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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

Festvortrag

Berichte und Entlastung des Vorstands

Festvortrag:

Baum des Jahres 2019 - Die Flatterulme

Eine oft übersehene Baumart

Manfred Siering

2. Vorsitzender BN Kreisgruppe München, 

Vorsitzender Ornithologische Gesellschaft in 

Bayern
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder: 

Wir retten die Artenvielfalt
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des Verfassers wieder und nicht 
die der Redaktion.

Über 1,8 Millionen Menschen in 
Bayern haben sich für das Volksbe-
gehren Artenschutz eingetragen. Ein 
Thema, das wir beim BN schon seit 
vielen Jahrzehnten ganz oben auf 
der Agenda haben, ist endlich in der 
Gesellschaft angekommen. Zu offen-
sichtlich ist der Rückgang von Insek-
ten, Vögeln, Amphibien, Wiesenblu-
men und anderen Arten, die zum Teil 
noch vor ein oder zwei Generationen 
alltäglich waren. 

Auch ich erinnere mich noch, 
als Feldlerche oder Kiebitz feste Be-
standteile unserer Felder rund um 
München waren und der Spatz in der 
Stadt allgegenwärtig tschilpte. Die 
Populationen von Feldlerche und 
Kiebitz sind laut der Roten Liste in 
Bayern in den letzten 30 Jahren um 
über 50 Prozent zurückgegangen, 
beide sind heute gefährdet oder so-
gar stark gefährdet. Die nächste Stu-
fe in der Roten Liste ist dann „vom 
Aussterben bedroht“. Gleiches gilt 
für viele andere Arten und für die 
Insekten bekanntermaßen sowieso. 
Wir müssen heute Arten schützen, 
an deren Schutz wir früher noch gar 
nicht dachten, weil sie so häufig wa-
ren. Und wir haben versucht, Arten 
zu schützen, die es heute nicht mehr 
gibt. Das verheerende Aussterben 
der Arten kann gestoppt werden, 
doch dazu muss sich im Großen wie 
im Kleinen etwas ändern. 

Im Großen auf den Äckern, den 
Wiesen und Weiden mit weniger 
Dünger, weniger Pestiziden, weniger 
Monokulturen, mit kleinteiligeren 
und vielfältigeren Anbauweisen und 
mehr Grünland. Wir müssen unsere 

Wälder von Fichtenmonokulturen zu 
artenreichen Mischwäldern mit Lich-
tungen und Unterwuchs umbauen, 
um dem Klimawandel entgegenzu-
wirken und für den Erhalt der Arten-
vielfalt. Gleichzeitig müssen wir end-
lich den Flächenverbrauch drastisch 
reduzieren.

Auch im Kleinen können wir et-
was ändern. In unseren Siedlungen 
brauchen wir Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen. Statt Kurzrasenschnitt 
müssen auf öffentlichen Grünflä-
chen Blühwiesen entstehen. Glei-
ches gilt in den Privatgärten. Stein-
gärten, Kurzrasen und Versiegelung 
tragen zum Artensterben bei. Blu-
menwiesen, Sträucher und Bäume 
fördern die Artenvielfalt. Wo nichts 
mehr blüht außer Löwenzahn, ist der 
Boden viel zu nährstoffreich. Das 
lässt keine Artenvielfalt mehr zu. 
Also gerne mehr Wildwuchs wagen! 
Denn wer will schon einen stummen 
Frühling ohne Vogelgezwitscher und 
schillernde Schmetterlinge? 

Einige Parteien, die bisher mit 
Naturschutz nichts am Hut hatten, 
erklären sich nun plötzlich zu Natur-
schützern. Gerne wird geredet, aber 
nicht gehandelt, das Artensterben 
geht weiter. Deshalb war das gewon-
nene Volksbegehren Artenvielfalt so 
wichtig. Den Regierenden musste 
gezeigt werden, was wir alle wirklich 
wollen, nämlich die Artenvielfalt er-
halten. Um ihrer selbst Willen und 
für uns.

Herzlichst,

Ihr Christian Hierneis

Wir drucken klimaneutral:
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Lebendige Vielfalt 
an den BN-Biotopen
Verwundert schüttelt der Spaziergänger den Kopf: Ein Spritzenwagen der Feu-
erwehr samt Mannschaft mitten im Wald? Die Situation war schnell geklärt: 
Gemeinsam mit dem BUND Naturschutz und dem Forstbetrieb München war 
die Feuerwehr im Dienste der Natur unterwegs und befüllte einen neu ange-
legten Teich. Wie wichtig diese sind, zeigt eine aktuelle Untersuchung.

Der Arbeitskreis Arten- und Bio-
topschutz der BN-Kreisgruppe Mün-
chen legt inzwischen seit Jahrzehn-
ten im Perlacher Forst in Abstimmung 
mit den Bayerischen Staatsforsten 
Teiche als Lebensraum insbeson-
dere für Amphibien an. Inzwischen 
haben sich dort unter anderem 
große Vorkommen des gefährde-
ten Springfroschs (Rana dalmatina) 
angesiedelt. Auch werden etwa auf 
dem Gelände des Klinikums Har-
laching oder in einem ehemaligen 
Kies-Abbaugebiet nahe der S-Bahn-
strecke zwischen Solln und Oberha-
ching kleine Offenlandbiotope im 
Wald erhalten. Bisher war allerdings 
völlig unbekannt, welchen Insekten 
die Maßnahmen an Gewässern und 
auf Wiesen zugute kamen und damit 
auch, wie die Pflege für dort vorkom-
mende, möglicherweise gefährdete 
Insektenarten verbessert werden 
könnte. 

2018 hat der BN deshalb eine 
erste Erfassung der Libellenarten an 
den Teichen und der Heuschrecken 
und Tagfalter auf den Offenlandflä-
chen durchgeführt. Um möglichst 

viele der vorkommenden Arten zu 
erfassen, wurden zwischen April 
und September 2018 monatlich 
alle betreuten Flächen begangen 
und intensiv nach ausgewachsenen 
Insekten aus den genannten Grup-
pen abgesucht. Libellen und Tag-
falter konnten nach ihrem äußeren 
Erscheinungsbild bestimmt werden, 
Heuschrecken auch anhand der Ge-
sänge der Männchen. Die Regierung 
von Oberbayern erteilte zum teilwei-
se notwendigen Fang der Tiere vorab 
eine Ausnahmegenehmigung.

