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Projekt: NaturErholung Isartal

Erarbeitung des Lenkungskonzepts
Seit Erscheinen der letzten Projektinfor-
mation erarbeitete die Firma ifuplan auf 
Grundlage der Zustandskartierung von 
Necker (2013) und anderer Datenquel-
len ein Zonen- und Lenkungskonzept für 
das Mountainbiken im Isartal. Zunächst 
wurden die naturschutzfachlich beson-
ders wertvollen und sensiblen Räume 
ermittelt und mit denjenigen Mountain-
bike-Routen überlagert, die von Vertre-
terinnen und Vertretern der beteiligten 
Sportverbände als besonders erhaltens-
wert eingestuft wurden. Im Rahmen von 
drei ganztägigen Begehungen wurden die 
präferierten Mountainbike-Trails von der 
Firma ifuplan und den Unteren Natur-
schutzbehörden von Stadt und Landkreis 
München auf ihre naturschutzfachliche 
Vertretbarkeit hin überprüft. Ein Ergebnis 
dieser Begehungen war der Vorschlag, 
verschiedene Rückzugs- und Ruhezonen 
im Isartal abzugrenzen, in denen – mit 
wenigen naturschutzfachlich begründe-
ten Ausnahmen – keine Mountainbike-
Routen ausgewiesen werden sollen. 
Dennoch wurde versucht, eine möglichst 
durchgängige Route auf beiden Talseiten 

der Isar zur weiteren Mountainbike-
Nutzung zu finden. Hinzu kamen weitere 
weniger konfliktträchtige Abschnitte, in 
denen das Radfahren weiter erlaubt sein 
soll. Die aus naturschutzfachlicher Sicht 
zukünftig zur Sperrung bzw. Freigabe 
vorgesehenen Mountainbike-Routen aus 
dem Vorschlag der beteiligten Sportver-
bände wurden in Karten eingezeichnet, 
die als Grundlage der Diskussionen des 
zweiten Beteiligtenworkshops dienten.

Zweiter Beteiligtenworkshop
Der zweite Beteiligtenworkshop fand am 
20. Mai 2015 im Bürgerhaus Pullach 
statt. Knapp 40 Personen nahmen an der 
Veranstaltung teil. Vertreten waren unter 
anderem diverse Naturschutzverbände 
(z.B. Bund Naturschutz, Landesbund für 
Vogelschutz, Isartalverein, Ornithologische 
Gesellschaft in Bayern) und Sportver-
bände (Deutsche Initiative Mountainbike, 
M97 des Deutschen Alpenvereins, MTB-
Club München), Grundeigentümer und 
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Nutzung geeigneten Wegen so gering wie 
möglich bleibt. Die Vertreterinnen und 
Vertreter der Behörden äußerten jedoch 
Bedenken zu diesem Vorschlag und ver-
wiesen darauf, dass eine Diskussion um 
unterschiedliche Routenkategorien und 
ihre Kennzeichnung noch abschließend 
zu führen ist.

Möglichkeit zur Kommentierung
Der Entwurf des vorläufigen Lenkungs-
konzeptes ist aktuell auf der Projektweb-
seite einsehbar. All diejenigen, die nicht 
am Workshop teilgenommen haben, 
können die Vorschläge im Detail einse-
hen und bei Bedarf auch kommentieren. 
Die Kommentierungsfunktion besteht 
für zwei Wochen bis etwa Mitte Juli. Alle 
konkreten Vorschläge werden auf ihre 
Umsetzbarkeit hin überprüft.

