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Jahres-

Mitgliederversammlung

Gleich vormerken:

Donnerstag 27. Juni 2019

18 Uhr
Ort: Bürgersaal Fürstenried

Züricher Str. 35

Anfahrt: U3, Bus 63 und 132

Haltestelle „Forstenrieder Allee“

Programm:

Ehrungen verdienter Mitglieder

Berichte und Entlastung des Vorstands

Festvortrag

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren 
unserem Kreisvorsitzenden 
Christian Hierneis 
zum Einzug in den 
Bayerischen Landtag!

Christian Hierneis bei einer Aktion für saubere Luft vor 
der Staatskanzlei
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder: 

Wenn man will, gibt es Lösungen
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In der Gotthardstraße sollen über 
700 Bäume bei den Bauarbeiten für 
die Verlängerung der U 5 nach Pasing 
gefällt werden. Verbesserung des öf-
fentlichen Nahverkehrs zu Lasten der 
Bäume? Auch für Radwege müssen 
immer wieder Bäume gefällt werden. 
Verbesserung des Radverkehrs wie-
der zu Lasten der Bäume? Haben wir 
als BUND Naturschutz da einen un-
lösbaren Konflikt? In der Öffentlich-
keit wird gerne das eine gegen das 
andere ausgespielt. Aber sieht man 
sich die Probleme genauer an, gibt 
es Lösungen. 

Wir wollen die Bäume in der Stadt 
erhalten und sogar noch mehr Bäume 
pflanzen und wir wollen gleichzeitig 
den öffentlichen Nahverkehr sowie 
den Radverkehr ausbauen. Deshalb 
drängen wir auf baumfreundliche 
Varianten beim U-Bahn-Ausbau und 
beim Bau von Radwegen. Wie kann 
das gehen? Aus unserer Sicht kann 
es nur eine Lösung geben: Der Auto-
verkehr muss etwas zurückstehen, 
nicht Bäume gefällt werden. Das ist 
auch langfristig sinnvoll, denn das 
Ergebnis des Ausbaus von U-Bahn 
oder Radwegen soll ja gerade sein, 
dass mehr Menschen vom Auto auf 
andere Verkehrsmittel umsteigen, 
wir also langfristig weniger Straßen-
raum brauchen. Die Bäume in der 
Gotthardstraße werden für die Bau-
stelle gefällt, weil im Vorfeld bei den 
Planungen baumerhaltende Alterna-
tiven gar nicht untersucht wurden. 
Der Artikel auf Seite 6 und 7 handelt 
davon. 

 Bei neuen Radwegen ist es ähn-
lich: Noch immer fällt es Politik und 

Verwaltung schwer, dem Autover-
kehr Platz wegzunehmen und dem 
Fahrrad zu geben. Heute nutzen 
ungefähr 30 Prozent der Münchne-
rinnen und Münchner das Auto und 
bereits fast 20 Prozent das Rad als 
Hauptverkehrsmittel. Der Anteil der 
Radwegflächen liegt im Vergleich zu 
den Straßen jedoch noch deutlich 
niedriger. Mehr Platz heißt aber auch 
mehr Sicherheit für den Radverkehr 
und macht das Radeln für die Men-
schen attraktiver. 

Es gibt Situationen, da müssen 
Bäume für eine U-Bahn oder eine 
Tram weichen, weil die optimale 
Verbindung genau dort vorbeiführt. 
Aber es darf nicht sein, dass der Er-
halt der Bäume, wenn überhaupt, 
bei den Planungen immer an letzter 
Stelle kommt. Massive Baumfällun-
gen reduzieren den ökologischen 
Vorteil, den der Ausbau des öffent-
lichen Nahverkehrs oder des Radver-
kehrs hat, deutlich. 

Radverkehr und öffentlicher Ver-
kehr hätten schon längst erheblich 
ausgebaut werden müssen, damit 
noch viel mehr Menschen sich ohne 
Auto durch München bewegen. Un-
geachtet aller anderen negativen 
Folgen des Autoverkehrs macht es 
ja auch keine große Freude, dauernd 
im Stau zu stehen. Auch deshalb 
braucht es endlich attraktive Alter-
nativen, und zwar ohne Baumfäl-
lungen. Wir bleiben dran. Damit es 
schneller geht.

Herzlichst,

Ihr Christian Hierneis

Wir drucken klimaneutral:
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Seltene Tiere könnten 
uns vor Lärm schützen
Ein Blick bis zum Horizont über fast endlos wirkende Heideflächen, gegliedert 
durch Wälder, dazwischen große und kleine Seen die zum Baden einladen. 
Der Charme des Münchner Nordens kontert die oft aufdringlich wirkende ba-
rocke Fülle des Oberlandes mit schlichter Sachlichkeit, die dafür aber umso 
attraktiver ist. Doch die Idylle ist einmal mehr bedroht.

Wechselkröte, vom Aussterben bedroht 
Foto: Jutta Rotter, pixelio.de

Die Heideflächen und Lohwäl-
der im Münchener Norden stehen 
als FFH-Gebiet unter europäischem 
Schutz. Mit seiner ganz eigenen 
Tier- und Pflanzenwelt zählt das fast 
2.000 Hektar große Gebiet zu den 
großflächigsten und noch am besten 
erhaltenen Kalk-Schotterheiden in 
Deutschland. Entsprechend wertvoll 
sind die Teilgebiete Fröttmaninger 
und Garchinger Heide, Panzerwiese, 
Mallertshofer Holz mit Heiden, Har-
telholz, Echinger Lohe und die direkt 
betroffenen Heideflächen um Hoch-
mutting sowie das Naturwaldreser-
vat Fasanerie im Korbinianiholz. 

Würde man alle Tier- und Pflan-
zenarten die hier vorkommen zu-
sammenfassen, ergäbe sich eine 
mehrere Seiten lange Liste, auf der 
sich Arten der offenen Landschaf-
ten ebenso finden, wie im Wald 
lebende Tiere und Pflanzen. Auch 
wenn die wenigsten Menschen dort 
schon einmal Feldlerche, Neuntöter, 
Grauspecht, Bechsteinfledermaus,  
Wechselkröte, Würfel-Dickkopffalter, 
den Kleinen Heidegrashüpfer oder 
die Finger-Küchenschelle gesehen 

haben, stehen diese doch für den 
lebenden Reichtum des Münchner 
Nordens und machen ihn als Erho-
lungsgebiet attraktiv. Gerade des-
halb ist das Gebiet auch für die Men-
schen so bedeutend.