Insgesamt konnten im Rahmen 
der Untersuchung 29 Libellen-, 28 
Tagfalter- und 11 Heuschrecken-
arten auf den vom BN gepflegten 
Flächen erfasst werden, von denen 
7 Libellen-, 8 Tagfalter- und 2 Heu-
schreckenarten auf den bayrischen 
oder deutschen Roten Listen der ge-
fährdeten Arten mindestens in der 
Vorwarnliste geführt werden. Der 
Silberfleck-Perlmutterfalter (Bolo-
ria euphrosyne), der Idas-Bläuling 
(Plebejus idas), die Kleine Binsen-
jungfer (Lestes virens) sowie die mit 
Einzeltieren nachgewiesenen Arten 

Speer-Azurjungfer (Coenagrion has-
tulatum) und Große Moosjungfer 
(Leucorrhinia pectoralis) gelten in 
mindestens einer der Listen als stark 
gefährdet. Besonders bemerkens-
wert und erfreulich ist das Auftreten 
von mehreren, teilweise seltenen 
Waldrand-Arten bei den Schmetter-
lingen und Moor-Arten bei den Libel-
len. Damit haben sich vor allem die 
älteren Gewässer mit breiten Flach-
wasserzonen und Verlandungsvege-
tation sowie die Saumbereiche am 
Waldrand als besonders wertvolle 
und schützenswerte Lebensräume 
herausgestellt, deren Erhaltung in 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen 
wird. 

Besonders Übergänge zwischen 
Wald und Offenland sollen am Rand 
der vom BN gepflegten Bio-
tope gefördert werden. 
Diese Strukturen 
verschwinden 
heute vielfach 
aus der 
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Untersuchung an den BN-Teichen im Perlacher Forst

Foto: Silberfleck-Perlmutterfalter, Mario Harzheim
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Landschaft, weil dichte Baumbe-
stände direkt an intensives Grünland 
oder Äcker angrenzen. Erste Ver-
änderungen bei der Pflege wurden 
bereits auf einer Wiese am Klinikum 
Harlaching umgesetzt. Dort wurden 
2018 sowohl am Waldrand als auch 
inmitten der Wiese breite Streifen 
bei der spätsommerlichen Mahd 
ausgespart und als Altgrasstreifen 
über den Winter stehen gelassen. Im 
Frühjahr 2019 wird erneut die Hälfte 
der Wiese gemäht, im Herbst wiede-
rum drei Viertel, so dass eine Vielfalt 
an unterschiedlich alter, grasiger 
und krautiger Vegetation nebenein-
ander existieren kann. So verblei-
ben immer Rückzugsräume und - im 
Sommerhalbjahr - Nektarquellen für 
blütenbesuchende Insekten, deren 

Vielfalt so ebenfalls geför-
dert wird. Die Vielfalt 

der Tagfalter und 
Heuschrecken 

wird hier auch 
in Zukunft 

weiter intensiv beobachtet, um zu 
überprüfen, ob das neue Mahdre-
gime zielführend ist.

Bei den zahlreichen Teichen ist 
es dagegen am wichtigsten, dass 
ihre direkte Umgebung offen gehal-
ten wird und nicht zu viel Laub und 
anderes organisches Material zu ei-
ner Anreicherung von Nährstoffen in 
den Gewässern führt. Bei den meis-
ten Gewässern ist das zum Glück 
unproblematisch und vorhandene 
sowie eingebrachte Wasserpflanzen 
der Moorgewässer konnten sich teil-
weise etablieren, so dass inzwischen 
ein wertvoller Ersatzlebensraum z.B. 
für die Kleine Binsenjungfer (Lestes 
virens) oder die im Perlacher Forst 
relativ häufige Torf-Mosaikjungfer 
(Aeshna juncea) entstanden ist. 
Auch die deutschlandweit gefährde-
te Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia 
dubia) konnte an einem Gewässer 
mit mehreren Tieren nachgewiesen 
werden. Hier wollen wir dieses Jahr 
abklären, ob die Art dort bodenstän-

dig ist, ihre Larven sich also in genau 
diesem Gewässer erfolgreich entwi-
ckeln konnten.

Einen interessanten Sonder-
standort im Perlacher Forst stellt 
eine ehemalige Kiesgrube mit vier 
großen Weihern dar, wo wärmelie-
bende Arten wie die Blauflügelige 
Ödlandschrecke (Oedipoda caerule-
scens) oder die Feuerlibelle (Croco-
themis erythraea) einen Lebensraum 
finden. Hier ist besonders wichtig, 
dass der steinige Untergrund offen 
und besonnt bleibt. Auch der bereits 
oben genannte Idas-Bläuling, der 
hier mehrfach nachgewiesen wurde, 
ist auf lückig bewachsene Lebens-
räume spezialisiert. Wie bei der Klei-
nen Moosjungfer ist jedoch unklar, 
ob er sich auf den vom Arbeitskreis 
betreuten Flächen fortpflanzt und 
erfolgreich vom Ei bis zum fertigen 
Falter entwickelt. Deshalb liegt auch 
auf dieser Art in den kommenden 
Jahren ein besonderes Augenmerk.

Mario Harzheim

Foto: Silberfleck-Perlmutterfalter, Mario Harzheim

Aktiv im Biotopschutz
Machen Sie mit:

artenschutz@bn-muenchen.de

Foto: Erdkröten, Mario Harzheim
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Im Tiefflug über den
Hachinger Bach
Der Hachinger Bach ist ein ungewöhnliches Gewässer. Im Heimatmuseum 
Unterhaching wurde in Zusammenarbeit mit der BN-Ortsgruppe eine begeh-
bare Landkarte des Baches erstellt. Ergänzend gibt es eine Broschüre mit vie-
len Infos über Eiszeit, Grundwasser, Mühlen, Kirchen, Frühgeschichte, aber 
auch Flora und Fauna am und im Bach. Zahlreiche Bilder ergänzen die Texte.

Neben Isar und Würm: Unsere dritte Lebensader
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Ein Silberreiher zu Gast am Hachinger Bach 
Foto: Markus Dähne

Seit 30 Jahren sammeln Ger-
traud und Klaus-Peter Schubert al-
les, was mit dem Hachinger Bach 
zu tun hat, von Zeitungsschnipseln 
bis Gutachten zum Grundwasser. 
Daneben sind sie zu Fuß oder mit 
dem Radl am Bach unterwegs um 
Fotos zu schießen. Ihr Aktionskreis 
erstreckt sich durchs Gleißental über 

den Deininger Weiher, das Deininger 
Moos bis nach Aufhofen. Sogar in 
den unbekannten Münchner Norden 
haben sie sich gewagt und dort den 
Eingang zum Gleisdreieck gefunden, 
sind durchs Johanneskirchner Moos 
geirrt und beinahe in den Abfang-
graben gefallen. Bis zum Ismaninger 
Speichersee sind sie gekommen. Sie 
leiten Wanderungen am Bach ent-
lang und erforschen ihn mit Schul-
klassen.

