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Rede von Bürgermeister Steffen Mues zur Vorstellung „Flowtrail“ des MTB Siegerland am 
Fischbacherberg 
 

12.1.2016, 15 Uhr, Wendehammer Allensteiner Straße 25, Fischbacherberg  
  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Frau Kaija Schmidt vom MTB Siegerland (1. Vorsitzende),  

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung,  

werte Medienvertreter, 

 

ich freue mich, dass ich Sie alle heute trotz der winterlichen Kälte begrüßen darf, und auch wenn es sich 

gerade so gar nicht danach anfühlt: In wenigen Monaten wird hier oben auf dem Fischbacherberg mit 

den ersten wärmeren Temperaturen das sportliche Leben wieder so richtig in Schwung kommen, und 

dazu gehören dann erstmals ganz offiziell auch die Mountainbiker! Mountainbiking gehört zu den am 

stärksten wachsenden Trendsportarten, auch bei uns grade hier im waldreichen naturnahen Siegerland.  

 

Trotz Schnee und Kälte haben Sie, liebe Vereinsmitglieder vom MTB Siegerland, auch am vergangenen 

Wochenende wieder in die Hände gespuckt und am Trail gearbeitet, so dass voraussichtlich im 

Frühsommer der allererste „Flowtrail“ im Kreis Siegen-Wittgenstein eröffnet wird! Ein neues, attraktives 

Sportangebot in der „Sportstadt“ Siegen, in der die Sportförderung ein wichtiges Anliegen ist.  

 

Leider gibt es bisher noch kein passendes deutsches Wort für den Begriff „Flowtrail“. Ich behelfe mir mit 

einer Umschreibung: Der „Flowtrail“ ist eine spezielle Wegstrecke für Mountainbiker mit mäßigem 

Gefälle, der 250 Höhenmeter überwindet. Rund vier Kilometer lang führt er durch unseren Stadtwald 

hier am Fischbacherberg – also ausschließlich auf städtischem Gebiet – bis hinunter in die Numbach. 

 

Für dieses ambitionierte Projekt, für das wir heute zum offiziellen Start der Arbeiten eingeladen haben, 

wünsche ich dem künftigen Betreiber, dem Verein MTB Siegerland, viel Erfolg und Freude! 

 

Vor dem „Flow“, dem Fahrspaß auf dem Mountainbike, steht in den kommenden Monaten aber erst 

einmal eine Menge Muskelkraft an Wochenenden und nach Feierabend an: Die Mitglieder des MTB 

Siegerland legen den Trail mit eigener Man- bzw. Frauenpower an bzw. haben damit schon im ersten 

Streckenabschnitt vor Weihnachten begonnen.  

 

Wie die Strecke verläuft, wurde mit dem Forstbetrieb der Stadt Siegen im Vorfeld genau abgestimmt. 

Die Strecke wurde so gewählt, dass Umweltzonen und geschützte Biotope wie ein Quellbereich weit 

umfahren werden.  

 

Um entsprechende Befürchtungen oder Sorgen gleich einmal vorwegzunehmen: Dieser „Flowtrail“ ist 

ausdrücklich keine rasante sog. Downhill-Strecke, auf der sich Mountainbike-Spezialisten in 

halsbrecherischem Tempo über Schikanen und Hindernisse nach unten stürzen. Genau das Gegenteil ist 

geplant! Und übrigens auch in einem umfassenden „Nutzungsvertrag“ zwischen der Stadt Siegen und 

dem MTB Siegerland vertraglich bis ins kleinste Detail geregelt, der am 20. Dezember unterschrieben 

worden ist.  
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Der Siegener „Flowtrail“ schlängelt sich als schmaler, welliger Pfad mit mäßigem Gefälle ca. 150 Meter 

oberhalb des Geländes des Erfahrungsfeldes „Schön und Gut“ bis hinunter in die Numbach zur Johanna-

Ruß-Schule hinunter. Er ist im Schnitt ein Meter breit und hat sowohl ebene wie sogar aufwärts zu 

fahrende Streckenabschnitte. So kann jeder Mountainbiker sein Tempo selbst bestimmen.  

 

Durch das Waldstück verläuft ein Abschnitt des historischen Rundwanderwegs des Heimatvereins 

Achenbach wie auch der Elisabethenweg als Teil des Jakobswegs. Da, wo der Flowtrail diese 

Wanderwege kreuzt (insgesamt vier Mal), haben Fußgänger Vorrang! Sog. „Bremsschikanen“ zwingen 

die Mountainbiker nämlich zum langsam fahren und abbremsen. Fußgänger haben Vorrang vor 

Radfahrern! 

 

Für den Trail werden keine Bäume gefällt, Wurzeln werden umfahren bzw. Wurzelwerk mit Erde 

geschützt, der Weg wird ausschließlich mit natürlichem Material angelegt. Größere Aufbauten sind nicht 

vorgesehen. Der Weg hat verschiedene Schwierigkeitsgrade für Anfänger bis Fortgeschrittene. 

 

Jeder kann also nach seinem Können den Flowtrail befahren, Anfänger genauso wie Fortgeschrittene. 

Jeder darf aber auch den Flowtrail mit seinem Mountainbike befahren. Denn das ist eine Besonderheit, 

auf die wir als Stadt Siegen großen Wert legen: Der Flowtrail ist für jeden Mountainbiker frei zugänglich, 

man muss also kein Vereinsmitglied sein! Dafür stellt die Stadt Siegen dem MTB nahezu kostenfrei das 

rund 100 Hektar große Waldstück im Stadtwald zur Verfügung.  