Obwohl für die geschützten 
Heideflächen um Hochmutting zwi-
schen Oberschleißheim und der 
Stadt München ein sogenanntes 
Ver schlechterungsverbot gilt, erhöht 
sich der Druck auf das EU-Schutzge-
biet stetig. Schon jetzt sind die Hub-
schrauberflüge vom angrenzenden 
Gelände der Bundespolizeistaffel 
Süd eine enorme Belastung für die 
Anwohner und Tiere. Nun sollen hier-
her zusätzlich fünf der derzeit sechs 
am Münchner Flughafen stationier-
ten Hubschrauber der Landespolizei 
verlegt werden. Das hieße 4.000 Flug-
bewegungen zusätzlich pro Jahr. Ins-
gesamt sollen 17 Hubschrauberein-
sätze tags und drei nachts geflogen 
werden. Das Luftamt Südbayern geht 
bis zum Jahr 2027 fast von einer Ver-
dreifachung gegenüber der heutigen 
Situation aus. Es ist offensichtlich, 
dass regelmäßige Hubschrauber-

flüge, tags wie nachts, wochentags 
wie an Sonn- und Feiertagen, auf die 
angrenzenden Wohngebiete sowie 
Heide- und Waldflächen des Schutz-
gebietes nachhaltige Auswirkungen 
haben werden: Staub, Verwirbelun-
gen durch die Rotoren, Kollisionen 
von Vögeln und Insekten mit den 
Hubschraubern, Lichtverschmut-
zung, Verlärmung und die Belastung 
der Luft mit Abgasen. Ein Verlust der 
Funktionalität des Lebensraums ist 
unausweichlich. 

Die Verlegung der Polizeihub-
schrauber ist nicht das einzige ge-
plante Vorhaben mit zu erwartenden 
Negativauswirkungen auf Mensch 
und Natur. Weitere Großbauprojekte 
wie der Ausbau der Autobahn A92, 
der Ausbau des Allacher Tunnels und 
die Verlängerung der Schleißheimer 
Straße mit Autobahnzubringer auf 
die A99 bedrohen die klimawirksa-
men Frei- und Erholungsflächen des 
Münchner Nordens.

Der BN hat aufgrund der zu er-
wartenden schwerwiegenden Beein-
trächtigungen für das Schutzgebiet 
und die Anwohner durch die geplan-
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Klage gegen Verlegung der Polizeihubschrauber
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• Verstoß gegen FFH-Verschlechterungsverbot
• unvollständige Erhebungen, gravierende Datenlücken
• fehlerhafte Auslegung und unzureichende Beteiligung 

der Öffentlichkeit
• Nichtdurchführung eines Raumordnungsverfahrens

te Verlegung der Hubschrauber Kla-
ge gegen den im Juli veröffentlichten 
Planfeststellungsbeschluss einge-
reicht. Tiere und Pflanzen können 
sich nicht selbst zu Wort melden, 
deshalb wird der BN als Anwalt der 
Natur rechtlich gegen eine weitere 
Verschlechterung der Umweltsituati-
on im Münchner Norden aktiv. Wei-
tere Kläger sind die Gemeinde Ober-
schleißheim, die Stadt München, das 
Landratsamt  München und Privat-
personen. Aber nur der BN kann sich 
als anerkannte Umweltorganisation 
auf das europäische Naturschutz-
recht berufen und hat damit deutlich 
mehr Aussicht, mit seiner Klage er-
folgreich zu sein. Das bedeutet, der 
europäische Schutzstatus seltener 
Tiere und Pflanzen könnte den Men-
schen vor Ort helfen. 

Warum die Polizeihubschrauber 
ausgerechnet in den Münchner Nor-
den verlegt werden sollen, ist nicht 
verständlich. 70 Prozent der Flug-
einsätze finden im Münchner Süden 
statt. Das gesamte Stadtgebiet muss 
demnach fast jedes Mal überflogen 
werden. Warum können die Polizei-

hubschrauber nicht wie bislang am 
Münchner Flughafen bleiben? Wie 
so oft scheinen inoffizielle Gründe 
die wahre Ursache für das Vorhaben 
zu sein. Das Innenministerium plant 
die Verlegung der Polizeihubschrau-
ber bereits seit über zehn Jahren. 
Im Zuge dessen wurden schon neun 
Millionen Euro in Grundstücke und 
Planungen investiert. Das Projekt 
ist im engen Zusammenhang mit 
den Plänen für eine 3. Startbahn 
am Münchner Flughafen zu sehen. 
Auch hier plant die Politik, sich trotz 
Bürgerentscheid über den Willen der 
Bürger zu stellen. 

Mit unserer Klage wollen wir ver-
hindern, dass sich die Politik über 
die Sorgen und Argumente der Men-
schen hinwegsetzt. Wirtschaftliche 
Interessen dürfen nicht zu Lasten 
der Artenvielfalt und der betroffe-
nen Menschen im Münchner Norden 
durchgesetzt werden. Das Beispiel 
Hambacher Forst zeigt, dass sich Wi-
derstand lohnt!

Seit Jahren setzt sich der BN aktiv 
für den Erhalt der historischen Kul-
turlandschaft und die Erweiterung 

der landschaftsbezogenen Naherho-
lung im Münchner Norden ein. Zwi-
schen Ober- und Unterschleißheim 
befindet sich ein 190 Hektar großes 
Gebiet mit blumenreichen, heidear-
tigen Wiesen und malerischer Nie-
dermoorlandschaft. Der wertvolle 
Naturraum wird vom steigenden 
Siedlungsdruck bedroht. Aus die-
sem Grund plädiert der BN für die 
planungsrechtliche Sicherung des 
Gebiets und schlägt einen Moos-
Haide-Park vor. Dieser Landschafts-
park soll stadtnahe Erholung und 
Landwirtschaft in Einklang bringen.
 Ingrid Roemer

www.schleissheim. 
bund-naturschutz.de

/moos-haide-park

Mehr Info i

Feldlerche, Vogel des Jahres 2019, in Bayern 
auf der Vorwarnliste, seit 1980 sind mehr 
als die Hälfte aller Feldlerchen Europas ver-
schwunden, Foto: Thomas Grüner

Deswegen klagt der BUND Naturschutz

Zweibrütiger Würfel-Dickkopffalter, 
vom Aussterben bedroht

(Foto: Angelika Wolter, Pixelio.de)
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U-Bahn oder Bäume:
Was zählt wie viel?
Es war eine böse Überraschung im Münchner Westen: Nach den Plänen der 
Stadt gehört die wunderbar begrünte Gotthardstraße zwischen Laim und 
Pasing bald für Jahrzehnte der Vergangenheit an. Wo heute teils große Linden 
für Schatten und Frischluft sorgen, kommt der Kahlschlag. Dass hier wieder ver-
gleichbar große Bäume stehen, dürfte kaum ein Anwohner erleben.

Die Verlängerung der U5 vom Lai-
mer Platz bis zum Bahnhof Pasing 
ist seit Jahren in Planung. Dass dafür 
rund 1.000 Bäume gefällt werden 
müssen, wird jedoch erst jetzt klar.