Einsicht des Lenkungskonzeptes unter:
http://www.biken-isartal.de/workshops/

Ausblick zur weiteren Vorgehensweise
Nach der Kommentierung des Lenkungs-
entwurfs über die Webseite und der 
Klärung offener Fragen in Ortsbegehun-
gen im Laufe des Julis wird ein abschlie-
ßender Entwurf des Lenkungskonzepts 
erarbeitet. In einem nächsten Schritt 
muss dieser dem Münchner Stadtrat 
vorgelegt und im Detail mit den jeweils 
betroffenen Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern abgestimmt werden. 
Erst wenn diese mit einer Nutzung der 
Routen durch Mountainbikerinnen und 

Etwa 40 Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Interessensgruppen diskutieren den Entwurf des Lenkungskonzepts im Pullacher Bürgerhaus (Fotos: S. Lange).

Mountainbiker einverstanden sind, kann 
das Konzept in die Umsetzungsphase 
gehen. Entscheidend für die Zustimmung 
der Grundeigentümer ist die Klärung der 
noch offenen Frage der Trägerschaft für 
die Mountainbike-Routen. Sie ist eng mit 
Haftungs- und Verkehrs-sicherungsfragen 
verknüpft.

Für Dezember 2015 ist ein dritter 
Beteiligtenworkshop geplant, der sich 
schwerpunktmäßig mit der Umsetzung 
des Lenkungskonzepts im Jahr 2016 
beschäftigen wird. Zu klären sind Themen 
wie etwa das Markierungssystem im Ge-
lände, die Aufklärung der Nutzergruppen, 
die Formulierung von Verhaltensregeln für 
Mountainbikerinnen und Mountainbiker, 
die exemplarische Entwicklung minimal 
invasiver Vorgehensweisen bei der Bewäl-
tigung von Problemstellen wie Bachläufe, 
Quellen, vernässte Mulden und Wurzel-
passagen, sowie mögliche Formen der 
Gebietsbetreuung. Die nebenstehende 
Grafik gibt einen Überblick über bereits 
erfolgte und zukünftig geplante Formen 
der Information und Beteiligung der Inter-
essensgruppen. 

Gemeinden sowie die Unteren Natur-
schutzbehörden von Stadt und Landkreis 
München. Nach einer Erläuterung des 
erarbeiteten Routenkonzepts teilten sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
vier Gruppen auf und betrachteten die 
Lenkungsvorschläge für je einen Abschnitt 
des Projektgebiets im Detail. Dabei waren 
die Gruppen so zusammengesetzt, dass 
alle Interessen hinreichend vertreten 
waren. Diskutiert wurden jeweils die 
vorgeschlagenen Mountainbike-Routen 
sowie die Abgrenzung der Rückzugs- und 
Ruhezonen. 

Bei der Präsentation der Ergebnisse 
stellte sich heraus, dass für viele Vor-
schläge durchaus Konsens bestand. 
Einige Wegeabschnitte oder Gebiete 

sollen jedoch im Nachgang des Work-
shops noch einmal genauer betrachtet 
werden. Dazu ist geplant nach den 
Pfingstferien Ortsbegehungen mit dem 
beauftragten Planungsbüro ifuplan, den 
Unteren Naturschutzbehörden von Stadt 
und Landkreis München, den Mitgliedern 
der Projektsteuergruppe sowie mit inte-
ressierten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Workshops durchzuführen.

Bei der sich anschließenden Diskussion 
wurde von einer Gruppe vorgeschla-
gen, neben gesperrten Bereichen und 
freigegebenen Mountainbike-Routen 
möglicherweise eine dritte Wegekategorie 
einzuführen, nämlich die „tolerierten“, 
aber nicht markierten Routen. Hier sollte 
das Mountainbiken in Zukunft zwar mög-
lich sein, die Routen sollen aber nicht 
beworben werden, damit die Befahrungs-
intensität auf diesen nicht für eine breite 
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Überblick über die bisherigen und geplanten weiteren Formen der Kommunikation und Beteiligung im Rahmen des Projektes; Status: 24.6.2015  
(Grafik: S. Lange). Bedeutung der Abkürzungen: MTB: Mountainbiking, PSG: Projektsteuergruppe, PAK: Projektarbeitskreis, SZ: Süddeutsche Zeitung
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Im Dialog mit der Öffentlichkeit

