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Jahres-

Mitgliederversammlung

mit Neuwahlen

Gleich vormerken:

Donnerstag 7. Juni 2018

18 Uhr
Ort: Bürgersaal Fürstenried

Züricher Str. 35

Anfahrt: U3, Bus 63 und 132

Haltestelle „Forstenrieder Allee“

Programm:

Ehrungen verdienter Mitglieder

Kurzvortrag

Berichte und Entlastung des Vorstands

Neuwahlen

Kurzvortrag:

Die Münchner Grünflächen -  

Rückgrat unserer Lebensqualität

Christian Hierneis, Vorsitzender
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder: 

München baut planlos in die Zukunft
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Seit Jahrzehnten setzen wir uns 
für den Erhalt von Grünflächen in 
Stadt und Landkreis ein. Seit Jahr-
zehnten ist keine Besserung in Sicht 
und gerade in den letzten Jahren 
nimmt die Versiegelung von Grünflä-
chen massiv zu. 

Trotz zunehmender Bebauung ist 
das Wohnungsproblem in der Regi-
on München nicht gelöst und wird 
es wohl auch nie werden. Wird hier 
nicht steuernd eingegriffen, wird es 
so weitergehen, bis der letzte Qua-
dratmeter in der Stadt bebaut ist. 
Dem Landkreis geht es dabei nicht 
viel besser. Während die Region 
München boomt, bluten die ländli-
chen Räume aus. Gleichzeitig bleibt 
aber der Flächenverbrauch auch auf 
dem Land unverändert hoch. Es gibt 
derzeit keine Strategie, diesen Trend 
zu stoppen. Im Gegenteil, weite Teile 
der Politik befeuern ihn sogar. 

Deshalb wollen wir nun eine 
Grundsatzposition verfassen, die 
auch mögliche Strategien beinhaltet. 
Das wird keine leichte Aufgabe, denn 
wie immer in der Politik spielen hier 
unzählige Themen eine Rolle, die es 
zu beachten gilt. Von der Landes- bis 
zur Stadtentwicklungspolitik, über 
Arbeitsmarktpolitik, Wohnungspo-
litik, Sozialpolitik, Verkehrspolitik 
bis zur Digitalisierung, natürlich der 
Umwelt- und Klimapolitik und vielen 
weiteren Themen reicht das Spek-
trum der abzudeckenden Parameter. 
Gleichzeitig sind sowohl Kommu-
nal-, wie auch Landes- und Bundes-
politik und die Gesetzgebung betrof-
fen. Nur wenn alle diese Parameter 
unter einen Hut gebracht und mutig 

Veränderungen herbeigeführt wer-
den, kann es eine Strategie geben. 
Eine Strategie, welche die derzeitige 
Fehlentwicklung in zukunftsfähige 
Bahnen lenkt und dafür sorgt, dass 
unsere Grünflächen, die wir dringend 
für Natur, Klima, Erholung, regiona-
le Versorgung und damit für unsere 
Lebensqualität brauchen, erhalten 
bleiben, der Flächenverbrauch einge-
dämmt und die Mietpreisspirale be-
endet wird. Der Verfassungsauftrag 
lautet, gleichwertige Lebensverhält-
nisse in ganz Bayern zu schaffen und 
nicht einseitig Metropolen zu Lasten 
anderer Regionen zum Überlaufen 
zu bringen. Die derzeitige Situation 
bedeutet: Die Wirtschaft boomt, die 
Region und die Menschen leiden.

Ohne eine echte Strategie wird 
es so weitergehen, die Probleme 
werden mehr und nicht gelöst. Wir 
haben in der Kreisgruppe München 
des BUND Naturschutz beschlossen, 
die Bebauung weiterer Grünflächen 
abzulehnen, solange es keine solche 
Strategie gibt. Wir freuen uns, dass 
es mittlerweile fast überall enga-
gierte Bürgerinitiativen gibt, die das 
genauso sehen wie wir und sich vor 
Ort engagieren. Wir als BN sehen es 
als unsere Aufgabe an, die Fakten zu 
sammeln und aufzuzeigen, wie eine 
Lösung aussehen kann, ja muss. Wir 
freuen uns über alle, die uns dabei 
helfen.

Herzlichst,

Ihr Christian Hierneis

Wir drucken klimaneutral:



4
Heft 66, November 2017 bis April 2018

Der „Nach uns die  
Sintflut“ - Ansatz

Bauwahn in München?

Massive Probleme für Natur und 
Artenvielfalt, Klimaschutz, Erholung, 
Landschafts- und Wohnästhetik, 
regionale landwirtschaftliche Pro-
duktion und Verkehr sind die Folgen 
dieses Griffs ins Grün. Auch die Ver-
sickerungsmöglichkeiten für Regen-
wasser, sogar der Denkmalschutz 

und am Ende die Lebensqualität 
für uns Menschen werden in Mit-
leidenschaft gezogen. Vor Ort und 
sogar in der Bundespolitik wird der 
Wohnungsbau mit der Begründung 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 
gefordert und forciert. Offensicht-
lich wird dieses Ziel jedoch nicht er-
reicht, egal wie viele Wohnungen ge-
baut werden. Als weiterer negativer 
Aspekt geht sogar die soziale Schere 
weiter auseinander. Die Wohnun-
gen werden teurer, nicht billiger. Die 
Krankenschwestern, Polizist*innen 
oder Bäckereifachverkäufer*innen, 
die wir in Stadt und Landkreis brau-
chen, können hier nicht mehr woh-
nen und werden an den Rand oder 
in die Peripherie gedrängt. 

Die Zahl der wohnungslosen 
Menschen ist in München alleine 
2017 um 1.500 auf 9.000 gestiegen 
und auch die Zahl der Haushalte, die 
sich ihre Miete nicht mehr lei sten 
können, steigt kontinuierlich an. 
Und das wegen des Wachstums und 
der damit verbundenen Gewinnmög-
lichkeiten beim Wohnungsbau. Für 
diese Menschen brauchen wir tat-

Baumboom in München
(Foto: Michael Lorenzet, pixelio.de)

München wächst und der Landkreis und die Region wachsen mit. Eine Pro-
gnose sagt ein immenses Bevölkerungswachstum für Stadt und Landkreis 
München voraus. Dieser Prognose folgend werden schon jetzt Grünflächen 
für Arbeitsplätze und Wohnungen überbaut. Nicht nur der BUND Naturschutz 
übt deshalb harsche Kritik an diesem „Nach uns die Sintflut“-Ansatz.

sächlich bezahlbare Wohnungen in 
München. Das funktioniert aber aus-
schließlich mit kommunalem oder 
staatlichem Wohnungsbau. Und 
dafür wäre sogar auf bereits versie-
gelten Flächen in der Stadt München 
noch Platz. Derzeit aber werden 
mehrheitlich teure Wohnungen von 
privaten Investoren auf Grünflächen 
gebaut. So verlieren wir doppelt: Die 
Grünflächen sind weg und genügend 
günstigen Wohnraum haben wir 
trotzdem nicht. Das Problem ist: Es 
gibt keine Strategie und Prognosen 
werden hingenommen ohne sie zu 
hinterfragen oder vernünftige Kon-
sequenzen daraus abzuleiten.

