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Editorial
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die der Redaktion.

München nebst Umland wächst 
und wächst. Die Probleme sind of-
fensichtlich: Grünflächen und Na-
tur verschwinden, die Versiegelung 
wächst in ungeahnte Höhen und die 
Verkehrsinfrastruktur bricht zusam-
men. Auf dem Mittleren Ring herrscht 
Dauerstau, der öffentliche Nahver-
kehr packt die Massen nicht mehr. 
Unpünktliche S- und U-Bahnen sind 
die Regel geworden.  Radfahren wird 
mehr und mehr zum gefährlichen 
Abenteuer. 

Wie können wir unsere Verkehrs-
probleme lösen? Können wir unsere 
Verkehrsprobleme bei dem prognos-
tizierten Wachstum überhaupt lö-
sen? Ich meine, das wird schwierig. 
Sollten die Prognosen tatsächlich 
eintreten und bis zum Jahr 2035 
300.000 Menschen mehr in Mün-
chen und 100.000 Menschen mehr 
im Landkreis leben, können wir 
(extrem niedrig gerechnet) mit ca. 
160.000 Autos mehr rechnen. Zum 
Vergleich: Dem Bundesdurchschnitt 
zufolge wären es ungefähr 270.000 
Autos mehr! Wie soll das gehen? 
Selbst wenn diese Menschen alle 
auf ihr Auto verzichten, mit welchen 
öffentlichen Verkehrsmitteln wollen 
wir 400.000 Menschen zusätzlich 
transportieren? 

Auf diese Fragen gibt die Politik 
bisher keine oder völlig unzurei-
chende Antworten. Gefragt sind hier 
Stadt, Land und der Bund – nur ge-
meinsam lassen sich die Probleme 
lösen. Vorgeschlagen wurde weiterer 
Straßenbau: Der Ausbau der Dach-
auer und der Feldmochinger Straße 
und die Verlängerung der Schleiß-

heimer Straße durch das FFH-Gebiet 
Fröttmaninger Heide. Also noch 
mehr Beton und Naturzerstörung für 
weitere verstopfte Straßen und mehr 
dreckige Luft? 

Statt einem „Weiter wie bisher!“ 
brauchen wir einen Ausbau des öf-
fentlichen Nahverkehrs, und zwar 
schnell, massiv und überall. Wenn 
aber viele Milliarden Euro alleine in 
eine zweite Stammstrecke gepulvert 
werden, deren vordringlicher Zweck 
es wohl ist, bei einer Überlastung 
der ersten Stammstrecke eine Aus-
weichroute zu haben, ist dieses Geld 
zum Fenster rausgeschmissen. Auch 
die kürzlich vorgestellten Planungen 
für den öffentlichen Nahverkehr vor 
allem mit U-Bahnbau werden kurz-
fristig keine Probleme lösen, da sie 
Jahrzehnte brauchen werden.

Damit kommen wir wieder zu ei-
nem unserer Hauptkritikpunkte: Es 
fehlt bisher eine kurz-, mittel- und 
langfristige Strategie. Es fehlt die 
Diskussion darüber, wie wir mit dem 
Wachstum der Stadt und der Region 
in den nächsten Jahrzehnten umge-
hen und ob wir das überhaupt wol-
len. Die Verkehrsprobleme sind aber 
heute schon da, weil auch in der 
Vergangenheit auf allen Ebenen viel 
zu wenig strategisch gedacht wurde. 
Notwendig sind jetzt kurzfristige, 
schnell umsetzbare Verkehrsmaß-
nahmen: Vor allem für Tram- und 
Buslinien und für das Fahrrad. Und 
darüber lesen Sie in diesem Heft.

Herzlichst,

Ihr Christian Hierneis

Wir drucken klimaneutral:
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Plädoyer für die 
Lastesel

Studie: Zum Einkaufen mit dem Rad

Vorbild für die Erhebung der 
Kreisgruppe war das österreichische  
Bundesministerium für Nachhaltig-
keit und Tourismus. Eine dort 2010 
in Auftrag gegebene Studie ergab 
unter anderem einen hohen durch 
Radfahrende generierten Umsatz. 
Um die Situation in München besser 
abschätzen zu können, haben wir 
im Herbst 2017 folgende Kernfragen 
untersucht:
- Wie hoch ist der Anteil des Radver-

kehrs beim Einkaufen? 
- Was hindert die Menschen am 

Fahrradfahren für diesen Fahrt-
zweck?

- Was wünschen sich Rad- und Sel-
ten- bzw. Nichtradfahrer an Ver-
besserungen?

Das Fahrrad leistet einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Mobilität 
in Städten. Derzeit werden geschätzt 20 % aller in der Stadt zurückgelegten 
Wege mit dem Rad bewältigt. Noch nicht gut untersucht wurde allerdings,  
welche Rolle das Fahrrad speziell beim Einkaufen spielt. Mit einer Studie hat 
die Kreisgruppe München dieses Thema unter die Lupe genommen.

- Welchen Umsatz generieren Rad-
fahrer und Radfahrerinnen im Ver-
gleich zu anderen Kunden in den 
Geschäften? 

Methode
Im Rahmen einer sogenannten 

point-of-sale Befragung haben wir 
KundInnen an den Ausgängen von 
Geschäften des Einzelhandels ange-
sprochen und mit standardisierten 
Fragebögen persönlich befragt. Die 
Auswahl der Geschäfte erfolgte be-
wusst breit gestreut und umfasste 
Bioläden genauso wie konventionel-
le Supermarktketten, Bekleidungs-
geschäfte oder Baumärkte. Die 
gezielte sichere Auswahl einer reprä-
sentativen Stichprobe für die gesam-

te Bevölkerung Münchens 
ist mit diesem Verfahren 
nicht möglich. Allerdings 
ergab der Abgleich der 
von uns befragten Perso-
nen mit der Gesamtbe-
völkerung Münchens eine 
hohe Übereinstimmung 
nach Geschlecht und Al-
tersverteilung sowie eine 

befriedigende Übereinstimmung 
nach Einkommenssituation und Bil-
dungsstand. Daher haben die Ergeb-
nisse einen durchaus übertragbaren 
Wert und zeigen deutliche und ernst 
zu nehmende Tendenzen auf. Insge-
samt wurden 822 Personen befragt.