Das sagen Expertinnen und Experten
Im Rahmen des Projekts werden immer wieder Expertinnen und Experten befragt, um 
verschiedene Aspekte fachlich zu beleuchten und die Meinungsvielfalt der unterschiedli-
chen Interessensgruppen darzustellen. Seit Erscheinen der letzten Projekt-Informations-
schrift wurden vier Interviews geführt. Lesen Sie hier Auszüge aus diesen Gesprächen:

Christoph Göbel, Landrat des Landkreises München
Frage: Für viele Menschen ist die Isar mit ihren renaturierten Abschnitten der Inbegriff 
von urbaner Wildnis, in der sie sich von den Regeln und Zwängen des gesellschaftlichen 
Lebens befreit sehen. In den letzten Jahren häufen sich nicht nur die Konflikte zwischen 
Naturschutz und Freizeitnutzung, sondern auch zwischen den jeweiligen Nutzergruppen. 
Immer wieder kommt es zu Beschwerden über das rücksichtslose Verhalten Einzelner.
Was möchten Sie den Menschen mit auf den Weg geben?
Antwort: Ich darf hier den Philosophen Immanuel Kant zitieren, “Die Freiheit des 
Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt”. Nur wenn wir rück-
sichtsvoll miteinander umgehen, kommt jeder zu seinem Recht, auch die Natur mit 
Fauna und Flora. Wer nur an sein eigenes Vergnügen, die Erfüllung momentaner 
Bedürfnisse und Wünsche denkt, denkt zu kurzfristig. Was heute zerstört wird, kann 
man morgen nicht mehr genießen.

Katharina Spannraft, Ansprechpartnerin Biotoppflege des LBV München
Frage: Die Münchner Naturschutzverbände kritisieren insbesondere die Belastung des 
Naturraums durch das Mountainbiking im Isartal, während Erholungsformen wie Joggen 
oder Spazierengehen weniger problematisch gesehen werden. Stört ein Spaziergänger mit 
freilaufendem Hund einen bodenbrütenden Vogel weniger, als ein Radfahrer?
Antwort: Ein freilaufender Hund scheucht bodenbrütende Vögel ebenso auf wie ein 
Radfahrer. Er kann für die Bodenbrüter und deren Brut sogar den Tod bedeuten. Es 
kommt beim Mountainbiken ganz klar auf die Dosis an. Wenn ab und an ein Radler 
vorbeikommt, dann ist das für viele Tiere tolerabel. Wenn es allerdings zu intensiver 
Freizeitnutzung mit hoher Frequentierung der Trails und immer weiterer Zerschnei-
dung des Geländes kommt, dann ist das ein lebensbedrohlicher Stress. Hier leiden 
nicht nur Bodenbrüter, sondern auch Vögel, die am Boden Nahrung suchen, oder 
Reptilien, die sich gern auf den Wegen sonnen. Das passiert zurzeit im oberen Isar-
tal – ein Ende ist nicht in Sicht.

Michael Raab, Initiator von „TRAIL-MANIAK – pure Trail experience“
Frage: Was würden Sie vorschlagen, um den Konflikt zwischen Naturschutz und Freizeit-
nutzung im Isartal zu entschärfen?
Antwort: Mir gefällt der Ansatz von nordamerikanischen Skigebieten: Sie weisen be-
stimmte Flächen aus. Wer diese verlässt, ist dran. Aber das kollidiert wiederum mit 
dem in der bayerischen Verfassung zugesicherten Recht auf freien Zugang zu Ber-
gen, Seen, Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten. Meines Erachtens 
müssen für jede relevante Zielgruppe entsprechend ihrer Aktivität attraktive Wege 
und Trails angelegt und Flächen bereitgestellt werden, auf denen sie sich austoben 
dürfen und können. Aber dem steht wiederum die Verkehrssicherungspflicht entge-
gen. Und genau das macht den Prozess und die Arbeit des Projekts NaturErholung 
Isartal so komplex.