Die Strategie fehlt überall: Wie 
lange können wir noch weiterbauen? 
Bis der letzte Quadratmeter versie-
gelt ist oder hören wir vorher auf? 
Wie wollen wir mit dem durch das 
Wachstum immens steigenden Ver-
kehr umgehen etc.?

Die Menschen, die überwiegend 
in die neugebauten Wohnungen ein-
ziehen, haben das als Ursache pro-
pagierte Problem der „Wohnungs-
not“ nicht. Sie ziehen in die Region 
München, weil hier permanent neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden, 
die auf dem Land wegfallen und 
weil dort gleichzeitig jede öffentli-
che In frastruktur verschwindet. Der 
Flächenverbrauch geht aber auch 
auf dem Land ungebremst weiter. 
Alleine in Bayern stehen mindestens 
11.000 Hektar Gewerbeflächen und 
90.000 Wohnungen leer. Bundes-
weit sind es sogar 2 Millionen Woh-
nungen. Gleichzeitig werden aber 
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Stadt und Region München beto-
niert. Da fehlt eine vernünftige Lan-
desentwicklungspolitik.

Wir von der Kreisgruppe Mün-
chen des BUND Naturschutz setzen 
uns seit Jahrzehnten für den Erhalt 
der Grünflächen in Stadt und Land-
kreis München ein und haben oben 
genannte Zusammenhänge immer 
wieder dargestellt. Lange Zeit waren 
wir nur die bösen Gegner des in und 
um München herrschenden Wachs-
tums-Mantras. Doch mittlerweile 
beginnt die Stimmung in der Bevöl-
kerung zu kippen. Ob es das Fällen 
liebgewordener Bäume, die Bebau-
ung der Wiese vor der Haustüre oder 
der Dauerstau ist, ob es die überfüll-
ten U-Bahnen, die Begehrlichkeiten 
auf die landwirtschaftlichen Flächen 
in und um München oder immer hei-
ßere Sommertage in der Stadt sind: 
Man merkt, dass es so nicht weiter-
gehen kann.

Es ist bekannt, dass Arbeitsplät-
ze der Hauptgrund für den Umzug in 
die Stadt sind. Natürlich darf jeder, 
der gerne in die Stadt zieht, auch 
kommen. Das hat der Stadt bisher 
nicht geschadet, ganz im Gegenteil. 
Aber heute müssen viele Menschen 
schlicht in die Stadt ziehen, weil 
sie sonst keine Zukunft haben. Und 
dagegen kann etwas unternommen 
werden.

Letztendlich gibt es nur zwei Stra-
tegien: Man kann sich zum einen der 
Prognose ergeben, schafft weiterhin 
Arbeitsplätze und München wächst 
ungebremst weiter und lässt die 
Kosten für die Stadt für Infrastruktur, 

für Schulen und Kitas weiter steigen. 
Aber auch dafür braucht es einen 
Plan. Auch dann brauchen wir noch 
ausreichend Grünflächen.

Die zweite Strategie ist die sinn-
vollere: Wie in der Verfassung fest-
geschrieben, sollten wir auf das Ziel 
der gleichwertigen Lebensverhält-
nisse in ganz Bayern, aber auch in 
Deutschland und sogar in der EU 
(auch aus dem europäischen Aus-
land ziehen Menschen wegen der 
Arbeitsplätze nach München) hin-
wirken. Für diese Strategie braucht 
es das Zusammenspiel von Stadt, 
Land, Bund und der EU.

Anfangen müssen wir in Mün-
chen und in Bayern. Und deswegen 
unterstützen wir die vielen Bürger-
initiativen, die sich in München für 
den Erhalt der Grünflächen und un-
serer Lebensqualität einsetzen. Am 
Ende dieses Heftes finden Sie dazu 
eine Liste zum Heraustrennen und 
Sammeln von Unterschriften. 

Wir können alle etwas gegen die 
negative Entwicklung tun: Mit Poli-
tikern sprechen, Bürgerinitiativen 
gründen oder ihnen beitreten, Peti-
tionen verfassen oder selbst in der 
Politik aktiv werden und vieles mehr. 
Deshalb kandidiere ich nächstes 
Jahr für den Landtag, denn das Land 
ist einer der wichtigsten Akteure in 
dieser Angelegenheit (Landesent-
wicklungspolitik, siehe oben) und da 
müssen unsere Positionen vertreten 
werden. Und deshalb arbeite ich an 
einem Grundsatzpapier, das die Pro-
bleme und Lösungen aufzeigen wird 
und halte Vorträge, in denen das 

Thema noch viel 
umfassender besprochen wird.

Es geht um unsere Natur und 
Umwelt, um die Lebensqualität. Und 
natürlich um die Menschen. Umwelt-
schutz ist immer auch Menschen-
schutz. Und auch der bleibt bei die-
ser Entwicklung wie vieles andere 
auf der Strecke, wenn wir nicht ge-
gensteuern. Deshalb: Keine Bebau-
ung von Grünflächen mehr, solange 
es keine Strategie gibt. Denn unser 
wichtigstes Ziel bleibt der Schutz un-
serer Lebensgrundlagen.

Christian Hierneis

Der BUND Naturschutz unterstützt 
das Bürgerbegehren zum Erhalt All-
gemeiner Grünflächen in München.

Machen Sie mit! 

So geht´s:
Unterschriftenliste  

am Heftende heraustrennen, 
Unterschriften sammeln und beim 

BUND Naturschutz abgeben.

Zusätzliche Listen
gibt es in der Geschäftsstelle  

des BUND Naturschutz,  
Pettenkoferstr. 10a,  

Nähe Sendlinger Tor Platz

Mehr Info:
www.grünflächen-erhalten.de

Bürgerbegehren
Grünflächen erhalten i
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Ehemalige Kiesgrube als wertvolles Biotop

Bedrohtes Eldorado für 
Wildbienen
Die ehemalige Kiesgrube Roth am Friedrich-Panzer-Weg in München Wald-
perlach beherbergt neben einer großen Pflanzenvielfalt ein artenreiches Bio-
top mit einem landesweit bedeutsamen Wildbienenvorkommen. Die BUND 
Naturschutz Ortsgruppe München-Ost führt hier alljährlich Pflegemaßnah-
men zum Schutz der Wildbienen durch.