Wichtige Ergebnisse
a) Verkehrsmittelwahl

Der Umweltverbund, also die 
Fußgänger, ÖPNV-Nutzer und die 
Radfahrenden, stellt mit 80 % einen 
großen Anteil am sogenannten Mo-
dal-Split, also der Aufteilung der ein-
zelnen verwendeten Verkehrsmittel. 
Ungefähr jede fünfte Person in unse-
rer Erhebung kam mit dem Rad (Abb. 
1). Das Fahrrad wurde damit sogar 
häufiger verwendet als der eigene 
PKW. Die Analyse nach Gebietstyp 
zeigt, dass das Fahrrad vor allem 
im Bereich innerhalb des Mittleren 
Rings und außerhalb der Altstadt die 
höchsten Anteile am Modal Split er-
reicht.

b) Hindernisse für die Radnutzung
Wir haben den Teil der Befragten 

die nicht mit dem Rad zum Einkau-
fen kamen gefragt, ob eine Fahrrad-
nutzung grundsätzlich nicht doch in 
Frage kommt und warum diese Per-
sonen am Befragungstag nicht mit 
dem Rad gekommen sind. Eine wich-
tige Erkenntnis ist, dass für fast die 
Hälfte (48 %) der „Nichtradler“ die 
Radbenutzung doch in Frage kommt. 
Die Antworten auf die Anschlussfra-
ge „Welche Gründe haben Sie von 
der Nutzung des Fahrrads abgehal-Abb. 1: Anteil der Verkehrsmittel auf dem Weg zum Einkaufen
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ten?“ geben Aufschluss, an was es 
dabei für die Mobilitätsteilnehmer 
„hakt“.  Die Antworten können da-
bei in zwei übergeordnete Gruppen 
zusammengefasst werden (Abb. 2):
• eher grundsätzlich nicht oder 

nur sehr schwer beinflussbar: 
„Gesundheit“, „zu nah, so dass 
das Rad nicht lohnt“,  „Witterung 
schlecht“ etc.

• durch Information / Aufklärung 
oder Infrastrukturmaßnahmen 
vermutlich zu beeinflussen: Hier-
zu gehören wohl Aspekte wie „Er-
reichbarkeit zu gefährlich“,  aber 
auch „Einkäufe nicht zu transpor-
tieren“. Ersteres kann mit einer 
guten Erschließung durch Radwe-
ge beeinflusst werden, letzteres 

Mehr Informationen und Auswer-
tungen sowie den Projektbericht 

zum Herunterladen finden Sie auf 
unserer Homepage im Bereich 

Mobilität / Fahrrad unter

www.bn-muenchen.de

Studie: Mit  
dem Rad zum Einkaufen

i

zum Beispiel durch die 
Förderung und Informati-
on über die Verfügbarkeit 
von ausleihbaren Lasten-
rädern.

Die hier vorgenomme-
ne Einteilung ist disku-
tabel. Sicher ist jedoch, 
dass Handlungsoptionen 
bestehen, um Hindernis-
se für die Nutzung des 
Rads abzubauen. 

c)  Entfernung
Abbildung 3 zeigt, dass 59 % der 

Befragten nicht mehr als 5 km Dis-
tanz für ihren Einkauf zurücklegten. 
Hierbei handelt es sich um typische 
Distanzen, die noch mit dem Fahrrad 
gefahren werden können, ohne dass 
dies die NutzerInnen als zu anstren-
gend oder unangenehm empfinden. 
Von den 420 Personen mit einer Di-
stanz unter 5 km kamen immerhin 
130 mit dem PKW. Hier besteht ein 
Verlagerungspotenzial. 

d) Verkehrsmittelwahl und  
sozioökonomische Merkmale

Unsere Erhebung belegt auch, 
dass PKW-Nutzer und Radfahrende 
gegenüber dem Durchschnitt häufi-

ger über ein gutes Einkom-
men verfügen. Die höhere 
Kaufkraft ist interessant für 
den Einzelhandel. Hier würde 
es sich lohnen, für die Kun-
dengruppe der Radler auch 
adäquate Einrichtungen wie 
genügend Radabstellplätze 
anzubieten und eine Verbes-

serung der Radinfrastruktur in der 
Umgebung oder Ausleihmöglichkei-
ten von der Stadt zu fordern.

Schlussfolgerungen
Unsere Untersuchung erhärtet 

die schon bestehenden Erkenntnis-
se anderer Studien zur Bedeutung 
des Fahrrads insbesondere auch für 
die Münchner Situation. Politik und 
Verwaltung sind in der Pflicht, spe-
ziell für den Wegezweck Einkaufen 
adäquate Infrastrukturen für Radfah-
rer wie genügend Stellplätze direkt 
vor den Geschäften oder gute und 
sichere Radwege zu den Einkaufs-
zentren zu schaffen. Ferner sollten 
noch stärkere Förderanreize zum 
Kauf von E-Bikes oder Lastenrädern 
gesetzt werden. Weiterhin zeigt die 
Studie, dass Investitionen des Ein-
zelhandels zur Unterstützung der ra-
delnden Kunden die Attraktivität des 
Geschäftes für diesen Kundenstamm 
erhöhen können.

Viktor Goebel

Abb. 3: zurückgelegte Entfernung zum Geschäft

u

Abb. 2: Hindernisse für die Radnutzung

eher nicht eher

beeinflussbar



6
Heft 67, Mai bis Oktober 2018

Fachtagung zum Radverkehr

Radlhauptstadt:
Was braucht es bis 2030?
Die Stadt München und mit ihr das Umland wachsen stetig. Ein weiterer An-
stieg auch des Verkehrsaufkommens ist damit sehr wahrscheinlich. Aber wie 
soll Mobilität zukünftig organisiert sein? Wie lassen sich gesunde Lebensbe-
dingungen, Lebensqualität und das Bedürfnis nach Mobilität unter einen Hut 
bringen? Mit einer Tagung haben wir nach Antworten gesucht.

Das Fahrrad hat für die Gestal-
tung einer nachhaltigen Mobilität 
in München großes Potenzial. Es ist 
schnell, platz- und kostensparend, 
fördert die Gesundheit und ermög-
licht eine selbstbestimmte Mobilität. 
Im Gegensatz zu einem teuren und 
langwierigen Ausbau des schienen-
gebundenen öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) könnten, bei 
entsprechendem politischen Willen, 
Maßnahmen zur Förderung des Rad-
verkehrs schnell umgesetzt werden. 

Deshalb setzen wir uns für das 
Radfahren in München ein. Bereits 
2006 hat München sich selbst zur 
„Radlhauptstadt“ ernannt. Vorschlä-
ge aus Verwaltung und Wissenschaft 
zur Verbesserung des Radverkehrs 
gibt es zuhauf. Aber der Umsetzungs-
prozess stockt, weil der politische 
Wille zur konsequenten Förderung 
des Radverkehrs, auch zu Lasten 
des Autoverkehrs, fehlt.

Wir haben daher am 20. Febru-
ar 2018 in der WhiteBox im Werks-
viertel am Ostbahnhof eine Fach-
tagung organisiert, um das Thema 
zu beleuchten und anzuschieben: 

Was muss geschehen damit das 
Versprechen der Politik „Radlhaupt-
stadt München“ auch Realität wird? 
Welcher Weg führt dahin, wen muss 
man noch überzeugen, was hat Prio-
rität und wie fangen wir an? 