Andreas Aigner, Polizeihauptkommissar bei der Polizeiinspektion München 32 - Grünwald
Frage: Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach dazu geeignet, die Situation im 
Isartal zu entschärfen?
Antwort: Der Ansatz, über Aufklärung und Einbindung der Sportler und Sportverbän-
de Erfolge und ein Umdenken zu erzielen, ist der einzig gangbare Weg. Repressive 
Maßnahmen sind derart aufwendig in Logistik und Personalansatz, dass diese kaum 
darstellbar und vertretbar sind. Auch Informationstafeln im Gelände halte ich – auch 
nach Rücksprache mit meinen Beamten, darunter ein begeisterter Isartal-Biker – für 
sehr gut. Der interessierte Biker wird die Informationen lesen, andere erreicht man 
auf der Informationsschiene ohnehin schwer.

Die vollständigen Interviews finden Sie unter: http://www.biken-isartal.de/expertenstimme/

Landrat Christoph Göbel (© LRA München) 

Katharina Spannraft, LBV (© Alfred Kraus)

Michael Raab, Trail-Maniak (© Trail-Maniak)

Andreas Aigner, Polizei Grünwald (© Polizei 
Grünwald)
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Rückblick auf die Vortragsreihe 
Von Januar bis Mai 2015 wurden im Rah-
men des Projekts vier öffentliche Vorträge 
zu unterschiedlichen Themen rund um 
das Isartal organisiert. 

Forstwirtschaft im Isartal
Den Beginn machte Helmut Knauer, 
Mitarbeiter des Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (AELF) 
Ebersberg, mit seinem Vortrag „Forstwirt-
schaft versus Freizeitnutzung – der Blick 
hinter die Kulissen“ im Januar. Er stellte 
klar, dass Försterinnen und Förster keine 
rein ökonomisch denkenden Fichten-
Bewirtschafter seien, sondern dass sie 
sich vielmehr im Spannungsfeld zwischen 
Ökologie, Ökonomie, Jagd, Naturschutz 
und Freizeitnutzung bewegen würden. 
Daher seien Forstwirtschaft und Freizeit-
nutzung auch keine Gegensätze. Man 
müsse die gemeinsamen Ziele im Auge 
behalten, nämlich den Erhalt stabiler Wäl-
der, welche trotz Klimawandel und ver-
mehrter Sturmereignisse unterschiedliche 
Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen 
erfüllen müssen, so Knauer. „Die Bewirt-
schaftung der Wälder im Isartal wird nicht 
nach ökonomischen Gesichtspunkten 
durchgeführt“, weiß Knauer. Es sei eher 

eine Pflege der Wälder zugunsten einer 
Verjüngung beispielsweise der Buchen. 
Eine Ausweitung von Naturwaldflächen 
wie der Geuderleite könne nicht von 
der Forstwirtschaft alleine entschieden, 
sondern müsse politisch geklärt werden. 
In Deutschland ist es allen erlaubt, sich 
im Wald aufzuhalten – auch in privaten 
Wäldern. Dieses grundsätzliche Betre-
tungsrecht darf nur dann eingeschränkt 
werden, wenn untragbare Schäden am 
Waldboden oder an den Bäumen entste-
hen. Mountainbikerinnen und Mountain-
biker hinterlassen in den meist feuchten 
Böden der Isarauen deutliche Spuren. 
Doch sind diese Spuren im Vergleich zu 
den Spuren der Holzernte-Maschinen 
(„Harvester“) in den Wäldern nicht 
vernachlässigbar? Die Sachlage: Grundbe-
sitzerinnen und Grundbesitzer haben das 
Recht, ihre Wälder ordnungsgemäß zu 
bewirtschaften. Teilweise sind sie sogar 
dazu verpflichtet, wie beispielsweise bei 
der Verkehrssicherung. Freizeitnutzerin-
nen und Freizeitnutzer dagegen sind nur 
Gäste. Sie bewegen sich auf fremden 
Eigentum. Erfahrene Waldarbeiterinnen 
und Waldarbeiter verursachen mit einem 
Harvester nur wenige und örtlich stark 
begrenzte Schäden im Wald. Doch nicht 

