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Wir drucken klimaneutral:

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder: 

Homeoffice 
schafft Handlungsspielräume

Auch in diesem Heft lesen Sie 
wieder, was uns in und um München 
gefällt oder nicht gefällt, was wir uns 
wünschen und wo wir Kritik anbrin-
gen. Aber wo soll es hingehen mit 
München und dem Landkreis? 

Dass München eine Biodiversi-
tätsstrategie hat und bis 2035 klima-
neutral sein will, ist erstmal prima. 
Wenn ich dann aber die tatsächliche 
Entwicklung der letzten Jahre sehe, 
wo zahlreiche Grünflächen und Baum 
um Baum verschwinden, dann sieht 
die Sache doch anders aus. Und 
wenn der Leiter des Wohnungsamtes 
sagt „Wir müssen bauen, bauen, bau-
en.“, obwohl alleine in Freiham auch 
auf städtischem Grund Wohnungen 
für 30.000 Menschen entstehen, 
steht das sowohl im Widerspruch zu 
oben genannten Papieren, als auch 
im Widerspruch zueinander. Denn 
für die 13.000 Haushalte, die in der 
Stadt eine Sozialwohnung suchen, 
müssten die derzeit in Freiham und in 
anderen Bauprojekten entstehenden 
zigtausend Wohnungen eigentlich 
reichen.

München wächst, weil die Zahl 
der Arbeitsplätze wächst. Laut Prog-
nosen werden in den nächsten zehn 
Jahren über 100.000 Werktätige in 
der Stadt München dazukommen, 
was alleine über 50.000 Wohnun-
gen mehr bedeutet. Ist da noch eine 
Biodiversitätsstrategie umsetzbar? 
Wie wird mit dem Klimawandel um-
gegangen, wenn neben Erneuerbaren 
Energien auch andere Maßnahmen 
erforderlich sind, um die Folgen des 
Klimawandels in der Stadt abzumil-
dern? Maßnahmen, die nicht nur 

einen Erhalt, sondern eher einen Zu-
wachs von Grünflächen und Bäumen 
bedeuten. 

Aber halt: Was passiert da gerade? 
Homeoffice! Immer mehr Menschen 
arbeiten von zu Hause aus. Sie kön-
nen dort wohnen bleiben, wo sie jetzt 
wohnen und trotzdem bei einer Firma 
arbeiten, die ganz woanders sitzt. 
Das heißt, wir brauchen weniger Ge-
werbeflächen und weniger Wohnun-
gen, können also Grünflächen und 
Bäume bewahren. Am  Ende könnten 
sogar die Mieten sinken. Wenn nur 
10 Prozent der heute in München Be-
schäftigten regelmäßig Homeoffice 
machen könnten, wären das sofort 
täglich 100.000 Menschen weniger 
im Berufsverkehr. 

Die Voraussetzung dafür ist 
schnelles Internet. Das, und die För-
derung des Homeoffice, fordern wir 
bereits seit Jahren als Baustein für 
„gleichwertige Lebensverhältnisse“. 
So ließen sich Grünflächen und Bäu-
me in der Stadt bewahren und Ver-
kehr verringern. Homeoffice spart die 
Wohnungssuche und teure Münchner 
Mieten und schenkt Zeit, die sonst 
für den Weg zur Arbeit verloren geht. 
Eine Pandemie macht unsere Forde-
rungen auf einmal möglich und öffnet 
neue Türen. Homeoffice ist ein klei-
ner Baustein mit großer Wirkung! Wir 
haben noch einige Ideen und Bau-
steine mehr, um Stadt und Landkreis 
lebenswert zu erhalten und vielleicht 
sogar noch lebenswerter zu machen.

Herzlichst,

Ihr Christian Hierneis
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Artenvielfalt versus 
Wohnungsbau

Bebauung der Eggarten-Siedlung geplant

Foto: Eva Harlander

Der Eggarten soll bebaut werden. Dabei ist es in Zeiten des Klimawandels und 
des Artensterbens notwendig, Grünflächen zu erhalten. Gleichzeitig benöti-
gen wir in München dringend bezahlbaren Wohnraum. In einem Fall wie dem 
Eggarten braucht es eine genaue Abwägung zwischen der Notwendigkeit, 
eine Grünfläche für Menschen, Natur und Klima zu erhalten und der Forde-
rung, genau hier Wohnungen zu bauen.  

Der Eggarten ist ein Idyll, ein 
wahres Schatzkästchen der Natur in 
München. Er ist ein Hotspot der Ar-
tenvielfalt, Grünzug, Erholungsraum 
und Frischluftschneise im Münchner 
Norden. Aus unserer Sicht hat der Eg-
garten alles, was aus ökologischen 
und klimatischen Gründen wertvoll 
für München ist. In der Landeshaupt-
stadt, deren Versiegelungsgrad (das 
bedeutet, dass der Boden „abge-
dichtet“ ist, also kein Wasser mehr 

versickern kann) bei knapp 50 Pro-
zent liegt und weiter rapide steigt, ist 
der Erhalt solcher Flächen zwingend 
notwendig. Der Eggarten liegt inmit-
ten einer „Kreuzung“ der Biotopver-
netzung im Münchner Norden. Eine 
Bebauung würde die Wanderkorri-
dore von Tieren unterbrechen. 

Das Volksbegehren Artenvielfalt 
stellt nicht nur auf den Schutz ein-
zelner, bedrohter Arten ab, sondern 
auf den Erhalt der Artenvielfalt ins-

gesamt. Diese ist, insbesondere bei 
Vögeln und Insekten, im Eggarten 
für städtische Verhältnisse immens. 
Es gilt sie zu schützen. Bereits bei 
zwei nur einstündigen Spaziergän-
gen wurden vom Vorsitzenden der 
Ornithologischen Gesellschaft in 
Bayern, Manfred Siering, 22 bzw. 
24 Vogelarten im Eggarten gezählt. 
Eine umfangreiche Kartierung käme 
auf noch viel mehr Arten. Unzählige 
Papiere von Bund, Land und Stadt 
weisen auf die Notwendigkeit des 
Erhalts von Natur und Artenvielfalt 
sowie von unversiegelten Flächen 
für die Regenwasserversickerung in 
der Stadt hin.

Die von Norden und Westen kom-
menden Kaltluftströme (Frischluft-
schneisen) und Grünzüge werden 
bei Bebauung des Eggartens unter-
brochen. Auch der Eggarten selbst 
ist ein Kaltluftentstehungsgebiet. Im 
Koalitionsvertrag zwischen Grünen 
und SPD ist unter anderem festge-
schrieben, dass Biotopverbundach-
sen gefördert, bestehende Biotope 
geschützt und Frischluftschneisen 
erhalten werden sollen. 