Zur Tagung waren Experten und 
Expertinnen aus Wissenschaft, Ver-
waltung, Verbänden und Wirtschaft 
für Vorträge und eine Podiumsdis-
kussion geladen. Das Interesse war 
groß. Über 60 Teilnehmer, vor allem 
aus Politik und Verwaltung, kamen.

Der Themenkreis der Tagung 
erstreckte sich von Fahrradinfra-
struktur wie Radschnellwegen und 
Fahrradverleihsystemen bis hin zu 
ebenfalls wichtigen weichen Maß-
nahmen des Mobilitätsmanage-
ments und der Fahrradkultur. Dabei 
bot der dänische Mobilitätsberater 
Thomas Krag mit anschaulichen Bil-
dern aus Kopenhagen und interes-
santen Hintergrundinformationen 
ei ne Steilvorlage, wie München wirk-
lich Radlhauptstadt werden könnte.

In der anschließenden Podiums-
diskussion schätz ten Expertinnen 
und Experten die Rolle des Radfah-

rens in München im Jahr 2030 ein 
und diskutierten, welche Verände-
rungen und Prozesse es bräuchte. 
Sie konfrontierten dabei auch den 
Radbeauftragten der Stadt München 
mit ihren Forderungen. Schnell wur-
de klar, dass die in der Tagung disku-
tierten Maßnahmen wichtige Weiter-
entwicklungen und Verbesserungen 
für den Radverkehr sind. Um wirklich 
zu einer „Radlhauptstadt“ zu wer-
den, bräuchte es aber noch mehr. 
Das einhellige Votum lautete, dass 
eine flächendeckende und systema-
tische Förderung des Radverkehrs, 
auch auf Kosten von Flächen für PKW 
(Straßen und Parkplätze), bislang an 
der politischen Unterstützung schei-
tert. Deutlich mehr politischer Wille 
in dieser Richtung war deshalb die 
Hauptforderung an den Stadtrat. Un-
ser Einsatz bleibt deshalb unerläss-
lich, um die Pflanze „Radverkehr“ im 
Rahmen einer nachhaltigen Mobili-
tät in München und Region weiterge-
deihen zu lassen. Viktor Goebel

Das Tagungsprogramm 2018 und 
die Präsentationen finden Sie im 

Bereich  
Tagungen - Mobilität unter: 

www.bn-muenchen.de
Schauen Sie vorbei, wenn Sie 
gute Ideen zur Förderung des 

Radverkehrs suchen!

Mehr Info i
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i

Radschnellwege sind gewissermaßen die Zauberformel für die Mobilität der 
Zukunft in Ballungsräumen. Schnell, sicher und komfortabel soll es dort für 
Radler auf längeren Strecken sein. Schon jetzt legen wir Deutschen jedes Jahr 
fast 25 Milliarden Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Passt die Infrastruktur, 
dann kann das Rad auch für Pendler zum besten Freund werden.

Mein Freund Olaf würde eindeu-
tig von ihnen profitieren, genauso 
wie die Frau eines Arbeitskollegen. 
Beide pendeln mit dem Rad nach 
Garching zur Arbeit, einfache Stre-
cke gut 20 Kilometer. Auch für den 
Feuerwehrler, der täglich von Da-
chau über 25 Kilometer einfach zur 
Hauptfeuerwache beim Sendlinger 
Tor radelt, wären sie ein Segen. Alle 
Drei hoffen, dass Radschnellwege 
auf ihren Strecken möglichst bald 
Realität werden.

In einer Studie des Planungs-
verbands für die Region München 
wurden insgesamt 17 Korridore zwi-
schen der Landeshauptstadt und den 
Umlandgemeinden hinsichtlich ihrer 
Tauglichkeit für eine Radschnellver-
bindung untersucht (siehe Abbil-
dung des Planungsverbands oben). 
Aktuell laufen die vertiefenden Pla-
nungen für ein Pilotprojekt zwischen 
Unterschleißheim bzw. Garching und 
München. Auch tangentiale Querver-
bindungen zwischen den sternförmi-
gen Hauptrouten soll es einmal ge-
ben. Denn zwischen Dauerstau und 
Feinstaubwolken bewegt eine Frage 

Verkehrsplaner und Politiker glei-
chermaßen: Wie bleiben wir mobil?

Verstärkt aufs Rad zu setzen, ist 
durchaus logisch. So schätzt das 
Umweltbundesamt, dass 30 Pro-
zent des PKW-Verkehrs in einem 
Ballungsraum auch per Fahrrad er-
ledigt werden könnten. Die Macher 
von „Mobil in Deutschland“, der 
umfassendsten Mobilitätserhebung 
über alle Bundesländer, erwarten 
schon jetzt für die aktuelle Neuer-
hebung noch mehr Pendler aus der 
Region in die Kernstadt oder eine 
geringere Kundenzufriedenheit im 
öffentlichen Nahverkehr. Auch aber 
nicht nur deshalb wird das Rad zu-
künftig an Bedeutung gewinnen. Ge-
rade der Siegeszug der Elektroräder 
trägt hier viel bei. Mit ihnen lassen 
sich wesentlich größere Distanzen 
kräftesparend überbrücken, trotz-
dem bleibt der Fitnessaspekt erhal-
ten. Untersuchungen belegen, dass 
regelmäßiges Radfahren das Risiko 
für Krebs oder Herz-Kreislauferkran-
kungen deutlich senkt. Doch bei vie-
len dürfte auch der Ärger über volle 
und verspätete Züge bzw. Stau auf 

den Straßen den Weg in den Sattel 
ebnen. Und so pendeln immer mehr 
Menschen auf immer längeren Stre-
cken mit dem Rad zwischen Woh-
nung und Arbeitsplatz. Kopenhagen 
zeigt, was möglich ist: Dort hat das 
Rad im Berufsverkehr einen Anteil 
von über 60 Prozent. Ein Wert, von 
dem wir in München noch gefühlte 
Lichtjahre entfernt sind.

Um auch nur in die Nähe sol-
cher Radanteile zu kommen, bedarf 
es einer mutigen Verkehrspolitik. 
Es ist zu wenig, wenn der Stadt-
rat in seinem Grundsatzbeschluss 
zum Radverkehr fordert, dass Rad-
schnellverbindungen nur in Berei-
chen realisiert werden können, in 
denen die Bedeutung einer solchen 
hochqualitativen Verbindung außer 
Frage steht. Wir brauchen vielmehr 
eine angebotsorientierte Politik, die 
Verbindungen für Radler schafft, auf 
dass diese sie nutzen können. Wenn 
ganz bewusst bestehender Straßen-
raum zugunsten des Radverkehrs 
neu verteilt wird, reduzieren sich 
nicht nur Planungsaufwand und Kos-
ten, auch der Handlungsspielraum 
erhöht sich. Im Zweifelsfall müssen 
schließlich „nur“ die Markierungen 
wieder geändert werden, sollte eine 
Versuchsstrecke von den Radlern 
nicht angenommen werden.