Unstrittig ist, dass die Bürgerin-
nen und Bürger in der stetig wach-
senden Stadt täglich Strecken zur 
Arbeit, zum Einkaufen und für viele 
andere Gelegenheiten zurücklegen 
müssen. Die aktuelle Diskussion 
um Feinstaub, Stickoxidgrenzwerte 
und Fahrverbote macht überdeut-
lich, dass das Auto hierfür nicht das 
Verkehrsmittel der Wahl ist. Um-
weltfreundliche Alternativen müs-
sen her. Deshalb fordert der BUND 
Naturschutz (BN) seit Jahren einen 
schnellen und effektiven Ausbau 
des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV). 

Münchner Verkehrsplanung im Dilemma?

Da kommt die geplante Verlänge-
rung der U5 vom Laimer Platz nach 
Pasing doch gerade recht, sollte 
man meinen. Nachdem der BN im 
April 2018 die Planungsunterlagen 
für den ersten Bauabschnitt zwi-
schen der Von-der-Pfordten-Straße 
und Fischer-von-Erlach Straße be-
kommen hatte, war schnell klar: Der 
Bau der U-Bahn erfolgt hier unter 
der Gotthardstraße in einer offenen 
Deckelbauweise und nicht als unter-
irdische Tunnelbohrung. Dafür soll 
die U-Bahntrasse jeweils halbseitig 
aufgegraben und von oben gebaut 
werden. Für über 700 Bäume entlang 
der Gotthardstraße bedeutet das die 
Fällung. Im Ergebnis kommt dies ei-
nem fast kompletten Kahlschlag auf 
einer Länge von etwas mehr als ei-
nem Kilometer gleich. 

Der große Aufschrei angesichts 
dieser massiven Fällungen kam 
prompt nach der ersten Informations-
veranstaltung der Stadt München für 
die BürgerInnen des Stadtteils Laim. 
Danach standen die Telefone beim 
BN nicht mehr still. Zahlreiche Anru-
ferInnen waren entsetzt, wie solche 
Planungen möglich sind. 

Vom Stadtrat wurde im Vorfeld der 
Erhalt der Bäume nicht ausdrücklich 
gefordert. Deshalb reichte es für die 
Planer aus, dass die zu fällenden 
Bäume nachgepflanzt werden sollen. 
Diese Sichtweise berücksichtigt aber 
in keiner Weise, dass es Jahrzehnte 
braucht, bis nachgepflanzte Bäume 
wieder die Funktionen eines alten 
Baumbestandes erfüllen können. 
Selbst für den Fall, dass relativ gro-
ße Bäume am Ende der Bauzeit ge-
pflanzt werden  bedeutet dies für die 
Anwohner, dass sie weitere 30 Jahre 
warten müssen, bis ein vergleich-
bar alter Baumbestand vor ihrer Tür 
wächst. Rechnet man die davor lie-
gende baumlose Bauzeit hinzu, ver-

Legende: Bäume, die entlang der Gotthardstraße beim Bau der U5
 gefällt werden sollen
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geht für die Anwohner fast ein halbes 
Menschenleben, bis sich die Wunden 
des Kahlschlags vollständig geschlos-
sen haben!

Angesichts dieses langen Zeit-
raums muss sich die Stadt der Frage 
stellen, warum der Baumerhalt nicht 
mit mehr Gewicht bei der Planung 
berücksichtigt wurde. Am BUND Na-
turschutz liegt es nicht. Seit Jahren 
weisen wir bei jeder Gelegenheit da-
rauf hin, wie wichtig Bäume in der 
Stadt sind. Nicht nur aus rein ästhe-
tischen Gründen sind sie für uns un-
verzichtbar. Bäume haben in vielerlei 
Hinsicht auch praktischen Nutzen für 
uns Menschen: sie bieten Schatten, 
regulieren die Luftfeuchte und Wind-
geschwindigkeit, filtern Schadstoffe 
aus der Atemluft und spenden Sauer-
stoff. Nicht umsonst sind Bäume das 
wichtigste Mittel bei der Anpassung 
an die steigenden Temperaturen in-
folge des Klimawandels.

Als wären die geplanten Baumfäl-
lungen nicht schon schlimm genug, 
finden sich in den Planungen weitere 
„Hämmer“: Auf Höhe der Willibald-
straße ist derzeit ein Abzweig der U-
Bahn in Richtung Blumenau vorgese-
hen. Was sich beim ersten Lesen nett 
anhört, kann gehörige Sprengkraft 
entwickeln. Hier eine U-Bahntrasse 

Darstellung BN; Karte auf Grundlage der Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren, Landeshauptstadt München, 
Baureferat Ingenieurbau, Datengrundlage: © Geodatenservice München (GSM) Ausschnitt Stadtgrundkarte von Januar 2017

- Frühzeitiges Einbinden des BN 
in Planungen

- Baumerhalt muss Priorität bei 
allen Planungen haben

- Nachpflanzungen rechtfertigen 
keine Baumfällung aus Grün-
den der Zeit-, Kostenersparnis

- Erhalt des 1998 beschlossenen 
Landschaftsparks

Forderungen des BN

Ernüchternde Ergebnisse eines 
Termins vor Ort zwischen BN und 
den städtischen Planern:
- Der Stadtrat hat diese Planung 

bereits vor Jahren beschlossen.
- Baumschonende Umplanun-

gen werden nicht mehr disku-
tiert, da sie eine Neuplanung 
erfordern würden.

- Baumschonende Varianten wa-
ren kein fester Bestandteil der 
Planung, beispielsweise ein so-
fortiges „in die Tiefe gehen“ ab 
dem Laimer Platz mit anschlie-
ßender unterirdischer Bauweise.

- Die Bäume sind quasi ein „Kol-
lateralschaden“ der Planung.

mit einer Bebauung der großen Frei-
flächen vorzubereiten, ist eine strate-
gische Fehlentscheidung. Diese wird 
umso weniger nachvollziehbar, wenn 
man andererseits die  Prognosen zur 
Überhitzung der Stadt infolge des 
Klimawandels und die Apelle zum 
Erhalt der Freiflächen betrachtet.

Denn 1998 hat der Stadtrat be-
schlossen, die freien Flächen zwi-
schen Laim, Hadern, Blumenau 
und Pasing als Landschaftspark mit 
Schwerpunkt Landwirtschaft zu er-
halten und dauerhaft zu sichern! Na-
türlich gehören diese Flächen nach 
der städtischen Klimafunktionskarte 
auch zu den Haupt-Frischluftbahnen 
im Westen. Eine Bebauung verbietet 
sich dort, der U-Bahn Abzweig an der 
Willibaldstraße ist überflüssig. 

Nicht zuletzt werden neben den 
Bäumen auch mehrere kartierte 
Biotope zerstört. Natürlich erfolgt 
hierfür ein allen Regeln genügender 
Ausgleich. Dass die sogenannten 
Ausgleichsflächen aber am äußer-
sten Stadtrand, unmittelbar am Au-
tobahndreieck München Süd-West, 
liegen und damit Luftlinie etwa sechs 
Kilometer von der Gotthardstraße 
entfernt, hilft den AnwohnerInnen 
dort und der Natur herzlich wenig.