Aus ihrem Engagement entstand 
die Idee, im Heimatmuseum eine 
Landkarte des Hachinger Bachs 
auszustellen. Der Bach ist offiziell 
nur 12 Kilometer lang, entspringt in 
Deisenhofen und heißt ab Daglfing 
Hüllgraben, weil hier der Truderinger 
Hüllgraben hinzukommt. Betrachtet 
man den Weg seines Wassers et-
was genauer, erscheint es sinnvoll 
zu sagen, er entspringt östlich vom 
Aufhofener Weiher, fließt durch das 
Deininger Moos und den Deininger 
Weiher und weiter ins Gleißental. 
Dort versickert er und kommt dann in 
Deisenhofen wieder an die Oberflä-
che. Wenn man dann noch den Hüll-

graben und seine Fortsetzung, den 
Abfanggraben, dazunimmt, reicht 
der Bachlauf bis Finsing am Ostende 
des Ismaninger Speichersees, wo er 
in den Isarkanal geleitet wird. Das 
sind dann 42 Kilometer. Anders als 
bei Straßenkarten steht bei der neun 
Meter langen Landkarte des Hachin-
ger Bachs der Bach im Zentrum. Die 
Ortschaften werden nur durch ihre 
Kirchtürme angezeigt. Zur Orientie-
rung helfen einige wenige Straßen. 

Am Verlauf des Baches kann man 
die Erd- und Kulturgeschichte der 
letzten 10.000 Jahre ablesen. Wäh-
rend der Würmeiszeit reichte das Eis 
der Gletscher von den Alpen bis zum 
Deininger Weiher. Durch das Glei-
ßental floss Schmelzwasser ab und 
grub es tief ein. Das Wasser brachte 
Kies und Steine mit und schüttete 
die Münchner Schotterebene auf. 
Unter dem Schotter befindet sich 
das sogenannte Molassebecken, 
dieses wird abgedeckt durch die 
wasserundurchlässige Flinz-Mergel-
schicht. Das Regenwasser sickert 
durch den Kies bis zur Flinz-Mergel-
schicht und auf dieser fließt es im 
Boden als Grundwasser von Süden 
nach Norden. Je nachdem wie hoch 
die Deckschicht aus Kies ist, kommt 
das Grundwasser an die Oberfläche 
oder es verschwindet wieder.

Von Aufhofen nach Deining wan-
dert man – praktisch auf dem Grund 
des ehemaligen Gletschers – durch 
ein Moorgebiet mit zahlreichen klei-
nen Rinnsalen. Im 19. Jahrhundert 
begann man das Deininger Moor tro-
cken zu legen, um das Gelände land-
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Die begehbarte Landkarte zum Hachinger Bach
Foto: Gertraud Schubert

wirtschaftlich und den Torf als Brenn-
material zu nutzen. In den 1990er 
Jahren jedoch wurde der Wert dieses 
Gebietes mit seinen zahlreichen sel-
tenen und bedrohten Pflanzen- und 
Tierarten wieder entdeckt. Mit über 
vier Hektar Grundbesitz ist der BN 
heute einer der größten Grundei-
gentümer innerhalb des 17 Hektar 
umfassenden Moorkomplexes. Seit 
2010 haben wir mit tatkräftiger Un-
terstützung von Kaut-Bullinger, zahl-
reichen weiteren Firmen und den 
ehrenamtlichen BN-Aktiven unser 
Grundstück renaturiert, Entwässe-
rungsgräben zugeschüttet und Ge-
hölzaufwuchs im Moor entfernt. 

Im Gleißental bekommt man eine 
Vorstellung davon, welche Wasser-
massen am Ende der Eiszeit hier ge-
flossen sind. Ab Deisenhofen weitet 
sich das Gleißental auf und die Tal-
ränder werden immer niedriger. Vom 
einstigen Strom ist nur noch ein klei-
ner Bach übrig, der Hachinger Bach.

Bereits in vorgeschichtlicher Zeit 
war das Hachinger Tal bewohnt, wie 
die Reste von alten Siedlungen und 
Friedhöfen und zahlreiche Funde 
zeigen. Das älteste Fundstück ist ein 
Kupferbeil aus dem Neolithikum, 
wie es auch der Ötzi dabei hatte. 
Sensationell war auch ein Fund aus 
der Bajuwarenzeit: zwei große wert-
volle Broschen aus Gold, Malachit 
und Granat.

Während das Hachinger Tal bis 
Perlach relativ trocken ist, weil die 
Flinzschicht tief unten liegt, beginnt 
in Berg am Laim wieder feuchteres 
Gebiet. In den 1920er Jahren kam 

es zu gewaltigen Eingriffen: Der Ab-
fanggraben wurde angelegt, um das 
Johanneskirchener Moos trocken zu 
legen und zum Anbau von Gemüse 
zu nutzen, der Ismaninger Speicher-
see wurde zur Energiegewinnung 
und Klärung der Münchner Abwässer 
gebaut, die Fischteiche, der Lehm-
abbau für die Ziegeleien. Bäche und 
Mühlen verschwanden. Später wur-
de noch die Autobahn A 99 hindurch 
gelegt.

Heute ist der Ismaninger Spei-
chersee ein Schutzgebiet für Was-
servögel während der Mauser. Zwei 
weitere Gebiete direkt am Bach die-
nen den Zugvögeln als Rastplatz. 
Der Hachinger Bach, der lange als 
öder Kanal dahinfloss, wurde stre-
ckenweise renaturiert. Weitere Ver-
besserungen sind geplant.

Gertraud Schubert

Mehr Info

Landkarte: Heimatmuseum Unter-
haching, Öffnungszeiten auf der 
dortigen Homepage. Das Ehepaar 
Schubert bietet Führungen, auch 
außerhalb der Öffnungszeiten, an.

Broschüre: erhältlich über Buch-
handlung Helming & Heuser, Nähe 
Bhf. Unterhaching oder bei Fami-
lie Schubert (gertraud.schubert@
mnet-mail.de, EUR 18, zzgl. Porto) 
Der Erlös kommt dem BN zugute.)

Flug über den Bach: unterhaching.
bund-naturschutz.de/natur-vor-
der-haustuer/hachinger-bach.html

Zum Anhören: www.klingende-
landkarte.de/unterhaching
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Ein Sieg für die
Schönheit
Im Leben dreht sich oft vieles um Schönheit, nur für den Schutz der Natur 
gilt das in der Regel nicht. Doch zum Glück gibt es eine Ausnahme. Der BN 
hat sich an einem aufwendigen Verfahren beteiligt, um mehr Naturdenkmäler 
als bisher in der Stadt auszuweisen. Vom Erfolg profitieren alle, Naturfreaks 
ebenso wie Schöngeister.

Naturdenkmäler sind etwas 
wirklich Besonderes. Laut Bundes-
naturschutzgesetz fallen darun-
ter Einzelschöpfungen der Natur 
oder entsprechende Flächen bis 
zu 50.000 Quadratmetern, deren 
besonderer Schutz erforderlich ist, 
sei es beispielsweise aus natur-
geschichtlichen Gründen oder we-
gen ihrer Seltenheit, Eigenart oder 
Schönheit. 