Natürlich löst das Rad nicht alle 
Verkehrsprobleme. Es ist auch keine 
Lösung, die für jeden zu jeder Zeit 
taugt. Aber wir dürfen vom Rad noch 
viel mehr erwarten, als wir bisher 
glauben. Städte wie Kopenhagen 
zeigen, was möglich ist. Martin Hänsel

Keine Angst vor langen 
Strecken

Radschnellverbindungen
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München



8
Heft 67, Mai bis Oktober 2018

Augen auf bei der
Landtagswahl!
Eigentlich sind wir uns alle einig. Das immense Wachstum von München und 
der Region bringt viele Probleme mit sich: Grünflächen und landwirtschaft-
liche Flächen verschwinden, das Verkehrschaos wird immer größer, die Le-
bensqualität sinkt. Doch die meisten Politikerinnen und Politiker gehen die 
Ursachen nicht an, sondern betreiben nur Symptombekämpfung.

Statt die Ursachen anzugehen 
wird versucht, die Folgen des Wachs-
tums zu managen. Die Frage, die 
nicht gestellt wird, lautet: „Wie soll 
München in 10, 20 oder 50 Jahren 
aussehen?“ Was wir aber brauchen, 
ist eine Politik, welche die genann-
ten Folgen gar nicht erst zulässt, 
sondern mit langfristigen Strategi-
en entgegenwirkt. Tatsächlich sind 
schon einige Lösungsansätze vor-
handen: Im bayerischen Landtag hat 
eine Enquete-Kommission vier Jahre 
lang ein Papier erarbeitet, das sich 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse 
in ganz Bayern“ nennt und in dem 
dargestellt wird, wie der Druck aus 
den Metropolregionen genommen 
und der ländliche Raum erhalten 
werden kann. 

Die Große Koalition aus CDU/CSU 
und SPD hat im gleichen Sinne im 
Koalitionspapier auf Bundesebene 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse 
in ganz Deutschland“ festgeschrie-
ben. Und wir vom BUND Naturschutz 
streiten schon lange dafür, dass un-
sere Stadt und unsere Region nicht 
vollständig unter Beton verschwin-

Stehen Bäume der Geschichte im Weg?

den und zeigen Lösungen auf. So-
lange aber immer weiter Arbeitsplät-
ze in und um München geschaffen 
werden und dafür Arbeitskräfte nach 
München und Umgebung geholt 
werden müssen, solange ist kein 
Ende des unendlichen Wachtsums 
in Sicht. 

Die Staatsregierung selbst sorgt 
mit dem staatseigenen Unterneh-
men „Invest in Bavaria“ dafür, dass 
zigtausende Arbeitsplätze nach 
Oberbayern kommen. Die Stadt 
München lockt mit Werbeständen 
auf Immobilienmessen Investoren 
nach München. Das bayerische Lan-
desentwicklungsprogramm forciert 
Flächenverbrauch und Naturzerstö-
rung. Das ist fehlgeleitete Politik. 
Was wir brauchen, ist eine Zusam-
menarbeit von Stadt, Land, Bund 
und auch der EU, um dafür zu sor-
gen, dass die ländlichen Regionen 
nicht weiter ausbluten, während der 
Druck in den Städten immer größer 
wird. Die Politik muss dafür sorgen, 
dass der Wohnungsleerstand bun-
desweit nicht weiter steigt (derzeit 
2 Millionen leerstehende Wohnun-

gen), während in den Städten ext-
remer Wohnungsmangel herrscht. 
Natur und Umwelt in Stadt und Land 
und die Lebensqualität müssen 
überall erhalten bleiben. 

Wir in Bayern brauchen zualler-
erst ein Landesentwicklungspro-
gramm, das sich am Ergebnis der 
Enquete-Kommission orientiert und 
weitere Flächenversiegelung und 
sinnloses Wachstum zulasten der 
Menschen und der Umwelt verhin-
dert sowie unsere Lebensqualität 
sichert. Und wir brauchen eine Po-
litik, die auch für das gegenwärtige 
Wachstum Strategien entwickelt und 
nicht einfach alles unter Beton ver-
schwinden lässt. 

Für all das können wir mit unserer 
Stimme bei der Landtagswahl im Ok-
tober sorgen. Achten wir darauf, wer 
so weitermachen oder die Situation 
sogar noch verschärfen will und wer 
Lösungen anbietet. Für mich persön-
lich gilt: Sollte ich im Oktober in den 
Landtag gewählt werden, werde ich 
mich wie bereits heute im BN ne-
ben vielen anderen Umweltthemen 
vordringlich um dieses Thema küm-
mern. Christian Hierneis
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Landtagswahl:
Wen wählen?

!
Wem soll ich meine Stimme ge-
ben? Wer setzt sich für BN-Positio-
nen und Umweltschutz ein?
Auf Seite 14 finden Sie Umwelt-
politiker, die sich schon jetzt für 
Natur und Umwelt engagieren.
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Buchbesprechungen
Die Intelligenz der Blumen

Maeterlinck, M., 2018, 
Westend Verlag, ISBN 
978-3-86489-205-9, 
381 S., EUR 14,00

Heinrich und 
Thomas Mann so-
wie Rainer Maria 
Rilke zählten zu 
den Bewunderern 
des Autors Mau-
rice Maeterlinck, der 1911 den No-
belpreis für Literatur erhielt. Neben 
lyrischen Werken und Bühnenstü-
cken veröffentlichte er 1907 „Die In-
telligenz der Blumen“. Der Westend 
Verlag hat das Büchlein mit schönen 
Pflanzendarstellungen neu aufge-
legt. Die Beschreibungen zeigen den 
Wissensstand von vor gut hundert 
Jahren. So liest man über das Breit-
blättrige Knabenkraut: „Sie kommt 
in Wäldern und feuchten Wiesen 
ziemlich häufig vor …“. Heute gilt 
diese Orchideenart in Deutschland 
und Bayern als gefährdet. Beim Le-
sen des Büchleins staunt man über 
die ausgeklügelten Fähigkeiten von 
Pflanzen und man wird demütig vor 
den Wundern der Natur.