In der im Truderinger Wald liegen-
den Kiesgrube Roth wurde zwischen 
den 1930er und 1980er Jahren Kies 
abgebaut. Nach Einstellung des Be-
triebs eroberte die Natur die Flächen 
rasch wieder zurück. 

 Die im Privatbesitz befindliche 
Kiesgrube wurde bereits im Rahmen 
der Stadtbiotopkartierung zwischen 
1981 und 1983 aufgrund der Arten- 
und Strukturvielfalt als wertvolles 
Biotop erfasst. Im Jahr 2000 legten 
die Stadt und der Eigentümer ver-

traglich fest, dass der ökologisch 
wertvolle Bereich aufgrund seiner 
Schönheit und Bedeutung für die 
Tier- und Pflanzenwelt nach Natur-
schutzrecht geschützt werden soll. 
Im Jahr 2001 wurde deshalb ein ge-
meinsam beauftragter Pflege- und 
Entwicklungsplan für die Kiesgrube 
erstellt.

Eine Besonderheit der Kiesgru-
be Roth ist, dass die einzelnen Sta-
dien der Wiederbesiedelung einer 
offenen Kiesfläche hier auf kleinem 
Raum abgebildet sind: Gräser und 
Kräuter, Weidengehölze, Ruderalflu-
ren, größere Weidengehölze, Gebü-
sche und Nadel- und Laubbäume. 

Der vorhandene Grundwasser-
teich mit Schilfröhrichtzone bildet 
mit den daran angrenzenden Ge-
hölzbereichen ideale Lebensbedin-
gungen für Vögel und Amphibien. Er 
beherbergt eines der wenigen Brut-
vorkommen des bayernweit gefähr-
deten Zwergtauchers. Laubfrösche 
nutzen den Weiher als Laichgewäs-
ser.

Das strukturreiche Gelände der 
Kiesgrube bietet rund 30 Vogelarten 

Lebensraum, darunter der Dorngras-
mücke und der Gebirgsstelze. Insge-
samt wurden ca. 160 Pflanzenarten 
nachgewiesen, davon vier, die in der 
Roten Liste als gefährdet bzw. stark 
gefährdet aufgeführt sind, z.B. die 
Sumpf-Ständelwurz, eine seltene 
Orchideenart.

Seltene Käfer, Schmetterlinge 
und vor allem viele Wildbienenarten 
haben sich in und auf dem sandig-
kiesigen Untergrund angesiedelt.

Die im Boden nistenden Wild-
bienenarten (endogäische Arten) 
finden in der ehemaligen Kiesgrube 
die für sie wichtigen vegetationsar-
men sandig-erdigen Bodenstellen 
in südexponierter Lage (in Form von 
Böschungen). Außerdem bieten die 
vorhandenen Trocken- und Halbtro-
ckenrasenzonen vielfältige Blüten 
und Pollenquellen. Die Weidenbü-
sche bieten den an Salixblüten ge-
bundenen Arten Nahrung. 

Um die natürliche Vielfalt auf dem 
Gelände zu erhalten und zu fördern, 
ist es wichtig, die für den Standort  
charakteristischen Vegetationstypen 
zu schützen. Sich selbst überlassen 
würde das Gelände langfristig verbu-
schen und schließlich zu Wald. Da-
durch würde der Lebensraum für vie-
le Pflanzen und Tiere verloren gehen, 
denn insbesondere die Wildbienen 
benötigen sonnige, vegetationsfreie 
Bodenstellen. 

Die BN Ortsgruppe München-Ost 
führt seit einigen Jahren regelmäßig 
Pflegemaßnahmen für die Wildbie-
nen durch. Dabei wird insbesondere 
die Vegetation von den zugewachse-Sandbiene im Anflug auf Bruthöhle
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nen, südexponierten Böschungen 
entfernt, um diese wieder als Nist-
habitat für die Wildbienen verfügbar 
zu machen und somit den wertvollen 
Lebensraum langfristig zu erhalten. 

 Um einen Überblick über den Zu-
stand des Wildbienenvorkommens 
zu erhalten und die Pflegemaßnah-
men gezielt auf die Bedürfnisse 
auszurichten, wurde im Jahr 2015 
im Auftrag der BN Kreisgruppe Mün-
chen vom Wildbienenspezialisten 
Andreas Dubitzky eine Kartierung  
durchgeführt. Das artenreiche Wild-
bienenvorkommen wurde dadurch 
bestätigt. Insgesamt konnten 36 ver-
schiedene Arten aus 11 Gattungen 
nachgewiesen werden, darunter die 
in Bayern vom Aussterben bedrohte 
Sandbienenart Andrena apicata  und 
die auf der Vorwarnliste geführte 
Sandbiene Andrena ruficrus. Beide 
Sandbienenarten sind in München 
nur an dieser Stelle nachgewiesen 
worden. 

Vielfältig ist auch das Nistver-
halten der Tiere: 21 der nachge-

wiesenen Bienenarten nisten im 
Boden (endogäisch), davon legen 
18 selbst gegrabene Nester an, wäh-
rend 3 vorhandene Höhlungen als 
Brutraum verwenden. 4 Arten nisten 
oberirdisch. Eine Art legt ihre Nester 
wahlweise ober- oder unterirdisch 
an. 10 Arten legen selbst keine Nes-
ter an, sondern entwickeln sich als 

Entbuschung einer offenen Kiesfläche

parasitoide Kuckucksbienen in den 
Nestern anderer Bienen.  

Weitere Informationen und Kon-
taktadressen sowie die Termine der 
regelmäßigen Treffen finden Sie unter  
www.muenchen-ost.bund-naturschutz.de

Thomas Gellermann

Fo
to

: a
lle

 B
ild

er
 B

N
 A

rc
hi

v

Freigelegte Böschung mit vor Erosion  
schützender überkragender Hangkante

Weidensandbiene

Etwa ein Prozent des Münchner 
Trinkwassers stammt aus dem Tru-
deringer Wald. Das dortige Grund-
wasser speist aber auch den kleinen 
See in der aufgelassenen Kiesgrube. 
Wegen des zunehmenden Freizeit-
drucks auf das Gelände und wilder 
Müllablagerungen befürchtete der 
Eigentümer der ehemaligen Kiesgru-
be ein gestiegenes Risiko für eine 
Verunreinigung des Grundwassers. 
Um einem möglichen Haftungsrisi-
ko entgegen zu wirken, beantragte 

er deshalb im Jahr 2013 die Ver-
füllung des Gewässers. Der BUND 
Naturschutz und der Verein „Wald-
perlach, Aktiv, Pragmatisch, Enga-
giert“ (WAPE) setzten sich seitdem 
intensiv für den Erhalt des wertvol-
len Grundwasserteichs ein. Mehrere 
Versuche, das Grundstück in Öffent-
liche Hand zu vergeben, sind end-
gültig gescheitert. Zwischenzeitlich 
haben aber die Eigentümer den Ver-
füllungsantrag zurückgezogen.

