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Vorbemerkungen und Geschichte 

 

Im November 2013 wurde der Bau des Mountainbike-Parcours in der Eilenriede an der Adolf-

Eye-Straße vom Rat der Stadt Hannover mit der Herstellung eines Pumptracks beschlossen. 

Der Pumptrack wurde im Frühjahr 2015 mit engagierten Kindern und Jugendlichen geplant 

und gemeinsam mit der Ausbildungskolonne des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün gebaut. 

Im Juli 2015 wurde mit einem weiteren Ratsbeschluss dem Bau einer Dirtline zugestimmt, 

welche gleichfalls mit großem Engagement mit dem inzwischen eingespielten Team 

umgesetzt wurde. Diese Erweiterung ist im Mai 2016 eröffnet worden. 

Mit den Beschlüssen der Politik, einen Mountainbike-Parcours nahe der Adolf-Ey-Straße in 

der Eilenriede zu bauen, ist auch der Wunsch verbunden gewesen, durch die Fokussierung 

an einer Stelle andere Stellen in der Eilenriede von der Belastung durch Mountainbiker*innen 

zu entlasten. Nach 3-jähriger Laufzeit ist dem Rat ein Bericht der Verwaltung darüber 

vorzulegen, „wie der Mountainbike-Parcours angenommen wurde“ (Zitat 

Beschlussdrucksache 1155/2015). „Sollte sich hierbei herausstellen, dass das Angebot nicht, 

oder nur wenig angenommen wird, schließt die Verwaltung die Strecke und versetzt sie in den 

Ausgangszustand zurück.“ (Zitat Änderungsantrag zu Drucksache 1253/2013) 

Entsprechend des Prüfergebnisses der Unteren Waldbehörde der Region Hannover vom Juli 

2013 steht nach der Fertigstellung des Mountainbike-Parcours eine Bewertung durch die 

Waldbehörde noch aus: „…Wir erwarten, dass mit dieser Maßnahme der Druck auf andere 

Waldflächen nachlässt. Wir werden die Entwicklung in den nächsten 2 Jahren beobachten und 

anschließend neu bewerten.“ 

Im Frühjahr 2016 haben Frau Prof. Oppermann und Frau Thies vom Institut für 

Freiraumentwicklung der Leibniz Universität Hannover mit Studierenden der 

Landschaftsarchitektur und Umweltplanung ein Diskussionspapier entwickelt mit dem Thema 

„Freiraum Urbaner Wald, Die Eilenriede in Hannover“. Das Thema Mountainbiken in der 

Eilenriede wurde auf Anregung des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün als Beispiel in dem 

Diskussionspapier schwerpunktmäßig bearbeitet. Die Verwaltung erhoffte sich durch diese 

Arbeit auch Hintergrundinformationen zum Thema „Missnutzungen“ in der Eilenriede. 

Dieses Papier enthält Untersuchungen und Aussagen zur Nutzung des Waldes und des 

Mountainbike-Parcours durch Mountainbiker und macht Vorschläge zur Eindämmung des 

„wilden Mountainbikings“. Die Ergebnisse sind eingeflossen in Maßnahmen der Verwaltung 

zur Unterbindung der Waldschäden durch Mountainbiker. 
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Teil A 

Zusammenfassung des Diskussionspapiers der Uni Hannover 

„Freiraum Urbaner Wald – Die Eilenriede in Hannover“ mit dem 

Schwerpunkt Mountainbiking in der Eilenriede            

 

Unter Naturschutzaspekten gibt es eine Vielzahl an Untersuchungen, jedoch keine zum 

Thema Erholung. Die Studierenden haben deshalb einen Fragenkatalog erarbeitet, um mehr 

über die Erholungsfunktion des Waldes zu erfahren. Im Frühjahr 2016 wurde eine (nicht 

repräsentative) Befragung der Besucher*innen der Eilenriede durchgeführt. 