Nur in diesem einem Fall erlaubt 
das Naturschutzrecht, eine Schöp-
fung der Natur allein aufgrund ihrer  
Schönheit besonders zu schützen, 
einer zusätzlichen besonderen 
ökologischen Wertigkeit bedarf es 
nicht, obwohl gerade bei Bäumen 
diese oft gegeben ist. Damit liegen 
Naturdenkmäler viel näher am ge-
sunden Menschenempfinden, als 
alle anderen Schutzkategorien, die 
das Naturschutzrecht sonst noch 
kennt. Schönheit kann jedermann 
empfinden, unabhängig von Alter 
oder Sachverstand. Um hingegen 
einen ökologischen Wert alleine zu 
bestimmen, sind aufwendige  wis-
senschaftliche Untersuchungen er-

Neue Liste der Münchner Naturdenkmäler

forderlich, die für die breite Masse 
der Bevölkerung kaum greifbar sind. 

Deshalb ist es ein gutes Zeichen 
für unsere Stadt, dass der Stadtrat 
noch in diesem Jahr über die Neufas-
sung der Naturdenkmalverordnung 
und damit über die Neuaufnahme 
von 23 Bäumen in die Liste der Na-
turdenkmäler in München entschei-
den wird. 

Bereits im Jahr 2017 hatte der 
BUND Naturschutz zusammen mit 
BürgerInnen, den Bezirksausschüs-
sen und anderen Verbänden ins-
gesamt über 150 Bäume als neue 
Naturdenkmäler vorgeschlagen. Al-
lein die Fachleute des BN haben 18 
Bäume in das Verfahren eingereicht. 
Nach zweijähriger Begutachtung hat 
die Untere Naturschutzbehörde 23 
Bäume für naturdenkmalwürdig be-
funden. Aktuell gibt es in München 
183 Naturdenkmalbäume. Zu erken-
nen sind sie am dreieckigen Schild 
mit grünem Rand und einem Adler 
auf weißem Grund. 

Eine Übersichtskarte finden 
Sie auf der Internetseite der Stadt 
München unter folgender Adresse:  

maps.muenchen.de/plan/schutzge-
biete

Diese Bäume genießen besonde-
ren Schutz und stehen unter ständi-
ger Beobachtung der Unteren Natur-
schutzbehörde der Stadt München. 
Ohne Genehmigung dürfen sie nicht 
beschnitten oder gefällt werden. 
Auch das Umfeld des Baumes darf 
nicht verändert werden. So wird si-
chergestellt, dass diese großen und 
imposanten alten Bäume vor schäd-
lichen Einflüssen geschützt bleiben. 

Der Schutz als Naturdenkmal ist 
für Bäume in München die stärkste 
Schutzkategorie. Deshalb freut sich 
der BN besonders über den Zuwachs 
auf insgesamt bald 206 Bäume, die 
schon jetzt mit ihrer Schönheit und 
Einzigartigkeit das Bild unserer Stadt 
prägen.

Mit einer Ablehnung durch den 
Stadtrat ist bei einem so bedeuten-
den Schutzgut wie Bäumen wohl 
nicht zu rechnen. 

Angela Burkhardt-Keller

Umweltberatung & Baum-
sprechstunde des BN mit 
freundlicher Unterstützung der:

Telefonische 
Baumschutz-
sprechstunde 
in München

Dienstag und Mittwoch 
14.00 - 16.00 Uhr 
Telefon: 089 / 51 56 76 - 64
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Buchbesprechungen
Das große 
Insektensterben

Was es 
bedeutet und 
was wir jetzt 
tun müssen.

Segerer, A., Rosenkranz, E., 2017, oekom, 
ISBN 978-3-9623-8049-6, 208 S., 20,00 €

Im Buch „Das große Insekten-
sterben“ geht es um die Vielfalt und 
Bedeutung von Insekten, um ihre 
Fortpflanzung und Metamorphose, 
aber auch um den Nutzen für uns 
Menschen. Der Verlust der Insekten 
wirkt sich auf andere Lebewesen aus 
und hat weitreichende Folgen für die 
Ernährung des Menschen.

Die Autoren benennen das 
Hauptproblem: Es ist die industriell 
betriebene Landwirtschaft und der 
Flächenfraß, verursacht durch immer 
mehr Häuser, Siedlungen und Stra-
ßen. Das verständlich geschriebene 
Buch ist angereichert mit Bildern, 
Grafiken und Tabellen. Es stellt die 
richtigen Forderungen und gibt Anre-
gungen für die Bewirtschaftung des 
eigenen Gartens bis hin zur großen 
Politik.  Dr. Rudolf Nützel

Besser Leben 
ohne Auto 

autofrei leben! e.V. 
(Hrsg.), 2018, oekom 
verlag München, 128 S., 
ISBN-13: 978-3-96238-
017-5, 14,00 €

In der heutigen Zeit versuchen 
viele Menschen einen gesunden und 
nachhaltigen Lebensstil zu führen. 
Doch fällt es immer noch vielen Leu-
ten schwer, ihren Alltag autofrei zu 
gestalten. Das Buch „Besser leben 
ohne Auto“ versucht den Einstieg in 
alternative Fortbewegungsmöglich-
keiten zu erleichtern. Der Ratgeber 
motiviert und zeigt Wege für einen 

erfolgreichen Umstieg auf, dabei 
werden Alternativen aufgezählt und 
im Detail beschrieben. Je nach Typ 
und Lebenslage, findet das Buch 
Lösungsansätze für einen autofreien 
Alltag und Antworten auf (fast) jedes 
Problem. Im Besonderen wird das 
Fahrrad als Alternative hervorgeho-
ben. Das Buch gibt Tipps für den täg-
lichen Gebrauch, beispielsweise für 
Reparaturen und das Fahrradfahren 
mit Kindern. Außerdem beschäftigt 
sich das Buch mit den verschiede-
nen Hürden, wie dem Transport von 
größeren Lasten oder schlechter An-
bindung in ländlichen Gegenden. Es 
begeistert durch seine kreative Ge-
staltung und durch die Darstellung 
vieler Lösungsstrategien für tägliche 
Probleme, damit dem autofreien Le-
ben nichts mehr im Wege steht.

Magdalena Engl 

Unsere Natur stirbt

Warum jährlich 
bis zu 60.000 
Tierarten 
verschwinden 
und das 
verheerende 
Auswirkungen 
hat.