Dagegen steht die unbestrittene 
Notwendigkeit des Baus bezahlbaren 
Wohnraums. Wohnraum für Gutver-
dienende in München gibt es genug, 
wie alleine ein Blick in die einschlägi-
gen Immobilienportale be weist. Die 
Frage ist, welchen Beitrag die 2.000 
im Eggarten geplanten Wohnungen 
zur Reduzierung des Mangels an be-
zahlbarem Wohnraum leisten? Laut 
städtischem Wohnungsamt brau-
chen derzeit 13.000 Haushalte in 
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Foto: Franziska Schaller

München dringend eine Sozialwoh-
nung und dafür müssten wir „bauen, 
bauen, bauen“. Auf der Fläche des 
Eggartens sollen frei vermietbare 
Wohnungen, aber auch eine große 
Anzahl an Genossenschaftswohnun-
gen entstehen. Diese sind zwar un-
bestritten deutlich besser als teure 
Mietwohnungen, dennoch aber kei-
ne echten Sozialwohnungen. 

Betrachtet man die Zahl der aktu-
ell gebauten sowie geplanten Woh-
nungen, müsste für einen Großteil 
der genannten 13.000 Haushalte 
eigentlich eine Wohnung zur Verfü-
gung stehen. Alleine in Freiham wer-
den, unter anderem auf städtischem 
Grund, Wohnungen für 30.000 Men-
schen errichtet. Da kann die Stadt 
zumindest einen guten Teil der 
Wohnungen für diese Wohnungs-
suchenden zur Verfügung stellen. 
Im Flyer der Stadt München „Große 
Projekte und Planungen 2019-2020 
in der Landeshauptstadt München“ 
(Stand: Februar 2019) sind folgen-
de Wohnbauprojekte dargestellt: 36 
Projekte „unter 20 Hektar und/oder 
unter 1.000 Wohneinheiten“ und 14 
Projekte „über 20 Hektar und/oder 
über 1.000 Wohneinheiten“ (pro 
Wohneinheit werden 2,1 Personen 
gerechnet). Nicht eingerechnet sind 
die unzähligen „kleinen“ Wohnungs-
baumaßnahmen auf einzelnen 
Grundstücken  wie beispielsweise 
der Abriss eines Einfamilienhauses 
mit anschließendem Bau von Mehr-
familienhäusern, sowie weitere, seit 
Februar 2019 begonnene, größere 
Projekte. Das bedeutet: Es wird der-

zeit umfangreich Wohnungsbau be-
trieben. Eigentlich müsste da Platz 
sein, zumindest für einen Großteil 
der vom Sozialreferat genannten 
Menschen. Aber offensichtlich wer-
den trotz des Baubooms viel zu we-
nig bezahlbare Wohnungen gebaut, 
die diese Stadt so nötig braucht. Hier 
muss dringend etwas geschehen.

Zum Bauen auf der Grünen Wiese 
gibt es zudem Alternativen. In einer 
von der Grünen Stadtratsfraktion 
im Jahr 2018 beauftragten Studie 
„Nachverdichtung auf versiegelten 
Flächen“ konnten in nur drei un-
tersuchten Gebieten in München 
(Parkplatz vor V-Markt im Euro-
Industriepark, Siemens-Parkplatz 
Nord Neuperlach und Ständlerstra-
ße Neuperlach) Flächen für 8.500 
Bewohner*innen auf bereits versie-
gelten Flächen ermittelt werden. Das 
Gesamt-Potential ist also immens. 
Die „Deutschlandstudie 2019“ der 
TU Darmstadt stellt fest, dass es in 

den Ballungszentren in Deutschland 
alleine durch Aufstockung von Ge-
bäuden ein Potential von 2,3 bis 2,7 
Millionen Wohnungen gibt. Die Bun-
des- und die Staatsregierung wollen 
„gleichwertige Lebensverhältnisse“ 
in Deutschland und Bayern schaffen. 
Das wäre ein Weg, den Menschen 
die Möglichkeit zu geben, für gute 
Arbeitsplätze nicht nach München 
ziehen zu müssen. Ein Beispiel dafür 
ist das Homeoffice (siehe Editorial).

Bei der Abwägung um die Zu-
kunft des Eggartens liegen in der 
einen Waagschale seine Wertigkeit 
für die Zukunft der Stadt, für die Ab-
milderung der Folgen des Klimawan-
dels und für den Artenschutz sowie 
die realen Alternativen zu einer Be-
bauung von Grünflächen. In der an-
deren Waagschale liegt die singuläre 
Forderung nach Wohnungsbau. Aus 
Sicht des BUND Naturschutz schlägt 
das Pendel eindeutig zugunsten des 
Eggartens aus. Christian Hierneis
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Die Zukunftsfrage: 
Wann reicht es?
Vom Erkennen eines Problems zum Umsetzen von Maßnahmen oder gar zum 
Ändern des eigenen Verhaltens ist es ein weiter Weg. Das zeigen die Auseinan-
dersetzungen um den Standort der neuen Schwimm- und Sporthalle in Gräfel-
fing. Dafür sollen große Teile des sogenannten „Schulwaldes“ gerodet werden, 
obwohl es eine Alternative gibt. 
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Gräfelfing: Sport- und Schwimmhalle im Wald geplant

Zwischen dem Gräfelfinger Schul-
campus und der stark befahrenen 
Lindauer Autobahn befindet sich ein 
Wald. Die Gartenstadt kaufte ihn von 
der Autobahndirektion mit dem Ziel, 
die Schulkinder mit den Bäumen vor 
den Autoabgasen zu schützen. Der ur-
sprüngliche Fichtenwald wurde nach 
und nach in einen klimaresistenten  
Mischwald verwandelt. Noch zur Zeit 
des Baus der Mittelschule vor einigen 
Jahren galt der Wald als unantastbar, 
als kleine grüne Lunge.

Doch seit 2016 wird gerungen, 
ob von diesem Wald etwa ein Viertel 
gerodet werden soll, um die bisheri-
ge Schwimm- und Turnhalle dort neu 

und deutlich größer mit nicht not-
wendigem Luxus zu bauen. Die Hal-
len könnten ebenso auf der bereits 
versiegelten Fläche, wo derzeit die 
alte Schwimm- und Sporthalle steht, 
gebaut werden, mit genau demsel-
ben sportlichen Angebot, dafür aber 
platzsparend und nachhaltig.

Wohl gemerkt: Es geht „nur“ um 
den Standort der Halle, nicht darum, 
ob überhaupt gebaut werden soll. 
Soll ein Hektar Wald trotz Alterna-
tivstandort wirklich mit einer holz-
verkleideten Betonhalle versiegelt 
werden? So viel zum Thema Boden-
flächenfraß.