Drohende Verfüllung des wertvollen Gewässers abgewendet
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Kunst und Grün:
Kein Widerspruch!
Im Jahr 2013 erhielt der britische Star-Architekt David Chipperfield den Zu-
schlag, das Haus der Kunst in München zu renovieren und neuzugestalten. Im 
September 2016 stellte er der Öffentlichkeit erste Pläne vor. Seitdem erhitzt 
vor allem eine Frage die Gemüter: Sollen wirklich die Bäume vor den Fassa-
den gefällt werden, damit das Gebäude frei steht?

Neben einigen geplanten Verän-
derungen im Inneren des Gebäudes 
erregen vor allem die Pläne Chip-
perfields zum Äußeren des Hauses 
große öffentliche Aufmerksamkeit. 
Das auch zurecht, denn das Äußere 
ist das, was alle Menschen zu sehen 
bekommen, egal ob sie das Haus 
der Kunst besuchen oder nicht. Und 
die Einbindung des Gebäudes in 
die Umgebung hat für uns als BUND 
Naturschutz große Bedeutung, da 
es auch hier um Naturschutz in der 
Stadt geht. 

Chipperfield will sowohl die 14 
Linden an der Vorderseite des Ge-
bäudes fällen, als auch auf der Rück-
seite zum Englischen Garten hin vie-
le Bäume und Büsche roden lassen. 
Die Fällung der Linden ist für Chip-
perfields Plan, das Gebäude wieder 
freizustellen und die „Vergangen-
heit des Gebäudes offenzulegen“, 
notwendig. Die Rodungen auf der 
Rückseite des Gebäudes sollen eine 
Sichtachse in den Englischen Garten 
bis hin zum Monopteros freilegen. 
Die Linden bezeichnet Chipperfield 
als einen „Vorhang der Scham“, der 

nur gepflanzt worden sei, um die 
unrühmliche Vergangenheit des Ge-
bäudes zu kaschieren und nun einer 
angemessenen Auseinandersetzung 
mit dem Gebäude im Wege stünde. 
Dies ist jedoch falsch. 

Die Linden sind Bestandteil der 
Allee in der Prinzregentenstraße, 
die sich als Grüne Achse vom Prinz-
Carl-Palais über die Isar hinweg bis 
zu den Maximiliansanlagen erstreckt 
(siehe Bild). Diese Allee ist im gel-
tenden Flächennutzungsplan mit in-
tegriertem Landschaftsplan als ver-
bindlich dargestellt. Sie wurde wie 
viele weitere Alleen in München ab 
Ende der 50er Jahre gepflanzt - eine 
bisher kaum gewürdigte Wiederauf-
bauleistung im Bereich des öffentli-
chen Grüns. Zuerst bestand diese Al-
lee aus Ahornbäumen, die dann im 
Jahr 1972 für die Baustelle zur Anla-
ge des Altstadtrings und des Tunnels 
weichen mussten und anschließend 
durch Linden ersetzt wurden. Es ist 
äußerst fragwürdig, einen Bau aus 
der Nazizeit durch die Fällung wert-
voller Bäume wieder so freizustellen, 
wie er von den Nazis einst errichtet 

wurde. Eine Auseinandersetzung mit 
diesem Kapitel der Geschichte fand 
und findet auch ohne eine solche 
Aktion statt. Unsere Zukunft liegt na-
türlich auch in der Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit, aber vor 
allem in der Auseinandersetzung mit 
der Zukunft. Und da braucht diese 
Stadt mehr Grün, nicht weniger.

Das Schlagen einer Sichtachse in 
den Englischen Garten hinein ist für 
uns ein Widerspruch in sich: Bäume 
und Büsche, also Grün, zu roden, um 
ins Grün schauen zu können?

Die herausragenden Funktionen 
von Bäumen in der Stadt für Natur, 
Klima, Erholung und Ästhetik sind 
uns allen bekannt und wurden in 
diesem Heft auch schon des Öfteren 
beschrieben. Deswegen setzen wir 
uns für den Erhalt von Bäumen ein.

Zuständig für den Umbau des 
Hauses der Kunst ist die bayerische 
Staatsregierung. Wir werden alles 
daran setzen, eine mit äußerst zwei-
felhaften Argumenten begründete 
weitere Reduzierung des wertvollen 
Stadtgrüns zu verhindern.

Christian Hierneis

Stehen Bäume der Geschichte im Weg?
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Buchbesprechungen
Ein gutes Leben für alle! Eine 
Einführung in die Suffizienz.

BUNDjugend / Young 
friends of the earth, 
2016, BUND-Service 
GmbH, 80 S., EUR 3,00 
zzgl. Versand

Die Broschüre 
nähert sich dem 
Thema Nachhaltig-
keit vom Begriff der Suffizienz aus 
an, wobei „suffizient“ so viel wie 
„ausreichend“ bedeutet. Es geht um 
die Frage nach dem rechten Maß und 
dem guten Leben, individuell und in 
globaler Verantwortung. Attrak tiv und 
zeitgemäß ist der Ansatz deshalb, 
weil sich Suffizienz als Leitmotiv 
eig net, um einen gesellschaftlichen 
Wan del hin zu mehr Nachhaltigkeit 
vo ran zu bringen. Suffizienz setzt am 
All tagsverhalten der Einzelnen wie 
auch an politisch vorangetriebenen 
Struk turveränderungen an und er-
gänzt die auf technische Lösungen 
ab zielende Effizienz sowie die natür-
liche Kreisläufe nutzende Konsis-
tenz. Die Broschüre wendet sich an 
in teressierte Bürger sowie politische 
und gesellschaftliche Akteure und 
stellt deren Einflussmöglichkeiten 
dar: Theoretische Erläuterungen sind 
angereichert mit vielen Beispielen 
und Tipps bis hin zu Argumentations-
hilfen. Ein ausführliches Quellenver-
zeichnis rundet die Darstellung ab. 