Schrödl, M., 2018, Verlag Komplett-Media, 
ISBN 978-3-8312-0478-6, 220 S. 18,00 €

Der Titel ist drastisch: „Unsere 
Natur stirbt“. Mittlerweile sollte es 
bei allen angekommen sein: Die 
Arten sterben, Böden werden ver-
giftet. Die Zerstörung unseres eige-
nen Lebensraums ist eine extreme 
Bedrohung, die dem Großteil der 
Menschen immer noch nicht be-
wusst ist. Michael Schrödl erklärt in 
seinem aktuellen, sehr guten Buch, 
welche Gefahren der Natur bevorste-
hen, beschreibt das Artensterben in 

Deutschland sowie 
weltweit und zeigt 
die verschiedenen Ur-
sachen auf. Wie wir die 
Zerstörung der Lebens-
räume stoppen können 
und wie unsere Welt in den 
nächsten Jahrzehnten ausse-
hen könnte, ist anschaulich dar-
gestellt. Mit einigen Fotos würde es 
noch anschaulicher sein. Insgesamt 
ist das Buch äußerst interessant und 
auch berührend geschrieben. Die 
Lösung gegen das Sterben unserer 
Natur könnte relativ einfach sein: 
weniger von allem! Weniger Fläche, 
weniger Reisen, kleinere Autos, dün-
nere Burger. Sophia Nützel

Raus in die Natur mit dem 
BUND Naturschutz

Umweltfreundlich die Natur ent-
decken ist das Motto des BN. Mit 
unseren Wanderführern wird das 
noch einfacher: Die Touren laden 
dazu ein, das Auto einfach stehen 
zu lassen, gerettete Landschaften zu 
entdecken oder auf Bio Genusstour 
zu gehen. Alle Publikationen sind in 
unserer Geschäftsstelle erhältlich, 
die Bio Genusstour sogar kostenlos. 
Die MVV-Bücher und die „Geretteten 
Landschaften“ finden Sie natürlich 
auch im Buchhandel!
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Mehr Artenvielfalt - 
      Das kann jedeR tun

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

Ein Hauptziel des Volksbegeh-
rens Artenvielfalt war ein Umbau der 
Landwirtschaft hin zu mehr Ökolo-
gie. Viele Menschen haben sich aber 
auch gefragt, was können wir zu-
sätzlich auch in unseren Gemeinden 
und Städten für mehr Artenvielfalt 
unternehmen? Eine berechtigte Fra-
ge. Denn laut einer aktuellen welt-
weit angelegen Übersichtsstudie 
(Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019) 
lassen sich folgende Hauptursachen 
für das Insektensterben identifizie-
ren: Verlust von Lebensraum durch 
intensive Landwirtschaft, Flächen-
verbrauch und zunehmende Urbani-
sierung, chemische Schadstoffe wie 
Pestizide und synthetische Dünge-
mittel sowie den Klimawandel. Den 
Insekten und der Vielfalt der Arten 
kann aber jeder von uns helfen:

Schutz und Erhalt der Lebens-
räume: Mit dem Kauf regional her-
gestellter Lebensmittel aus ökologi-
scher Landwirtschaft können Städter 
das Bild unserer Felder und Wiesen 
beeinflussen. Durch den Verzicht auf 
Höchstmengen und die notwendige 
Mehrarbeit im Ökoanbau sind Bio-
Produkte zwar auf den ersten Blick 
teurer. Doch eine Untersuchung der 
Universität Hohenheim kommt zu 
dem interessanten Ergebnis, dass 
Biohaushalte im Vergleich zu ande-
ren sogar insgesamt weniger Geld 
für Nahrung und sogenannte Ge-
nussmittel ausgeben. Grund hierfür 
ist ein anderes Kaufverhalten. So 
werden z.B. weniger Fleisch und so-
genannte Genussmittel, dafür aber 
mehr Obst und Gemüse gekauft. 

Auch beim Kauf von Blumen- und 
Gartenerde ist es wichtig, was man 
kauft: Wer torfhaltige Erde verwen-
det, leistet dem Artensterben an-
dernorts Vorschub. Denn Moore bie-
ten vielzähligen seltenen Tier- und 
Pflanzenarten einen Lebensraum 
und binden sehr viel Kohlenstoff, der 
als CO

2
 sonst unser Klima anheizt. 

Vor Erden mit zum Teil sehr hohem 
Torfanteil schützt nur die Bezeich-
nung „100% torffrei“. Selbst „torfre-
duzierte“ Erden können noch bis zu 
45% Torf enthalten. Da der Aufdruck 
„Bio“ bei Erden nicht geschützt ist, 
findet man ihn auch auf manchen 
torfhaltigen Produkten.

Lebensräume und Nahrungs-
quellen anbieten: Selbst in der Stadt 
lassen sich überall neue Lebensräu-
me schaffen: Jedes Fensterbrett, je-
der Balkon und jeder kleine Garten-
anteil kann zu einer Oase werden. 
Nisthilfen für Wildbienen kann man 
leicht, auch gemeinsam mit Kindern, 
herstellen. Bereits Bündel aus hoh-
len oder markhaltigen Pflanzenstän-
geln,  Hartholzstücke mit sauberen 
Bohrungen oder lehmgefüllte For-
men mit nach hinten geschlossenen 
Löchern sind für die Tiere attraktiv. 
Alle Nisthilfen sollten fest und an 
einer witterungsgeschützten, sonni-
gen Stel le angebracht werden.

Die Wahl des Saat- und Pflanz-
gutes entscheidet, ob Insekten von 
diesen Pflanzen profitieren, oder 
nicht. So sehen gefüllte Blüten ohne 
Staubgefäße zwar für uns schön 
aus, bieten Insekten aber keinerlei 
Nahrung. Optimal sind am Standort 

Mehr Tipps und Informationen 
rund um Artenvielfalt und den 
Schutz der Insekten gibt es unter 
www.bn-muenchen.de
und am 
BN Service-Telefon:
089 / 51 56 76 – 0
Mo – Fr: 9.00 – 12.30 Uhr
Di & Do zusätzl.: 13.30 – 17.00 Uhr

Umweltberatung des BN

heimisches Bio-Saatgut und einhei-
mische Pflanzen ohne gefüllte Blü-
ten. Pflanzvorschläge und eine Liste 
von Betrieben, die bio-zertifiziertes 
Saatgut bzw. Pflänzchen vertreiben, 
haben wir unter bn-muenchen.de 
zusammengestellt (eine Auswahl 
von Anbietern finden Sie in Heft 65). 
Lässt man verblühte Pflanzen und 
Sträucher über den Winter stehen, 
können in den Pflanzenstängeln 
Nützlinge wie Wildbienenlarven 
überwintern. 