Mit dem Bürgerbegehren für den 
Erhalt des Schulwaldes hat die BUND 
Naturschutz Ortsgruppe Würmtal 
Nord zusammen mit den GRÜNEN, 
der FDP sowie ehemaligen Gemein-
deräten das Thema in die Bevölke-
rung getragen. Emotionen kochen 
hoch. Ist der Wald nicht doch erhal-
tenswert, trotz des Wunsches der 
Schwimmer und Sportler nach mehr, 
größer, höher und weiter? Sollte bei 
einem 30-50 Millionen teuren Bau-
projekt nicht auch etwas Tolles auf 

bereits versiegelter Fläche heraus-
kommen können? Würde das nicht 
reichen? Gräfelfing ist nicht arm an 
Sportmöglichkeiten. Insgesamt gibt 
es sieben Sporthallen und eine große 
Tennishalle sowie unzählige Sport-
plätze und Sportangebote im Freien. 

Gesichtspunkte des Klima-, Na-
tur- und Umweltschutzes wurden im 
Vorfeld von einer Mehrheit im Ge-
meinderat meist abgetan und nicht 
ausreichend gehört und bewertet. 
„Wertloser Stangerlwald“ war eine 
der beliebtesten Abwertungen. „Sol-
len doch die in Brasilien oder Neu 
Delhi erst mal was tun. Hier nutze es 
doch eh nichts“. „Kinder statt Mäuse“ 
wurde gerufen und alle Waldschützer 
als Verhinderer des Fortschritts darge-
stellt. Dass in dem zu rodenden Wald 
nach europäischer FFH-Richtlinie 
besonders geschützte Haselmäuse 
(keine Mäuse, sondern Bilche) und 
vier Arten geschützter Fledermäuse 
kartiert wurden, wird hier völlig igno-
riert.

Im Sinne des Konzeptes „Bildung 
für eine Nachhaltige Entwicklung“ 
(BNE) der Vereinten Nationen und in 
Zeiten des Klimawandels müssen Ge-
meinderat und Gemeindeverwaltung 
nicht nur soziale (Sport) und öko-
nomische Aspekte berücksichtigen, 
sondern auch ökologische und diese 
zudem gleichrangig bewerten. Auch 
Gräfelfing hat Klimaverpflichtungen 
unterschrieben. Was ist unter diesem 
Gesichtspunkt der Mischwald wert? 
Wieviel CO

2
 wird dort in Bäumen und 

im Boden gespeichert? Wieviel Fein-
staub der Autos wird von den Lungen Haselmaus, Foto: Björn Schulz
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Ziel des Bürgerbegehrens „Ret-
tet den Schulwald“ war es, die 
neue Sport- und Schwimmhalle 
auf dem Gelände des bestehen-
den Schulcampus zu bauen. Dies 
wäre möglich und der Schulwald 
wäre gerettet. 
Über 1.200 Gräfelfinger BürgerIn-
nen haben für dieses Ansinnen 
unterschrieben. Trotzdem wollen 
Landrat und Gemeinderat Teile 
des Waldes roden. Am 22. No-
vember sollen die GräfelfingerIn-
nen nun bei einem Ratsentscheid 
entscheiden, ob die Halle im Wald 
gebaut werden soll oder nicht.

Retten Sie den Wald und 
stimmen Sie bitte gegen 

den Bau der Halle am  
geplanten Standort! 

www.rettet-den-schulwald.de

Ratsentscheid statt 
Bürgerbegehren

unserer Kinder abge-
halten? Was sind da 
Ausgleichsflächen 
für den gerodeten 
Wald in ganz ande-
ren Gegenden wert, 
noch dazu, wenn es 
bereits hochwertige 
Grünflächen sind?

Welche Grün- und 
Tabuflächen werden 
in der Gartenstadt 
Gräfelfing, der grünen Lunge Mün-
chens aus dem Westen, überhaupt 
erhalten bleiben? Die Antwort auf 
diese Frage drängt: Der Klimawan-
del beschleunigt sich. Schon jetzt ist 
die Jahresmitteltemperatur in Ober-
bayern um 1,5 Grad gestiegen, was 
eigentlich erst in Jahrzehnten hätte 
passieren sollen. Auch die Zivilgesell-
schaft fordert den Klimaschutz immer 
stärker ein. All das muss in Entschei-
dungsprozessen mehr Einfluss fin-
den. Ein paar Samentütchen für die 
Gärten der BürgerInnen reichen da 
nicht aus, genauso wenig wie es die 
Interessen eines kleinen Teils der Be-
völkerung rechtfertigen, diesen Wald 
mit seinem Boden dauerhaft zu ver-
nichten.

Der Mehraufwand für den Schutz 
des (Mikro-)klimas und den Erhalt 
des CO

2
- und Feinstaubspeichers 

Wald ist langfristig betrachtet die 
bessere Lösung, gemessen an den 
Nachteilen, die das kurzfristig „ein-
fachere“ Roden des Waldes mit sich 
bringt. Der Bau der Halle im Wald 
widerspricht all dem, was eine Mehr-
heit der Gräfelfinger mit dem Arten-

schutzbegehren leisten wollte. Mit 
dem Bau der Halle im Wald gibt die 
Gemeinde ein schlechtes Vorbild für 
ihre BürgerInnen ab. Zudem hat es 
ein Geschmackerl. Haupttreiber die-
ser Standortlösung ist der Sportver-
ein. Die Vermischung von Politik und 
Sportfunktionärsdasein macht blind 
für die wirklichen Probleme der Zeit 
und verhindert einen konstruktiven 
Austausch. 

Hier zeigt sich im Kleinen, wie we-
nig Klima- und Umweltschutz zählen, 
wenn es um eigene kurzfristige Vor-
teile geht. Ohne Not könnten in Grä-
felfing Sport und Ökologie vereinbart 
werden und wir hätten immer noch 
weit mehr, als der Großteil der Ge-
meinden in Deutschland.

HUT AB VOR ALLEN, DIE SICH nach 
wie vor UNEIGENNÜTZIG für den Er-
halt des Waldes EINSETZEN. Diese 
Menschen verhindern nicht, sondern 
sie tragen zu einer langfristigen, en-
keltauglichen, nachhaltigen Ermög-
lichungskultur bei, in der die Ge-
staltungskompetenzen der Zukunft 
sichtbar werden. 

Christina Hüge-Hornauer

Übergabe der Unterschriften für das  
Bürger begehren, Foto: BNFoto: Christina Hüge-Hornauer

Ihre Spende hilft!
Wir setzen uns für den Erhalt des Waldes ein. 

Spendenkonto:
Postbank MünchenDE68 7001 0080 0018 5508 00

Vielen Dank!
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Viele Baumarten durch Hitze und Dürre bedroht

Braucht die Stadt neue 
Bäume?
Die letzten Jahre sind geprägt von sommerlichen Hitze- und Dürrerekorden 
sowie von wasserarmen Wintermonaten. Das spüren nicht nur wir Menschen. 
Auch unsere Stadtbäume kommen an ihre Grenzen. Besonders in trockenen 
Regionen im Norden Bayerns wie in Nürnberg oder Würzburg sind in den letz-
ten Jahren extrem viele Stadtbäume der Hitze und der Trockenheit zum Opfer 
gefallen. Das droht uns auch in München. 

