verkehrssicherungspflicht und müssen vom Forst abgebaut werden.

•

Nach außen wird kommuniziert, dass keine neuen Bauwerke und Trails angelegt werden
sollen im Rahmen des Bikefriedens zu Gunsten späterer legaler Angebote

•

Der Bikefrieden soll die Situation im Moment entspannen, so dass alle zusammenarbeiten
können, um legale MTB-Angebote anzulegen.

Vorgezogenes Genehmigungsverfahren
•

Aktueller Stand:
o

15 Büros für Artenschutzgutachten wurden angefragt.

o

14 davon haben aus Kapazitätsgründen abgesagt bzw. erklärt, dass sie in diesem
Jahr nicht mehr mit den Erhebungen beginnen können, da wichtige Zeiträume im
Frühjahr (Vögel) berücksichtigt werden müssen.

o

Das Büro Arguplan hat zugesagt, jetzt mit den Erfassungen zu beginnen und ggf. im
September einen Zwischenbericht vorzulegen, ob es Sinn macht beide Gebiete
weiter zu verfolgen

o

Die Erhebungen im Frühjahr müssten dann trotzdem 2022 erfolgen, bevor ein
Abschlussbericht für Artenschutz + Fledermausuntersuchungen vorliegt.

o

Die Kosten belaufen sich auf minimal 30.000 Euro brutto für alle drei Trails
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•

Die Gutachten werden für eine Fläche 50m links und rechts um die drei Trails erstellt. Es
sind viele Artengruppen betroffen. Die artenschutzrechtlichen Gutachten sind nur der erste
Schritt im Genehmigungsverfahren!

•

Aufgrund der hohen Kosten und des hohen Zeitaufwands muss bei weiteren Strecken vor
der Prüfung klar sein, dass die geprüften Trails für Biker auch sinnvoll und wichtig sind und
später auch gerne genutzt werden.

•

Die drei Trails wurden gewählt, weil sie von den Bikern als hochwertig angesehen werden,
„nur“ im LSG liegen und deshalb auch eine realtistische Chance auf eine Genehmigung und
eine spätere Nutzung durch die Biker haben. Das muss auch bei anderen potentiellen Trails
geprüft werden bevor ein Genehmigungsverfahren angestoßen wird.

•

Die artenschutzrechtlichen Gutachten umfassen das normale Programm inkl. Detektoren
und Netzfänge. Es werden keine großen Preisunterschiede zu anderen Büros erwartet.

•

Es wird vereinbart, das Gutachten jetzt zu beauftragen. Da der Untersuchungszeitraum ein
Jahr beträgt, liegt das endgültige Gutachten erst etwa Juni 2022 vor. Das kann leider nicht
beschleunigt werden.

•

Wenn das Gutachten positiv ausfällt, kann das Genehmigungsverfahren angestoßen
werden. Das wird sicher auch noch ein Dreiviertel Jahr dauern, so dass die eigentliche
Genehmigung erst im Frühjahr 2023 vorliegen kann.

•

Die artenschutzrechtlichen Gutachten sind nur ein Baustein, Veränderungen an Trails,
Bauten, Eingriffs- Ausgleichbilanz, öffentliche Auslegung, Verkehrssicherungsmaßnahmen,
Sicht anderer Nutzergruppen, Unterhaltung, Befreiungsverfahren LSG, Biotope….

•

Nach Möglichkeit soll versucht werden, einzelne Schritte parallel anzugehen

•

Dieses Verfahren gehört schon zur Umsetzung und wurde vorgezogen, um es einmal
beispielhaft durchzuspielen und eventuelle Probleme zu identifizieren. Im Konzept sollen
weitere Strecken identifiziert werden, die Potential für eine Genehmigung haben.

•

Um am Ende ein rechtssicheres Ergebnis zu bekommen, kann das Verfahren leider nicht
beschleunigt werden. Es wird alles versucht, um im rechtlichen Rahmen eine gute Lösung
für alle Beteiligten zu finden.

•

Verweis auf die AG Bautätigkeiten: Hier wird ein Gelände gesucht, auf dem die Biker bauen
dürfen. Zum Beispiel ehemalige Sportplätze, Tennisplätze, aber auch Gelände mit Gefälle.
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•

Das und die Strecken aus der AG Leitplanken sind ein erster Schritt in die richtige Richtung
und können als erstes Ergebnis verkauft werden.

•

Das Gesamtpaket soll im Forum vorgestellt werden, dann haben die Biker auch einen
besseren Überblick, was sie kommunizieren können.

Sammlung stark genutzter Trassen
Wo sind konkret geeignete Trassen, um legale MTB-Angebote zu entwickeln? Gibt es vielleicht
sogar schon bestehende illegale MTB-Strecken, die sich eignen?
•

Ehemalige Schlittenbahn im Kräherwald (zw. Feuerbachtal und Stgt-N), ggfs. auch
Schlittenbahn nutzen; von der Doggenburg runter zum Oberen Feuerbach

•

Vorhandener Trail: vom Birkenkopf (Monte Scherbelino) Richtung Botnanger Sattel
(allerdings Widerstand seitens Bevölkerung)

•

S.-Zuffenhausen: Stadtpark Richtung Feuerbacher Höhenweg

•

Feuerbacher Höhenweg (Achtung, sensibles Gebiet)

•

Botnanger-Trail

•

parallel zur Mahdental-Straße

•

Klabuster-Trail

•

Heslacher Wand (Trail 1 und 2)

•

Esslingen-Fellbach: Sieben Linden zum Aussichtsturm Katharinen-Linden (entlang des
Waldrandes)

•

Äffle- und Pferdle-Trail

•

Stelle (Spot oberhalb Bopser)

•

Kaltental einige Möglichkeiten

•

Schillerhöhe Richtung Gerlingen

•

Steinsträßle

•

Fasanengarten

•

Weilimdorf, Rodelhang (Ludwigsburger Allee) Schloss Solitude?

•

Piz Mus (Leinfelden-Echterdingen) außerhalb Gebiet

•

Von Sören Otto gemeldet

•

Zeckentrail
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•

Schloss Solitude Richtung Weilimdorf (breite Wiese, auf der eine Strecke entstehen könnte)

•

Botnanger Trail

•

Mahdental / Wurzeltrail

•

Heslacher Wand (Heslacher Wand 1 und 2 und Hip(po) Trail)

Geplant war, Strecken zu identifizieren, auf denen jetzt bereits sehr viel Traffic ist. Das können
entweder bereits Trails sein oder auch breite Wege, neben denen evtl. Trails angelegt werden
können. Ziel ist, das Gebiet nicht noch stärker zu fragmentieren und auf die sowieso bereits stark
genutzten Stellen auszuweichen. Die oben genannten Vorschläge wurden in der letzten Sitzung
und im Nachgang genannt.
Weiteres Vorgehen:
•

Es wird geprüft, was davon für die Biker tauglich ist und dann drauf schauen was davon evtl.
genehmigungsfähig sein könnte. Bitte um kritsche Rückmeldungen aller Beteiligten zu den
genannten Strecken und Bereichen.

•

Es können auch gerne weitere Strecken und Gebiete an Tour Konzept geschickt werden.
Auch gerne Vorschläge für längere (Trail)Touren. Beachtung der Schutzgebiete.

•

Ziel ist es über die Rückmeldungen die Strecken weiter eingrenzen zu können, Potentiale zu
finden und eine Priorisierung der Strecken zu erstellen.

•

Der nächste Termin der AG Legale MTB-Angebote wird nach Bedarf festgelegt.
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