 

1. Ergebnisse zu Konflikterlebnissen 

Bei der Befragung zu Konflikterlebnissen im Wald wurde vorrangig von Konflikten mit Hunden, 

Radler*innen und in geringem Maße mit Mountainbiker*innen berichtet (s. Tabellenzitat aus 

dem Diskussionspapier, S. 16): 

 

Anmerkung zur Grafik: kann nicht gegendert werden, da nur Kopie 

 

Der Konflikt mit Mountainbiker*innen besteht nicht in einem unmittelbaren Streit, sondern 

durch unterschiedliche Nutzungsinteressen, zum Beispiel naturschutzfachlichen Ansprüchen. 
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„Der Konflikt ist eher ein Beispiel dafür, dass neue Nutzungen in ein bestehendes 

Nutzungsgeflecht neu eingefügt werden müssen.“ (Zitat Diskussionspapier, S. 17)  

In der Eilenriede wurden seit längerem Schäden durch Offroadbiken (Radfahren abseits der 

öffentlichen Waldwege) festgestellt, vor allem in Bereichen mit vorhandenen Hügeln, z. B. 

Rodelhügel und Landwehr. Bei der Suche nach einem Standort für offizielles Mountainbiking 

entschied sich der Rat der Stadt Hannover für den Rodelhügel an der Adolf-Ey-Straße in der 

Eilenriede. Verbunden war die Entscheidung mit der Hoffnung, dadurch das Fahren abseits 

von Wegen zu reduzieren.  

 

2. Ergebnisse der Befragung von aktiven Mountainbikern 

Um das Mountainbiken in Hannover besser zu verstehen, wurde im Frühjahr 2016 eine 

Befragung von Aktiven am Parcours und über das Internet durchgeführt. Daran haben 108 

Personen teilgenommen: 

Der Mountainbike-Parcours ist ausdrückliches Ziel für die Mehrheit der Befragten (67%). 

Ein geringerer Anteil (33 %) sieht die Anlage eher als Zwischenstation auf ihrer Tour. 

Jugendliche und junge Erwachsene sind die Hauptnutzer der Anlage (68%), aber auch 

ältere Altersgruppen (bis 65 Jahre) sind anzutreffen. 

Vor allem Männer nutzen Mountainbiking als Freizeitaktivität mit 94%, dagegen nur 6% 

Frauen. 

Der Parcours dient als Treffpunkt, 67% der Befragten verabreden sich fürs Mountainbiken 

locker mit Freunden und Bekannten.  

Die Bekanntheit des Parcours erfolgte bei den meisten Biker*innen (38%) über 

Mundpropaganda. Andere Informationsquellen sind Zeitung, Internet und Social Media (je 

14%) oder zufälliges Entdecken beim Vorbeifahren. 20% haben an den von der 

Stadtverwaltung durchgeführten Planungs- und Bauworkshops 2015 teilgenommen. 

Der Parcours ist bereits zu einem Anziehungspunkt weit über den Stadtkern hinaus 

geworden. Um den Parcours zu erreichen, legen mehr als die Hälfte der Nutzer*innen 

Wegestrecken von über 10 km zurück.  

Der Parcours ist ein Freizeitbereich mit Aufenthaltsqualität geworden. 2 Stunden und 

länger halten sich fast 70% der Befragten auf. 

Die übrige Aufenthaltsdauer im Wald (nach bzw. vor der Nutzung des Parcours) fällt 

dagegen geringer aus, fast die Hälfte der Parcoursnutzer*innen fahren nur wenige Minuten 

durch den Wald, um zur Anlage zu gelangen. 

Nur eine kleine Anzahl der Mountainbiker*innen gibt an, auch abseits der Wege zu fahren 

(Zitat aus dem Diskussionspapier): 
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Nutzungsgewohnheiten der vor Ort befragten Mountainbiker*innen: Parcoursnutzung 

versus Offroad-Fahren (Mehrfachnennungen möglich) 

 

Die Befragung ergab ein geringes Bewusstsein für mögliche, den Wald schädigende 

Auswirkungen bei den Mountainbiker*innen. Die Mehrheit (68%) denkt nicht, dass das 

Fahren im Wald Schäden an den Bäumen nach sich ziehen kann, nur 11% der Befragten ist 

sich dieser Möglichkeit bewusst. 