Einem trockenen Sommer wie 
beispielsweise 2003 halten die 
meisten Bäume stand und erho-
len sich im folgenden Jahr wieder. 
Häufen sich die Hitze- und Trocken-
perioden aber in mehreren aufein-
anderfolgenden Jahren, führt das 
bei unseren Bäumen zu ständigem 
Stress, dem sie nicht mehr gewach-
sen sind. Sie vertrocknen oder 
sterben durch andere, zusätzliche 
Stressfaktoren wie Verletzungen, 
Krankheiten oder Schädlinge ab.

Da liegt es nahe, nach neuen 
Baumarten zu suchen, die mit die-
sem Stress und der Wasserknapp-
heit besser zurechtkommen. Das 
sind oft Baumarten die bei uns 
in warmen, trockenen Gegenden 
vorkommen wie beispielsweise 
Mehlbeere, Feldahorn, Hainbuche, 
Winterlinde oder Stiel- und Trau-
beneiche. Aber auch Baumarten 
aus anderen Regionen der Welt wie 
der Zürgelbaum aus dem Mittel-
meerraum, die Baumhasel aus der 
Türkei, die Silberlinde aus Südost-
europa, der Ginkgo aus China oder 

die Robinie aus Amerika sind mög-
liche Kandidaten.

Die Robinie (Robinia pseudo-
acacia) ist dieses Jahr der Baum 
des Jahres und in unseren Städten 
häufig anzutreffen. Sie verträgt Tro-
ckenheit, Abgase und Streusalz gut, 
weshalb Fachleute sie für Standorte 
in der Stadt in Zeiten des Klimawan-
dels empfehlen. In München wurde 
in der neu geschaffenen Fußgän-
gerzone in der Sendlinger Straße 
eine Robinie als klimafeste Stadt-
baumart gepflanzt. 

Für die Zukunft, die deutlich wär-
mer und trockener wird, scheint es 
daher sinnvoll auf neue Baumarten 
zu setzen und möglichst viele ver-
schiedene Baumarten zu pflanzen, 
um das Risiko durch den Ausfall ei-
niger Baumarten zu minimieren. 

Aber was passiert mit den gro-
ßen alten Bäumen, die das Bild un-
serer Städte seit Jahrzehnten oder 
Jahrhunderten prägen?

Klar ist, dass die Klimakrise der-
art rasant voranschreitet, dass vor 
allem unsere jetzigen Stadtbäume 

keine Zeit haben werden, sich an 
die neuen Verhältnisse anzupas-
sen. 

Es muss also darum gehen, die 
Bedingungen für unsere bestehen-
den Bäume zu verbessern. Dazu 
gehört besonders die Erhöhung der  
Wasserverfügbarkeit. Somit muss 
die Versiegelung um die Bäume 
reduziert werden, sowohl Sicker-
flächen als auch mehr Wurzelraum 
geschaffen werden und an Stellen, 
die besonders stark von Trockenheit 
betroffen sind, auch über das Be-
wässern von Bäumen nachgedacht 
werden. Gelingt das nicht, werden 
wir in den nächsten Jahren einen 
beträchtlichen Teil unserer Altbäu-
me und damit ihre unverzichtba-
re Leistung für unser Stadtklima 
und die Artenvielfalt verlieren.   
 Angela Burkhardt-Keller

Die mächtige Röth-Linde in München. Richtige Baumart und ausreichend Platz zum Wachsen: so können eindrucksvolle Baum-individuen entstehen. Foto: Gerd Linder

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

i
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Buchbesprechungen
Bäume für Borneo

Albeck, S. (2020), oekom, ISBN 978-3-962-
381721, 175 S., EUR 19,00

Das Projekt 
„One Million Trees 
for Borneo“ weck-
te die Neugier der 
Schr i f tstel ler in. 
Die Autorin be-
schreibt mit der 
interessierten Per-
spektive einer Mitteleuropäerin die 
vielschichtige Problematik von Ent-
waldung, Monokulturen, die Auswir-
kungen auf die Ureinwohner und die 
Natur. Interviews und Fotos machen 
das Buch neben den informativen 
Inhalten zu einem leichten Lesever-
gnügen. Neben der Situation des 
Regenwalds auf Borneo erfährt man 
eine Menge über die indigene Kultur 
der Dayak. Ein Buch, das Mut macht, 
weil es funktionierende Alternativen 
zu Monokulturen und Kahlschlag 
aufzeigt. Den Regenwald zu retten 
ist eigentlich ganz einfach: Umwelt-
schutz gemeinsam mit der einheimi-
schen Bevölkerung umsetzen.

Dr. Rudolf Nützel

Waldpfade München 
In 33 Touren den „Dschungel 
vor der Haustüre“ mit allen 
Sinnen erleben 

Nützel, R. (2020), Bruckmann Verlag GmbH, 
ISBN 978-7343-1360-8, 160 S., EUR 19,99

Um den Zauber 
schöner Naturge-
biete wahrnehmen 
zu können, muss 
man keine langen 
Anfahrtswege auf 
sich nehmen. Zahl-
reiche Waldpfade 
und entdeckungsreiche Touren in 
und um München bieten Möglich-
keiten, die Schönheit der Natur mit 
allen Sinnen zu entdecken. In dem 

Wanderführer „Waldpfade Mün-
chen“, der sowohl für Spaziergänge 
geeignete Strecken, als auch lange 
Wanderungen umfasst, gibt der Di-
plom-Forstwirt Dr. Rudolf Nützel sein 
Insiderwissen preis. So sind Informa-
tionen über die Anfahrt (insbesonde-
re mit öffentlichen Verkehrsmitteln), 
Einkehrmöglichkeiten oder auch An-
merkungen zu welcher Jahreszeit die 
jeweilige Wanderung am meisten zu 
empfehlen ist, zu finden. Das Buch 
wendet sich in gleicher Form an er-
fahrene Wandersleute, als auch an 
diejenigen, die es werden wollen. 

Eine kleine Kostprobe zur Neu-
entdeckung der Münchner Natur 
finden Sie unter „Tipps vom BN-Um-
welttelefon“ auf Seite 10.