Kein Gift: Auf den Einsatz von Pes-
tiziden und Kunstdüngern muss und 
kann im privaten Bereich vollstän-
dig verzichtet werden! Wo im Garten 
vermehrt Schädlinge auftreten oder 
Pflanzen nicht wunschgemäß wach-
sen, ist ein Arbeiten mit der Natur 
zielführender. Naturnahes Gärtnern 
bedeutet keineswegs, alles sich 
selbst zu überlassen. Vielmehr geht 
es darum, das, was die Natur uns an-
bietet, anzunehmen und zu nutzen.
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Bienenfreunde aus dem 
Landkreis München

Volksbegehren Artenvielfalt

Die Süddeutsche Zeitung hat Baier-
brunn als „Hauptstadt der Bienen-
retter“ geadelt. Wie fühlt man sich 
so als Adliger?
Jirschik: Aus diesem Ergebnis er-
wächst die Verpflichtung, es jetzt 
nicht dabei bewenden zu lassen. Wir 
sind bereits für den Erhalt der Arten-
vielfalt in der Gemeinde aktiv, sind 
aber dran, noch mehr zu machen. 
Dabei schauen wir auch über den 
eigenen Gartenzaun in die Nachbar-
gemeinden und arbeiten mit dem 
BUND Naturschutz zusammen, um 
schrittweise Projekte umzusetzen.
Woher kam die große Zustimmung 
zum Volksbegehren in Ihrer Gemein-
de?
Jirschik: Das Interesse für „grüne“ 
Themen hat bei uns eigentlich erst 
vor ca. 10 Jahren begonnen, als ver-
mehrt junge Familien mit Kindern zu-
gezogen sind. Die genießen es, von 
schöner Natur umzingelt zu sein und 
begreifen, dass der Erhalt der Natur 
nicht von alleine kommt. Inzwischen 
sind wir es gewohnt, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger stark für die 
Natur engagieren.

www.baierbrunn. 
bund-naturschutz.de

Mehr Info zur
Ortsgruppe Baierbrunn i

Sie sind nicht nur Bürgermeister, 
sondern seit vielen Jahren im BUND 
Naturschutz vor Ort engagiert, aktu-
ell als zweiter Vorsitzender, auch ein 
Grund?
Jirschik: Ja und Nein.  Natürlich lässt 
sich so manches auf dem kurzen 
Weg anstoßen, aber den Gemeinde-
rat muss man trotzdem überzeugen. 
Ohne Argumente würde das nicht 
funktionieren.
Welche Projekte für mehr Artenviel-
falt wird es von Seiten der Gemeinde 
geben?
Jirschik: Bereits letztes Jahr wurde 
festgelegt, bestimmte Seitenstreifen 
entlang der Straßen und Wege nur 
noch maximal drei Mal im Jahr zu 
mähen. Dafür hatte ich eine Liste für 
unsere Bauhofmitarbeiter erstellt, 
damit jeder weiß, wo wie gemäht 
werden soll und sich Blühstreifen 
entwickeln können. Zusätzlich be-
reiten wir derzeit auf Gemeindeflä-
chen Bereiche vor, auf denen künftig 
Frühblüher wachsen sollen, die den 
Insekten schon früh im Jahr Nahrung 
bieten. Wir sind auch an Gartenbe-
sitzer herangetreten, damit diese bei 

sich Blühflächen anlegen. Die Samen 
dafür stellen wir in Zusammenarbeit 
mit dem Landratsamt zur Verfügung. 
Und natürlich passiert auch im Be-
reich der Landwirtschaft etwas: Ein 
paar unserer Landwirte sind schon 
Bio-Bauern. Wenn die Gemeinde 
Flächen verpachtet, schreiben wir 
den Verzicht auf bestimmte Pestizi-
de wie beispielsweise Glyphosat im 
Pachtvertrag vor. Einige Trittstein-
biotope gibt es auch bereits und 
manche Randbereiche werden nicht 
mehr bewirtschaftet. Das wollen wir 
weiter ausdehnen. Doch für einen 
vollständigen Biotopverbund ist es 
noch ein weiter Weg. Die Landwirt-
schaft braucht ja auch noch Flächen 
zum Bewirtschaften.
Herzlichen Dank, wir wünschen wei-
ter viel Erfolg als Bienenretter!

Seit 2018 ist 
Wolfgang Jirschik 
Bürger meister 
der Ge meinde 
Baierbrunn.

(Foto: privat) 
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Was für ein Kraftakt: Allein in Stadt und Landkreis München haben Hunderte 
Aktive des BN in einem großen Bündnis das Volksbegehren Artenvielfalt zum 
Erfolg geführt. Sensationelle 18,3 % der Wahlberechtigten in Bayern beteilig-
ten sich. Spitzenreiter im Landkreis München ist die Gemeinde Baierbrunn mit 
36,8 %. Wir haben Bürgermeister Wolfgang Jirschik dazu interviewt.
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Verkehrswende aus Bürgerhand

41 Jahre nachdem Peter Petrel mit seinem Hit „Ich fahr´ so gerne Rad“ eine Ode 
an das Radeln auf Platte presste, gibt es neuen Druck für den Radverkehr, dieses 
Mal in München. Seit Jahren wächst die Zahl der Radelnden stetig, die Infrastruk-
tur dazu wuchs aber nicht in gleichem Maße mit. Um im Bild zu bleiben: Es drückt 
an allen Ecken und Enden. Zwei Bürgerbegehren wollen das jetzt ändern.

    Doppelter Bürger-
entscheid fürs Rad

Radfahren gilt in Deutschland 
gerne als Freizeitaktivität. Seit lan-
gem übersehen die Vertreter des 
Auto-Deutschlands, dass unsere 
Gesellschaft sich vom „einzig wah-
ren“ Fortbewegungsmittel Auto weg-
bewegt hat. In den großen Städten 
sinkt der Anteil der Autos pro Haus-
halt zunehmend, selbst in München, 
auch wenn der Trend hier noch 
schwach ist, suchen die Menschen 
nach Alternativen. 

Der Münchner Berufsverkehr wird 
immer mehr vom Fahrrad bestimmt. 
Zu überfüllten U- und S-Bahnen so-
wie verstopften Straßen ist das Rad 
eine echte Alternative. Aus eigener 
Erfahrung kann ich sagen, dass ich 
mit dem Rad oft genauso schnell un-
terwegs bin wie mit den Öffentlichen, 
das Auto kann nicht mithalten.

Radfahren ist in der Stadt nicht 
nur schneller, es hilft vor allem auch 
dem innerstädtischen Klima, bedeu-
tet weniger Schadstoffe, weniger 
CO

2
 und, wenn diese Einsicht bei der 

Stadtplanung endlich ankäme, viele 
graue Straßenflächen, die wir zu-
rückbauen und begrünen könnten.

