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Jahres-

Mitgliederversammlung

mit Neuwahlen

Gleich vormerken:

Donnerstag, 23. Juni 2022

19 Uhr

Programm:

Berichte zum abgelaufenen Jahr und  

Entlastung des Vorstands

Neuwahl des Vorstands
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Bitte merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor!

Alle nötigen Hinweise zur Versammlung, ob als Präsenz

veranstaltung, als Videokonferenz oder als HybridVeran

staltung, finden Sie rechtzeitig auf unserer Homepage:

www.bnmuenchen.de

Gerne senden wir Ihnen auch zeitnah vor der Versammlung 

eine Einladung per E-Mail mit allen Informationen. Bitte 

schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an:

info@bnmuenchen.de
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder: 

Viele Köpfe für viele Aufgaben
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die Meinung des Verfassers wieder und nicht 
die der Redaktion.

Schon immer gab es für unsere 
Kreisgruppe eine Fülle an Themen, 
die es zu bearbeiten galt. Doch vor 
zwanzig Jahren waren wir finanziell 
und damit personell noch nicht in 
der Lage, all diese Themen wirklich 
professionell aufzugreifen. So groß 
das Engagement und das Fachwis-
sen der ehrenamtlich Tätigen bei 
uns auch sind, zur Bewältigung der 
immensen Herausforderungen be-
darf es einer gewissen Professiona-
lität. Manche Bereiche können von 
Ehrenamtlichen mit großem zeitli-
chem Einsatz abgedeckt werden. 
In anderen Bereichen brauchen wir 
Fachleute, die für uns hauptamtlich 
aktiv sind. Denn alle Gremien des 
BN, vom Vorstand bis zu den Ar-
beitskreisen, sind rein ehrenamtlich 
aktiv und deshalb schon alleine für 
das umfangreiche „Tagesgeschäft“ 
auf Unterstützung angewiesen, das 
unsere Kreisgeschäftsstelle hoch-
professionell abwickelt.

Das gesamte Themenspektrum 
ist jedoch immens und geht weit über 
das Tagesgeschäft hinaus. Die in 
diesem Heft vorgestellten Aufgaben 
können wir nur erfüllen, weil unsere 
Kreisgruppe in den letzten Jahren an 
Mitgliedern sehr stark gewachsen ist 
und deshalb auch finanziell besser 
dasteht und wir gleichzeitig auch 
von der Stadt München zunehmen-
de Unterstützung erfahren.

So steht unser Umweltberatungs-
telefon nicht still. Im Auftrag der 
Stadt beantworten wir per Telefon 
oder per Mail professionell und zu 
festen Zeiten Fragen der Menschen 
zu Natur und Umwelt. Pro Jahr wer-

Wir drucken klimaneutral:

den wir dabei weit über 30.000 mal 
kontaktiert! Viele Anfragen erhalten 
wir zum Artensterben und zur Biodi-
versitätskrise, die neben der Klima-
krise eines der größten Umweltpro-
bleme unserer Zeit darstellt. Auch 
dafür haben wir nun eine eigene 
Stelle eingerichtet. 

Auch das Thema Baumschutz 
bedarf einer eigenen Stelle - noch 
immer werden viel zu viele Bäume 
gefällt, noch immer fehlen Bereit-
schaft oder Wissen, Bäume zu schüt-
zen oder neu zu pflanzen. Hilfe vor 
Ort, Fortbildung für die Politik und 
Beratung können nur hauptamtlich 
geleistet werden. Als Kreisgruppe 
werden wir weiterhin an über 200 
Bebauungs- und anderen Planungs-
verfahren pro Jahr in der Stadt und 
im Landkreis beteiligt. Das ist eh-
renamtlich nicht leistbar. Deshalb 
haben wir eine Stelle „Stadtökologie 
und Planungsverfahren“ geschaffen. 
Unser großes Ziel , den Bio-Anteil bei 
Lebensmitteln zu steigern, verfolgen 
wir mit unserer Stelle „Ökologisch 
Essen“. Und die Verkehrswende 
können wir nur dank unserer Stelle 
„Nachhaltige Mobilität“ so engagiert 
vorantreiben.

Dass wir das heute alles durch-
führen und damit einen immer grö-
ßeren Beitrag zum Schutz von Natur 
und Umwelt leisten können, haben 
wir vor allem Ihnen, liebe BN-Mit-
glieder, zu verdanken! Ihre Mitglied-
schaft macht das alles erst möglich. 
Dafür mein ganz herzlicher Dank!