Dr. Rudolf Nützel

Ganz nah bei mir - Tiere der 
Nacht

Dr. Jens Poschadel, 
2017, Franckh-Kosmos 
Verlags-GmbH & Co. 
KG, ISBN 978-3-440-
15592-9, 29 S., EUR 
12,99

Einen Überblick über die inter-
essantesten Tiere verschaffen sich 
schon die Kleinsten gerne. Was 
haben Luchs, Glühwürmchen oder 
der Königspython gemeinsam? Sie 
alle erwachen erst abends und be-
herrschen die Nacht. Mit anschau-
lichen Bildern zur Nahrung und 
dem Lebensraum der Tiere wird pro 
Doppelseite je eines der Nachttiere 

vorgestellt. Dabei beschränken sich 
die Tierporträts nicht auf nur einen 
Kontinent, sondern behandeln Tiere, 
ob groß ob klein, aus aller Welt. Um 
den Kindern die Größe der einzelnen 
Tiere näher zu bringen, gibt es zu 
jedem Tier eine Abbildung, die die 
Größenverhältnisse des Tieres im 
Vergleich zum Menschen zeigt. So 
ist das Buch für Kinder ab vier Jahren 
bestens geeignet. Kurze Steckbriefe 
mit detaillierteren Angaben zu Grö-
ße und Gewicht machen das Buch 
jedoch auch für ein älteres Publikum 
interessant, das sowohl Jung als 
auch Alt beim Vor- und gemeinsam 
lesen erfreut. Das Buch ist nach dem 
Cradle-to-cradle Verfahren gedruckt, 
bei welchem auf maximale Wieder-
verwendbarkeit und minimale Um-
weltbelastung geachtet wird. Zudem 
sind die Seiten mit Pflanzenölfarben 
bedruckt und damit auch für die Ge-
sundheit unbedenklich. Die Produk-
tion findet in Österreich statt.

Lisa Buchner

Natur Natur sein lassen: Die 
Entstehung des ersten Natio-
nalparks Deutschlands - der 
Nationalpark Bayerischer 
Wald

Bibelriether, H., 2017, 
Edition Lichtland, ISBN 
978-3-942509-61-9, 
253 S. 19,80 €

Mittlerweile gibt 
es in Deutschland 
14 Nationalparke, 
ein wird für Bay-
ern gefordert. Zwei 
Drittel der Deutschen wünschen sich 
mehr Wildnis. Der 1970 gegründete 
Nationalpark Bayerischer Wald ist 
Vorbild für wilde Natur in Deutsch-
land. Wie es zu diesem Nationalpark 
kam, in dem heute auf über 15.000 
Hektar wilder Wald mit einer in den 

A n f a n g s j a h r e n 
nicht vorstellbaren 
Arten- und Biotop-
vielfalt wächst, ist in 
diesem Buch des ersten 
Nationalparkleiters, Hans 
Bibelriether, anschaulich 
und detailgetreu beschrieben. 
Der Autor macht deutlich, dass 
es Visionäre braucht, die trotz aller 
Widerstände zur rechten Zeit aufge-
schlossene Minister, Abgeordnete 
und Kommunalpolitiker davon über-
zeugen können, Natur Natur sein 
zu lassen. Für Naturschützer ist die 
Geschichte des Nationalparks Baye-
rischer Wald ein anschauliches Bei-
spiel, dicke Bretter zu bohren und 
schließlich Erfolg zu haben. 

Dr. Rudolf Nützel

BiodiversiTOT. Die globale 
Artenvielfalt jetzt entdecken, 
erforschen und erhalten.

Schrödl, M., Häusser-
mann, V., 2017, Verlag: 
Books on Demand, ISBN 
978-3-7448-6827-3, 
336 S. 14,99 €

Auch im 6. Glo-
balen Massenster-
ben gibt es noch 
Millionen von unbekannten Tierarten 
zu entdecken, zu beschreiben und 
zu schützen. Die Biologen Micha-
el Schrödl und Vreni Häussermann 
nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie 
entwickeln neue Lösungsansätze in 
ihrem Buch voller Informationen, 
Ideen, Geschichten und Anregungen 
zu Spenden, Aktionen und zu einem 
besseren Umweltverhalten. Mit der 
Eitelkeit von Politikern, Milliardären 
und Wirtschaftsbossen sollen die 
Arten geschützt werden. Denn gegen 
Geld kann jeder seinen Namen einer 
neu entdeckten Art geben. Hoffent-
lich retten wir dadurch ein paar sel-
tene Arten. Dr. Rudolf Nützel
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Aktion zum Wespenschutz

Ruhe statt Giftspritze

Telefonische Umweltberatung des BN mit freundlicher Unterstützung der

089 / 51 56 76 - 0

Tina Theml berät 
Sie am Service-
Telefon der BN 
Kreis  gruppe 
München.

Tipps vom
BN-Umwelttelefon

i

Ja gibt´s denn sowas: Man denkt, 
alle Welt redet vom Insektensterben 
und dann stehen da plötzlich Dosen 
mit so unfreundlichem Inhalt wie 
Wespenschaum, Wespen k.o. Spray 
oder Wespen Turbo Spray vor einem. 
Baumärkte, Gartencenter und der 
Online-Handel machen Kasse mit 
dem Vernichten von Wespennestern. 
Sensibilität in punkto Insektenster-
ben? Fehlanzeige. Dabei sind grund-
sätzlich alle der mehreren Hundert 
in Deutschland vorkommenden Wes-
penarten geschützt. Die Tiere dürfen 
weder gefangen noch getötet, Nester 
nicht zerstört werden. 

Meist ist eine Bekämpfung sowie-
so unnötig. Bei vielen Arten bleiben 
die Völker sehr klein, das Nest wird 
oft nicht größer als ein Ball. Ande-
re Wespenarten führen ein Single-
Leben. Für ihre Nachkommen brau-
chen sie nicht mehr Platz als einen 
hohlen Pflanzenstängel. Der Großteil 
der Wespen meidet uns Menschen 
und kommt nie an unseren Esstisch. 
Selbst die Hornissen, gefürchtete 
Jäger im Insektenreich, sind uns ge-
genüber Musterknaben in Sachen 
Zurückhaltung. So sehr sie auch laut 
brummend durch die Gegend fliegen, 
gilt doch: Um von einer Hornisse ge-
stochen zu werden, muss Mensch 
schon viel falsch machen. 

Die Giftigkeit eines Wespen- oder 
Hornissenstichs wird bei weitem 
überschätzt. Tatsächlich injizieren 
Honigbienen bei einem Stich nicht 
nur mehr, sondern auch wesentlich 
giftigere Stoffe. Schließlich müssen 
sie im Zweifelsfall ihren Stock vor 

großen Räubern verteidigen, wäh-
rend Wespen nur Beute unter Insek-
ten machen. Trotzdem sollten Aller-
giker ihr persönliches Notfallset, wie 
immer, für alle Fälle zur Hand haben. 