 

3. Folgerungen der Studie aus den Ergebnissen der Befragung und 

mögliche Maßnahmen zum Umgang mit dem Mountainbike-Konflikt 

Wie viele stadtnahe Freiräume dient auch die Eilenriede der Befriedigung von Bedürfnissen 

von Bürger*innen, im Fall der Mountainbiker*innen einer spezifischen, aber stadtweit ernst 

zu nehmenden (neuen) Nutzergruppe. 

„Der Eilenriede-Parcours mit Pumptrack und Dirtline bedient die Bedürfnisse dieser Gruppe 

offenbar gut. Dennoch scheint aber auch das Offroad-Fahren ohne vorgegebene 

Wegeführung mit einem regulierten Risiko weiterhin ein starkes Bedürfnis einiger 

Mountainbiker zu sein. Dieses in der Eilenriede zu unterbinden ist kaum möglich, und der 

Rückgang des „wilden Fahrens“ allein durch die Anlage eines Parcours war kaum zu 

erwarten.“ (Zitat aus Diskussionspapier). 

Zu beachten ist auch, dass nicht alle Schäden durch Mountainbiker*innen entstanden sind, 

Trampelpfade werden genauso von Jogger*innen und Spaziergänger*innen genutzt.  

Durch die Befragung ist deutlich geworden, dass die negativen Auswirkungen auf den Wald 

den meisten Mountainbiker*innen nicht bewusst sind. Die Informationstafel am Parcours mit 

den Hinweisen auf die Schädigung von Boden und Bäumen durch Offroad-Fahren „ist ein 

erster Versuch, hier Aufklärungs- und Umweltbildungsarbeit zu leisten“ (Zitat aus 

Diskussionspapier). 

Um die nicht organisierten, spontan entscheidenden Mountainbiker*innen zu erreichen, sind 

„Kreative Ideen“ notwendig, z. B.:  
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- Aktionen oder Veranstaltungen, die die Problematik thematisieren 

- kurzzeitige oder längerfristige Installationen im Wald (Schilder, Nutzung 

künstlerisch-kreativer Installationen) 

- kampagnenartige Videos, Flyer 

- Zusammenarbeit mit Schulen zum Thema „Natursport“ 

- von Mountainbiker*innen hergestellte „wilde“ Rampen und Wege müssen so 

schnell wie möglich abgebaut werden 

- Einsatz von Wald-Rangern / Ordnungsdienst 

Die Studie weist ausdrücklich darauf hin, dass trotz aller Maßnahmen die Stadt mit einem 

gewissen Anteil an Offroad-Biker*innen leben muss. 

„Mountainbiken steht hier exemplarisch für die Implementierung neuer Nutzungen in der 

Eilenriede. Dabei sind neue Trends immer schwer vorauszusehen. … Mit einer Art 

"Freizeitmonitoring" wäre man eventuell in der Lage, Trends frühzeitig zu erkennen und so 

frühzeitig den Kontakt mit den neuen Anspruchsgruppen aufzunehmen. Neben dem Schutz 

des Waldes selbst müsste bei neuen Nutzungen also immer das gesamte Freiraumsystem der 

Stadt betrachtet werden. Zudem müsste untersucht werden, wie waldgebunden und wie 

zentralisiert neue Nutzungen organisiert werden können und ob es die Möglichkeit der 

dezentralen Einbindung einer Trendnutzung in das Freiflächenkonzept der Stadt gibt.“ (Zitat 

Diskussionspapier) 

 

4. Planerische und kommunikative Mittel zur Steuerung der Nutzungen in 

der Eilenriede 

Maßnahmen, die Nutzungen intensivieren oder ausweiten, beinhalten immer die Möglichkeit, 