Ihr
Christian HierneisDieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
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BN rettet ökologischen 
und historischen Schatz
Es dürfte das größte Ereignis in der an großen Ereignissen nicht armen 
108jährigen Geschichte des BUND Naturschutz in München sein: Im Oktober 
übergab die Congregatio Jesu den Pasinger Klostergarten an den BN als zu-
künftigen Eigentümer. Damit ist das etwa 20.000 Quadratmeter große Gelän-
de dauerhaft vor einer Bebauung gerettet.
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Grün I: Magdalenenpark im Klostergarten

Manche Geschichten sind so un-
gewöhnlich, dass man sie eher dem 
Reich der Märchen zuordnen würde, 
als der realen Welt. Und doch sind 
sie wahr. Wie in diesem Fall. „Es war 
einmal vor langer Zeit“, möchte man 
sagen, denn vor über zehn Jahren 
wendete sich eine ältere Dame an 
die Kreisgruppe München des BN mit 
der Bitte um ein Beratungsgespräch. 
Liselotte Sepp, so hieß die beschei-
dene Dame, wollte Vorsorge treffen 
und noch zu Lebzeiten ihren Nach-
lass regeln. So kam es zum Kontakt 
mit der BN-Kreisgruppe, man traf und 
beriet sich und auch in den Folgejah-
ren blieb der Kontakt lose bestehen. 
Umso mehr war es für uns eine freu-
dige Überraschung als die Nachricht 
kam, dass Frau Sepp den BUND Na-
turschutz in Bayern e.V. sehr groß-
zügig in ihrem Testament bedacht 
hatte, damit dieser einen Park für die 
Münchner anlegen könne, welcher, 
zum Gedenken an ihre Mutter, Mag-
dalenenpark heißen solle. So groß-
herzig diese Idee war, so schwierig 
gestaltete sich deren Erfüllung. Freie 
Grundstücke sind in München be-

kanntermaßen ein äußerst knappes 
Gut. Nach einer aufwendigen Suche 
entschied sich der BN-Landesver-
band deshalb dazu, den Magdale-
nenpark in Kooperation mit der Stadt 
München im Bereich einer Grünachse 
im Münchner Westen zu realisieren. 

Doch auch nach dieser Einigung 
kam der Plan des gemeinsamen 
Parks nicht vom Fleck. Dass die Su-
che nach einem Grundstück für den 
Magdalenenpark letztlich doch noch 
ein gutes Ende gefunden hat, ist der 
Schwesternschaft der Congregatio 
Jesu in Pasing zu verdanken. Auf Ini-
tiative der Kreisgruppe hin nahm der 
BN Kontakt zur Schwesternschaft 
auf. Über die Zukunft des von ihnen 
genutzten Geländes, insbesonde-
re des Klostergartens, kursierten in 
Pasing allerlei Geschichten, denn 
den Schwestern könnte dauerhaft 
die Kraft fehlen, den Park so zu unter-
halten, wie es notwendig ist, um das 
besondere Stück Natur zu bewahren. 
Dieses gilt unter Kennern als ökologi-

Brücke zur Würminsel im Klostergarten, Foto: Sr. Gonzaga Wennmacher, CJ
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Grün II:
In Sauerlach 
wächst die 
Zukunft heran

Seit wir am 5. März 2016 un-
ser kleines Waldgrundstück in 
Sauerlach in einer großartigen Ge-
meinschaftsaktion neu bepflanzt 
haben, entwickelt sich dort ein un-
gewöhnlich artenreiches und kli-
maresistentes Wäldchen. Statt der 
Fichten, die ein Opfer von Sturm, 
Dürre und dem Borkenkäfer wur-
den, wachsen dort nun wärmelie-
bende und trockenheitsresistente 
Baumarten wie Speierling, Elsbee-
re, Edelkastanie oder Stieleiche, 
ergänzt mit einheimischen Sträu-
chern und Wildrosen.

Inzwischen sind manche Bäu-
me bereits über 5 Meter hoch, 
während andere noch immer ge-
gen die Konkurrenz von Himbeere, 
Holunder und Hochstauden kämp-
fen müssen, die besonders vom 
regenreichen Jahr 2021 profitiert 
haben. Um diesen Bäumen zu hel-
fen, rückten unsere Praktikanten 
diesen Sommer mit Astsägen und 
-scheren an. Sie schnitten die so-
genannte Konkurrenzvegeta tion 
zurück, damit sich die Bäume 
weiter gut entwickeln können. Wir 
hoffen, dass Vögel schon bald die 
ersten Samen weitertragen wer-
den und so die umliegende Region 
bereichern. Jakob Klemm

scher und historischer Schatz mitten 
in Pasing.

 Am Ende führte der Kontakt zwi-
schen BN und Congregatio Jesu zu 
einem sehr erfreulichen Ergebnis: Am 
5. Oktober hat die Congregatio Jesu 
den Park rund um die Pasinger Würm-
insel offiziell an den Landesverband 
des BN übergeben, der sich nun mit 
aller Kraft dafür einsetzen wird, diese 
grüne Oase zu erhalten und die Ar-
tenvielfalt von Tier- und Pflanzenwelt 
zu schützen. Zur Anlage, die an den 
BN übergeben wurde, gehören neben 
einem großen Gemüse- und Blumen-
garten auch eine Streuobstwiese so-
wie der Wald mit der Würminsel, der 
Mariensäule und das kleine Insel-
haus. Dieses steht an der Stelle, an 

der sich früher der Turm der Pasinger 
Burg befand. Der Gewölbekeller ist 
das älteste Bauwerk Pasings. In der 
Vergangenheit gab es immer wieder 
Tage der offenen Tür, bei denen An-
wohnerinnen und Anwohner das Ge-
lände erkunden konnten. Der BUND 
Naturschutz plant nun, einen Teil des 
Parks schrittweise der Öffentlichkeit 
zugängig zu machen. In einem wei-
teren Teil sollen Flora und Fauna sich 
geschützt frei entwickeln können.