Mit zwei Bürgerbegehren wollen 
wir die Stadt dazu antreiben, endlich 
ihre Verkehrspolitik zu überdenken, 
weg von der Fokussierung auf das 
Auto und hin zu anderen Verkehrs-
mitteln:

Das Bürgerbegehren „Radent-
scheid“ hat folgende Ziele, welche 
die Stadt umsetzen und in ihre dau-
erhafte Planung aufnehmen soll:
- sichere, breite und komfortable 

Radwege
- stadtweites, lückenloses und 

engmaschiges Radverkehrsnetz
- sichere, komfortable und stress-

freie Kreuzungen und Einmün-
dungen

- bedarfsgerechte, flächendecken-
de und sichere Fahrradabstell-
möglichkeiten

- flächeneffiziente und sozial ge-
rechte Aufteilung des öffentli-
chen Raums

Mit dem zweiten Bürgerbegehren 
„Altstadt-Radlring“ soll die Stadt 
beauftragt werden, unverzüglich ei-
nen sicheren, eigenständigen und 
durchgängigen Altstadt-Radlring 

einzurichten. Die heutigen Radwege 
entlang des Altstadtrings sind weder 
sicher noch komfortabel nutzbar und 
größtenteils unterdimensioniert. An 
mehreren Stellen fehlen sie sogar 
ganz.

Lieber Leser*innen ob sie es glau-
ben oder nicht, wir haben uns schon 
jetzt sagen lassen müssen, das geht 
nicht, das ist zu teuer, das ist nicht 
umsetzbar. Als BN und Mitinitiatoren 
des Radbegehrens stellen wir uns zu 
Recht die Frage, warum für Radler 
nicht gehen soll, was für Autofahrer 
ganz selbstverständlich ist.

Bitte unterschreiben Sie bei bei-
den Bürgerbegehren, werden sie 
RadlbotschafterInnen und motivie-
ren Sie weitere Menschen in ihrem 
Umfeld, ebenfalls zu unterschreiben. 
Gut 33.000 Unterschriften benötigen 
wir, doch unser Ziel ist es, 100.000 
Unterschriften zu erreichen. Denn 
wir wollen ein starkes Zeichen für 
eine Verkehrswende in München.

Mehr Informationen gibt’s hier: 
www.radentscheidmuenchen.de

Dr. Thorsten Kellermann
2. Vorsitzender BN München
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Präsentation des Altstadt-Radlrings
Foto: Radentscheid, mck

Unterschreiben für den 

Radentscheid geht auch im 

BN Büro!
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Vor Kurzem hat der BUND Natur-
schutz gemeinsam mit mehreren Ini-
tiativen, Verbänden und Vertretern 
von Parteien aus dem Münchner 
Stadtrat Rasen auf ein paar Metern 
der Isarparallele ausgelegt. Ziel war 
es, dort für mehr Lebensqualität zu 
werben, wo täglich der Autoverkehr 
durch die Stadt braust. Diese Idee 
hat einen Namen: Verkehrswende.

Wie schwer es der Politik aber fällt, 
diese Verkehrswende Wirklichkeit 
werden zu lassen, zeigt sich regel-
mäßig. Selbst kleinste Maß nahmen 
werden heiß diskutiert, wenn dabei 
ein paar Parkplätze wegfallen sollen, 
ganz zu schweigen, wenn es um eine 
ganze Spur für den Autoverkehr geht. 
Diese Debatte hat uns auch auf un-
serer Facebookseite www.facebook.
com/bn.muenchen eingeholt. Auf 
das Bild zur obigen Aktion meldete 
sich die Münchner CSU mit der Be-
fürchtung, dass zur „Rushhour das 
System dort zusammenbrechen wird 
und die Verkehrsbelastung inklusive 
Stau vorprogrammiert“ sei.

Dabei wird jedoch übersehen, 
dass der Verkehr in München nicht 

Mehr Lebensqualität statt Autopisten

Kommt die
Verkehrswende doch?
Über zwei Jahre unseres Lebens verlieren wir im Durchschnitt aufgrund von 
Feinstaub. Lärm macht krank. Autobahnähnliche Straßenschluchten zerschnei-
den Stadtviertel und trennen, was eigentlich zusammengehört. Parkende Autos 
machen sich auf Geh- und Radwegen breit, fahrende Autos gefährden Fußgän-
ger und Radler. Wie viele Argumente braucht es noch für eine Wende? 

zu stellen. Der BN ist bereit, seinen 
Teil für eine nachhaltige Mobilität in 
München beizutragen. 

Überall dort, wo Straßen vom 
Autoverkehr freigeräumt wurden,  
lohnt der Blick in die Gesichter der 
Menschen: mehr Entspannung statt 
mehr Stress. Dies ist ein in jeder Hin-
sicht positives Ziel für das Zusam-
menleben in unserer Stadt. 

Martin Hänsel 

Projektstelle Nachhaltige Mo-
bilität des BN mit freundlicher 
Unterstützung der:

gottgegeben, sondern das Ergebnis 
städtischer Verkehrspolitik ist. Wis-
senschaftler wie C. P. Pfaffenbichler 
aus Wien* zeigen seit Langem, dass 
Verbesserungen für den Autoverkehr 
erst zu mehr Autoverkehr und dann 
zur Forderung nach weiteren Verbes-
serungen für den Autoverkehr füh-
ren. Den von der CSU befürchteten 
Stau und Ausweichverkehr haben 
wir bereits, obwohl bisher immer 
versucht wurde, dem Autoverkehr 
Platz freizuräumen. Autos sind nicht 
Teil einer Lösung, sondern vielmehr 
ganz wesentliche Ursache des Ver-
kehrsproblems. Ein Festhalten am 
bisherigen Maß des Autoverkehrs 
verhindert damit auch jegliche Lö-
sung des Problems.

Deshalb muss die Rolle des Au-
tos in der Stadt für eine zukünftige 
und nachhaltigere Mobilität neu 
gedacht werden. Wir brauchen eine 
Verkehrswende. Dies geht nicht von 
heute auf morgen und ja, jede Neu-
orientierung wird Veränderungen mit 
sich bringen. Doch es ist elementare 
Aufgabe des Stadtrates, sich die-
sem Thema und den Zielkonflikten 

Beim BUND 
Naturschutz gibt 
es ein neues Ge-
sicht: In Zukunft 
wird sich Chris-
tina Kühnhauser 
bei uns um alles 
kümmern, was die Mobilität in 
München nachhaltiger macht. Das 
Thema ist für sie kein Neuland, 
denn sie bringt umfangreiche Er-
fahrungen in diesem Bereich mit. 
So arbeitete sie schon bisher unter 
anderem als Projektleiterin an der 
Elektrifizierung des Regionalbus-
verkehrs im Landkreis München. 

Nachhaltige Mobilität ist für 
den BN die Grundlage einer nach-
haltigen Stadtentwicklung. Wir 
freuen uns über die Verstärkung 
und heißen unsere neue Kollegin 
ganz herzlich willkommen! 