immer seien Waldarbeiten gut gemacht, 
räumt Knauer ein. Eine bessere Ausbil-
dung könne hier Abhilfe schaffen. Am 
Ende ruft Knauer alle – sowohl Freizeit-
nutzerinnen und Freizeitnutzer als auch 
Forstarbeiterinnen und Forstarbeiter – 
dazu auf, Spuren und Schäden im Wald 
so weit wie möglich zu vermeiden. Denn 
nur so könne ein vernünftiges Mitein-
ander aller Interessensgruppen im Wald 
funktionieren.

Weitere Information unter:  
http://www.biken-isartal.de/forstwirt-
schaft-versus-freizeitnutzung-im-isartal-
der-blick-hinter-die-kulissen/ 

Faszination Isartal
Im Februar legte Manfred Siering, Vorsit-
zender der Ornithologischen Gesellschaft 
in Bayern, mit seinem Vortrag „Faszination 
Isartal: ein Juwel vor den Toren der Stadt 
München. Wird es zu Tode geliebt?“ nach. 
Er zeigte Verständnis für die Begeisterung 
der Massen für die schöne und teilwei-
se noch sehr ursprünglich anmutende 
Landschaft im Isartal. Dennoch betonte 
er, dass der Naturraum nicht nur für 
unsere Erholung eine große Bedeutung 
habe. Das Isartal sei neben dem Lechtal 

Die Vortragenden Knauer (o. links), Laar (o. rechts), Siering (u. links) und Hausherr Jörg Ruckriegel (u. rechts) vom DAV (© S. Lange).
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eine der wichtigsten Wanderrouten für 
Tiere und Pflanzen zwischen den Alpen 
und der Donau. Lebensräume wie 
die Schneeheide-Kiefernwälder in der 
Pupplinger Au, die Buchenmischwälder 
an den Isarhängen sowie die liegenden 
oder stehenden Totholzstämme würden 
viele selten gewordene Arten beherber-
gen, darunter Besonderheiten wie den 
Frauenschuh, den Eisvogel oder den 
Uhu, die größte Eule der Welt. Siering 
kennt das Isartal von Kindesbeinen an. 
Er musste mit ansehen, wie immer 
mehr Freizeitaktivitäten und ein immer 
dichteres Wegenetz die Natur im Isartal 
zurückgedrängt haben. Daher wünscht 
er sich, dass alle durch rücksichtsvolles 
Verhalten mithelfen, das Isartal mit seiner 
Artenvielfalt zu bewahren. Gleichzeitig for-
dert er, das Wegenetz insbesondere für 
Mountainbikerinnen und Mountainbiker 
zu reduzieren. Denn wenn Tiere flächen-
deckend und in geringen Zeitabständen 
gestört würden, hätten viele Arten auf 
Dauer keine Überlebenschance mehr, 
so Siering. Und was einmal verloren ist, 
kann so leicht nicht wieder hergestellt 
werden. Das erkannte auch schon Arthur 
Schopenhauer, der während des Vortrags 
wie folgt zitiert wurde: „Jeder dumme 
Junge kann einen Käfer zertreten. Aber 
alle Professoren der Welt können keinen 
herstellen.“

Weitere Information unter:  
http://www.biken-isartal.de/termine/faszi-
nation-isartal-ein-juwel-vor-den-toren-der-
stadt-muenchen-wird-es-zu-tode-geliebt/

