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Ort: Zürich
Bike: Ibis Mojo HD, Scott Genius
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 AW: Feierabendtouren rund um Zürich

also wie angekündigt, heute dort mal angerufen.
Versuche es mal zusammenzufassen... bin jedoch nicht besonders gut mit
der schweizerischen Gesetzeslage und Verordnungen vertraut.

War ein angenehmes Telefongespräch, also es gibt seit letztem Oktober ein
Gesetz bzw. Gesetzesvorlage vom Kanton Zürich, dass bestimmte
Naturschutzgebiete wie u.a. der Sihlwald besonders geschützt werden soll.
Dies hat dann zur Folge, dass dort ab September wie von der Rangerin
angekündigt, der obere Kamm des Albis, also auch der beliebte "Wurzeltrail"
vom Alibshorn Richtung Sihlbrugg für Biker gesperrt werden soll.

Aus dem netten und informativen Gespräch, kam dabei heraus, dass sich
einige Wanderer u.a. durch Biker gestört fühlen.
Das Bikeverbot bezieht sich nur auf den Albiskamm, bzw. nicht auf die breite
Forststraße von Lagnau auf das Albishorn..

Ich habe darauf angemerkt, dass bereits der komplette Alibskamm bereits
für Biker gesperrt ist und nun auch das allerletzte Trailgebiet 
darunter fallen würde und ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum man
unter dem Argument des "Naturschutzes" gerade die Biker vertreiben mag.

Weiter habe ich ihr erklärt, dass gerade auf diesem letzten Waldtrail sich
sehr wenige Wanderer befinden und dies man wirklich den Bikern als
sozusagen letzten Zufluchtsort überlassen könnte.
Jedoch sind die Bikern nicht nur davon betroffen, sondern auch auf bayrisch
die "Schwammerlsucher" also die Pilzsucher 
dort gibt es ebenfalls Eingriffe....

letztendlich verstehe ich teils ihre Argumente, teils hat sie auch meine
Argumente verstanden.

daher bat ich Sie nochmals dies zu überdenken und bot ihr einen
Alternativvorschlag an, das Bikeverbot nur auf das Wochenende zu
begrenzen, da gerade am WE dort vermehrt WAnderer unterwegs sind .
Sie wird dies alles überdenken, konnte mir aber nicht versprechen, ob dies
dann überhaupt so umsetzbar ist bzw. welchen Einfluss Sie auf das ganze
Kommittee hat....

Dachte, solche Wanderer-Biker Konflikte gibt es nur in Deutschland und in
der Schweiz geht man miteinander liberaler/toleranter um. Leider habe ich
mich getäuscht....

Komischerweise hatte ich nie Probleme mit Wanderer und werde immer
selbst freundlich gegrüsst und Grüsse selbst, sogar auf Schwyzer-Düütssch 
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