Tanja Rothenanger

Die siehst du!  
Die Vögel um dich herum - 
Der KOSMOS-Naturführer

Schmolz, M. (2020), Franckh-Kosmos Verlag, 
ISBN 978-3-4401-6527-0, 224 S., EUR 17,00

Am Himmel 
über unseren Städ-
ten und Dörfern, in 
Parks und auf Fried-
höfen: Überall gibt 
es Vögel! Wer seine 
fliegenden Nach-
barn näher kennen 
lernen möchte, braucht nicht viel 
mehr als dieses etwas andere Be-
stimmungsbuch. Der modern gestal-
tete Naturführer ist speziell auf die 
Vogelwelt in der Nachbarschaft der 
Menschen zugeschnitten. Die Vögel 
sind nach Ort und Sichtbarkeit, also 
nach der Wahrscheinlichkeit sie zu 
entdecken, geordnet. Das ist be-
sonders für Einsteiger hilfreich. Die 
Informationen zu jeder Art werden in 
lockerem Erzählstil präsentiert und 
sind mit detaillierten Fotos bebildert. 
Das Plus zum Buch: Die kostenlose 

KOSMOS-PLUS-App 
mit Vogelstimmen. 
Ein kenntnisreicher, 
unterhaltsamer Vogel-
führer – maßgeschnei-
dert für alle, die Lust ha-
ben auf das Trend-Hobby 
Vögel beobachten. Ehe man 
sich versieht, wird einem nahezu 
die gesamte Artenpalette unserer 
Vogelwelt vorgestellt und neben 
dem artspezifischen Vogelwissen 
noch dazu eine ganze Menge Hin-
tergrundinformationen mitgegeben.
Kein wichtiger Aspekt der Vogelkun-
de bleibt dabei unerwähnt.

Manfred Siering

Waldvögel. Lebensweisen-
Verhalten-Strategie

Gutjahr, A. (2020), Quelle & Meyer, ISBN 978-
3-494-01820-1, 160 S., EUR 19,95

Der bekann-
te Sachbuchautor 
Axel Gutjahr hat ein 
neues Buch über 
Waldvögel verfasst. 
Die Beschreibungen 
sind anschaulich, 
kurzweilig und infor-
mativ und deshalb auch geeignet, 
Kinder und Vogellaien mit diesem 
Thema vertraut zu machen. Die Vo-
gelbilder in den Lebensräumen und 
von typischem Flug- oder Jagdverhal-
ten tragen mit dazu bei, Interesse an 
Vögeln zu wecken. Die Reihenfolge 
nicht nach Familien, sondern nach 
dem Alphabet, ist unüblich, macht 
aber das schnelle Suchen und Auf-
finden für manchen einfacher. Die 
wichtigsten Vögel des Waldes sind 
im Buch enthalten. Ergänzen könnte 
man bei einer Neuauflage Sperber, 
Hohltaube und Weißrückenspecht. 
Wer das Buch kauft, bekommt ein 
schönes, informatives Buch über un-
sere Waldvögel, das aber nicht voll-
ständig sein kann. Dr. Rudolf Nützel

i
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FÜRS WOCHENENDE:
Mit dem Zug die Stadt verlassen, 
dann weiter zu Fuß.
Beispiel: Bernrieder Park am 
Starnberger See
Der 78 Hektar große Bernrieder Park 
am Südwestufer des Starnberger 
Sees steht unter Denkmal- und Land-
schaftsschutz. Angelegt in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts beherbergt er 
heute noch Eichen und Buchen aus  
dieser Zeit.

Mehr Tipps und Infos rund um 
nachhaltige Lebensstile und Müll-
vermeidung gibt es unter 
www.bn-muenchen.de
und am 
BN Service-Telefon:
089 / 51 56 76 – 0
Mo – Fr: 9.00 – 12.00 Uhr
Di & Do zusätzl.: 14.00 – 16.00 Uhr

Umweltberatung des BN

Umweltberatung des BN 
mit freundlicher 
Unterstützung der:

Zeit in der Natur zu verbringen tut richtig gut, lässt uns zur Ruhe kommen und 
Kraft tanken. Darüber hinaus hilft uns eine Tour im Grünen, postitive Empfin-
dungen ins Leben zu lassen. Das geht sowohl mitten in München, beispiels-
weise in Form einer erfrischenden Mittagspause, als auch im Umland als er-
holsamer Ausflug am Wochenende. Zwei Beispiele:

Die Natur 
in den Alltag lassen

089 / 51 56 76 - 0

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

Tipps vom
BN-Umwelttelefon

i

WEGBESCHREIBUNG
Ausgangspunkt: Odeonsplatz. 
Der Weg führt entlang der 

Ludwigstraße geradeaus und biegt 
rechts in die Galeriestraße ab. Bei 
erster Möglichkeit gelangen Sie auf 
der linken Seite in den Finanzgarten. 
Der Weg führt nun in einer großen 
Schleife durch den Park.

Jetzt links halten, vorbei an 
dem Chopin-Denkmal, dann 

über einen Wiesenweg die Wallanla-
ge leicht bergauf steigen.

Anschließend dem an einer 
Grotte vorbeilaufenden Weg 

folgen. Westlich der Grotte können 
Sie von Kaninchen gegrabene Löcher 
erkennen und mit ein wenig Glück 
sogar ein paar Kaninchen selbst be-
obachten.  

WEGBESCHREIBUNG
Ausgangspunkt: Bahnhof 
Bern ried. Von hier aus führt 

die Route auf der Bahnhof- und 
Dorfstraße ins Ortszentrum, dann an 
der alten Friedhofsmauer entlang in 
Richtung See.

Dem Bachlauf folgend kom-
men Sie zum Unteren Seeweg, 

der als König-Ludwig-Wanderweg 
markiert ist. Entlang des Seeufers 
geht es durch den Wald und mitten 
hinein in den Bernrieder Park.

Verlässt man den Asphaltweg 
nun links auf einem Wiesen-

pfad, gelangt man durch einen Bu-
chen-Kiefern Bestand zum See. Der 
Wiesenpfad bringt Sie anschließend 
wieder auf den asphaltierten unteren 
Seeweg zurück. Einige hundert Meter 

weiter biegen Sie rechts in den als 
Franzosenweg bezeichneten Wald-
weg ein, der Sie leicht ansteigend 
in einen Buchen-Fichten-Mischwald 
führt.

Dem nächsten Querweg, Prä-
latenweg genannt, folgen Sie 

nun nach rechts aus dem Wald he-
raus. Über eine artenreiche Wiese 
gelangen Sie wieder in den Wald zu-
rück. An der ersten Abzweigung geht 
es kurz nach rechts und dann gleich 
links weiter auf dem Prälatenweg 
nach Norden.

Wir bleiben auf dem Schotter-
weg durch den alten Buchen-

wald. Bergab wandernd erreichen Sie 
wieder die Teiche und die Kirche. 

Diese und mehr Beispiele aus Mün-
chen und Umgebung sind zu finden 
im Buch „Waldpfade München“ 
(R. Nützel, 2020), siehe Seite 9.