Projektstelle
Nachhaltige Mobilität

i

Foto: privat

* Wissenschaft & Umwelt INTERDISZIPLINÄR 3, 2001
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Im Juni 1998 titelte die Süddeutsche Zeitung: „Englischer Garten für den Wes-
ten“. Grund der Freude war ein Beschluss des Stadtrates, die zusammenhän-
genden Freiflächen zwischen Laim, Hadern, Blumenau und Pasing als Nah-
erholungsfläche zu erhalten. Heute, 21 Jahre später, ist dieser wegweisende 
Beschluss in Vergessenheit geraten. Zeit, um ihn in Erinnerung zu rufen!

Zweiter Englischer 
Garten in Wartestellung

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

Perspektive im Münchner Westen

Nach langen Vorgesprächen fass-
te der Münchner Stadtrat 1995 einen 
zu damaliger Zeit mutigen und aus 
heutiger Sicht zukunftsweisenden 
Beschluss: Die zusammenhängenden 
Freiflächen zwischen Laim, Hadern, 
Blumenau und Pasing sollen dauer-
haft unbebaut bleiben. Die Begrün-
dung ist lesenswert. Trotz Wohnungs-
not und Verkehrsproblemen entschied 
sich der Stadtrat ausdrücklich FÜR den 
Erhalt der Freiflächen! Die Bedeutung 
der Flächen für die dauerhafte Durch-
lüftung der angrenzenden Wohnvier-

Auch im Winter attraktiv: Ein Spaziergang über die großen Freiflächen.

tel, für die Erholung, für die städtische 
Baumschule und als landwirtschaftli-
che Nutzfläche sowie die ökologische 
Wertigkeit wurden wichtiger als eine 
Bebauung eingestuft. Über Anschlüs-
se an die Wege durch die Wälder im 
Süden sollten Erholungssuchende bis 
zum Starnberger See gelangen kön-
nen, ohne die Freiflächen verlassen zu 
müssen. 

Diese Ziele haben bis heute nichts 
von ihrer Bedeutung verloren, im Ge-
genteil. Nicht ohne Grund hat Mün-
chen eine Klimaanpassungsstrategie 

beschlossen. Mehr 
denn je treibt uns 
die Frage um, was 
die Stadt braucht, 
um bei steigenden 
Temperaturen le-
benswert zu blei-
ben. „Mehr Grün & 
mehr Freiflächen“ 
ist kurz gesagt ein 
wesentlicher Teil 
der Antwort.

Doch der Dorn-
röschenschlaf, in 
den der „zweite 

Englische Garten im Westen“ im Laufe 
der Jahre gefallen ist, hat mittlerweile 
ganz andere Geister ermutigt, sich zu 
Wort zu melden. Einige PolitikerInnen 
fordern ganz offen eine Bebauung auf 
den Flächen. Dass ihr Ansinnen in ek-
latantem Widerspruch zum geltenden 
Stadtratsbeschluss steht, bekümmert 
sie nicht. Deshalb sei noch einmal da-
rauf hingewiesen werden, worauf sich 
München einstellen muss. 

Die TU München hat eine Studie 
über die Innenstadt von Manchester 
erstellt, die auf München übertrag-
bar ist. Danach erwartet uns in den 
nächsten gut 60 Jahren ein Anstieg 
der Maximaltemperaturen infolge des 
Klimawandels um 4,5 Grad. Bei gleich-
zeitiger Abnahme der Grünflächen um 
10 Prozent, z.B. durch Bebauung freier 
Flächen, steigen die Maximaltempera-
turen in dieser Zeit um über 8 Grad. Der 
Sommer 2018 verdeutlicht, was das 
heißt. Anstelle von Temperaturen über 
30 Grad müssen wir uns auf Werte von 
deutlich über 40 Grad einstellen. Das 
wird so ungemütlich, wie es sich liest. 
Die Forscher treffen aber auch eine 
Prognose für den Fall einer Erhöhung 
der Grünflächen um 10 Prozent. Dabei 
steigt die Maximaltemperatur ledig-
lich um knapp ein Grad an. 

Im Westen hat es die Politik nun 
in der Hand: Küsst der Stadtrat Mün-
chens zweiten Englischen Garten aus 
seinem Dornröschenschlaf? Bei der 
Kommunalwahl im März 2020 können 
die Bürgerinnen und Bürger selbst 
entscheiden, wem sie zutrauen, unse-
re Stadt lebenswert zu erhalten.

Martin Hänsel
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Das bn-
phonstudio 
im Abo

Nie wieder eine Folge unserer Ra-
diosendung verpassen! 

Egal ob iTunes, TuneIn oder 
ein anderer gängiger Podcatcher: 
Das bn-phonstudio finden Sie 
nun auch auf vielen bekannten 
Podcast Verzeichnissen und kön-
nen uns mit der Podcast App Ihrer 
Wahl abonnieren! Sie finden uns, 
wenn Sie nach „Bund Naturschutz 
Radio“ suchen.





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
Andreas Röpfl
Ob Arten- und Biotopschutz oder das 
Volksbegehren aus Liebe zum Wald: 
Jahrzehntelang hat Andreas Röpfl die 
Arbeit des BUND Naturschutz und 
unsere Biotopflächen im Münchner 
Süden aktiv mitgestaltet. Sein Hu-
mor und seine Sensenkurse prägten 
nicht nur den Arbeitskreis. Sie sind 
ebenso unvergessen wie seine Fahrt 
mit der Sense in der Münchner Tram-
bahn! Er war ein echtes Original und 
so bleibt er uns in Erinnerung. Am 8. 
November 2018 starb Andreas Röpfl 
im Alter von 93 Jahren.

Schon jetzt vormerken!

Wichtige Termine
Kreisgruppe München:
Jahres-Mitglieder ver samm lung 
mit Festvortrag

Donnerstag, 27. Juni 2019
18.00 Uhr

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

Festvortrag: 
Baum des Jahres 2019 - Die Flatter-
ulme. Eine oft übersehene Baum-
art. Referent: Manfred Siering, 
2. Vorsitzender BN Kreisgruppe 
München, Vorsitzender Ornitholo-
gische Gesellschaft in Bayern

Programm: Ehrungen verdienter 
Mitglieder, Festvortrag, Berichte 
und Entlastung des Vorstands

Ökologisches Hoffest
Städtisches Gut Riem

Achtung, neuer Termin!
Am Sonntag, den 15. September 
von 10 - 18 Uhr findet wieder das 
Landwirtschaftsfest für die ganze 
Familie statt. Wir sind natürlich mit 
Brot backen und Infostand dabei!

Folgt uns im Internet
Hier präsentieren wir aktuelle In-
fos zu eigenen Aktionen, wichtige 
Termine und interessante Hinweise 
rund um den Umweltschutz.

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



Zum Ausfüllen bitte umblättern - Danke!

Angenommen!

BUND Naturschutz in Bayern
Kreisgruppe München
Pettenkoferstr. 10a

80336 München
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