„im Sinne einer Salamitaktik so weit getrieben zu werden, dass der Schutzzweck des Waldes 

später nicht mehr gewährleistet ist.“ (Zitat Diskussionspapier) „Der Bau des Mountainbike-

Parcours kommt der Etablierung einer neuen Infrastruktur in den Wald gleich“. (Zitat 

Diskussionspapier). Es ist eine „gesamtstädtisch bedeutsame Anlage“ geschaffen worden. Die 

Wald-Schäden durch das Offroadfahren haben sich nicht verändert. Die richtigen 

Maßnahmen, um dies zu verbessern, sind noch nicht gefunden worden. Der Rückbau des 

Parcours wäre auf jeden Fall nicht die Lösung. 

Verhaltensregeln für den Aufenthalt im Wald sind an den Waldeingängen zu finden. Um den 

Waldcharakter nicht zu stark zu beeinträchtigen, sind in der Eilenriede selbst nur wenige 

Schilder aufgestellt. In städtischem Informationsmaterial werden Regeln erwähnt, diese 

werden aber „nicht klar zusammengefasst oder mit Nachdruck und Begründung 

vermittelt“. (Zitat Diskussionspapier) 
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Teil B 

Maßnahmen der Verwaltung zur Unterbindung der Waldschädigung 

durch Mountainbiker 

Die Verwaltung hat folgende Maßnahmen ergriffen, um der Waldschädigung durch 

Mountainbiker*innen entgegen zu wirken: 

 

1. (Miss-)Nutzergruppen erfassen: 

Trotz mehrmaliger Kontrollen der missgenutzten Bereiche in der Eilenriede konnten die 

Verursacher*innen der Schäden nicht festgestellt werden. Auch die längerfristige Beobachtung 

der Bereiche „Landwehren“ hinter dem Zoo und südlich des Pferdeturms durch Parkranger hat 

kein Ergebnis gebracht. 

 

2. Aufklärungsarbeit über Waldschädigung durch „wildes“ Mountainbiken: 

Das Befragungsergebnis, dass Mountainbiker*innen zu wenig über die schädigende Wirkung 

des „wilden“ Mountainbikens wüssten, zeigt auf, dass hier ein Informationsdefizit besteht und 

Handlungsbedarf nötig ist. Es gab dazu einige Hinweise im Diskussionspapier, die aufgegriffen 

wurden. 

 Eigene Flyer und Broschüren, die neu aufgelegt oder überarbeitet werden, werden mit 

entsprechenden Hinweisen versehen. Der in 2018 herausgegebene Flyer „Radfahren 

in der Eilenriede und anderen städtischen Wäldern“ klärt über waldschonendes 

Radfahren auf. 

 Veranstaltungen am Mountainbike-Parcours werden für Informationsübermittlung 

genutzt. 

 Ansprechpartner der Mountainbiker*innen Szene werden gebeten, Hinweise zu 

rücksichtsvollem Mountainbiken im Wald in ihren Internetseiten aufzunehmen 

 Hinweisschilder werden an missgenutzten Stellen angebracht. 

 

3. Rückbau von Erdbaumaßnahmen im Wald 

Sobald Bodenveränderungen für Freizeitaktivitäten festgestellt werden, werden diese 

umgehend beseitigt. 

 

4. Verhaltensregeln an Waldeingängen 

Das geplante Beschilderungskonzept für die Eilenriede wird an wichtigen Stellen auf das 

richtige Verhalten der Bürger*innen im Wald hinweisen und auf Störwirkungen für die Natur 

aufmerksam machen. 
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Teil C 

Bilanz: Entwicklung des Mountainbikens im Wald ab Fertigstellung 

des Mountainbike-Parcours 2016 

 

Die Erfahrungen der Verwaltung wurden durch die Befragungen im Diskussionspapier 

bestätigt, dass der Mountainbike-Parcours gut angenommen wird und stark frequentiert ist. 

