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Ein Mountainbike-Areal für Oerlinghausen
Der MTB Bielefeld e.V. erhält von der Politik in Oerlinghausen einstimmig die 
Zustimmung ein Konzept für ein Mountainbike-Areal zu entwickeln

Oerlinghausen – Am Mittwoch, den 3. November 2021 hat der MTB Bielefeld e.V. (MTBie) vom Sozia-
les-, Jugend- und Sportausschuss (SJSA) Oerlinghausen einstimmig die Zustimmung erhalten ein Kon-
zept für ein Mountainbike Areal in Oerlinghausen zu entwickeln. Das Areal soll an der Straße „unter 
dem Menkhauser Berge“ entstehen. Vorausgegangen war eine erste Kontaktaufnahme von Seiten des 
MTBie‘s zur Politik nach dem Abriss des MTB-Areals im Schopketal am Anfang des Jahres. Daraufhin 
haben Politiker*innen der SPD zusammen mit der FDP, CDU und dem MTBie einen Runden Tisch ein-
gerichtet, um Lösungen für ein MTB-Angebot in Oerlinghausen zu entwickeln.

„Wir freuen uns riesig, dass die Politik uns das Vertrauen schenkt, das Anlegen der neuen Mountain-
bike-Strecken zu übernehmen.“ so Bjarne Wohlfahrt vom MTBie und Vorstandsmitglied der OerliJu-
gend. Um seine Handlungsfähigkeit in Oerlinghausen auszubauen hat der MTBie im August die `Ar-
beitsgruppe Oerlinghausen ` gegründet, die seither von Bjarne Wohlfahrt und Christian Göring (beide 
in Oerlinghausen wohnhaft) geleitet wird. „Wir scharren schon mit den Füßen, um endlich loszulegen, 
aber zuerst müssen noch ein paar Hürden aus dem Weg geräumt werden.“ so Wohlfahrt weiter. Als 
nächste Schritte sind das Aushandeln eines Pachtvertrags, sowie das Entwickeln eines Konzepts zur 
Gestaltung, Finanzierung und Haftung der Anlage anstehend.  

„Gerade Jugendlichen wird das Gelände zugutekommen,“ erläutert Christan Göring. „Da die Meisten 
nicht die Möglichkeiten besitzen mit dem Auto eine Stunde zur nächsten Mountainbike-Strecke zu 
fahren.“ Noch gibt es in OWL kaum offizielle Angebote für Jugendliche ihrem Hobby nachzugehen, 
geschweige denn für ihren Sport adäquat zu trainieren. Da neben den herkömmlichen Waldwegen, 
die auch von Wanderern, Joggern, Hundebesitzern u.a. genutzt werden, noch immer wenig bis keine 
spezifischen Mountainbike-Strecken vorhanden sind. Die nächstgelegenen Angebote befinden sich 
beispielsweise im Deister, Dortmund Sauerland oder Harz. Auch in Bielefeld verhandelt der MTBie seit 
längerem mit der Stadt, um Mountainbike-Strecken zu realisieren. 

Der Mountainbikesport ist eine junge und moderne Sportart, die zumeist in der Natur ausgeübt wird. 
Durch den niedrigschwelligen Einstieg, da viele Menschen die Fähigkeit des Radfahrens bereits in 
der Kindheit erlernen, und der Naturerfahrung gewinnt die Sportart immer größere Beliebtheit. Laut 
Dimb gibt es bis zu 12 Millionen Mountainbiker*innen in Deutschland. 

Der MTB Verein Bielefeld wurde 2021 von und für Mountainbiker*innen als gemeinnütziger Verein ge-
gründet und stellt die Weiterführung der MTB-Initiative Bielefeld dar. Der MTB Bielefeld e.V. versteht 
sich als Interessenvertreter des Mountainbikesports mit dem vorrangigen Ziel, der Förderung und 
Etablierung des Mountainbike-Sports in der Region OWL. 

Weitere Informationen über den MTB Bielefeld e.V. gibt es unter: www.mtb-bielefeld.de