Dr. Tina Theml

Besser machen statt besser 
wissen

Post, J., 2017, Selbst-
verlag, ISBN: 978-3-00-
055738-5, 105 S., EUR 
14,90

Mit dem Pro-
jekt „Coffee To Go 
Again“ hat Julia 
Post es geschafft, 
dem Problem 

Weg werfmüll eine ökologische Al-
ternative entgegenzusetzen. Statt 
kaum zu recycelnder Pappe-Plastik-
Einwegbecher sind ihre plastikfreien 
Kaffeebecher für den Kaffee unter-
wegs dauerhaft wiederverwendbar. 
Viele Einzelhändler machen bereits 
bei diesem Projekt mit, Kommunen 
unterstützen es. Anhand der Entste-
hung und Umsetzung ihres Projektes 
sowie vielen Interviews zeigt die Au-
torin auf, wie jede*r etwas für Um-
welt- und Klimaschutz tun oder auch 
aktiv werden kann, woran es hierbei 
gelegentlich hakt, aber vor allem, 
dass wir tatsächlich etwas bewegen 
können. Eine hochinteressante Story 
über erfolgreiche Eigeninitiative und 
gleichzeitig ein guter Ratgeber für 
Menschen, die ohne großen Verzicht 
umweltbewusster leben oder selbst 
aktiv etwas zugunsten unserer Um-
welt verändern wollen.

Christian Hierneis

Die Humusrevolution: Wie 
wir den Boden heilen, das 
Klima retten und die Ernäh-
rungswende schaffen

Scheub, U. & Schwarzer, S., 2017, oekom 
verlag, ISBN 978-3865818386, 231 S., EUR 
19,95

Gesunde Böden sind die Grund-
lage für alle unsere Lebensmittel 
und für sauberes Wasser. Trotzdem 
geht die Landwirtschaft, die mit Pes-
tiziden und Kunstdünger auf großer 
Fläche arbeitet, nicht gut mit unse-
ren Böden um. Je weiter sich diese 
industrielle Form der Nahrungsmit-
telproduktion global ausweitet, des-
to gefährdeter sind die Böden und 
damit unsere Ernährungssicherheit. 
Eine andere Landbewirtschaftung 
wäre aber möglich, eine die einen 
Humusaufbau bewirkt. Diese würde 
zu mehr Artenvielfalt im Boden füh-
ren, durch Einbringen von Zwischen-

saaten würde mehr 
Kohlenstoff im Bo-
den gespeichert 
und die Erosion 
verringert werden. 
Das Buch gibt ei-
nen guten Über-
blick über wichti-
ge Prinzipien und 
weltweite Beispiele, wie wir unsere 
Böden retten könnten. Regenerative 
Methoden wie Terra preta und pflug-
lose Bodenbearbeitung sowie viele 
hoffnungsvolle Projekte aus der gan-
zen Welt werden vorgestellt. Viele 
praktische Tipps runden das gelun-
gene Buch ab. 

Dr. Rudolf Nützel

Mensch, was nun?
Warum wir in Zeiten der Öko-
krise Orientierung brauchen

Meißner, A., 2017, oekom verlag, ISBN: 978-
3-86581-847-8, 326 S., EUR 23,00

Dass die Um-
welt unter unserer 
Art zu leben mas-
siv leidet und wir 
uns gerade unsere 
Lebensgrundlagen 
zerstören, ist offen-
sichtlich. Warum 
tun wir viel zu wenig dagegen und 
wie können wir aktiv werden? Der 
Psychiater Andreas Meißner stellt die 
zugrunde liegenden menschlichen 
Verhaltensweisen und Denkmuster 
anschaulich dar und beschreibt, wie 
jeder Einzelne von uns, aber auch 
die Gesellschaft, aktiv werden kann, 
etwas gegen die Zerstörung unserer 
Umwelt zu tun. Meißner schafft es, 
psychologische Zusammenhänge 
verständlich aufzuarbeiten und Lö-
sungen anzubieten. Nach der Lektü-
re dieses Buches sind einige immer 
wieder gestellte Fragen nach dem 
Warum plausibel beantwortet.

Christian Hierneis
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Mikroplastik

Die „un“- vermeidbare 
Gefahr?

 langlebige Produkte kaufen, 
Plastik vermeiden

 Mehrweg statt Einweg
 auf Nachfüllbarkeit achten
 Plastiktüten durch Körbe, Pa-

pier- oder Stofftaschen ersetzen
	kein Plastik wegwerfen
	Plastik in der Natur einsammeln 
 verstecktes Plastik vermeiden, nur 

plastikfreie Kosmetika verwenden 
(BUND Ratgeber, www.bund.net)

	Plastikfasern beim Waschen 
auffangen, z.B. mit dem „Gup-
pyfriend Waschbeutel“

	Sammeln, Trennen, Recyceln
	Reparieren, Upcyceln oder Um-

funktionieren statt Wegwerfen

Mikroplastik?
Ich kann´s ohne!

Telefonische Umweltberatung des BN mit freundlicher Unterstützung der

089 / 51 56 76 - 0

Jutta Kreuzer berät 
Sie am Service-
Telefon der BN 
Kreis  gruppe 
München.

Tipps vom
BN-Umwelttelefon

i

In unserem Alltag begegnen wir 
Kunststoffen viel häufiger, als uns 
bewusst ist. Wir sind umgeben von 
Mikroplastik, ob in der Luft, im Bo-
den, in Gewässern oder im Meer. 
Eine Chance, es wieder daraus zu 
entfernen, gibt es kaum. 

Mikroplastik ist ein Sammel-
begriff für verschiedene Arten von 
kleinen und kleinsten Kunststoffteil-
chen, die kleiner als fünf Millimeter 
sind. Dabei unterscheidet man zwi-
schen primärem und sekundärem 
Mikroplastik. Primäres Mikroplas-
tik wird industriell hergestellt und 
kommt unter anderem in Putzmit-
teln und Kosmetika zum Einsatz. Der 
Peelingeffekt einer Creme kann bei-
spielsweise so erzeugt werden.

Sekundäres Mikroplastik ent-
steht durch mechanische oder che-
mische „Zerbröselung“ ursprünglich 
größerer Plastikteile. UV-Strahlung, 
Wind und Regen tragen zur Ver-
witterung bei, beständiges Reiben 
oder Wellenbewegungen können 
ebenfalls Ursachen sein. Bis eine 
Plastikflasche zu winzigen Partikeln 
zerfallen ist, können bis zu 450 Jahre 
vergehen. Fleecejacken  und andere 
Textilien aus Kunstfasern verlieren 
beim Waschen Mikroplastikfasern. 
Wissenschaftler haben festgestellt, 
dass allein aus einer Fleecejacke bis 
zu 1.900 Fasern pro Waschgang im 
Abwasser landen. Kläranlagen kön-
nen die winzigen Fasern nicht zu-
rückhalten, weshalb die Plastikteil-
chen über die Kanalisation in unsere 
Flüsse und Seen gelangen und bis 
ins Meer transportiert werden.