FÜR JEDEN TAG:
Eine Mittagspause im Grünen -
mitten in München 
Beispiel: Finanzgarten (30 min)

Der in der Nähe des Odeonsplatzes 
gelegene Finanzgarten bietet mit 
seinen geschwungenen Pfaden und 
dem wundervollen Baumbestand 
einen schönen Rahmen, um in der 
Mittagspause oder am Feierabend ei-
nen kleinen Spaziergang zu machen.
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Doch mit der Austragung der 
Internationalen Automobilausstel-
lung (IAA) im September 2021 in 
München droht diese Zielsetzung 
aus dem Blick zu geraten. Von dem 
Organisator der IAA, dem Verband 
der Automobilindustrie (VDA), sind 
unter anderem auch Präsentationen 
auf mehreren zentralen und öffent-
lichen Flächen, wie beispielsweise 
dem Marien- oder dem Odeonsplatz 
geplant. Die Gefahr ist groß, dass 
diese zur automobilen Leistungs-
schau dienen sollen. 

Die IAA schmückt sich zwar mit 
Aussagen und Werbesprüchen über 
„positive Zukunftsvisionen von Mo-
bilität“ auf ihrer Homepage, doch 
diese huldigen lediglich dem Auto 
als vermeintlich unverzichtbarem 
Verkehrsmittel. Eine Abkehr vom 
motorisierten Individualverkehr, 
ins besondere in den Städten, wird 
nicht angestrebt. Vielmehr soll das 
Auto zum „Lieblingsort des Men-
schen“ werden. Kein Wunder, denn 
für die Macher der IAA gilt weiterhin 
die Maxime vom Fahren im EIGENEN 
Auto. Dass immer noch wuchtige-
re Fahrzeuge keine Antwort auf die 
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Urbane Mobilität für eine lebendige Stadt

Living City Lab: Verkehrs-
wende wird erlebbar 
Was versteht München unter der Verkehrswende? Eigentlich ist die Antwort 
klar: ein viel stärkeres Netz öffentlicher Verkehrsmittel, mehr Rad Fahrende 
und auch mehr zurückgelegte Strecken zu Fuß. Nicht der Raumfresser Auto 
sollte im Mittelpunkt stehen, sondern wir selbst, die Menschen.

drängede Frage nach dem Schutz 
des Klimas oder der effektiven Nut-
zung des eng begrenzten städti-
schen Raumes sind, wird dabei aus-
geblendet oder schier ignoriert. 

Mit dem Living City Lab hat der 
BN auf Grundlage gültiger Stadtrats-
beschlüsse ein Stadtgestaltungs-
konzept mit Empfehlungen vorge-
legt, wie die Stadt mit dem Auftritt 
der IAA im öffentlichen Raum um-
gehen könnte. Als Parallelveran-
staltung soll dabei die in München 
angestrebte Verkehrswende für den 
Zeitraum der IAA erlebbar werden. 
Das Konzept fördert sowohl Rad- 
und Fußwege, als auch öffentliche 
Verkehrsmittel, wobei notwendige 

Verkehrsflächen ihre Funktion be-
halten. So bleiben die Menschen 
mobil. Auch Lieferverkehr ist weiter 
möglich. Mit Pop-Up Radwegen oder 
der Umsetzung des Altstadt-Radl-
rings werd  en    Bürger*innen moti-
viert, alternative Mobilitätsangebo-
te auszuprobieren. Das Living City 
Lab führt vor, welche Freiheiten sich 
jedem Einzelnen eröffnen, wenn Au-
tos nicht mehr das Gesicht der Stadt 
dominieren, sondern der Mensch 
selbst in den Mittelpunkt rückt.

Die Planungen der Autokonzerne 
für die IAA laufen auf Hochtouren, 
trotzdem soll die Verkehrswende in 
München vorankommen. Dazu ist es 
wichtig, dass die Stadt München ak-
tiv gestaltend für die Verkehrswende 
auftritt. Die Landeshauptstadt muss 
ihre öffentlichen Räume selbst be-
spielen, anstatt die Flächen nur 
einem Auto-Lobbyverband zu über-
lassen. 

Das gesamte Konzept des Living 
City Labs finden Sie unter: www.
bn-muenchen.de/living-city-lab-
verkehrswende-wird-erlebbar/ 

 Tanja Rothenanger
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Münchner Perspektivenwechsel

München ist eine Großstadt, aber eigentlich nicht wirklich groß. So sind es bei-
spielsweise vom Standort des Stadtrand-Halbpanoramas in Johanneskirchen 
aus gesehen zur linken Bildhälfte dieses Titelbildes nur gut sechs Kilometer 
Luftlinie zum Münchner Rathaus. Nach rechts kommt bereits nach einem Kilo-
meter das Heizkraftwerk München Nord (Kreis). 

Ein schwieriges Pflaster:
Miteinander auskommen

Diese Münchner Müllverbren-
nungsanlage, kombiniert mit einem 
der größten Steinkohlekraftwerke 
Deutschlands, steht auf dem Grund 
der Nachbargemeinde Unterföhring. 
Dort hält sich die Begeisterung im 
Gemeinderat für diese Einrichtung 
der Stadtwerke München heutzutage 
aber in Grenzen. Andererseits wird 
in München seit 2011 am großen 
Stadterweiterungs-Projekt im Münch-
ner Nordosten mit neuen Wohnun-
gen für 10.000 bis 30.000 Menschen 
geplant. Eigentlich ist bei diesen 
Rahmenbedingungen hinsichtlich 
des Verkehrs und der sonstigen In-
frastruktur eine Beziehung der guten 
Nachbarschaft unumgänglich. Das ist 
leider gar nicht so einfach, denn an-
dererseits entwickelt die Gemeinde 
Unterföhring das Gewerbegebiet ME-
DIENPARK immer weiter südwärts in 
Richtung der Gemeindegrenze nach 
München hin. Über die kommunalen 
Grenzen hinweg betrachtet müssten 

München und Unterföhring zusam-
men mit der Nachbargemeinde Asch-
heim-Dornach den gemeinsamen 
Landschaftsraum im nordöstlichen 
Stadtgebiet auch planerisch zusam-
men betrachten. Doch in Dornach 
wächst an der Grenze zu München 
das dortige Gewerbegebiet unabge-
sprochen immer weiter. Die Ressour-
ce BODEN ist absolut begrenzt und 
die Begehrlichkeiten nehmen durch 
die stetigen Bautätigkeiten immer 
mehr zu.

München wächst derzeit stark. 
Gemeinhin wird die „urbane Quali-
tät“ einer Stadt mit der Bevölkerungs-
dichte beschrieben. Je nach Standort 
der Betrachtung innerhalb der Stadt 
variiert der Durchschnitt der Bevöl-
kerungsdichte in der Größenordnung 
von 2.500 bis zu 12.000 Menschen 
pro Quadratkilometer - außen locke-
rer, im Zentrum dicht bebaut. 