Zwei Arten allerdings haben die 
ganze Schar in Verruf gebracht: Die 
„Deutsche Wespe“ und die „Gemei-
ne Wespe“ geben die Prolls im Wes-
penreich. Ungeniert stürzen sie sich 
auf Kuchen und Schinken, tauchen 
ungefragt in unserer Nähe auf und 
bauen deutlich größere Nester als 
die Verwandtschaft. Eine Bekämp-
fung NUR dieser beiden Arten wird in 
München und anderen Kommunen 
geduldet. Hier selbst Hand anzule-
gen ist aber nicht empfehlenswert. 
Denn die eingesetzten Mittel töten 
nicht nur alle Insekten, die mit ihnen 
in Kontakt kommen, sie sind auch für 
uns Menschen gesundheitlich nicht 
unproblematisch. Auch um auszu-
schließen, dass eine der vielen völlig 
harmlosen Arten, die zum Teil ähnli-
che Nester bauen, ausgelöscht wird, 
empfehlen wir dringend eine Beurtei-
lung der Situation vor Ort mit Artbe-
stimmung durch eine Fachperson. In 
echten Notfällen hilft übrigens noch 
immer die Feuerwehr.

Dass der Handel Mittel „gegen 
Wespen in frei hängenden Nestern“ 
anbietet, ist für uns unverantwort-
lich. Zwar wird darauf verwiesen, 
dass die Gifte nur gegen Deutsche 
und Gemeine Wespe einzusetzen 
sind. Doch welcher Laie kann schon 
sicher unterscheiden, ob die Stirn-
platte nun einen schwarzen Anker 
zeigt oder die Beine im Flug weniger 

hängen als bei anderen Arten? Zu-
dem werden frei hängende Nester 
äußerst selten von den zwei lästigen 
Arten, sondern vor allem von beson-
ders schützenswerten und völlig un-
gefährlichen Wespen gebaut. Diese 
Arten zu vernichten ist nicht nur ver-
boten, es ist auch unnötig, da von 
ihnen keine Gefahr ausgeht. 

Wir haben Münchner Baumärkte 
und Gartencenter aufgefordert, die 
Gifte aus ihrem Sortiment zu neh-
men. Die Reaktionen werten wir als 
Teilerfolg: In ihren Antworten setzen 
sich die Unternehmen mit der Prob-
lematik auseinander. Doch die Unter-
schiede im Bemühen um den Schutz 
der Wespen sind groß. Einzelne 
Märkte kündigten immerhin an, die 
Insektizide nur mehr nach Beratung 
(Seebauer) oder nicht mehr online 
zu verkaufen (Dehner). Das ist ein 
Schritt in die richtige Richtung, reicht 
aber noch nicht. Denn grundsätzlich 
halten alle Firmen an den Giften fest, 
da sie ja offiziell zugelassen seien. 
Deshalb wollen wir die Zulassung der 
Insektizide überprüfen lassen. 

Wo Gesetzgeber und Handel 
nur langsam reagieren, können wir 
selbst aktiv werden. Sprechen Sie 
ihren Fachmarkt auf die Problematik 
an und verzichten Sie selbst auf Wes-
pengifte. Fast immer lässt sich eine 
ungiftige Lösung finden. Beispiele 
dafür haben wir auf unserer Home-
page im Bereich „Natur & Garten“ 
zusammengestellt. Der beste Tipp 
ist sowieso „Ruhe bewahren“. Im 
Herbst stirbt das Volk ab. Das Thema 
erledigt sich dann von alleine. 
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20 Jahre Bio in 
Münchner Großküchen

Jubiläum der Projektstelle Ökologisch Essen

Mehr Bio gibt es nirgends: Als wir vor 20 Jahren anfingen, über Bio-Essen in 
Kantinen nachzudenken, hielt man uns noch für verrückt. Das hat sich geän-
dert. Heute ist Bio in der Mittagspause dank der langjährigen Beratung durch 
unsere Projektstelle Ökologisch Essen in vielen Münchner Betrieben zu einem 
festen Bestandteil geworden. 

Auf sehr vielfältige Weise konn-
te die Projektstelle Ökologisch Es-
sen der BN Kreisgruppe München 
in den letzten 20 Jahren Münchner 
Großküchen bei der Einführung von 
ökologischen Lebensmitteln unter-
stützen. Ziel ist es, Bio-Lebensmittel 
auch in der Außer-Haus-Verpflegung 
zu etablieren und damit den ökologi-
schen Landbau zu stärken. Denn in 
Deutschland sind von über 240.000 
gastronomischen Betrieben gera-
de einmal 2.500 bio-zertifiziert, 
was einem Anteil von etwa einem 
Prozent entspricht. Damit spielen 
Bio-Lebensmittel in der Außer-Haus-
Verpflegung bisher noch eine unter-
geordnete Rolle, während beim pri-
vaten Konsum immerhin 20 Prozent 
der Bevölkerung regelmäßig zu Bio-
Lebensmitteln greifen. 

Mit der Arbeit der Projektstelle 
Ökologisch Essen reagiert der BN 
auf dieses Missverhältnis. Unser Ziel 
ist es, Bio-Lebensmittel auch außer 
Haus, ob am Arbeitsplatz, in der 
Schule oder im Restaurant zu einem 
selbstverständlichen Teil des Ange-
bots zu machen.

Wie gut das bereits gelungen ist, 
zeigt die jährliche Bio-Aktionswoche, 
welche die Projektstelle seit 2011 
mit Münchner Unternehmen durch-
führt. Inzwischen werden in den fünf 
Aktionstagen über 50.000 Bio-Essen 
in den teilnehmenden Kantinen ver-
kauft! Noch mehr Bio gibt es in ver-
gleichbar kurzer Zeit nirgends.

Auch mit Empfehlungen für den 
Speiseplan unterstützt der BN die 
Betriebsrestaurants. Biologische Le-
bensmittel aus regionaler Herkunft 
stehen dabei im Vordergrund. So 
greifen einige Betriebe auf Fleisch 
von regionalen Bio-Bauernhöfen zu-
rück oder setzen Frischnudeln von 
einem Familienbetrieb aus Nieder-
bayern ein. Dies stärkt auch die re-
gionale Wirtschaft. Überhaupt zeich-
net sich die Projektstelle durch ein 
sehr breit aufgestelltes Beratungs-
angebot aus. So wird in Kooperation 
mit der Stadt München ein Bio-Mo-
dellprojekt für die 450 städtischen 
Kindereinrichtungen durchgeführt. 
Seminare, Tagungen und weitere 
Fachveranstaltungen für Köche und 
Küchenverantwortliche veranstaltet 

die Projektstelle ebenfalls. Dabei 
müssen nicht nur neue Betriebe für 
ein Bio-Angebot gewonnen werden. 
Auch dort, wo Bio bereits etabliert 
ist, bleibt eine Beratung zu aktuellen 
Themen nötig. Nicht zuletzt gibt die 
Projektstelle unter anderem zwei äu-
ßerst erfolgreiche Hefte heraus: den 
Einkaufsführer „Bio Genuss für Mün-
chen“ (13. Auflage, über 150.000 
Exemplare) und das Heft „Bio Ge-
nusstour (4. Auflage, über 50.000 
Exemplare).

