
 
  
 
  
 
 
 

31.05.2021 Protokoll Akteursgruppe Leitplanken 2021 -  
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 R. Kübler (Amt für Umweltschutz),   
 R. Noack (ForstBW), 
 M. Och (MTB Stuttgart), 
 G. Pfeifer (BUND),  
 R. Pfeifle (LNV, AGF BW),  
 M. Riedmann (ForstBW), 
 F. Schulz (ForstBW), 
 L. Staritzbichler (Jugendrat),  
 M. Huck (Tour Konzept), 
 K. Bock (Tour Konzept), 
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Schutz sensibler Gebiete 

Allgemeines Wording 
 Seilschranken: Absperrung mit Kordel / Seil, eher signalisierender Charakter 
 Dicht machen: natürliche Sperre (Bäume, Baumkronen) 
 Aufklärungstafel: Informationstafeln in einheitlichem Erscheinungsbild 

 

Tiefenbachtal 

 
 Der blau eingezeichnete Weg ist ein ausgewiesener Maschinenweg, 2m breit und mit dem 

PKW befahrbar. Er hat Forststraßencharakter, ist allerdings leicht verwachsen und relativ 
steil. Im Bereich dieses Weges gibt es keine Schanzen. An den beiden Einstiegen in den Weg 
wird ein Schild angebracht „Gemeinsame Nutzung – Nehmt Rücksicht aufeinander!“ 

 Der rote Weg bleibt verboten, es werden hier aber keine Maßnahmen durchgeführt, da der 
Weg nicht in einem sensiblen Bereich liegt und aufgrund der vielen Zugänge nicht ohne 
großen Aufwand abgesperrt werden kann. 

 Alle Beteiligte sind mit dem Vorgehen einverstanden. 
 
Dürrbachklinge 

 Maßnahmen: 
o Weg direkt durch die Klinge im Waldbiotop wird aus naturschutzrechtlichen 

Gründen gesperrt 
o An den Einstiegen Infotafeln, die über das „Warum?“ informieren 
o Kleine Schranken (kurze Pfosten mit Seilen auf Kniehöhe und einem kleinen 

„Verbotsschild“) an allen Einstiegspunkten 
o In der Klinge Installation eines Zählgerätes, Zählung vor und nach der Sperrung 
o Unterer Bereich in Rufweite von Grillstelle von der Sperrung ausgenommen, um das 

Spielen von Kindern zu ermöglichen 
o Information von Kindergärten, Schulen und weiteren Kinder- und 

Jugendeinrichtungen in der Nähe über Sperrung der Klinge 
o Naturnaher Weg oberhalb der Klinge kann weiter genutzt werden 



 
 

 

 S.3/9 

 Insgesamt wird der Weg eher von Fußgängern als Radfahrern genutzt. Es soll in allgemeiner 
Übereinstimmung ein Apell an die Besucher erfolgen, den Weg durch die Klinge nicht mehr 
zu nutzen.  

 Aufklärungstafeln sind auf jeden Fall wichtig, die Maßnahmen zur Schließung der Wege 
können evtl. auch in einem größeren Umfang umgesetzt werden, da die vorgeschlagenen 
Maßnahmen vielleicht nicht ausreichen. Damit wären auch alle einverstanden. 

 Alle sind einverstanden, dass die oben aufgeführten Maßnahmen so umgesetzt werden. Die 
Wegeverlegungen können auch noch stärker umgesetzt werden. Vor Ort wird geschaut, was 
am meisten Sinn macht. 

 
Dischinger Burg 

 Maßnahmen:  
o „Runde“ um die Altdischinger Burg (rot) soll stillgelegt werden. Fußpfad am Einstieg 

zulegen. Information anbringen 
o Neu angelegte Trasse (81) südlich der Dischinger Burg soll durch Ablage eines 

Baums in Längsrichtung versperrt und stillgelegt werden 
o Neu angelegten Trassen nördlich der Burg und Abfahrt vom Schrannenweg zum 

Grillplatz sollen ebenfalls versperrt und stillgelegt werden 
o Verkehrssicherungspflichtige Bauwerke werden im gesamten Gebiet zurückggebaut 
o Ansprechende Infotafel am Hauptweg im Bereich der Burg über Schutzgebiete und 