Angela Burkhardt-Keller, Martin Hänsel

So plant München
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Er-Fahrung tut auch
Fachleuten gut
Theorie, Diskussion und Austausch sind für die Förderung des Radverkehrs 
wichtig. Die Verhältnisse vor Ort zu erleben ist aber eine sinnvolle Ergänzung 
für Entscheidungen zur Verkehrs- und Mobilitätspolitik. Der BN hatte die 
Münchner Stadträtinnen und Stadträte deshalb am 18. Oktober zu einer Rad-
exkursion vom Marienplatz in den Münchner Norden eingeladen.

Die Stadt München hatte bis vor 
kurzem den offiziellen Anspruch, 
eine „Radlhauptstadt“ zu sein. Nun 
wird zwar wegen viel Kritik in den 
Medien ein neues Label gesucht, un-
verändert bekennt sich dich die Stadt 
aber dazu, dass das prognostizierte 
weitere Verkehrswachstum, im Ange-
sicht  von Stau und verpesteter Luft, 
möglichst nur im Umweltverbund 
erfolgen solle. Das Rad kann hierzu 
einen großen Beitrag liefern. Der An-
spruch, eine fahrradfreundliche Stadt 
zu sein, und die Wirklichkeit klaffen 
für viele RadlerInnen bisher jedoch 
deutlich auseinander. 

Zur Radtour fanden sich bei schö-
nem Herbstwetter fünf Mitglieder der 
Stadtratsfraktionen von SPD und den 
Grünen nachmittags am Marienplatz 
ein. Nach einer kurzen Einführung 
ging es zunächst zum Altheimer Eck. 
An dieser Stelle ist die wichtige Alt-
stadtquerung in Ost-West-Richtung 
auf einer Länge von ca. 200 Metern 
unterbrochen, ohne dass ein klarer 
Grund dafür erkennbar ist. In der Dis-
kussion vor Ort machten die Stadträ-
te dann auch klar, dass Sie zu dem 

Radexkursion mit Münchner StadträtInnen

Thema mit der Verwaltung in Kontakt 
treten werden. 

Entlang der Ludwigstraße ist der 
benutzungspflichtige Radweg trotz 
sehr hohem Radverkehrsaufkom-
mens teilweise nur etwa einen Meter 
breit. Der Autoverkehr beansprucht 
hingegen drei bis vier Fahrstreifen 
pro Richtung. In dieser Enge kommt 
es wiederholt zu Konflikten und 
Beinahe-Unfällen, was während der 
Exkursion sogar selbst erlebt werden 
konnte.

Mit einem Test der Grünen Welle 
für Radfahrer in der Schellingstraße 
ging es zum Nordbad weiter. Dort 
wurden die unzureichenden Möglich-
keiten, Fahrräder im dichten Stadtbe-
reich gut abzustellen, thematisiert. 
Dabei würde jeder Kfz-Stellplatz Platz 
für bis zu zehn Räder bieten. Über die 
Schleißheimer Straße führte uns die 
Tour dann in den Münchner Norden 
bis zur Kreuzung mit der Moosacher 
Straße. Dort erinnert ein „Ghost-Bike“ 
an den tragischen Verkehrsunfall, bei 
dem dieses Jahr ein neunjähriges 
Mädchen auf dem Rad zu Tode kam. 
Das Thema Sicherheit ist ein Kernthe-

ma, um mehr Menschen für das Rad 
zu gewinnen.

Thematischer Abschluss der Ex-
kursion waren die Radschnellwege. 
Entlang des Oberhofer Wegs konnte 
schön erlebt werden, wie komforta-
bel, schnell und sicher Rad fahren 
sein kann, wenn die Infrastruktur ent-
sprechend ausgelegt ist. Kreuzungs-
freiheit, Bevorrechtigung von Radlern, 
ausreichende Breite und Wintertaug-
lichkeit sind einige wesentliche Ele-
mente von Radschnellwegen. 

Beim informellen Ausklang im 
Wirtshaus zum Hart wurde klar, dass 
die Radtour alle bewegt hatte und 
sich die teilnehmenden StadträtIn-
nen noch mehr für besseres Radeln 
einsetzen möchten. Viktor Goebel

Selbst von der Polizei als zu gefährlich befun-
den: Radweg in der Leopold-/Ludwigstraße

v.l.n.r.: Constanze Söllner-Schaar (SPD), 
Alexander Reissl (SPD), Katrin Habenscha-
den (Grüne), Paul Bickelbacher (Grüne), 
Martin Hänsel, Dr. Rudolf Nützel (beide 
BN) - auf dem Bild fehlend: Gerhard Mayer 
(SPD), Viktor Goebel (BN)
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Buchbesprechungen
Wintervögel

Jonsson, L., 2016, Aus 
dem Schwedischen über-
setzt von Detlef Singer. 
Franckh-Kosmos Verlag, 
Stuttgart, ISBN 978-3-
440-15290, 344 S. mit 
246 Farbzeichnungen 
und 73 SW-Zeichnun-
gen, EUR 38,00.

Bereits im Vorschulalter inte-
ressierte sich Lars Jonsson für die 
Gefiederten und deren Lebensräu-
me und begann sie zu zeichnen. 
Heute zählt er zu den bedeutends-
ten Natur- und Tiermalern der Welt, 
dessen Darstellungskunst nicht nur 
naturwissenschaftliche, sondern 
darüber hinaus auch künstlerische 
Bedeutung besitzt. Sein neuestes 
Werk „Wintervögel“ porträtiert und 
beschreibt Vogelarten, die bei uns 
in der kalten Jahreszeit beobachtet 
werden können. Es ist genau die Ver-
bindung von Vogelbestimmung und 
persönlichen Beobachtungen eines 
erfahrenen Ornithologen, die in vie-
len ähnlichen Büchern vermisst wird. 
Dass der Buchautor ein begnadeter 
Natur- und Tierillustrator ist und zu 
den besten Vogelmalern weltweit 
zählt, begeistert auch den Laien, der 
das Werk zur Hand nimmt und schon 
beim ersten Blättern von den Bildern 
gefangen wird, während das ornitho-
logische Wissen des Autors selbst 
Vogelkenner erstaunt. Jeder kann et-
was hinzulernen, wobei das Lernen 
und der Einstieg in die Vogelkunde 
dank der lebendig erzählten Texte 
völlig unbemerkt vonstatten geht. 
Fast alle der dargestellten Vogelarten 
können bei uns in der Landschaft, in 
Gärten und am Futterhaus beobach-
tet werden. Der in Schweden leben-
de Übersetzer Detlef Singer ist selbst 
begeisterter Ornithologe. Er hat es 
verstanden, Jonssons Texte so ein-
fühlsam zu übersetzen, dass auch 
für den deutschen Leser alle Emp-
findungen von Lars Jonsson erhalten 

geblieben sind und Nuancen nicht 
verloren gingen. Das Buch ist nicht 
nur ein ansprechendes Geschenk 
für Einsteiger, sondern vermittelt mit 
seinen fachkundigen Texten auch 
dem fortgeschrittenen Ornithologen 
neues Wissen. Manfred Siering

