Sehr geehrte Mountainbiker,
Sie stehen am Beginn eines unerlaubt hergerichteten Mountainbike-Trails,
dessen weitere Nutzung, sowie die weitere Unterhaltung in Form von
baulichen Maßnahmen mit sofortiger Wirkung durch den Waldbesitzer, die Stadt
Koblenz untersagt wird. Diese Beschilderung werden Sie an vielen anderen illegal
hergestellten Mountainbike-Trails in nächster Zeit vorfinden. Trails, die nicht auf diese
Art beschildert sind gelten weiterhin als unerlaubt angelegte Wege, auf denen das
Mountainbiking weiterhin grundsätzlich untersagt ist.
Die Stadtverwaltung Koblenz appelliert an die Vernunft und die Einsicht aller
Mountainbiker, die den Koblenzer Stadtwald nutzen möchten, diesen Hinweis ernst zu
nehmen und sich daran zu halten.
Im Koblenzer Stadtwald gibt bisher nur einen Mountainbike-Weg, der offiziell genutzt
werden kann. Dieser beginnt an der Infotafel auf dem Parkplatz Eiserne Hand an der
B327.
Nur mit einem disziplinierten und vorbildhaften Verhalten sorgt jeder Einzelne von
Ihnen dafür, dass die sich gerade entwickelnde Basis, eines gemeinsamen
Mountainbike-Projektes im Koblenzer Stadtwald zu dem entwickeln kann, mit dem alle
Beteiligten zufrieden sein werden. Wir bitten sogar darum, diese Informationen in den
entsprechenden Foren einzustellen und es hierüber zu verbreiten.
Solch ein Projekt kann nur zum Erfolg geführt werden, wenn alle die vereinbarten
Eckpunkte und Regularien einhalten und unterstützen. Nur so werden die
zunehmenden Konflikte zwischen den verschiedenen Waldbesuchern und –
Waldnutzern auf ein Minimum zu reduzieren sein.
Als ein Zeichen der Bereitschaft zu diesem gemeinsamen Weg gehört auch die weitere
Entstehung neuer Trails zu unterbinden, indem Mountainbiker untereinander durch
Selbstkontrolle beim Entdecken von neuen Bauaktivitäten lenkend einwirken.
Gerne führen wir mit Ihnen Gespräche und tauschen uns mit Ihnen aus, um Ihre
Wünsche und Anregungen in das Projekt mit einfließen zu lassen. Haben Sie Vertrauen
und kommen Sie auf uns zu.
Mit freundlichen Grüßen
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