Was 1998 noch sehr mühselig 
war und nicht selten milde belächelt 
wurde, hat heute seinen festen Platz 
in Verpflegungskonzepten. Ein Bio-
Anteil im Speiseplan ist heute ein 
zentraler Baustein in der Gemein-
schaftsverpflegung. Elisabeth Peters

unterstützt die Projektstelle Ökologisch Essen

Großer Erfolg: Unsere Bio-Aktionswoche wird 
in Hamburg zur besten Aktion in der Gemein-
schaftsverpflegung 2016 gekürt. 
(Foto: gv-praxis)

www.oekologisch-essen.de

Mehr Info & Beratung i
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Ignoriert oder abgeschrieben?

Im November 2017 wurde auf dem „Zweiten Zukunftskongress - Langfristige 
Siedlungsentwicklung“ einen ganzen Tag über die Zukunft der Stadt Mün-
chen referiert. Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach dabei über Entwick-
lungsprognosen, über Umstrukturierungen und mutige Entscheidungen. War 
das der Abgesang auf die Münchner Natur?

Welche Zukunft hat
Natur in München?

So forderte Oberbürgermeister 
Reiter, dass München die Qualität 
bewahren soll, welche die Stadt so 
liebenswert macht. Dabei bezog 
er sich auf den Verkehr, das prog-
nostizierte Einwohnerwachstum in 
München und der Region und die 
Notwendigkeit von Gewerbeflächen. 
Auch wies er auf den notwendigen 
Dreiklang von Wohnen, Arbeiten und 
Leben hin. Auf die Frage des Mode-
rators, was sein wichtigster Wunsch 
für die Zukunft wäre, nannte er mehr 
„Mut“ für die notwendigen Ent-
scheidungen und Umsetzungen und 
wünschte sich „Common 
Sense Entschei-
dungen“. 

Außerdem ging es bei diesem 
Zukunftskongress um Beispiele, wie 
Verdichten, Umstrukturieren und Er-
weitern in München ablaufen könn-
ten.

Am Ende der Veranstaltung steht 
für einen Naturschützer das Fazit, 
dass zwar über viele Belange gespro-
chen wurde, der Erhalt von Grünflä-
chen wie Parkanlagen, Waldflächen, 
Landwirtschaft und Biodiversität 
spielte in den Vorträgen jedoch 
kaum eine Rolle. Heißt das, Natur 
hat keine Zukunft in München?

Die Planungsrealität legt diesen 
Schluss nahe. In den letzten Jahren 
wurden Parkanlagen, Waldflächen, 
allgemeine Grünflächen, ökologi-
sche Vorrangflächen und landwirt-
schaftliche Flächen beliebig für neue 
Straßen, Siedlungen und Gewerbe-
flächen überplant. Selbst Gebiete 
der höchsten Schutzkategorien des 
Naturschutz- und Waldrechts sind 
mittlerweile nicht mehr vor Bebau-
ung sicher. 

So plant die Stadt die Verlän-
gerung der Schleißheimer Stra-
ße durch das Naturschutzgebiet 

(NSG) Panzerwiese mit Hartelholz, 
das auch als FFH-Gebiet für das eu-
ropäische Biotopnetzwerk notwen-
dig ist und zusätzlich als Bannwald 
den höch sten Schutzstatus des 
Bayerischen Waldgesetzes genießt. 
Im NSG Allacher Lohe ist derzeit ein 
zweiter Allacher Autobahntunnel 
in Planung. Die Grünanlage an der 
Herbert-Quandt-Straße soll eben-
falls durch eine neue Straße zerstört 
werden. 

Die Bevölkerung braucht aber in 
Zukunft schon wegen der Zunahme 
an Hitzetagen und Tropennächten 
nicht weniger, sondern mehr Grün-
flächen. Auch für das soziale Mitein-
ander sind Flächen für die Naherho-
lung und Naturerlebnisse dringend 
notwendig. Für regional erzeugte 
Lebensmittel braucht München eine 
stadtnahe klassische Landwirtschaft 
im Vollerwerb neben Schrebergärten, 
Krautgärten und Urban Gardening. 
Grünflächen sind für die Münchne-
rinnen und Münchner wichtiger Be-
standteil des Lebens.

Der Münchner Stadtrat hat nicht 
nur eine „Langfristige Siedlungs-
entwicklung - LaSie“ beschlossen, 

Die Erdkröte braucht strukturreiches Grün und 
Tümpel zum Laichen.

Fledermäuse brauchen alte Bäume mit Höhlen oder geeignete Verstecke an und in Gebäuden
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sondern auch die LaSie Verde, die 
Leitlinie Ökologie, die Klimaschutz-
funktionskarte sowie Anpassungs-
maßnahmen an den Klimawandel.

In einem Schreiben an OB Rei-
ter haben wir nachgefragt, ob diese 
ökologischen Aspekte in der Zukunft 
Münchens keine Rolle mehr spielen 
oder ob es dazu einen eigenen Zu-
kunftskongress gibt.

Der BN wird die Stadtpolitik wei-
ter kritisch begleiten und sich für 
den Erhalt von Grünflächen engagie-
ren. Das Satzungsziel, die Lebens-
grundlagen von Menschen, Tieren 

„... In verschiedenen städtischen 
Referaten tragen die jeweiligen 
Fachabteilungen dafür Sorge, 
dass Grün- und Freiflächen 
in München gesichert, weiter 
entwickelt, neu gebaut, gepflegt 
und auch als bedeutsam wahr-
genommen werden. Vor diesem 
Hintergrund möchte ich Ihrer Aus-
sage, dass Grün- und Freiflächen 
in München „beliebig für neue 
Straßen, Siedlungen und Ge-
werbeflächen überplant werden“ 
entschieden widersprechen.“

Widerspruch vom OB in  
seinem Antwortschreiben ...