Naturerlebnis: 
Wandern an der Oberen Isar

Auer, I., 2018, 
Selbstverlag, 
bestellbar unter 
www.isabelle-
auer.de,160 S., 
EUR 24,95 

Mit ihren 292 Kilometern ist die 
Isar der längste Alpenfluss Bayerns. 
Doch nur ihre ersten 60 Kilometer 
sind wild und nicht kanalisiert. Isa-
belle Auer beschreibt 18 Wanderun-
gen zwischen Isarursprung und Bad 
Tölz. Viele bedrohte Tierarten und 
seltene Pflanzen werden beschrie-
ben und dargestellt. So ist ein Wan-
derbuch mit vielen Fotos entstanden. 
Alle Tourenkarten, 300 Fotos und ein 
Pflanzenbestimmungsheft gibt es 
zum Download auf www.isabelle-
auer.de. Dr. Rudolf Nützel

Immer noch eine unbequeme 
Wahrheit: 
Unsere Zeit 
läuft 

Gore, A., Cohens, B., 
Shenk, J., 2017, DVD, 
Paramount, ASIN: 
B077V5MY6Y, FSK 6, 
134 min, ab ca. EUR 
8,00

Die Bilder haben nichts von ihrer 
ursprünglichen Gewalt und klaren 
Aussage verloren. Zehn Jahre nach 
dem Film „Eine unbequeme Wahr-
heit“ zeigt die Neuauflage, wie der 
Friedensnobelpreisträger Al Gore um 
die Welt reist und die Auswirkungen 

der menschgemach-
ten Klimakatastro-
phe dokumentiert: 
Dürren, Hurrikane oder 
katas trophale Über-
schwemmungen. Doch Al 
Gore trifft nicht nur auf Opfer 
der Entwicklung, sondern zeigt 
auch, was im letzten Jahrzehnt 
unternommen wurde, um den Klima-
wandel zu begrenzen. Die Botschaft 
des Films ist klar: Wir müssen und 
wir können etwas unternehmen. Und 
so schwankt man als Zuschauer zwi-
schen Wut und Hoffnung: Wut über 
Unbelehrbarkeit und Starrsinn in der 
Welt und Hoffnung ob vieler guter 
Ini tiativen, die oft genug von den 
Bürgern ergriffen wurden. Ein wichti-
ger Film in einer heißer werdenden 
Zeit. Martin Hänsel

Die Gießen – einst und heu-
te: Eine Garchinger Bachge-
schichte ab dem Jahr 1863

Martin, P., 2018, Selbst-
verlag, Peter Martin, 
Fröttmaninger Weg 5, 
85748 Garching, 64 S., 
EUR 15,00

Die Garchinger 
Bäche zählen zum 
Schönsten und 
Wertvollsten der Garchinger Flur. 
Ihre vielfältigen Ausformungen und 
ihre bewegte Vergangenheit bleiben 
selbst bei oberflächlicher Beobach-
tung nicht verborgen. Die Gießen ist 
weitgehend ursprünglich geblieben 
und verdeutlicht die Verbindung der 
Garchinger Kulturlandschaft mit der 
einst wilden Isaraue. Der Lauf der 
Gießen wird im reich bebilderten 
Buch von Peter Martin kurz vor und 
seit der Isarregulierung anhand von 
morphologischen Geländebeobach-
tungen und historischen Karten und 
nach Berichten von Zeitzeugen nach-
vollzogen. Dr. Rudolf Nützel
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Bio 
auch beim 

Weihnachtsbaum

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

Viele Menschen stellen sich die 
Frage, woher „ihr“ Weihnachtsbaum 
kommt: Ist er in der Region gewach-
sen, stammt er aus dem hohen Nor-
den, musste er weit transportiert 
werden und hat damit CO

2 
erzeugt, 

wurde er in Monokulturen gepflanzt, 
ist er mit Giften belastet oder wurde 
er nachhaltig nach Bio-Kriterien an-
gebaut …?

Der Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND) hat 
letztes Jahr 17 Weihnachtsbäume 
von einem unabhängigen Labor auf 
Rückstände von knapp 140 Pestizi-
den untersuchen lassen. Dabei wur-
de das Labor bei 13 der 17 Bäume 
fündig. Insgesamt neun verschie-
dene Pestizide konnte der BUND 
nachweisen, darunter die gefährlich-
sten, die derzeit in der EU eingesetzt 
werden (siehe Kasten). Mehr als die 
Hälfte der getesteten Bäume waren 
mit mindestens zwei Giften belastet, 
ein Baum sogar mit Rückständen 
von vier Pestiziden. Auch die beiden 
in München gekauften Bäume waren 
belastet! 

Die Ergebnisse sind erschre-
ckend, denn sie zeigen, dass in 
konventionellen Weihnachtsbaum-
plantagen weit verbreitet Herbizide, 
Insektizide und Fungizide eingesetzt 
werden. Diese Gifte können auch zu-
hause ausdünsten, sie gelangen in 
Böden und Gewässer und töten oder 
schädigen auch nützliche Insek-
ten. Einige stehen sogar im Verdacht, 
krebserregend zu sein.

Viele der knapp 30 Millionen 
jährlich in Deutschland verkauften 

Weihnachtsbäume haben bereits 
Hunderte bis über Tausende Straßen-
kilometer hinter sich. Ihr Transport ist 
eine Last für das Klima. Der BN emp-
fiehlt daher, den Weihnachtsbaum 
aus der Region zu kaufen. Heimische 
Nadelbäume aus den hiesigen Wäl-
dern wachsen umweltschonend und 
fallen beispielsweise auch im Rah-
men der regulären Waldpflege an.

Bio-Weihnachtsbäume werden 
von den Öko-Anbauverbänden 
Naturland, Bioland, Demeter und 
Biokreis angeboten. Auch das EU-
Bio-Siegel kennzeichnet ökologisch 
produzierte Bäume. Kunstdünger 
und Gifte sind dabei tabu. Hier wird 
der Graswuchs zwischen den jungen 
Bäumen gemäht oder mit Hilfe von 
Shropshire-Schafen kurz gehalten, 
welche die Bäume nicht verbeißen. 

Um das Angebot an Bio-Weih-
nachtsbäumen stetig zu erhöhen, 
wirbt der BN bei Produzenten und 
Händlern dafür, auf Bio-Produktion 
umstellen. Als VerbraucherIn kön-
nen Sie uns dabei unterstützen und 
beim Kauf des Weihnachtsbaumes 
gezielt nach Bio-Bäumen aus der Re-
gion fragen. Denn wer will schon an 
Heilig Abend statt Nadelduft Chemi-
kalien einatmen?

