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An diesem Ruheplatz kannst Du einfach mal abschalten und die Seele 
baumeln lassen, ohne Programm zu den einfachen Dingen im Leben fin-
den...  
 
Damit aber jeder ungestört seinen Ausflug im Wald und auf dem „Wald-
weg Grenzenlos“ genießen kann, ist es notwendig, Rücksicht auf den 
Wald, seine Tiere und Pflanzen sowie andere Erholungsuchende zu 
nehmen.  
Wir möchten Dich daher bitten, folgende Regeln im Wald und ganz spe-
ziell hier am „Waldweg Grenzenlos“ zu beachten:  
 

• Spaziergänger und Wanderer dürfen sich grundsätzlich frei im 
Wald bewegen. Allerdings sollten sie sich weitgehend ruhig verhal-
ten, da Lärm die Tiere verschrecken oder beunruhigen könnte. 
Laute und schrille Handytöne sowie Musik sind daher zu vermei-
den.  

• Immer mehr Menschen erfreuen sich an der Trendsportart Nordic-
Walking. Auf dem Erlebnisparcours „Waldweg Grenzenlos“ ist Be-
wegung erwünscht. Allerdings sollte dieser Weg nicht von Nordic-
Walkern genutzt werden, da dadurch die empfindliche Wegeober-
fläche zerstört werden kann. Die Wälder und Berge des Sauerlan-
des und gerade hier im Stadtgebiet Olpe bieten eine abwechs-
lungsreiche und reizvolle Umgebung für diese Sportart. Einzelne 
Nordic-Walker oder auch Nordic-Walker-Gruppen können andere 
Waldwege für ihre Touren wählen.  

• Hunde sollten außerdem stets an der Leine ihrer Besitzer gehalten 
werden, da Wildtiere vor Hunden höchstes Stressverhalten zeigen.  

• Unterlasse bitte im Sinne Deiner eigenen Gesundheit und der Dei-
ner Mitmenschen, aber besonders wegen der Brandgefahr im Wald 
das Rauchen und zünde kein Feuer außerhalb der eigens dazu 
eingerichteten Feuerstellen an. In der Zeit vom 1. März bis 31. Ok-
tober ist das Rauchen im Wald verboten. Schon ein kleiner Funke 
kann einen Waldbrand verursachen.  

• Auf dem „Waldweg Grenzenlos“ ist Radfahren nicht erlaubt, da 
auch dadurch die empfindliche Wegeoberfläche zerstört werden 
kann. Mountainbiker können andere Waldwege für ihre Touren 
wählen. Denn generell gilt: Radfahren ist auf allen Fahrwegen im 
Wald gestattet. Allerdings müssen sich auch Mountainbike-Fahrer 
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an diese Wege halten, um Pflanzen und Tiere zu schonen. Und na-
türlich müssen sie Rücksicht auf andere Waldbesucher nehmen!  

• Das gleiche gilt für Reiten im Wald.  
• Schone Pflanzen und Blumen, denn sie sind zur Freude aller da. 

Respektiere vorhandene Einzäunungen und landwirtschaftliche 
Nutzflächen.  

• Wirf bitte keine Abfälle weg, sondern nimm sie wieder mit nach 
Hause. Tiere könnten den Abfall fressen und daran sterben. Wir 
wollen weiterhin auf unseren sauberen Wald stolz sein können.  

 
Zu guter Letzt noch einige grundsätzliche Regeln, die Du im Wald be-
achten solltest:  

• Bitte verlasse bei Gewitter und Sturm umgehend den Wald!  
• Bitte fasse auf keinen Fall zutrauliche Wildtiere an, es besteht 

Tollwutgefahr!  
• Bitte verzehre Waldfrüchte und Pflanzen wegen der Infektionsge-

fahr durch den Fuchsbandwurm nie roh.  
 
Die Beachtung dieser wenigen Regeln garantiert Dir und allen anderen 
Waldbesuchern einen schönen Tag auf dem „Waldweg Grenzenlos“ – 
nicht zuletzt deshalb, weil Du der Flora und Fauna den nötigen Respekt 
erweist. 