Unabhängig davon wie Mikroplas-
tik entstanden ist, verbleibt es über 
Jahrzehnte oder dauerhaft in unserer 
Umwelt. Meeresströmungen vertei-
len die Partikel in den Weltmeeren. 
Sandstrände bestehen inzwischen 
in nennenswertem Umfang aus Plas-
tikteilchen. Das Umweltbundesamt 
geht davon aus, dass weltweit bis zu 
80 Prozent des Plastikmülls in den 
Meeren aus dem Binnenland stam-
men (Stand 2013). Vögel die sich in 
Plastiktüten verfangen kennt jeder, 
aber dass weggeworfene Plastiktü-
ten für einen Großteil des Mikroplas-
tiks im Meer verantwortlich sind, ist 
uns nicht bewusst. 

Plastik wirkt in der Umwelt wie 
ein Magnet für langlebige Schadstof-
fe wie Dioxine, PCBs oder manche 
Insektizide. So entstehen an Mikro-
plastikpartikeln Schadstoffkonzen-
trationen, die oft hundertmal höher 
als im Meerwasser sind. Meerestiere 
wie Fische, Garnelen oder Muscheln 
nehmen die Mikroplastikpartikel 
mitsamt den angelagerten Giften 
auf. So gelangen diese Stoffe in die 
Nahrungskette und letztlich auch auf 
unsere Teller. Guten Appetit!

Die EU-Kommission gibt an, dass 
wir in Deutschland jährlich durch-
schnittlich 117 Kilogramm Kunststof-
fe pro Kopf verbrauchen. Wir fühlen 
uns zwar als Recyclingweltmeister, 
doch Plastik zu vermeiden ist die 
bessere Alternative. Bei jedem Ein-
kauf entscheiden wir, ob wir zu Plas-
tikprodukten oder -verpackungen 
greifen, aus denen Mikroplastik wer-
den kann.

Leben ohne Plastik - 
Erfahrungen aus der Praxis

i
Wir haben in unserer monatlichen 
Radiosendung zwei Münchnerin-
nen interviewt, die ganz bewusst 
auf Plastik verzichten: 

Aline Pronnet gestaltet ihr Leben 
plastikfrei und schreibt über ihre 
Erfahrungen in einem Blog im Inter-
net. Katrin Schüler betreibt einen 
Laden in München mit Schönem 
und Nützlichem ohne Plastik.

Das Interview zum Nachhören  
finden Sie  

auf unserer Homepage: 
www.bn-muenchen.de - BN Radio
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Die schönsten Bäume 
im Blick

Aying: Fotowettbewerb

Sie spenden Schatten an heißen Sommertagen, schützen vor Sturm und Re-
gen, spenden frische Luft und sind Lebensraum für unzählige Organismen. 
Ihr Leben erstreckt sich über mehrere Menschengenerationen, sie erzählen 
Geschichten und sind selbst oft Teil der Geschichte. Höchste Zeit, ihnen mit 
einem Fotowettbewerb noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen!

Fotowettbewerb - 
So können Sie teilnehmen:

!
Anzahl Bilder:
Jeder Teilnehmer kann maximal 
vier Bilder aus der Gemeinde Ay-
ing zur Prämierung einreichen.

Fotos bitte senden an:
(ausschließlich digital)

fotowettbewerb.bn-aying
@yahoo.com

Mindestauflösung:
16 Megapixel

Zusatzinfo:
Jede Bilddatei muss mit einer ge-
nauen Lagebeschreibung des Mo-
tivs versehen sein.

 Wir laden Sie herzlich dazu ein, 
unsere Gemeinde Aying mit der Ka-
mera zu erkunden und dabei die 
für Sie bedeutsamen Bäume foto-
grafisch festzuhalten. Machen Sie  
beim BUND Naturschutz Fotowettbe-
werb „Die schönsten, ehrwürdigsten 
Bäume und Baumgruppen unserer 
Gemeinde“ mit! 

Warum aber nun ein Fotowett-
bewerb zum Thema „schöne und 
ehrwürdige Bäume“? Nun, für viele 
von uns wird die hohe Lebensquali-
tät in unserer Gemeinde maßgeblich 
durch die Landschaft und Natur ge-
prägt. Und dazu gehören auch unse-
rer Baum-Methusalems. Sie geben 
vielen Orten unserer Gemeinde ih-
ren ganz besonderen Reiz. So steigt 
bei vielen Wanderern sicherlich die 
Vorfreude auf ein Helles im Ayinger 
Biergarten, wenn sie Am Schmied-
berg aus Richtung Peiß kommend 
unter uralten Eichen mit Blick auf die 
Ayinger Kirche den Zieleinlauf star-
ten. Zumindest geht es mir so.

Aber alte Solitärbäume, also ein-
zeln oder in Alleen gepflanzte Bäu-
me, prägen nicht nur das Heimatge-

fühl und steigern die Lebensqualität, 
sie dienen auch vielen Tier und Pflan-
zenarten als Lebensraum. Erst wenn 
Bäume ein gewisses Alter erreicht 
haben, können die Baumkronen als 
Nistplatz für Vögel dienen, bieten 
Baumhöhlen Fledermäusen Unter-
schlupf und können seltene Insekten 
dort für sich und ihre Nachkommen 
Lebensraum finden. So sehr daher 
auch die Anpflanzung neuer Bäume 
für zukünftige Generationen wichtig 
ist, so sehr ist die Pflege und der 
Erhalt unserer bereits bestehenden 
Baumriesen wichtig. Und zwar nicht 
nur, um den Weg in den Biergarten 
zu verschönern.

Bei unserem Fotowettbewerb la-
den wir Sie dazu ein, uns ihre Bilder 
der schönsten und ehrwürdigsten 
Bäume und Baumgruppen in unserer 
Gemeinde zu schicken. Einzige Vo-
raussetzung für eine Teilnahme ist, 
dass es sich um Bäume oder Baum-
gruppen handelt, die auf Ayinger 
Gemeindegebiet stehen. Ob nackte 
Bäume im Winter, treibende Bäume 
im Frühjahr, blühende im Sommer 
oder farbenprächtige im Herbst - die 

Fotos können über den gesamten 
Jahresverlauf aufgenommen werden. 
Möglich sind Einzel-, Gruppen- oder 
Reihenbilder, aber auch Collagen in 
bunt oder schwarzweiß. Wir freuen 
uns auf Ihre Bilder!