In der Vorweihnachtszeit können 
Sie auch beim Einkauf der Umwelt 
helfen, wenn Sie sich bei aller Hek-
tik Zeit nehmen und sich bewusst für 
regionale, ökologische und langlebi-
ge  Produkte entscheiden. So stär-
ken Sie nicht nur die Wirtschaft vor 
Ort, Sie schützen auch Umwelt und 
Klima. 

Am häufigsten wurde das Insektizid 
Lambda-Cyhalothrin festgestellt, es 
gilt als das schädlichste zurzeit in 
der EU zugelassene Pestizid, ist un-
ter anderem akut toxisch, schädigt 
Nervenzellen und Hormonsystem 
und ist giftig für Bienen und Was-
serlebewesen. Es reichert sich in 
Organismen an. Auch die Fungizide 
Azoxystrobin und Buscalid wurden 
nachgewiesen. Beide sind gering 
giftig für Säugetiere und sehr giftig 
für Wasserorganismen. Das Total-
herbizid Glyphosat wurde ebenfalls 
zweimal gefunden. 
In einem bayerischen Baum wurde 
Parathion-Ethyl nachgewiesen, be-
kannt als E 605. Der Einsatz dieses 
Mittels ist illegal und bereits seit 15 
Jahren in der EU verboten.

Mehr Info:
www.bn-muenchen.de/

3-von-4-weihnachtsbaeumen-
enthalten-pestizide/

BUND
Weihnachtsbaum-Test

Verkaufsstellen für München und 
Umgebung finden Sie hier:

www.bn-muenchen.de/
bio-weihnachtsbaum/

Immer wieder bieten BN-Gruppen, 
Waldbesitzer und Förster „Weih-
nachtsbaumaktionen“ an. Weitere 
Informationen dazu finden Sie bei 
den Gruppen vor Ort.

Bio-Weihnachtsbäume
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Naturerlebnis statt 
Naturentfremdung

Naturerlebnisse für Vorschulkinder

Für die Wissenschaft ist klar: Wer als Kind Kontakt zur Natur hat, dem liegen 
Tiere und Pflanzen noch im Erwachsenenalter nah am Herzen. Auch deswegen 
heißt es landauf, landab „Raus ins Freie“. Die Naturerlebnistage des BUND 
Naturschutz setzen genau da an: Kinder dürfen Natur in die Hand nehmen, 
um sie im Herzen zu behalten.

Die Kreisgruppe München des 
BUND Naturschutz in Bayern e.V. 
(BN) hat von der Stadt München 
den Auftrag erhalten, weitere 1.000 
Natur erlebnistage für städtische Kin-
dertageseinrichtungen in den nächs-
ten zwei Jahren durchzuführen. Kin-
derkrippen, Kindergärten und Horte 
können wieder einen Naturerleb-
nistag für einen Euro pro Kind beim 
BN buchen. Spielerisch erleben die 
Münchner Kinder Möglichkeiten zum 
Schutz der Umwelt und dem Leben 
mit der Natur. 

Bereits seit dem Jahr 2001 bietet 
der BN Naturerlebnistage für Kin-
dergarten- und Schulklassenkinder 
an. Derzeit sind es acht erfahrene 
Umweltdozentinnen, die unter Lei-
tung des Geschäftsführers und Um-
weltpädagogen Dr. Rudolf Nützel 
Münchner Kinder in die Natur brin-
gen und ihnen dort intensive Natur-
erfahrungen ermöglichen. Auch im 
letzten Jahr hat der BN für städtische 
Kindertageseinrichtungen 300 Natu-
rerlebnistage durchgeführt. Dadurch 
wurden von Januar bis Dezember 
2.796 Kinder unter pädagogischer 

www.bn-muenchen.de/ 
umweltbildung/ 
naturerlebnistage/

Mehr Info i

Anleitung in die Natur geführt. Jeder 
Naturerlebnistag kann vom Erzie-
hungspersonal anhand eines Eva-
luationsbogens beurteilt werden. 
Erfreulicherweise führte die kompe-
tente und qualitativ hochwertige Bil-
dungsarbeit unserer Mitarbeiterin-
nen zu einer festen Kundenbindung, 
die mit einer sehr hohen Kundenzu-
friedenheit einhergeht. Allen Grup-
pen, die 2017 teilnahmen, hat der 
Naturerlebnistag sehr gut oder gut 
gefallen und alle würden wieder an 
einer BN-Veranstaltung teilnehmen. 
Durch die Naturerlebnistage kamen 
die Kinder oft zum ersten Mal mit 
dem Wald in Berührung, was den ho-
hen Stellenwert dieses Projektes für 
die vorschulische Entwicklung zeigt. 

In München herrscht ein großer 
Bedarf an naturpädagogischen Ver-
anstaltungen für Kinder im Kinder-
garten- und Grundschulalter. Für 
viele Kindertageseinrichtungen ist 
der Naturerlebnistag mit dem BN 
inzwischen eine wichtige Aktion. 
In den letzten 18 Jahren sind mehr 
als 50.000 Kinder auf diese Weise 
bereits mit dem BN hinaus ins Freie 

gezogen. Bei den Naturerlebnista-
gen suchen die Kinder kleine Lebe-
wesen wie Käfer, Asseln, Spinnen 
und Regenwürmer, bauen Waldsofas 
für eine Brotzeit im Freien, veranstal-
ten Schneckenrennen und haben 
einfach Spaß dabei, draußen in der 
Natur zu sein. 

Oberstes Ziel ist es, den Kindern 
positive Naturerfahrung zu ermögli-
chen und der immer stärker zuneh-
menden Naturentfremdung entge-
genzuwirken. Das Referat für Bildung 
und Sport hat hierzu das Kontingent 
von jährlich 300 auf 500 Naturerleb-
nistage aufgestockt. Ein riesiger Er-
folg für unseren jahrelangen Einsatz 
für mehr Naturerlebnisse in Kinder-
gärten und Horten.  Dr. Rudolf Nützel
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Kamm-Molche in der Aubinger Lohe

Besucht die Welt der Riesenechsen! Üblicherweise wirbt diese Aufforderung 
für den Besuch einer Ausstellung über die längst ausgestorbenen Dinosauri-
er. Dabei leben in München, dank dem Einsatz des BUND Naturschutz, sogar 
noch echte „Drachen“ in freier Natur. Zu bestaunen sind sie kostenlos, ledig-
lich Geduld und etwas Glück muss man mitbringen.

