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Mountainbikeregion Nördlicher Schwarzwald

Sachverhalt:
Der Schwarzwald ist als Mittelgebirge prädestiniert für das Mountainbiken. Im Nördlichen
Schwarzwald gibt es verschiedene ausgewiesene Mountainbiketouren, unter anderem in der
Murg-Enz-Arena. Diese Touren reichen zurück ins Jahr 2004/ 2005. In diesem Zeitraum
wurden zahlreiche Rundtouren in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord entwickelt und mit Fördermitteln unterstützt umgesetzt.
Der Zustand dieser Touren ist heute sehr unterschiedlich. Zahlreiche Schilder sind verblichen, beschädigt oder wurden entfernt. Zudem entsprechen die nun über 15 Jahre alten
Touren nicht mehr den aktuellen Erwartungen, die ein Mountainbiker an eine MountainbikeTour hat. Der Markt hat sich enorm entwickelt, nicht zuletzt durch Innovationen und technischen Fortschritt. Die Räder wurden leichter, besser gefedert und inzwischen sogar elektrisiert. Somit ist es nun einer breiten Masse an Gästen und Einheimischen möglich, die vorhandenen Höhenunterschiede unabhängig ihrer körperlichen Fitness zu meistern. Um diesen
Entwicklungen und den neu entstandenen Zielgruppen gerecht zu werden, möchte die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald in Zusammenarbeit mit Christian Ludewig von ProcyCL im Nördlichen Schwarzwald ein neues Mountainbikekonzept umsetzen. Hierbei orientieren wir uns an dem aktuellen Handbuch des Naturparks Schwarzwald Mitte/ Nord mit der
neuen Beschilderungsvorgabe. Als Best Practise Beispiel dient uns hier die Gemeinde Baiersbronn, die dieses neue Konzept bereits vollständig umgesetzt hat.
Dieses Konzept teilt sich in zwei grundlegende Schritte auf. Im Ersten Schritt soll, angelehnt
an das Wandersystem im Schwarzwald, ein Grundnetz fürs Mountainbiken entstehen. Dieses stellt ähnlich wie die blaue Raute dann ein Netz dar, dass die verschiedenen Städte und
Gemeinden im Landkreis Calw auf möglichst direkten, dennoch naturnahen Wegen verknüpft. Dieses Netz soll die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und vor allem Anknüpfungspunkte wie Bahnhöfe und große Parkplätze mit einbinden und sich über die gesamte Region
erstrecken. Es soll in beide Richtungen befahrbar sein und wird somit auch in beide Richtungen beschildert.

Aktuell werden die Streckenplanungen für das Grundnetz befahren und es wird ein Beschilderungsplan erstellt. Daraufhin soll ein Kostenplan erstellt werden und die Kostenübernahme
durch den Landkreis geklärt werden. Dieses Netz wird dann beschildert und unterliegt einer
strengen Qualitätssicherung.
Darauf aufbauend wollen wir dann in Phase zwei des neuen Konzepts starten. Es gilt, attraktive kommunale Strecken zu erarbeiten, die dann in das Netz integriert werden. Sie sollen
die „gelbe Raute“ darstellen und sind das Herzstück der Mountainbikeregion. Die Touren unterliegen gewissen Kriterien, vor allem eine dauerhafte Qualitätssicherung, aber auch ein
gewisser Anteil an attraktiven schmalen Streckenabschnitten, sogenannten „Trails“ ist entscheidend. Für die erfolgreiche Umsetzung und Etablierung von kommunalen Touren, die
das Streckennetz aufwerten benötigen wir die Unterstützung vor Ort und wollen möglichst relevante lokale Akteure mit einbeziehen.
Mithilfe der Kombination aus einem verlässlichen Grundwegenetz sowie attraktiven Rundtouren möchte der Nördliche Schwarzwald eine attraktive Mountainbikeregion werden. Wir wollen erreichen, dass die Zielgruppe der unterschiedlichen Mountainbiker die Region auf unseren Strecken entdeckt und eine Wertschöpfung in der Region bei den Leistungsträgern generiert.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur „Mountainbikeregion“ der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald zur Kenntnis.