Regeln (Logos der Verbände, v.a. MTB) 
o Dischinger Burg soll wieder in Ordnung gebracht werden (mit Denkmalschutzamt), 

Aufklärungstafel, evtl. partielle Einfriedung mit Zaun 
o Neu entstehende Trails im Gebiet werden früh stillgelegt und rückgebaut 
o Maßnahmen und Begründungen bald kommunizieren (Jugendhäuser, Vereine…) 
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 Hauptthema an dieser Stelle sind prägnante Aufklärungstafeln. Da hier die Logos aller 

Verbände erscheinen sollen, sollte auf jeden Fall kenntlich gemacht werden, aus welchen 
Gründen die Strecken gesperrt werden sollen und dass im Rahmen des Freizeitkonzepts 
Alternativen für Mountainbiker gesucht werden. 

 Das gesamte Gebiet ist hoch sensibel mit verschiedenen Arten und zugleich Waldrefugium. 
Vor allem der Bereich um die Burg soll beruhigt werden, die Haupttrails sollen bleiben, so 
dass die Biker sich auf diese konzentrieren. Neue Trails werden dicht gemacht und Bauten 
werden aus Haftungsgründen konsequent abgebaut. Bauwerke brauchen immer ein 
Genehmigungsverfahren und jemand, der sich laufend um die Verkehrssicherheit kümmert. 
In der einer Arbeitsgruppe wird nach einem Gelände außerhalb des Waldes gesucht, auf 
dem Bauten erlaubt sind. 

 Alle sind sich einig, dass die Maßnahmen wie oben angeführt durchgeführt werden. 
 Für das Schild soll ein gemeinsamer Entwurf erstellt werden, bei dem alle Gruppen 

mitwirken 

Ägypterwiese 
 Maßnahmen: 

o Anbringung von Seilschranken an entstehende Pfade 
o Tafeln mit Hinweisen auf das sensible Gebiet 
o Gemeinsame Aktion mit Mountainbikern, medienwirksam 

 Mit den Maßnahmen sind alle einverstanden 
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Daimlerplatz 
 Maßnahmen: 

o Rückbau der baulichen Elemente und des Weges durch das Biotop 
o Sperrung des bisherigen Eingangs 
o Aufklärungstafel zur Kommunikation 
o Hinweis auf einen vorhandenen legalen Weg, der das Biotop umgeht 
o Gemeinsame Aktion mit Mountainbikern, medienwirksam 

 Alle sind mit den vorgeschlagenen Maßnahmen einverstanden 
 
Greutterwald 

 Maßnahmen: 
o Der Pfad durch das Biotop soll an der Freifläche mit Seilschranken zum umgebenden 

Gelände abgezäunt werden. Auch andere sensible Bereiche werden mit 
Seilschranken abgesperrt. 

o Schilder sollen attraktiver auf die Gegebenheiten hinweisen 
o Falls der Weg komplett gesperrt werden sollte, soll dies am Einstieg und in 

Absprache mit dem SAV erfolgen (SAV-Wanderweg) 
o Da der Höhenweg eine Sackgasse ist, sollten Radfahrer am Abzweig über ein Schild 

auf die Sackgasse hingewiesen werden und über das Hornsträßle in Richtung 
Weilimdorf geleitet werden. 

 Hinweise, dass Parken und Picknicks sensible Wiesenflächen gefährden kann, sollen in den 
entsprechenden Bereichen abgebracht werden. Aufklärungstafel mit Hinweisen auf 
botanische Besonderheiten. 

 Mit den geplanten Maßnahmen sind alle einverstanden. 
 
Kotzenloch am Horn 

 Maßnahmen: 
o Der Einstieg in die Pfade wird mit einem Holzzaun versperrt 

 Alle sind mit den geplanten Maßnahmen einverstanden 
 
 
Krebsbach bei 7-Linden 

 Maßnahmen:  
o Rückbau der Pfade am Bach 
o Versperrung der Zugänge 
o Aufklärungstafeln 

 Im Krebsbach gibt es ein autochthones streng geschützte Krebsvorkommen, das durch die 
Krebspest gefährdet ist, die über Radfahrer und Fußgänger in den Bach aus anderen Bächen 
eingetragen werden kann. Aus diesem Grund soll der Bereich für alle Nutzer gesperrt 
werden. 