Volker Hessel, Vorsitzender  
BUND Naturschutz, Ortsgruppe Aying
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Seit April 2014 lief das Projekt 
„NaturErholung Isartal im Süden von 
München“, das im September 2017 
endete. Naturschutz- und Sportver-
bände, Naturschutzbehörden, Ge-
meinden sowie Grundeigentümer 
arbeiteten gemeinsam an Lösungen, 
um die Belastung der Lebensräume 
durch das Mountainbiken im Isartal 
zu vermindern. Die Ergebnisse der 
Zusammenarbeit mündeten in ein 
Zonen- und Lenkungskonzept, des-
sen Inhalte ab 2018 im Gelände um-
gesetzt werden sollen. 

Bereits im Jahr 2010 setzten sich 
Radsport- und Naturschutzverbän-
de unter Federführung des Bürger-
meisterbüros der Landeshauptstadt 
München und mit Einbindung des 
Landratsamtes München und staat-
licher Behörden an einen Tisch und 
erarbeiteten 2012 eine Resolution 
zum Schutz des Isartals. Damals 
wurde schon auf die Gefährdung des 

Isartals hingewiesen und zum Er-
halt dieses sensiblen Lebens-

raums aufgerufen. In den 
letzten Jahrzehnten hat 
die Zahl der Erholungs-

suchenden stark zugenommen und 
das Nutzerverhalten hat sich verän-
dert. Zum Spazierengehen und Wan-
dern sind viele andere Freizeitaktivi-
täten hinzugekommen. 

Nach Feierabend wird das Isartal 
noch schnell für eine Mountainbike-
tour oder einen Waldlauf genutzt. 
Auf dem weit verzweigten Wegenetz 
herrscht zu fast allen Jahreszeiten, 
tags und auch nachts, reger Verkehr. 
Vielen Wildtieren fehlen die notwen-
digen Rückzugs- und Ruheräume. 
Besonders betroffen sind boden- 
und gebüschbrütende Vogelarten 
wie Mönchsgrasmücke, Zaunkönig, 
Rotkehlchen, Fitis, Zilpzalp oder 
Waldlaubsänger. Der seltene Uhu ist 
durch die ausufernden Nutzungen 
ebenso gefährdet wie Gelbbauchun-
ke, Lederlaufkäfer oder Reptilienar-
ten wie Schlingnatter, Ringelnatter, 
Kreuzotter und Blindschleiche. 

Als Naturschützer würde man 
gerne fragen, was die Wünsche 
dieser Tiere sind. Da wäre es toll, 
wenn man in die Rolle einer Schlan-
ge schlüpfen könnte oder wie Har-
ry Potter Parsel, die Sprache der 

Schlangen, verstehen und sprechen 
könnte. Immerhin ist bekannt, dass 
die wechselwarmen Tiere gerne ein 
Sonnenbad auf den Wegen nehmen. 
Wenn Gefahr droht, flüchten sie erst 
im letzten Moment, doch dann ist 
es oft zu spät. Insbesondere im Be-
reich der Großhesseloher Brücke, 
des Georgensteins sowie im Mühltal 
werden immer wieder tote Schlan-
gen gefunden. Bei einer naturkund-
lichen Fortbildung des BN für Moun-
tainbiker im September 2014 wurde 
die Pro blematik deutlich: Trotz An-
kündigung fielen den Teilnehmern 
die Amphibien- und Reptilienattrap-
pen am Rand eines Mountainbike-
Trails beim Vorbeifahren nicht auf. 
So wurde allen klar: Auch wenn die 
Tiere in unserer unmittelbaren Nähe 
sind, und unsere Aufmerksamkeit 
geschärft ist, bemerken wir sie oft 
nicht. Denn Schlangen geben keine 
Warnsignale oder –laute von sich.

Große Teile des Isartales stehen 
teilweise schon seit Jahrzehnten un-
ter Landschaftsschutz. Im Jahr 2000 
wurde das gesamte Isartal vom Al-
penrand bis zur Braunauer Eisen-
bahnbrücke nach EU-Recht als Flora-
Fauna-Habitat (FFH)-Gebiet gemeldet 
und damit zu einem Schutzgebiet 
höchsten europäischen Rangs er-
hoben. Ziel der FFH-Richtline ist es, 
das Gebiet in einem guten Zustand 
zu erhalten, eine Verschlechterung 
ist verboten. Durch ungeregeltes 
Mountainbiken abseits von Wegen 
und die damit verbundene Zerstö-
rung von Flora und Fauna tritt jedoch 
genau die gesetzlich zu vermeiden-

Mountainbiken im Isartal

Das Isartal ist ein wertvoller Naturraum mit sensiblen Tier- und Pflanzenar-
ten, aber auch hochattraktiver Naherholungsraum für Menschen. Seit Jahren 
weist der BUND Naturschutz auf den schleichenden Artenschwund infolge 
Übernutzung hin. Ein dreijähriges Projekt hat versucht, zwischen Naturschutz 
und Erholung zu vermitteln.

Regeln und Ehrencodex 
sollen das Isartal retten
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de Verschlechterung des Gebietes 
ein. Je mehr Mountainbiker mit den 
Jahren ins Isartal kamen, desto brei-
ter wurden die benutzten Pfade. An 
manchen Stellen sind sie inzwischen 
über zehn Meter breit. Dies liegt an 
der Häufigkeit der Nutzung, aber 
auch daran, dass Schlammflächen 
und Pfützen, die sich nach Regenfäl-
len, Überschwemmungen oder durch 
Staunässe am Fuße der Steilhänge 
bilden, seitlich umfahren werden. 

Ständiges Betreten und Befah-
ren verträgt auf Dauer keine Pflan-
ze. So wird die Vegetation entlang 
der Pfade zerstört und der Boden 
verdichtet. Hinzu kommen Konflikte 
zwischen Fußgängern und Moun-
tainbikern. Viele Erholungsuchende 
fühlen sich gestört, wenn sie aus-
weichen müssen, oder wenn Rad-
ler mit überhöhter Geschwindigkeit 
überholen. Generell räumt das Baye-
rische Naturschutzrecht Fußgängern 
auf Wegen in der freien Natur den 
Vorrang ein. Doch insgesamt soll-
ten alle mehr Rücksicht aufeinander 
nehmen (s. Kasten). 