Doch wenn das so ist, warum 
erleben die Bürger dann so oft 
den Verlust von Grün vor ihrer 
Haustür?

und Pflanzen zu erhalten und zu ver-
bessern, gilt es trotz aller Naturzer-
störungen weiterhin engagiert zu 
erreichen. Deshalb regt der BN unter 
anderem seit über zehn Jahren im 
Stadtrat und im Planungsreferat an, 
Flächen festzulegen, auf denen we-
nigstens für die nächsten 50 Jahre 
kein Wohnungs-, Gewerbe- und Stra-
ßenbau erfolgen soll. Das wäre eine 
mehr als sinnvolle Investition in die 
Zukunft Münchens und die Grundla-
ge einer langfristigen Siedlungsent-
wicklung. Dr. Rudolf Nützel

Weitflieger: Nach seinem Flug über die Alpen 
tankt ein Admiral neue Kräfte an einem ruhi-
gen Plätzchen in München.
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Landtagswahl in Bayern - Mehr 
Umweltschutz in den Landtag!
Mit unserer Stimme können wir 
beeinflussen, welche Umweltpoli-
tik künftig in Bayern gemacht wird. 
Wer engagiert sich wirklich für Na-
tur und Umwelt und bietet Lösun-
gen an (s. a. Artikel Seite 8)? 

 Christian Hierneis, Vorsitzender 
BN Kreisgruppe München; tritt als 
Direktkandidat für Bündnis 90/Die 
Grünen (Stimmkreis Schwabing) 
an; Oberbayern-Liste: Platz 10.

 Dr. Thorsten Kellermann, Vor-
standsmitglied BN Kreisgruppe 
München; tritt als Direktkandidat 
für Bündnis 90/Die Grünen (Stimm-
kreis Altötting) an; Oberbayern- 
Liste: Platz 28.

 Florian von Brunn, tritt als Direkt-
kandidat für die SPD an (Stimm-
kreis Giesing); Oberbayern-Liste: 
Platz 14.

 Thomas Prudlo, tritt als Direkt-
kandidat für die ÖDP an (Stimm-
kreis Schwabing); Oberbayern-
Liste Platz 1.

 Sonja Haider, tritt als Direktkan-
didatin für die ÖDP an (Stimmkreis 
Pasing); Oberbayern-Liste Platz 2.
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Event-Kalender
und noch mehr unter www.bn-muenchen.de

Sommerfest in der 
Fröttmaninger Heide 

Mit einer naturkundlichen Wan-
derung, Becherlupensafari und 
Infostand präsentiert sich der 
BUND Naturschutz ab 10 Uhr. Vie-
le weitere spannende Angebote 
erwarten die Besucher: Picknick 
unter Birken, Schafe streicheln, 
Insektenhotel bauen, Wildkräuter 
bestimmen, Naturerfahrungsspie-
le erleben, Naturgedichte reimen  
und natürlich Leckereien und Ge-
tränke.
Mehr Info: bn-muenchen.de 
oder heideflaechenverein.de

8. Juli

Naturcamp in Arget -
Mit dem BN in die Ferien starten
Zwei Tage und Nächte „Natur spü-
ren“ beim wilden Campen mit La-
gerfeuer, Grillen und vielfältigen 
Aktivitäten in der Natur, im Klee-
feld beim Sportheim Arget.
Mehr Info: 
sauerlach.bund-naturschutz.de

27. - 29. Juli

Pavillon der Artenvielfalt
Auf einer blühenden Wiese mitten 
im Festivalgelände die Vielfalt der 
Natur erleben. Besuchen Sie uns!
Mehr Info: bn-muenchen.de

9. - 20. Juli

Nacht der Umwelt
Mit einer Bibersafari und einer fan-
tastischen Bildershow starten wir 
in die Nacht.
Mehr Info: bn-muenchen.de

14. September

Ökologisches Hoffest in Riem
Die ökologische Alternative zum 
Wiesn-Start. Feiern Sie mit uns!
Mehr Info: bn-muenchen.de

23. September

14. Oktober

!
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Ja, Artenschutz ist mir wichtig! Deshalb unterstütze ich die Projekte des BUND Naturschutz. 

Betrag:

□ 10,- Euro
□ 20,- Euro
□ 50,- Euro

Zahlungsweise:

□ monatlich
□ vierteljährlich
□ halbjährlich

Erstmals ab:

01. _ _ .201_ 

IBAN:

Name des Kontoinhabers (bitte in Blockbuchstaben)

DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

Datum   Unterschrift


Bitte ausfüllen, abtrennen und an die umseitige Adresse schicken. 

Dafür ermächtige ich die Kreisgruppe München des BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
 einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Kreisgruppe München des BN auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

DANKE!

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-ID: DE52 M000 0000 2840 19 MNU2017_1

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Name,
Anschrift:

Schon jetzt vormerken!

Wichtige Termine
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

Grußwort des neuen BN Landes-
vorsitzenden Richard Mergner
Kurzvortrag: Die Münchner Grün-
flächen, Referent: Christian 
Hierneis, Vorsitzender BN Kreis-
gruppe 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

Wir trauern um nicht maßgeblich dabei war. Dabei 
steckte seine Begeisterung auch 
andere, egal ob Jung oder Alt, an. 
Nicht nur die über 20 Teiche u.a. 
im Perlacher Forst, auch unsere 
„Biotop-Zentrale“ im Münchner Sü-
den trägt seine Handschrift. Völlig 
unerwartet ist Bernhard Riedmiller 
im April verstorben. 

Eugen Kuntze
Welch ein Verlust 
für die Menschen 
in seiner Umge-
bung und für die 
Energiewende! In 
seiner für ihn ty-
pischen ruhigen Art verwirklichte 
er unzählige Photovoltaik-Bürger-
gesellschaften und Gemeinschafts-
gärten, organisierte Vortragsreihen 
und leitete den Arbeitskreis Klima-
schutz in unserer Kreisgruppe. Wir 
sind dankbar für die gemeinsame 
Zeit und seine Freundschaft.

Mit diesen drei Aktiven haben wir 
nicht nur Mitstreiter, sondern auch 
Freunde verloren.

Hans Reiters
Als langjähriger 
Ortsbeauftragter 
für Hohenbrunn 
setzte er sich über 
zwei Jahrzehnte 
für Natur- und Um-
weltbelange in Hohenbrunn ein 
und brachte viele Projekte auf den 
Weg,  zuletzt zwei neue Teiche und 
den Hohenbrunner Wanderweg, für 
die er zurecht zahlreiche Auszeich-
nungen erhielt. Seine Energie und 
sein Lebensmut, den er auch mit 
90 Jahren nicht verloren hat, wird 
für uns immer ein Vorbild bleiben.

Bernhard Riedmiller
Mit unerschütterlichem Optimis-
mus und nicht endender Freude 
setze er sich im 
Arbeitskreis Ar-
tenschutz für al-
les ein, was in 
der Natur kreucht 
und fleucht. Keine 
Aktion, bei der er Fo
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Zum Ausfüllen bitte umblättern - Danke!

BUND Naturschutz in Bayern
Kreisgruppe München
Pettenkoferstr. 10a

80336 München
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