Historisch betrachtet teilten sich  
1961 nur 1.100.000 Menschen das 

310 Quadratkilometer große Mün-
chen. Das heißt, damals hatte jeder 
eine  theoretisch „persönlich ver-
fügbare Stadtfläche“ von 282 m². 
Wenn wir heute dieses noch immer 
310 Quadratkilometer große bzw. 
nun eher kleine München unter uns 
1.560.000 hier lebenden Menschen 
aufteilen, sind es nur noch 192 m² 
„persönlich verfügbare Stadtfläche“. 
Sollten wir bis zum Jahr 2045 bevöl-
kerungsmäßig tatsächlich noch auf 
1.850.000 Münchner*innen anwach-
sen, werden es nur noch überschau-
bare 167 m² Stadtfläche für jeden 
von uns sein. 

Folge: Unsere Stadt braucht einen 
radikalen Umbau mit viel mehr Grün. 
Wir müssen Flächen entsiegeln, über-
dimensionierte Straßen zurückbauen 
und dafür zwischen den Häusern vie-
le neue Bäume pflanzen. 

Herbert Gerhard Schön
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Wichtig: Dichte Bebauung und grü-
ne Freiflächen ergänzen sich. Wäh-
rend dichte Bebauung „urbane 
Qualität“ schaffen soll, sorgt viel 
mehr Grün als bisher üblich dafür, 
dass sich der Mensch wohlfühlt 
und das Klima erträglich bleibt.

Viel mehr GRÜN - 
deutlich weniger GRAU

Blick in die Stadterweiterungsfläche im Münchner Nordosten.
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Wald-Wiesen-Weiher-Weg 

Die etwa dreistündige Fahrrad-
tour verläuft überwiegend auf trocke-
nen Forst- und Feldwegen und auf 
kleinen Straßen mit wenig Verkehr. 
Mit der S3 Richtung Holzkirchen ist 
Sauerlach von München aus leicht 
erreichbar. 

Wir starten südlich durch die 
Schützenstraße und verlassen Sau-
erlach linksseitig entlang der Bahn-
linie Richtung Otterfing. Vorbei an 
einem „BN-Wäldchen“, das eine Sau-
erlacherin dem BUND Naturschutz 
geschenkt hat, queren wir auf der 
Urspringerstraße hinüber nach Arget, 
dessen Dorfmitte unter Denkmal-
 Ensembleschutz steht. Wer Lust auf 
ein wenig Kultur hat, kann hier auch 
noch das Heimatmuseum der Ge-
meinde Sauerlach in Arget besuchen 
und kurzzeitig in das frühere bäuerli-
che Leben eintauchen. 

Kurz vor Gumpertsham liegt 
rechts im Wald die Kapelle St. Coro-
na. Ihre Besucher haben sich übri-
gens seit Anfang 2020 vervielfacht. 
Dann machen wir einen Abstecher 
in zwei hübsche kleine Dörfer mit 
denkmalgeschützten Höfen: Groß-
eichenhausen und Geilertshausen. 
Mitten im Wald, auf der linken Seite 
des Weges zwischen Gumpertsham 

Wunderschöner 40-km Radweg von Sauerlach durch Dörfer, 

und Großeichenhausen, empfiehlt 
sich die Besichtigung einer über 
zweitausend Jahre alten, vollständig 
vom Wald überwachsenen, Kelten-
schanze.

Auf kleinen Straßen geht‘s wei-
ter über Kolbing und Fraßhausen bis 
„Zum Kögl“. Hier führen uns Feld- und 
Uferwege an den drei wunderschö-
nen Thanninger Weihern entlang. 
Während es sich bei den oberen bei-
den um Fischweiher handelt, ist im 
untersten das Baden erlaubt.

Bei Thanning queren wir die 
St2070 und fahren nach Aufhofen,  
wo bei klarer Sicht das Alpenpano-
rama genossen werden kann. Das 
Sträßchen wird bei Dettenhausen 
verlassen. Bis zum Deininger Weiher 
folgen wir einem Feldweg durch das 
obere Gleißental und fahren weiter 
talabwärts, bis ein Hohlweg nach 
Jettenhausen führt. Von dort geht es 
über ein Sträßchen nach Oberbiberg. 
Auch hier befindet sich eine Kelten-
schanze, deren rechteckiger Wall 
noch zu einem großen Teil erkenn-
bar ist, und zwar mitten im Dorf: Die 
Oberbiberger Kirche wurde exakt auf 
ihrer Südost-Ecke erbaut.

Von hier geht es quer durch den 
Deisenhofener Forst auf den Stauch-

artinger Weg und 
über den „Hirschbrunnen-
Geräumt“ zurück nach Sauerlach. 
Wer mag, kann die beiden Hirsch-
brunnen-Laichbiotope besuchen. 
Schließlich treffen wir noch mitten im 
Wald auf die Sankt-Anna-Kapelle, ein 
Relikt der früheren Siedlung Stauch-
arting und Schauplatz der alljährli-
chen Wallfahrt mit Pferdeumritt zum 
Sankt-Anna-Fest am 26. Juli, dem Lo-
kalfeiertag der Gemeinde Sauerlach. 
Wer schneller zurück nach München 
will, kann im Gleißental einfach wei-
ter bis Deisenhofen fahren und dort 
dann in die S-Bahn steigen.

Wie Sie sehen, führt unser Weg zu 
vielen Natur- und Kulturdenkmälern. 
Neben Erholung bietet er auch einige 
Einkehrmöglichkeiten. Eine Karte zur 
Route sowie mehr Infos finden Sie 
unter https://sauerlach.bund-natur-
schutz.de/ Hans Grund, OG Sauerlach

Kirche Aufhofen

Der Wald-Wiesen-Weiher-Radweg geht durch wunderschöne Wiesen, Felder 
und Wälder. Er passiert mehrere Weiher, die im Sommer zum Baden einla-
den, und geht durch mehr als ein Dutzend abgelegene Dörfer mit vielen alten, 
denkmalgeschützten Häusern und Sehenswürdigkeiten. 
Länge: 40 km; Schwierigkeit: Mittel; Höhenunterschied insgesamt 313 m.

Der Weg ist das Ziel: Radweg in der Umgebung Sauerlachs Th
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Nach 30 Kilometern strammem 
Radeln wurden die Teilnehmer*innen 
im Hof-Café, das einen traumhaften 
Blick auf die Berge bietet, mit einem 
ausgezeichneten Mittagsimbiss und 
anschließendem Kuchenbuffet ver-
wöhnt. Verständlicherweise alles Bio 
und größtenteils aus eigener Produk-
tion.

Der Chef selbst führte die Grup-
pe durch den Archehof, während er 
dessen spannende Entstehungsge-
schichte erzählte. Georg Schlicken-
rieder hat sich auf alte, vom Aus-
sterben bedrohte Haustier-Rassen 
spezialisiert. So gibt es dort neben 
Fjällrindern auch Fleckvieh sowie 
Bergschafe, Schweine, Hühner und 
eine Mutterkuhherde. Das Futter 
für die Tiere stammt ausschließlich 
vom eigenen Hof, ohne Silage. Man 
konnte sich kaum sattsehen an den 
neugeborenen Schweinchen, die 
reichlich Auslauf hatten und mit ih-
ren Geschwistern herumtollten. Auch 
ihre Mutter konnte sich frei bewegen. 
Kein Vergleich zu der beengten Kas-
tenhaltung in vielen konventionellen 
Ställen!