 Nach Möglichkeit gemeinsames Vorgehen mit Esslingen damit der gesamte Bach geschützt 
ist und nicht nur der Oberlauf. 

 Insgesamt sind alle einverstanden, dass die Wege für alle gesperrt werden. Auf Esslinger 
Gemarkung haben wir allerdings keinen Zugriff. Zugänge zum Gebiet auf Stuttgarter 
Gemarkung sollen zurückgebaut und mit Seilschranken gesperrt werden. 
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Fazit 
 Insgesamt stimmen alle den geplanten Maßnahmen in den acht sensiblen Gebieten zu. 
 Für die Tafeln wird ein übergreifender Text erstellt, bei dem aber auch Platz für die 

jeweiligen Besonderheiten und fachlichen Gründe in den einzelnen Gebieten gelassen 
werden. Die Tafeln werden dann von Tour Konzept in Abstimmung mit den Teilnehmern 
und der AGs Kommunikation und Leitplanken 2021 zeitnah umgesetzt. Erster Entwurf von 
Tour Konzept damit der Umfang etwa klar ist, dann Sammlung der relevanten Inhalte der 
Gruppen. Kurze und prägnante Texte wirklich auf die Themen beziehen! 
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Legale Wege 
 

 
 

 Gemeldet ca. 50 Strecken mit insgesamt 29 km, bereits jetzt legal davon zwei Strecken (18, 
25) mit ca. 2,4 km (8%) 

 Frau Dr. C. Kenntner erläutert die Begründung für die legalen Wege nach Landeswaldgesetz 
§37 

Beitrag/Exkurs von Frau Dr. Kenntner: 

§ 37 Landeswaldgesetz Baden-Württemberg 

Das Fahren mit Krankenfahrstühlen (auch mit Motorantrieb), das Radfahren und das Reiten im Wald sind nur 

auf Straßen und hierfür geeigneten Wegen gestattet. Auf Fußgänger ist Rücksicht zu nehmen. Nicht gestattet 

sind das Reiten auf gekennzeichneten Wanderwegen unter 3 m Breite und auf Fußwegen, das Radfahren auf 

Wegen unter 2 m Breite sowie das Reiten und Radfahren auf Sport- und Lehrpfaden; […] 

Definition „Weg“: 

Ein Weg ist auf Dauer angelegt. Es muss eine erkennbare Wegeanlage bestehen. Eine Wegeanlage entsteht 

durch Befestigung oder Erdbewegung (Einebnung eines Maschinenweges in einen Hang). Hinweis: Eine 
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Rückegasse ist Teil des Bestandes und kein Weg. Die erkennbaren Fahrspuren illegaler Trails, die breiter als 

zwei Meter sind, sind auch keine Wege im Sinne des Landeswaldgesetzes. 

Definition „zwei Meter breit“ 

Der befestigte bzw. angelegte Teil des Weges ist zwei Meter breit. (Der Weg ist breit genug, damit ein 

Forstschlepper oder PKW darauf fahren kann.) 

Definition „geeignet“: 

Die Eignung legt der Waldbesitzer fest. Sie dient dem Selbst- und Fremdschutz beim Fahrradfahren. Im 

Grundsatz sind Wege dann geeignet, wenn sie mit einem PKW befahrbar sind. 

Der Philosophenweg (Nr. 25, siehe Kartenausschnitt) und der Weg durch das Wattenhau (Nr. 18, siehe 

Kartenausschnitt) sind für das Fahrradfahren geeignet, wenn die Wege von geübten Fahrern auf 

Mountainbikes befahren werden. Hier ist – wie auf allen anderen geeigneten Wegen zu beachten – dass auf 

Fußgänger Rücksicht genommen werden muss.  

Das Befahren dieser Wege erfolgt, wie bei allen anderen legalen Wegen auch, auf eigene Gefahr.. 