Die letzten Drachen 
leben noch

Bereits im Jahr 2003 hatte der BN 
mit Unterstützung der Stadt München 
und der staatlichen Forstverwaltung 
einen Tümpel zum Erhalt der letzten 
Population des Kamm-Molchs in der 
Aubinger Lohe angelegt. Der Kamm-
Molch ist unsere größte heimische 
Molchart, die bis zu 18 cm lang wer-
den kann. Seinen Namen verdankt 
er dem auffälligen, tiefgezackten Rü-
ckenkamm, den die Männchen wäh-
rend der Laichzeit tragen. In dieser 
Zeit sehen die Männchen wie kleine 
Drachen aus. Der BN-Arbeitskreis 
Arten- und Biotopschutz sowie wei-
tere Naturschützer des Münchner 
Arbeitskreises Amphibien kümmern 
sich seit Jahren darum, die letzte Po-
pulation des Kamm-Molchs in Mün-
chen zu erhalten.

Der Kamm-Molch ist als streng 
zu schützende Art nach der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie unter be-
sonderen Schutz gestellt. Ebenso 
sind Flächen auf denen er vorkommt 
besonders geschützt. Innerhalb 
Münchens konnte er nur an weni-
gen Standorten in der Aubinger Lohe 
nachgewiesen werden. Ansonsten 

gilt er im Stadtgebiet seit Jahren als 
ausgestorben. 

Neben dem Verlust an geeigne-
ten Lebensräumen und dem Auto-
verkehr sind Fische im Tümpel eine 
ernstzunehmende Bedrohung für 
unsere Amphibien. Bereits eine ge-
ringe Anzahl von Goldfischen in ei-
nem Tümpel kann ausreichen, um 
den Erfolg jahrelanger Schutzbemü-
hungen für Frösche, Kröten und Mol-
che zunichte zu machen. Molchlar-
ven, Wasserflöhe und Kaulquappen 
– all das passt in das Beuteschema 
von Goldfischen, die in freier Natur 
gefräßige Räuber sind. In fischfreien 
Tümpeln findet man deswegen eine 
viel größere Anzahl an Kleinlebewe-
sen, Insekten und Amphibien. 

Fast wären die Goldfische in der 
Aubinger Lohe das Ende der Kamm-
Molche gewesen. Mit Wathosen 
und Keschern ausgerüstet, fischten 
Amphibienschützer vor drei Jahren 
mehrere Hundert Goldfische aus 
dem vom BN angelegten Tümpel. 
Diese wurden von Menschen in 
vermeintlicher Tierliebe dort aus-
gesetzt. Neben dem Fischbesatz ist 

ein weiterer Grund für den Rückgang 
des Kamm-Molchs auch die zuneh-
mende Isolation der Vorkommen im 
Ballungsraum München. Die näch-
sten bekannten Vorkommen liegen 
in über 12 Kilometer Entfernung im 
Landkreis Starnberg. 

Für die Entwicklung der Amphi-
bienlarven muss das Wasser aus-
reichend durch die Sonne erwärmt 
werden, weshalb die Amphibien-
schützer des BN den Tümpel im 
Wald regelmäßig freischneiden. 
Die schwere Arbeit zeigt immerhin 
messbare Erfolge: Bei einer Am-
phibienkartierung in der Aubinger 
Lohe konnten sowohl am von Gold-
fischen befreiten Tümpel als auch an 
den Gewässern des nahegelegenen 
Loh wie sengrabens über 30 Kamm-
Molche nachgewiesen werden. Die 
kleinen Drachen sind dank des En-
gagements der Amphibienschützer 
vorerst gerettet worden. Mit etwas 
Geduld und Glück lassen sich die 
Tiere beobachten, wenn sie vom Ge-
wässergrund zum Luft holen nach 
oben steigen.

Dr. Rudolf Nützel
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Sie besitzen ein Auto, haben aber 
schon öfter darüber nachgedacht, 
ob Sie es tatsächlich brauchen? Falls 
die Antwort auf diese Frage „Nein“ 
lautet, dann schaffen Sie ihr Auto 
doch tatsächlich ab und tauschen 
es beim Münchner Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter gegen einen neuen 
Straßenbaum um.

 So geht die Rechnung mit der 
ÖKOLOGISCHEN STADTVERWALDUNG 
auf: 100.000 Autos mit 100.000 
Parkplätzen weniger ergibt Platz für 
100.000 Bäume mehr für München. 
Schauen Sie sich die beiden Bilder 
einer „Muster-Straße“ an: Wo wür-
den Sie lieber spazieren gehen? 

Das Umweltbundesamt hat im 
Oktober 2018 mit der Publikati-
on „Geht doch!“ die wesentlichen 
Grundzüge einer bundesweiten Fuß-
verkehrsstrategie formuliert.

Wer zu Fuß geht, tut Gutes für sei-
ne Gesundheit, spart sogar Geld und 
schont zugleich die Umwelt. Über-
dies ist die Stärkung der aktiven Mo-
bilität ein wichtiger Baustein für eine 
erfolgreiche Verkehrswende und da-
mit auch für eine nachhaltige Mobili-
tät in der Stadt wesentlich. Trotzdem 
wird der Fußverkehr in Deutschland 
bisher eher stiefmütterlich behan-
delt. München ist zwar zuletzt mit 
dem plakativen „Radlhauptstadt“-

Versuch erst einmal gescheitert, 
aber mit der Verdoppelung der Zahl 
der Straßenbäume – als einem ers-
ten Schritt – könnten die Gehwege 
in München in angenehmere Aufent-
haltsorte für die Menschen verwan-
delt werden. 

Seien Sie mit dabei, wenn wir 
München zauberhaft verwandeln: 
Bäume statt Parkblech!
Hege Wiedebusch
Werkstatt für Ökodesign und 
lebendige Kunst GbR
hege.wiedebusch
@wichtlbaamschui.de
Freischützstraße 104/V
81927 München 

Mehr Platz für Bäume

Aus Steinwüste wird
Stadtklima
Als Münchnerin und Münchner spürt man es einfach, die TU München kann 
dazu mit exakten Zahlen aufwarten: Der Klimawandel ist in unserer Stadt 
längst angekommen. Es ist heißer geworden und da kommt noch viel mehr 
auf uns zu. Höchste Zeit, mit zusätzlichen Bäumen für mehr Schatten und 
Feuchtigkeit in der Luft zu sorgen. So kann es gehen:

Bäume und Stadtklima i
Straßenbäume beschatten Flä-
chen, die sich sonst in der Sonne 
extrem aufheizen würden. Je hei-
ßer die Sommer wegen des Klima-
wandels werden, desto wichtiger 
sind Bäume für unsere Lebens-
qualität und Gesundheit.

Fo
to

: B
un

de
sv

er
ba

nd
 C

ar
S

ha
ri

ng
, b

cs

Folgt uns im Internet
Hier präsentieren wir aktuelle Infos zu 
eigenen Aktionen, wichtige Termine, Vi-
deoclips und interessante Hinweise aus 
der großen Welt des Umweltschutzes.

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

BUND Naturschutz Sammlung 2019
Unterstützen Sie uns als Einzelsammlerin oder -sammler 

oder als Lehrkraft mit Ihrer Klasse.