Sehr interessant war die Aussage 
des Bauern, dass die Umstellung auf 
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Besuch auf dem „Archehof Schlickenrieder“ in Otterfing

Ein Beispiel artgerechter 
Tierhaltung
Auf Initiative des Arbeitskreises (AK) Öko-Teller fand Anfang September eine 
Rad-Exkursion mit 19 angemeldeten Teilnehmer*innen statt. Geführt von Rosi 
Paulke, einem Mitglied des AK, wurden Einblicke in den Biobetrieb gewährt. 

Bio keineswegs ein finanzielles Ri-
siko bedeuten muss, im Gegenteil: 
die höheren Verkaufspreise gleichen 
die geringere Leistung, beispiels-
weise bei Milchkühen, wieder aus. 
Voraussetzung dafür ist natürlich der 
gesicherte Absatz der zwangsläufig 
teureren Produkte. Beim Archehof ist 
dies durch Ab-Hof-Verkauf, den Hof-
laden und gute Kooperationen mit 
benachbarten Betrieben gegeben.

Letztlich sind also wir Endverbrau-
cher gefragt: Wir müssen bereit sein, 
etwas mehr Geld für hochwertigere 
Produkte auszugeben. Das erfolg-
reiche Volksbegehren Artenvielfalt 
2019 war ein guter Anfang. Dennoch 
müssen wir als Verbraucher*innen 
aber auch verstärkt unseren Beitrag 
leisten. Wenn wir sowohl verbal, als 
auch  nonverbal der Tierquälerei 
in konventionellen Massen-Ställen 
effektiv  ein Ende bereiten wollen, 
müssen wir Bio-Produkte aus artge-
rechter Tierhaltung kaufen. Die Nach-
frage bestimmt auch hier das Ange-
bot, ohne die Regierung und die EU 
aus der Verantwortung zu entlassen. 
Als Verbraucher haben wir mehr Ein-
flussmöglichkeiten und auch mehr 
Verantwortung, als viele glauben!

Der AK Öko-Teller wurde im Feb-
ruar 2016 als Arbeitskreis der Kreis-
gruppe München gegründet. Die 
Mitglieder verbindet das Interesse 
an ökologischem Essen in allen Fa-
cetten, sowohl der ökologischen, 
nachhaltigen Lebensmittelprodukti-
on, als auch Themen wie Verpackung 
und Lebensmittelverschwendung. 
Der Arbeitskreis informiert bei un-
terschiedlichen Veranstaltungen an 
Infoständen, hat ein Quiz zum The-
ma Bio-Lebensmittel erarbeitet und 
veranstaltet Film- und Vortragsaben-
de. Einmal monatlich treffen sich die 
Mitglieder*innen des AK Öko-Tellers 
zum Austausch und für die Planung 
von Projekten und Aktionen. Auf-
grund der Corona-Situation finden 
derzeit keine Treffen und Projekte 
statt. Wir hoffen aber, im Jahr 2021 
wieder starten zu können. 

 Rosi Paulke

Machen Sie mit im Arbeitskreis 
Öko-Teller: Kontakt: Monika Spei-
er, Tel.: 089 2713144, 
E-Mail: monika.speier@web.de

!
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. _ _ .20__ 

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 MNU2021_1

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Name,
Anschrift:

CORONA &

Wichtige Termine
Wir trauern um Nick Fritsch

Für viele junge Menschen war er im 
Rahmen ihres Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres (FÖJ) nicht nur erster 
Ansprechpartner bei der Jugend-
organisation des BN, sondern vor 
allem auch Motivator. Mit seiner of-
fenen Art und seinem Humor zeigte 
er Wege auf, sich für den Natur- und 
Umweltschutz zu engagieren, auf 
Neues einzulassen und gleichzeitig 
den eigenen Weg zu finden. Das FÖJ 
wird für uns immer untrennbar mit 
seinem Namen verbunden bleiben.

Kurt Mühlhäuser
Wir würden uns mehr mutige und 
entschlossene Kämpfer wie Kurt 
Mühlhäuser wünschen. Vor allem 
ihm verdanken wir, dass die Stadt-
werke München auf die Erneuer-
baren Energien umsteigen - ein 
Meilenstein in dieser vollgebauten 
Stadt. Er war nicht nur ein wichtiger 
Ansprech- und Kooperationspart-
ner für den BN und Wegbereiter  in 
der deutschen Energiepolitik, son-
dern einfach auch ein pfundiger 
Mensch.

Ruth Haarpaintner
Mit einer Handvoll Gleichgesinnter 
hat sie im März 1990 unsere Orts-
gruppe Aying aus der Taufe geho-
ben. In ihrer Geradlinigkeit ließ sie 
sich von nichts und niemandem 
einschüchtern und rettete Kröten 
genauso, wie sie gegen Wackers-
dorf oder eine vor Ort geplante Müll-
verbrennungsanlage demonstrierte. 
Sie war eine ganz besondere Frau, 
die nicht nur im BN fehlen wird.

Wolfgang Laufs
Ihm verdanken wir unsere Ortsgrup-
pe München Ost, die er gründete 
und bis kurz vor seinem Tod auch 
leitete. Dabei hatte er immer das 
Ziel und vor allem den Menschen 
vor Augen, ohne sich je in den Vor-
dergrund zu spielen. Stattdessen 
war er da, wo er gebraucht wurde, 
wie beim Volksbegehren „Rettet die 
Bienen“, das ihm als BN-Vertreter-
wie auch privat eine Herzensangele-
genheit war. Gerne hätten wir noch 
mehr Zeit miteinander gehabt!

geplant für Mittwoch, 10.3.2021
20.00 Uhr, Betreuungsverein Kath. 
Jugendsozialwerk, Bäckerstr. 10, 
81241 Pasing - Zugang über Innen-
hof, links von der Deutschen Bank, 
dort ganz hinten links, Programm: 
Berichte, Entlastung des Vorstands

OG München-West
Jahres-Mitgliederversammlung  

OG München-Ost
Jahres-Mitgliederversammlung  

geplant für Montag, 10.5.2021
18.00 Uhr, Ökologisches Bildungs-
zentrum (ÖBZ), Englschalkingerstr. 
166, 81927 München, Programm: 
Berichte, Entla stung des Vorstands

Noch ohne Termin aufgrund der 
Corona-Pandemie. 
Sobald möglich, geben wir diesen 
bekannt. Mehr Informationen dazu 
auf Seite 2 in diesem Heft.

Kreisgruppe München
Jahres-Mitgliederversammlung  



BUND Naturschutz in Bayern
Kreisgruppe München
Pettenkoferstr. 10a

80336 München
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