Neu war, dass die Nutzer*innen auch größere Entfernungen zurücklegen, um ihrem Hobby 

nachzugehen. Trotzdem haben die Missnutzungen in der Eilenriede durch den neuen 

Parcours nur begrenzt abgenommen. Im Laufe der Jahre 2016 - 2019 wurden die bekannten 

durch Mountainbiker*innen geschädigten Bereiche in der Eilenriede mehrfach von der 

Verwaltung kontrolliert. 

 

1. Mountainbike-Parcours Adolf-Ey-Straße 

Nach dem Bau des Mountainbike-Parcours sind hier keine wilden Bauten mehr festgestellt 

worden. Die Kinder und Jugendlichen, die hier in der Vergangenheit „schwarz“ gebaut hatten, 

haben aktiv am von der Verwaltung organisierten Planungs- und Bauworkshop mitgewirkt und 

dadurch ihren „Traum“ verwirklicht. Die Ausnutzung / Auslastung des Parcours ist sehr gut, an 

Wochenenden mit gutem Wetter kommt es sogar zu Wartezeiten für die Fahrer*innen. Er ist 

ein beliebter Treffpunkt geworden.  

Im Jahr 2017 haben die aktiven Mountainbiker*innen die Fahrfläche der Sprunghügel (Dirtline) 

in einer einwöchigen Aktion in ihrer Freizeit (einige haben sich Oster-Urlaub genommen) mit 

Unterstützung durch die Ausbildungskolonne des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün für die 

neue Fahrsaison überarbeitet. Im Jahr 2018 wurde in gleicher Art und Weise die Fahrspur des 

Pumptracks begradigt. Auch in diesem Jahr (2019) wurde wieder vor Ostern die Fahrspur der 

Dirtline geebnet. Hierbei wurde erstmalig bei der Überarbeitung übriggebliebenes Erdmaterial 

als kleine Nebenfahrspur in den Sicherheitsbereich zu den vorhandenen Bäumen angebaut. 

Die bei den regelmäßigen Sicherheitskontrollen durch eigens geschultes Personal des 

Fachbereichs festgestellten Sicherheitsmängel wurden bislang mit den Aktiven der 

Mountainbike-Szene kommuniziert und innerhalb kurzer Zeit durch sie eigenverantwortlich 

behoben. 

Während der vergangenen drei Jahre hat es keinerlei Beschwerden von Anwohner*innen 

oder Waldbesucher*innen wegen Belästigungen gegeben. Auch die Themen Müll, Alkohol 

oder Drogen bereiten keine Probleme. 

Die direkt am Parcours stehenden Altbäume zeigen jedoch vermehrt Totholz in der Krone, zur 

Verkehrssicherung wird der eine oder andere eventuell gefällt werden müssen. 
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2. „Wilde“ Mountainbike-Strecken 

Landwehr hinter dem Zoo: Die langgezogenen Hügel der Landwehr haben seit vielen Jahren 

zum Befahren mit Fahrrädern eingeladen. Leider haben zusätzliche Bauaktivitäten im Boden 

und Wurzelbereich der alten Bäume zu erhöhten Sicherheitsrisiken für den Walderhalt geführt. 

Das Aufhängen von Hinweisen auf die Eröffnung des Mountainbike-Parcours an der Adolf-Ey-

Straße, das Anbringen von Hinweisen zur Schadwirkung des „wilden“ Mountainbikens auf den 

Wald und das Bepflanzung der Zugänge haben weder die Bautätigkeit noch das Befahren der 

Landwehr in den ersten zwei Jahren beeinflusst. Erst das Versperren der Zugänge und 

interessanten Hügel mit Baumstämmen im letzten Jahr haben das Befahren unmöglich 

gemacht. Eine Nutzung durch Mountainbiker*innen ist derzeit nicht mehr feststellbar. 

Inzwischen zeigen sich sogar erste Gehölz-Sämlinge.  

Landwehren südlich des Pferdeturms: Diese Landwehren werden seit vielen Jahren von 

Fahrradfahrern „by the way“ als kleines Fahr-Highlight parallel zum vorhandenen Weg genutzt. 