 

Meine Damen und Herren,  

ich finde, dieser Aspekt muss besonders gewürdigt werden: Die Mitglieder des MTB Siegerland haben 

bereits und werden noch in ihrer Freizeit mit Hacke und Schaufel den kompletten „Flowtrail“ mit 

eigenen „Bordmitteln“ anlegen. Aber eben nicht allein, um ihr Hobby ausüben zu können, sondern auch 

um ein weiteres Sportangebot für die Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist ein starkes Zeichen von 

ehrenamtlichem Engagement, für das ich mich ausdrücklich bedanken möchte!  

 

Liebe Frau Schmidt als Vorsitzende des MTB, bitte geben Sie meinen Dank und meine Anerkennung für 

Ihren Einsatz unbedingt an Ihre engagierten Mitstreiter und Helferinnen und Helfer weiter!  

 

So wie Sie in den kommenden Monaten sicher noch manches Hindernis ganz praktisch mit Schaufel und 

Spitze vom Weg räumen werden, haben wir uns als Stadt dafür eingesetzt – hier mein Dank an unsere 

städtische Forstverwaltung – im Vorfeld so manche amtliche Hürden auszuräumen, bis das Ziel erreicht 

wurde: die Genehmigung der Strecke durch den Landesbetrieb Wald und Holz, konkret per Bescheid des 

zuständigen Regionalforstamtes Siegen-Wittgenstein in Hilchenbach! 

 

Siegen ist eine „Sportstadt“, und mit dem „Flowtrail“ kommt ein Sportangebot in unsere Stadt, das es so 

im Umkreis nicht gibt. Siegen als „grünste“ Großstadt Deutschlands festigt damit weiter sein Image als 

attraktive Universitätsstadt mit urbanem Zentrum, der unmittelbaren Zugang zu Naturerlebnissen und 

sportlichen Aktivitäten ermöglicht. Beides – urbanes und sportliches Leben - lässt sich in unserer Stadt 

hervorragend kombinieren!  

 

Meine Damen und Herren, 
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mit dem offiziellen „Flowtrail“ am Fischbacherberg wird aber nicht nur ein weiteres attraktives 

Sportangebot in unserer Stadt geschaffen! Es wird auch Gefahren- und Konfliktpotenzial reduziert! Das 

möchte ich ausdrücklich betonen. Denn mit dem legalen Trail wollen wir sog. „wilde“ Mountainbike-

Pisten in den Wäldern rund um die Innenstadt unattraktiv machen. Soll heißen: Auf dieser Strecke hier 

im Stadtwald können und sollen sich die Mountainbiker konzentrieren. 

 

Meine Damen und Herren, 

damit dieses ambitionierte Sport-Projekt auch umgesetzt werden kann, wurde im Vorfeld u.a. bei 

verschiedenen Ortsterminen der Dialog mit zuständigen Behörden (z.B. Untere Landschaftsbehörde 

beim Kreis Siegen-Wittgenstein) und betroffenen Vereinen gesucht, namentlich dem Heimatverein 

Achenbach und der zuständigen Ortsgruppe des SGV, den Jägern und den angrenzenden Waldbesitzern. 

Mein Dank gilt auch dem Jagpächter Stefan Wied für seine Zustimmung zum „Flowtrail“ im Jagdrevier 

Fischbacherberg.  

 

Ich freue mich, dass die Stadt Siegen hier Kontakte herstellen und bei Austausch und Information helfen 

konnte.  

 

Liebe Vertreterinnen und Vertreter des MTB, 

im Vorfeld haben Sie auch die politischen Vertreter unserer Stadt mit auf den Weg genommen (ins Boot 

geholt passt an dieser Stelle nicht, ist aber gemeint), indem Sie ihr Konzept sehr überzeugend im 

Ausschuss für Umwelt, Landschafspflege und Energie, im Sport- und Bäderausschuss sowie im 

Bezirksausschuss Siegen-West vorgestellt haben und ihnen von dort aus grünes Licht gegeben wurde.  

 

Meine Damen und Herren, 

ich bin gespannt zu erfahren, was uns im Anschluss Frau Kaija Schmidt als 1. Vorsitzende des MTB 

Siegerland noch über den Verein erzählt.  

 

Nach Angaben unseres Stadtförsters Jan Marc Heitze besteht noch ausreichend Gelegenheit sich vor der 

Eröffnung des Flowtrails den Startpunkt oben auf der Kuppe anzuschauen, bei den momentanen 

Wetterverhältnissen bitte ich um Ihr Verständnis, dass wir heute davon absehen: Leider sind die Zuwege 

zum Startpunkt des Trails heute matschig und vereist, so dass die Zufahrt dorthin heute leider nicht 

möglich bzw. will ich Ihnen diese nicht zumuten.  

 

Bei Interesse besteht jetzt noch im Anschluss die Möglichkeit, mit unserem Stadtförster und Mitgliedern 

des MTB Siegerland ins Gespräch zu kommen, auch um vielleicht noch offene Fragen zu klären! 

 

Damit übergebe ich das Wort an Frau Kaija Schmidt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Steffen Mues, 

Bürgermeister 


