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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Bernhard Braun und Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

Umstrittene so genannte „Downhill-Radsport-Rennstrecke“ in einem Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Schutzgebiet
des Bopparder Stadtwaldes

Die Kleine Anfrage 1761 vom 29. März 2004 hat folgenden Wortlaut:

Presseberichten sowie der Internetpräsenz eines Radsportvereins ist zu entnehmen, dass seit Januar 2004 eine etwa ein Kilometer
lange „Mountainbike-Strecke“ zwischen Gedeonseck und Mühltal im Stadtwald Boppard errichtet wird (vgl. Rhein-Zeitung vom
14. März 2004; Homepage der „Freerider Wolfskopf“ unter: www.downthehill.de/). Gegen das Projekt werden eine ganze Reihe
von Kritikpunkten erhoben. So handele es sich bei der Strecke nicht um eine von jedermann befahrbare Mountainbike-Trasse, bei
der das Naturerlebnis im Mittelpunkt stehe, sondern um eine mit zusätzlichen Schwierigkeitsgraden ausgestattete Bergab-Steil-
strecke, die nur von wenigen, gut trainierten Sportfahrern beherrschbar sei. Unverständlich sei, wie eine solche Anlage in einem für
das Schutzgebietsnetz Natura 2000 (gem. EU-Vogelschutz- bzw. FFH-Richtlinie) gemeldeten Waldgebiet entstehen könne, wobei
erhebliche Eingriffe in den Baumbestand bereits vorgenommen wurden. Durch die beabsichtigten extremen Fahrmanöver werde
kurzfristig eine Verkahlung der Piste eintreten bis hin zu einer völlig vegetationsfreien Bodenoberfläche auf einer Breite von bis zu
10 Metern. In diesem Zusammenhang werden Fragen nach Abwägungsfehlern im landespflegerischen Begleitplan erhoben sowie
nach der korrekten Umsetzung und Rechtmäßigkeit bewilligter EU-Fördergelder aus dem „Leader plus“-Programm für das Pro-
jekt.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Auf welche genehmigungsrechtliche Grundlage stützt sich das einleitend genannte Projekt einer „Downhill-Radsportpiste“?
2. In welcher Weise wurde konkret die Verträglichkeit des Projekts mit den Zielen des Gebietsschutzes gemäß EU-Vogelschutz-

bzw. FFH-Richtlinie im Genehmigungsverfahren abgewogen?
3. Wie viele Bäume welchen Alters und welcher Größenklassen wurden im Zusammenhang mit der Downhill-Radsportpiste seit

Anfang Januar 2004 gefällt?
4. Welche Fläche des betroffenen Lebensraumtyps wurde in Anspruch genommen (absolut und im Verhältnis zur Gesamtfläche)

mit welchen Ausgleichsmaßnahmen zur erforderlichen Sicherstellung der Kohärenz von NATURA 2000 (gem. Art. 6 Abs. 4
FFH-Richtline)?

5. Wie ist es zu erklären, dass bei den von der Forstverwaltung als „Durchforstung des gesamten Areals“ und „Entfernung von Faul-
holz oder Trockenästen“ dargestellten Arbeiten eine bis zu 10 m breite baumfreie Schneise im Wald entstanden ist, während der
Bürgermeister gegenüber der Presse einräumte, die landespflegerische Begleitplanung treffe die Aussage, „es müssten nicht eigens
Bäume gefällt weden“ (vgl. Rhein-Zeitung vom 14. März 2004)?

6. Wie ist es zu erklären, dass aus Verkehrssicherheitsgründen von der Forstverwaltung eine „Freischneidung“ durchgeführt wird,
während danach den „Freaks der Mountainbike-Strecke“ via Internet das Angebot unterbreitet wird, „ob ihr noch ein paar lange
(20 Meter) Stämme zum Drüberfahren liegen lassen wollt, Northshore like“ (vgl. www.downthehill.de/shoutbox/shout.php
vom 21. Januar 2004)?

7. In welcher Höhe wird mit welcher konkreten Projektbeschreibung die Downhill-Radsportpiste im Rahmen der EU-Förderung
„Leader plus“ gefördert?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. April 2004
wie folgt beantwortet:
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Zu Frage 1:

Für den Bau der Mountainbike-Downhill-Strecke hat die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises eine Baugenehmigung er-
teilt.

Zu Frage 2:

Seitens der unteren Landespflegebehörde wurde im Rahmen des durchgeführten Baugenehmigungsverfahrens auch die Vereinbar-
keit mit den Schutzzielen des FFH- und Vogelschutzgebietes geprüft. Mit Stellungnahme vom 2. Dezember 2003 stimmte die untere
Landespflegebehörde dem Vorhaben mit Auflagen und Bedingungen zu.