 
 Nach einiger Diskussion über die verschiedenen Standorte sind sich alle einig, dass dieser 

erste Schritt, nämlich die Deklarierung dieser zwei Wege als „legal mit dem Rad befahrbar“, 
aufgrund der engen gesetzlichen Rahmenbedingungen für 2021 in Ordnung ist.  

 Langfristig gibt es durchaus Möglichkeiten auch andere Wege für Biker zu genehmigen oder 
neu anzulegen, dafür ist aber ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren mit 
artenschutzrechtlichen Gutachten nötig. Dieser Prozess wird in der AG legale Wege bereits 
für einige Strecken angestoßen. 

 Außerdem soll ein Gebiet außerhalb des Waldes gesucht werden, in dem Bautätigkeiten der 
Biker erlaubt sind (Dirt, Slope-Style). 

 Es besteht Einigkeit, dass langfristig ein attraktives Wegenetz mit legalen Trails entstehen 
soll, da so auch der Wildwuchs an Strecken eingedämmt werden kann und ähnlich wie in 
Freiburg positive Resultate für alle Gruppen entstehen. 

 Es braucht noch einen Beschluss, dass die beiden legalen Wege freigehalten werden 
müssen, so dass die gesetzlich geforderte Geeignetheit für Radfahrer und Fußgänger auch 
so bleibt. Die Eignung legt der Waldbesitzer fest, deshalb ist der Forst in der Haftung, wenn 
etwas passieren sollte und der Weg dann vor Gericht nicht als geeignet eingeschätzt wird. 
Die Mountainbiker und der Forst sollten bei der Pflege zusammenarbeiten zumindest bei der 
Kontrolle. Hier sollte eine gemeinsame Abstimmung erfolgen. Von Seiten der Biker kommt 
Zustimmung, dass sie bei der Pflege grundsätzlich unterstützen können. 

 Positiv wird von den Bikern gesehen, dass der Forst sich wirklich mit den Wegen 
auseinandersetzt. Wichtig ist vor allem das Commitment, dass langfristig etwas entstehen 
soll und alle es mittragen. 

 Schilder zur gegenseitigen Rücksichtnahme sind auf jeden Fall sinnvoll. 
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Bikefrieden / Commitment 
 Inhalte: 

o Gemeinsame Klärung, was ist ein Bauwerk und Rückbau von Bauwerken 
o 2021 kein Rückbau von reinen Trails ohne Bauwerke 
o Biker wirken auf Community ein, dass 2021 nichts neues gebaut / angelegt/… wird 

 Vereinbarung: Klärung: Was kennzeichnet ein Bauwerk? Bauwerke werden rückgebaut, 
Nicht-Bauwerke bleiben bestehen. Evtl. gemeinsame Begehung Forst und Biker vor Ort, um 
das festzulegen. Weitere Klärung innerhalb der AG legale MTB Angebote 

 Biker wirken auf ihre Community ein, dass keine neuen Trails und Bauwerke gebaut werden 
 Ziel ist, das Klima zu verbessern, so dass der Prozess funktioniert. 
 Alle sehen den Bedarf an zeitgemäßen MTB Angeboten mit Trails und erkennen es auch als 

eine Outdoor-Sportart an 
 Tour Konzept bereitet die Vereinbarung vor. Kein Neubau von Strecken. Bestehendes bleibt 

bis auf sensible Bereiche bestehen. Ziel ist ein legales und zeitgemäßes MTB-Angebot, 
welches möglichst von allem Akteuren mitgetragen wird, nötig ist das Vertrauen von allen 
Beteiligten. 

 Alle sind mit dem Bikefrieden und dem Vorgehen einverstanden 
 Die Biker veröffentlichen auch gerne Fotos, die problematische Stellen an Trails darstellen 

über Social Media. 
 
 
Ergebnisse Leitplanken 2021 

 Insgesamt wurden den Maßnahmen und Planungen in den drei Punkten Schutz sensibler 
Gebiete, den legalen Wegen und dem Bike-Frieden von allen Beteiligten zugestimmt. 
Näheres unter den jeweiligen Punkten. 

 Die Ergebnisse werden am nächsten Termin im Forum eingebracht 
 Es soll zeitnah mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden. 

 