Zum Abschluss des Projektes 
„NaturErholung Isartal im Süden 
von München“ wies der BN in ei-
nem Statement darauf hin, dass die 
Zerstörungen und Bedrohungen im 
FFH-Gebiet Isartal weiterhin beste-
hen und das Mountainbiken ohne 
Einschränkungen stattfindet. Immer-
hin sehen wir bei den Beteiligten der 
Sportverbände (Deutscher Alpenver-
ein, Deutsche Initiative Mountain-
bike, Mountainbike-Club München) 
ein Bewusstsein für die Bedeutung 

von Pflanzen, Tie-
ren und ihrer Lebensräu-
me. Aber die meisten  Mountainbi-
ker im Isartal gehören keinem Verein 
an. Deshalb appelliert der BN an das 
Verantwortungsbewusstsein aller 
Mountainbiker: Die sensible Natur 
im Isartal braucht Rücksichtnahme. 

In einer erfolgreichen Kommunika-
tion sieht der BN den zentralen Hebel 
für den Schutz der Natur. Denn die Re-
geln zum Erhalt der Vielfalt im Isartal 
müssen von der Mehrheit der Moun-
tainbiker akzeptiert werden. Um eine 
breite Akzeptanz zu erreichen, erhal-
ten die Mountainbiker offizielle Trails 
auf beiden Seiten der Isar. Zusätzlich 
sind zur Entlastung des Isartals Trails 
im Perlacher Forst geplant. 

Für den BN sind zum Schutz des 
Isartals zeitnah folgende Maßnah-
men notwendig:
• Rückbau und Renaturierung der 

illegalen Trails und Schanzen
• regelmäßiges Monitoring zu den 

Auswirkungen der Nutzungen
• keine Trails in und an den Ruhe-

zonen von geschützten Tier- und 
Pflanzenarten

• zwei Gebietsbetreuer, finanziert 
von Landkreis und Stadt München

• Ausweisung des Isartals südlich 
der Braunauer Eisenbahnbrücke 
als Naturschutzgebiet

Diese Forderungen sind mit etwas 
gutem Willen seitens Politik und Ver-
waltung relativ leicht umsetzbar. Für 
den dauerhaften Schutz des Isartals 
muss niemand Parsel verstehen und 
Zauberei ist nicht nötig.

Dr. Rudolf Nützel

Respekt
Bitte benutze das markierte Rou-
tennetz und respektiere lokale 
Sperrungen. Eigenmächtiges Trail-
building oder die Errichtung von 
Einbauten sind nicht zulässig.

Verantwortung
Meide durchnässte Trails. Umfah-
re keine Pfützen, um die Pfade 
nicht zu verbreitern.

Rücksicht
Nimm Rücksicht auf Tiere, auch 
wenn sie kaum zu sehen sind. 
Fahre aufmerksam und bremsbe-
reit. Meide Trails in der Dämme-
rung und im Dunkeln.

Toleranz
Sei tolerant und rücksichtsvoll ge-
genüber Anderen.

Gemeinsam
das Isartal schützen

Foto: Dr. Stephan Barth, pixelio.de
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Folgt uns im Internet
Auf unserer Fan-Page präsentieren 
wir aktuelle Links zu eigenen Akti-
onen, wichtige Termine, Videoclips 
und interessante Hinweise aus der 
großen Welt des Umweltschutzes.

Hier findet ihr uns:
facebook.com/bn.muenchen

Sich für München 
stark machen - 

Gründen Sie mit uns 
eine BN-Gruppe!

Kontakt
info@bn-muenchen.de
Kennwort: BN-Gruppe

Egal, ob Ihr Thema der Arten-
schutz, die Biotoppflege, Verkehr 
oder der Erhalt der Grünflächen 
ist: Gemeinsam können wir viel er-
reichen. Wir freuen uns auf SIE!

i

Schon jetzt vormerken!

Wichtige Termine 2018:
Ortsgruppe München-
West
Jahres-Mitgliederversammlung  
mit Ortsgruppentreffen

Mittwoch, 14. März 2018
20.00 Uhr
Betreuungsverein Katholisches Ju-
gendsozialwerk, Neue Adresse: Bä-
ckerstr. 10, 81241 München-Pasing
Programm: Berichte, Entlastung 
des Vorstands
Termine der regelmäßigen Treffen:
10.1./14.3./16.5./11.7./12.9./ 
14.11.2018

Ortsgruppe München-
Ost
Jahres-Mitgliederversammlung
mit Ortsgruppentreffen

Montag, 9. April 2018
18.00 Uhr
Ökologisches Bildungszentrum 
(ÖBZ), Englschalkingerstr. 166, 
81927 München
Programm: Berichte, Entlastung des 
Vorstands, Vortrag mit Diskussion
Termine der regelmäßigen Treffen:
8.1./5.2./5.3./9.4./7.5./4.6./ 
9.7.2018

Kreisgruppe München:
Jahres-Mitglieder ver samm lung 
mit Vortrag und Neuwahlen

Donnerstag, 7. Juni 2018
18.00 Uhr

Bürgersaal Fürstenried
Züricher Str. 35
Anfahrt: U3, Bus 63 und 132
Haltestelle: Forstenrieder Allee

Kurzvortrag:
Die Münchner Grünflächen:
Rückgrat unserer Lebensqualität

Referent: Christian Hierneis
Vorsitzender BUND Naturschutz, 
Kreisgruppe München

Programm: Ehrungen verdienter 
Mitglieder, Kurzvortrag, Berichte 
und Entlastung des Vorstands, Neu-
wahlen

bn phonstudio
Radiosendung der Kreisgruppe

Jeden dritten Donnerstag im 
 Monat von 19 - 20 Uhr auf LORA 
München 92,4 oder Livestream 
www.lora924.de
Sendungen zum Nachhören unter:
www.bn-muenchen.de

Machen Sie mit! 

So geht´s:

Liste heraustrennen,
Unterschriften sammeln und  

beim BUND Naturschutz abgeben.

Bürgerbegehren
Grünflächen erhalten i

Der BUND Naturschutz unterstützt 
das Bürgerbegehren zum Erhalt All-
gemeiner Grünflächen in München.

Zusätzliche Listen
gibt es in der Geschäftsstelle  

des BUND Naturschutz,  
Pettenkoferstr. 10a,  

Nähe Sendlinger Tor Platz

Mehr Info:
www.grünflächen-erhalten.de

Unterschriftenliste bitte baldmöglich an: 
BUND Naturschutz, Pettenkoferstr. 10a, 80336 München



15
Heft 66, November 2017 bis April 2018

i


Grünflächen erhalten
München m

it
Bedacht gestalten



i

Unterschriftenliste bitte baldmöglich an: 
BUND Naturschutz, Pettenkoferstr. 10a, 80336 München
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