Zu den Fragen 3 und 5: 

Bei den durchgeführten Maßnahmen ist zwischen der Herstellung der „Downhill-Strecke“ sowie der im Zuge einer regulären Durch-
forstung erfolgten Maßnahme u. a. zur Sicherung der Verkehrssicherheit der Strecke zu unterscheiden.

Die Fahrtrasse folgt auf wesentlichen Streckenabschnitten dem Verlauf bereits bestehender Rückegassen. Zur Anlage der Trasse,
die, wie im Genehmigungsverfahren vorgesehen, zwischen 2 und 15 m breit ist, mussten deshalb im Startbereich einige Bäume ent-
nommen werden. Darüber hinaus war es aus Sicherheitsgründen auch erforderlich, einige Wurzelstöcke auf der Trasse zu entfernen. 

Da sich aus der Einrichtung der einen Kilometer langen Downhill-Strecke eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht ergibt, wurden
die hierzu erforderlichen Maßnahmen in den benachbarten Beständen durchgeführt. Ein Gefährdungspotential geht auf der stark
abschüssigen Strecke insbesondere von abbrechenden Totästen sowie labilen Bäumen aus, die Waldbesuchende durch Herabstürzen
gefährden könnten und deshalb entfernt werden müssen. Diese Maßnahmen wurden im Zuge einer regulären Durchforstungs-
maßnahme eines größeren Waldbereiches durchgeführt, bei der auch die Randbereiche der Strecke stark durchforstet worden sind.
Dabei wurden u. a. gefährdende Bäume entnommen. Bei der gesamten Durchforstung wurden rd. 300, ca. 60-jährige Eichen bzw.
Hainbuchen (Höhe 8 bis 15 m) sowie zehn Fichten (Höhe 20 m) entnommen. Der aus Verkehrssicherungsgründen bearbeitete Be-
reich wird nicht als Mountainbike-Strecke genutzt, sondern wird durch Naturverjüngung und Stockausschläge wieder zu einem
lichten, verkehrssicherungstechnisch unproblematischen Waldrand heranwachsen und Wald bleiben. 

Zu Frage 4:

Nach Aussage der unteren Landespflegebehörde des Kreises Rhein-Hunsrück wurde der Landespflegerische Begleitplan des Planungs-
büros zum Bauvorhaben Bestandteil der Baugenehmigung mit der Auflage, die im Plan dargestellten Vermeidungs-, Minimierungs-
und Kompensationsmaßnahmen zu beachten und umzusetzen. 
Als Kompensationsmaßnahme wurde die Entfichtung und dauerhafte Freistellung eines Quellbachbereichs in der Größenordnung
von 2500 m2 gefordert. 

Zu Frage 6:

Der genannte Internetbeitrag geht auf eine Privatinitiative zurück. Im Übrigen hat der Betreiber der Strecke auf der Grundlage der
erteilten Genehmigung sowie sonstiger einschlägiger Bestimmungen einen sicheren Betrieb der Strecke zu gewährleisten.

Zu Frage 7:

Mit Bescheid vom 8. September 2003 wurde der Stadt Boppard für den Bau einer Mountainbike-Strecke im Stadtwald Boppard ein
60 %iger Zuschuss in der Höhe von 16 620 € bewilligt, davon 13 850 € aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ und
2 770 € aus Mitteln nach dem kommunalen Finanzausgleich. Dies geschah unter der Voraussetzung, dass die zuständige Landes-
pflegebehörde sowie die Forstverwaltung der Maßnahme zustimmen, die zu beachtenden Rechtsvorschriften eingehalten und die
erforderlichen Genehmigungen erteilt werden. 

Laut Antrag dient das Vorhaben u. a.:
– Der Konzentration und Kanalisierung des Mountainbike-Verkehrs auf eine ausgewiesene Strecke im Wald. Die von den Moun-

tain-Bikern bisher im gesamten Stadtwald verursachte Beunruhigung wird hierdurch auf eine Trasse begrenzt. 
– Der Entschärfung konkurrierender Nutzung zu Wanderern und Joggern. 

– Der Förderung des expandierenden Radtourismus in dieser Region.

Das Vorhaben ist Bestandteil des Entwicklungskonzeptes der Lokalen LEADER+-Aktionsgruppe „Mittelrhein“ und insoweit aus
Mitteln der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ zuwendungsfähig.

Margit Conrad
Staatsministerin