Termin
25. bis 31.3.2019

Die Natur braucht Sie!
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Am 16. Oktober, dem Welternäh-
rungstag, blickte der Arbeitskreis 
Öko-Teller mit dem Film „10 Milliar-
den - Wie werden wir alle satt?“ von 
Valentin Thurn über den eigenen 
Tellerrand hinaus und diskutierte 
im Anschluss mit Publikum und vier 
Podiumsgästen über positive An-
sätze und Ideen für eine regionale, 
ökologische und ressourcenscho-
nende Lebensmittelversorgung in 
München. 

Die Weltbevölkerung steigt, die 
Ansprüche an das Leben ebenso. Was 
dies langfristig für die Umwelt bedeu-
tet, wurde uns spätestens mit der 
diesjährigen Einschätzung der Verein-
ten Nationen wieder bewusst. Insbe-
sondere die Lebensmittelproduktion 
trägt weltweit erheblich zum Raubbau 
an natürlichen Ressourcen bei.

Wie für die wachsende Weltbevöl-
kerung ausreichend Nahrung erzeugt 
werden kann, ohne dabei unsere na-
türlichen Lebensgrundlagen weiter 
zu zerstören, ist eine der Kernfragen 
unserer Zeit. Valentin Thurn erzählt 
in seinem Film über seine Reise um 
die Welt zu unterschiedlichen Akteu-

ren, vom Saatguthersteller bis zum 
Händler und dem Versuch, das sehr 
komplexe System der weltweiten 
Nahrungsmittelproduktion zu durch-
dringen. Neben Projekten wie der 
Massenhühnerhaltung in Indien und 
Pflanzenproduktion in japanischen 
Nährfabriken, zeigt der Film auch 
ökologische Wege der Landwirt-
schaft. Für Thurn ist am Ende seiner 
Reise klar, dass die regionale, öko-
logische Lebensmittelproduktion 
entscheidend dazu beitragen wird, 
dass „alle Menschen satt werden“ 
und dass jeder von uns mit seiner 
Lebensmittelwahl zu diesem Ziel 
beitragen kann.

Sichtlich vom Film beeindruckt, 
gingen die Besucher in den Aus-
tausch mit den Podiumsgästen. 
Die vorgestellten Konzepte, die in 
München für eine regionale und 
ökologische Lebensmittelversor-
gung stehen, wurden aufmerksam 
verfolgt und diskutiert. Peter Mol-
dan, Vorstand vom Krautgarten 
Moosach, stellte dessen Konzept 
vor und erzählte sehr begeisternd 
vom ökologischen Gärtnern und ler-

nenden Miteinander. Agnes Streber, 
Vorstandsmitglied beim Institut für 
Welternährung und Koordinatorin 
vom neu gegründeten Ernährungs-
rat München berichtete über dessen 
Zielsetzung, für München eine sou-
veräne und nachhaltige Lebensmit-
telversorgung als politischen Auf-
trag zu verankern. Daniel Überall, 
Gründer und Vorstand vom Kartof-
felkombinat, erklärt das Prinzip der 
solidarischen Landwirtschaft, mit 
der sich derzeit etwa 1.600 Münch-
ner Haushalte mit regionalem und 
saisonalem Biogemüse versorgen. 
Als vierter Podiumsgast erzählte Eli-
sabeth Peters von der Projektstelle 
Ökologisch Essen des BUND Na-
turschutz von den Erfolgen für den 
Einsatz von Biolebensmitteln in der 
Gemeinschaftsverpflegung in Mün-
chen. 

Der Abend öffnete den Blick über 
den eigenen Tellerrand hinaus und 
regte an zum Nachdenken, wie jeder 
zu einer gerechten und nachhaltigen 
Ernährung für alle Menschen beitra-
gen kann. Aurelia Schulte-Holierhoek,

 Monika Speier

Seit Februar 2016 gibt es den Arbeitskreis Öko-Teller in der Kreisgruppe 
München. Seine Mitglieder verbindet das Interesse an ökologischem Essen 
in allen Facetten, sowohl der ökologischen, nachhaltigen Landwirtschaft, als 
auch Themen wie Verpackung und Lebensmittelverschwendung. Die neueste 
Aktion war ein Filmabend zum Welternährungstag.

Über den Tellerrand 
hinaus

Interesse an ökologischen Lebens-
mitteln und nachhaltigen Lebens-
stilen? Kommen Sie zu uns, wir freu-
en uns auf Sie!

Monika Speier
Tel. 089 / 271 31 44

monika.speier@web.de

Kontakt AK Öko-Teller i

Arbeitskreis Öko-Teller
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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 MNU2018_2

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Name,
Anschrift:

Wir trauern um Schon jetzt vormerken!

Wichtige Termine 2019:
Ortsgruppe München-
West
Jahres-Mitgliederversammlung  
mit Ortsgruppentreffen

Mittwoch, 13. März 2019
20.00 Uhr

Betreuungsverein Katholisches 
Jugendsozialwerk, Neue Adres-
se: Bäckerstr. 10, 81241 Mün-
chen-Pasing
Zugang über Innenhof, links von 
der Deutschen Bank, dort ganz 
hinten links, Programm: Berich-
te, Entlastung des Vorstands
Termine der regelmäßigen Treffen:
9.1./13.3./8.5./10.7./11.9./ 
13.11.2019

Ortsgruppe München-
Ost
Jahres-Mitgliederversammlung
mit Ortsgruppentreffen

Montag, 8. April 2019
18.00 Uhr

Ökologisches Bildungszentrum 
(ÖBZ), Englschalkingerstr. 166, 
81927 München
Programm: Berichte, Entla-
stung des Vorstands, Vortrag 
mit Diskussion
Regelmäßige Treffen, Termine:
7.1./4.2./4.3./8.4./6.5./3.6./ 
8.7.2019

Kreisgruppe München:
Jahres-Mitglieder ver samm lung 
mit Vortrag

Donnerstag, 27. Juni 2019
18.00 Uhr

Bürgersaal Fürstenried
Züricher Str. 35
Anfahrt: U3, Bus 63 und 132
Haltestelle: Forstenrieder Allee
Programm: Ehrungen verdien-
ter Mitglieder, Festvortrag, Be-
richte und Entlastung des Vor-
stands

i

Foto: privat

Heinz Brachvogel
Von wenigen Menschen kann man 
sagen, dass ihr Name stellvertre-
tend für eine Bewegung steht. Für 
die Münchner Umweltszene gehörte 
Heinz Brachvogel auf jeden Fall dazu. 
Viele Projekte sind mit ihm als ste-
tem Ideengeber, Vernetzer und Um-
setzer verbunden. Voller Dankbarkeit 
erinnern wir uns an ihn. Am 21. Mai 
starb er im Alter von 83 Jahren.



Zum Ausfüllen bitte umblättern - Danke!

BUND Naturschutz in Bayern
Kreisgruppe München
Pettenkoferstr. 10a

80336 München
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