Naturverträgliches Mountainbiken
Im März ergriff mit Matthias Laar, Sport-
wissenschaftler und Mitglied im Bundes-
lehrteam Mountainbike des Deutschen 
Alpenvereins, ein Mountainbike-Vertreter 
das Wort. Er referierte zum Thema 
„Naturverträglich Mountainbiken – wie 
geht das?“. Er erklärte, dass sich das 
Mountainbiken seit den 1970er und 80er 
Jahren von einer Trendsportart zu einem 
etablierten Sport entwickelt hat. Laut Laar 
nutzen derzeit etwa drei Millionen Deut-
sche ihr Mountainbike häufig, etwa neun 
Millionen üben den Sport hin und wieder 
aus. Diese Zahlen stagnieren seit einigen 
Jahren. Doch auch wenn die Mountainbi-
kerinnen und Mountainbiker nicht mehr 
werden, viele geben sich heutzutage 
nicht mehr mit Forststraßen zufrieden. 
Ausgerüstet mit immer besserer Technik 
suchen sie die Herausforderung abseits 
der breiten Wege – auch im stadtna-
hen Isartal. Um zu verhindern, dass das 
Isartal dadurch geschädigt wird, bieten 

Verbände wie der DAV oder der MTB-
Club Technikkurse an. Denn je besser 
eine Person fahren kann, umso weniger 
Spuren hinterlässt sie im Gelände, so 
Laar. Zudem gibt Laar zu bedenken, dass 
viele Sportlerinnen und Sportler von den 
Bildern geprägt seien, die über Mountain-
bike-Magazine vermittelt werden. Dort 
würde gezeigt, dass es cool sei, wenn 
der Dreck spritzt oder man mit Stirnlam-
pe nachts zum Biken ins Gelände geht. 
Laar empfiehlt also, die Wahrnehmung 
der Mountainbikerinnen und Mountain-
biker zu verändern und zwar am besten 
durch Kommunikation auf Augenhöhe 
– also beispielsweise im Rahmen einer 
Ausbildung oder durch Fachmedien. Als 
weniger erfolgreich schätzt der Referent 
dagegen Verbotsschilder oder Belehrun-
gen im Gelände ein. Laar plädiert dafür, 
im Isartal einen Trail auszuweisen, der so 
attraktiv ist, dass niemand von ihm ab-
weichen will. Im Gegenzug sollen Wege 
in sensiblen Bereichen gesperrt werden.

Weitere Information unter:  
http://www.biken-isartal.de/termine/
naturvertraeglich-mountainbiken-und-die-
mtb-ausbildung-im-dav/ 

Wilde Natur, seltene Tiere und Pflanzen 
entlang der MTB-Trails im Isartal
Den Abschluss der Wintervortragsreihe 
machte Prof. Christoph Moning von der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, ein 
versierter Tierökologe. In seinem Vortrag 
im Rahmen des Get-togethers der Moun-
tainbikegruppe M97 der DAV-Sektion 
München-Oberland erklärte er zunächst, 
wie sich die eiszeitliche Geschichte des 
Isartals und des alpinen Oberlaufs der 
Isar prägend auf die Landschaftsformen 
und Lebensräume des heutigen Isartals 
auswirkte. Ausgehend vom Fluss selbst 
nahm er die rund 50 Zuhörerinnen und 
Zuhörer mit auf eine Reise durch die 
unterschiedlichen Lebensräume der Kies-
bänke, des Auwaldes, der Kalktuffquellen 
bis zu den Buchenwäldern und Nagel-
fluhbändern der Hangleiten.

Besonders im Umfeld der Isar, so wurde 
beim Vortrag deutlich, ist das Tier- und 
Pflanzenvorkommen stark von der Dyna-
mik der Isar und ihren immer wiederkeh-
renden Hochwässern und den dadurch 
stets neu geschaffenen Pionierflächen 
mit ihren extremen Lebensverhältnis-
sen geprägt. Die Wasserkraftnutzung 
der Isar führte dabei im letzten halben 
Jahrhundert zu einem starken Rückgang 
von Kiesbänken und Pioniervegetation. 