Auch hier wurden mit der Eröffnung des Mountainbiker-Parcours Hinweise auf den neuen 

Parcours aufgehängt, Schilder aufgestellt und Baumstämme als Hindernisse in den Weg 

gelegt. Das Befahren hat sich jedoch nicht verändert. Aufgrund der großen Länge dieser 

Landwehren werden die Hindernisse umfahren und an andere Stelle werden neue Wege 

gebildet. Hier finden jedoch keine Bautätigkeiten statt. 

Ehemaliger Lagerplatz südlich des Wakitu-Spielplatzes: Der ehemals als Werkhof genutzte 

Bereich weist durch den Rückbau der Fläche entstandene und bewusst erhaltene 

Geländebewegungen auf. Diese Hügel ziehen Kinder zum Spielen magisch an. Auch das 

Fahrradfahren gehört dazu. Leider wird hier ab und zu mit Sand aus dem nahe gelegenen 

Spielplatz gebaut. Diese kleinen Hügel werden vom Forstrevier beseitigt. Die durch natürliche 

Sukzession an vielen Stellen dichter werdende Vegetation trägt aber dazu bei, dass diese 

Schädigungen geringer werden. 

Klosterforst Marienwerder: Im Jahr 2017 wurde erstmals die Bautätigkeit von Rampen und 

Senken zum Mountainbiken gemeldet. Die Bauten wurden 2018 eingeebnet und 

Hinweisschilder wurden aufgestellt. Bislang gibt es keine neue Bauaktion. 

 

Fazit 

Die Eilenriede hat mit dem Mountainbike-Parcours an der Adolf-Ey-Straße eine Attraktion für 

Radfahrbegeisterte gewonnen. Der Parcours wird gern und häufig von vor allem jungen 

Menschen besucht. Es hat sich im Laufe der Zeit eine verantwortungsbewusste und 

freundschaftlich verbundene offene Gruppe von Mountainbiker*innen entwickelt. 

Die Pflege und Überarbeitung funktioniert vor allem ehrenamtlich durch die Nutzer*innen. Dem 

Engagement der jungen Menschen ist es zu verdanken, dass der Parcours in einem 

vorbildlichen Zustand ist. Der Kontakt von Verwaltung zu den Mountainbiker*innen ist wichtig 

und wird durch regelmäßige Treffen gepflegt und aufrechterhalten. 
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Der Erhalt des Parcours ist wegen seiner intensiven Nutzung, seiner Entwicklung zum 

Treffpunkt für junge Menschen und seiner Aufenthaltsqualität derzeit nicht zu 

hinterfragen. 

Der Zustand des Parcours ist jedoch abhängig von dem Pflege- und Erhaltungsengagement 

durch die ihn nutzenden Menschen. Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz ist der derzeit gute 

Zustand allein durch die Verwaltung nicht zu halten. Die Option des Rückbaus der Anlage 

sollte deshalb erhalten bleiben und greifen, wenn die Pflege durch die Nutzer*innen unterbleibt 

und der Parcours Sicherheitsmängel aufweist, die eine Sperrung nötig machen. 

Die alleinige Errichtung eines Mountainbike-Parcours in der Eilenriede hat nicht ausgereicht, 

um das „wilde“ Mountainbiken an anderen Stellen zu unterbinden. Alle weiteren bisherigen 

Maßnahmen, das Offroad-Biken im Wald zu verringern, haben Teilerfolge gebracht, jedoch 

nicht in dem Maße, wie der neue Parcours an Frequentierung gewonnen hat. Hierfür ist 

weiterhin und längerfristig eine Aufklärung der Bürger*innen über den Lebensraum Wald nötig. 

Um das Verständnis und die Wertschätzung für die Natur zu stärken, werden zu den 

Maßnahmen der Verwaltung auch solche durch Schulen, Kindergärten, 

Naturschutzverbänden usw. nötig sein.  

Es muss davon ausgegangen werden, dass der Wald mit einem gewissen Anteil an Offroad-

Biker*innen leben muss. 
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