Frühlingsblüher im Isartal: der Hohle Lerchen-
sporn (Corydalis cava) (Foto: S. Lange).



NaturErholung Isartal im Süden von München

7

Allerdings zeigen Renaturierungsprojekte 
wie beispielsweise bei Mühltal auch erste 
Erfolge. 

Am Beispiel der Schlangenvorkommen 
im Isartal illustrierte Christoph Moning, 
wie wichtig die Vernetzung unterschiedli-
cher Lebensräume für viele Tierarten im 
Isartal ist. Eine Besonderheit stellen die 
Kalktuffquellen dar, d.h. Quellen, die an 
den Hangleiten zutage treten, bei ihrem 
Austritt Kalk ausfällen und damit Kalk-
tuffstrukturen und Sinterterassen bilden. 
Entlang dieser Quellen patrouillieren 
seltene Libellen, die jedoch den Großteil 
ihres Lebens als Larven unter Wasser 
verbringen.

Buchenwälder wie sie das Isartal auf 
weite Strecken prägen scheinen auf den 
ersten Blick keine ökologische Besonder-
heit zu sein. Aufgrund ihrer Verbreitung 
trägt aber gerade Deutschland für Ihren 
Erhalt eine besondere Verantwortung in 
Europa. Mit ihrem hohen Altbaum- und 
Totholzanteil sind die Waldmeister-
Buchenwälder des Isartals unter anderem 
Heimat für zahlreiche Käfer, Pilze und 
höhlenbrütende Vogelarten. 

Bei der anschließenden Diskussion 
wurde deutlich, dass Mountainbikerinnen 
und Mountainbiker kooperieren und das 
Projekt tatkräftig unterstützen wollen. 
Gleichzeitig betonten sie, dass angesichts 
der zahlreichen weiteren Nutzungen im 
Isartal mit ihren Umweltfolgen das Moun-
tainbiken nicht pauschal als umwelt-
schädliche Freizeitaktivität und Hauptkon-
flikt im Isartal bezeichnet werden dürfe. 
Zur Entlastung forderten sie geeignete 
Ausweichareale und Trainingsgelände für 
das Mountainbiken außerhalb des Isar-
tals. Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Naturschutzbehörden machten dagegen 
klar, dass im Bereich von Feuchtstellen, 
Wurzelschäden und ökologisch beson-
ders sensiblen Bereichen ein deutlicher 
Lenkungsbedarf für das Mountainbiking 
bestehen würde.  

Weitere Informationen unter:
http://www.biken-isartal.de/faszinieren-
de-tiere-pflanzen-und-lebensraeume-im-
isartal/

Weitere Projekttermine in 2015

Die öffentliche Kommentierung des 
bisher vorliegenden Lenkungskonzepts ist 
bis etwa Mitte Juli möglich.

Die geplanten Ortsbegehungen zur Dis-
kussion der offenen Fragen zu einzelnen 
Routenabschnitten werden vermutlich ab 
Mitte Juli stattfinden. 

Die nächste Projektsteuergruppen-
sitzung findet am Dienstag, den  
22. September 2015, statt.

Der erweiterte Projektarbeitskreis trifft 
sich am Donnerstag, den 15. Oktober 
2015.

Der dritte Beteiligtenworkshop ist für 
Dezember 2015 geplant. Der Schwer-
punkt dieses Treffens wird die Umsetzung 
des Lenkungskonzeptes sein (Haftungsfra-
gen, Trägerschaft, Beschilderung, Kommu-
nikation, etc.).

Mit den Kompromissen, die im Rahmen des Projekts erarbeitet werden, soll das Naturerbe im oberen Isartal erhalten werden (Fotos: S. Lange).