Ziel des BN ist es, dieses Kleinod 
inmitten der Großstadt München mit 
seinem hochwertigen Baumbestand 
zu sichern und sehr behutsam zu ge-
stalten. Damit ist der Park nun dauer-
haft vor jeglicher Immobilienspekula-
tion gerettet. Martin Hänsel

Inselhaus, Foto: Sr. Gonzaga Wennmacher, CJ Gewölbekeller, Foto: Martin Hänsel
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NEU: Biodiversitätsberatung für alle
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Um der steigenden Nachfrage zum 
Themenbereich Biodiversität seit dem 
erfolgreichen Volksbegehren „Rettet 
die Bienen“ gerecht zu werden, hat 
die Kreisgruppe München im April 
2021 ihr Beratungsangebot ausge-
weitet. Unsere Biodiversitätsberaterin 
Julie Weissmann beantwortet Fragen 
zu Schutz und Förderung der Biodi-
versität rund um Haus und Garten, auf 
dem Balkon, vor Schulen, auf Firmen-
geländen und in weiteren städtischen 
Lebensräumen. Sie berät dabei nicht 
nur Privatpersonen, sondern auch 
städtische Referate und andere Or-
ganisationen und Einrichtungen wie 

beispielsweise Schulen, Kindergärten 
oder Hausverwaltungen in München. 

Das Angebot reicht von einer wö-
chentlichen Sprechstunde und öf-
fentlichen Fachvorträgen bis hin zur 
Umsetzung konkreter Projekte zur För-
derung der Biodiversität. Frau Weiss-
mann setzt ihre Expertise sowohl für 
den Erhalt ökologisch bedeutsamer 
Strukturen wie beispielsweise von 
Wildbienen besiedelten Abbruch-
kanten in Solln und Bogenhausen (s. 
Foto), als auch für die Schaffung neuer 
Lebensräume ein. So wandelte der BN 
in Kooperation mit der Ludwig-Maximi-
lians-Universität mehrere Flächen im 

Bereich Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt 
um. Eine Kindertagestätte hat einen 
Kräuter- und Gemüsegarten angelegt, 
der auch spezialisierten Wildbienen 
Nahrung bietet und auch private Gar-
ten- und Balkonbesitzer*innen wur-
den erfolgreich beraten und haben mit 
der Pflanzung und Einsaat gebietshei-
mischer Sträucher und Blühpflanzen 
diesen Herbst die Grundlage für ein 
reichhaltiges Blütenangebot im kom-
menden Frühjahr gelegt. Solch arten-
reiche Lebensräume mit einer Vielfalt 
an Pflanzen, die über die gesamte Sai-
son hinweg blühen, sind ein wichtiger 
Beitrag für den Schutz und die Förde-
rung von Wildbienen und anderen ge-
fährdeten Insekten.

In Form von Biodiversitätspaten-
schaften sollen im kommenden Jahr 
gemeinsam mit Anwohner*innen 
und in Absprache mit den Bezirks-
ausschüssen und dem Baureferat Gar-
tenbau auch öffentliche Grünflächen 
im Sinne der Artenvielfalt aufgewertet 
werden.

Gewusst wie:
Mehr Vielfalt ist möglich
Können Glockenblumen-Scherenbiene, Natternkopf-Mauerbiene und Rain-
farn-Maskenbiene direkt vor der Haustür einen Lebensraum finden? Unsere 
Biodiversitätsberaterin bietet Rat und Hilfe rund um Fragen zur Biodiversität 
und setzt konkrete Projekte zur Schaffung artenreicher Lebensräume in der 
Stadt München um.
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Julie Weissmann ist Umwelt-
planerin und Ingenieuröko-
login. Sie hat an der TU Mün-
chen gearbeitet und forscht dort weiterhin 
zu Wildbienen und ihrer Bedeutung als 
Blütenbesucher im städtischen Raum.
Kontakt:
julie.weissmann@bn-muenchen.de

Bewuchsfreie Abbruchkante: Hier legen z.B. Sandbienen ihre Brutröhren an. (Foto: J.Weissmann) Zur Person

Umweltberatung des BN 
mit freundlicher 
Unterstützung der:



7
Heft 74, Nov. 2021 bis April 2022

Fundierte Argumente für 
mehr Grün
Das Münchner Stadtgrün zu erhalten ist ein elementares Ziel zur Anpassung 
an den fortschreitenden Klimawandel und zum Erhalt der Artenvielfalt. Mit 
einer eigenen Stelle „Stadtökologie und Planungsverfahren“ setzt sich die 
Kreisgruppe München hier aktiv ein, beteiligt sich an den aufwendigen Ver-
fahren und gibt der Natur damit eine Stimme.

NEU: Stadtökologie und Planungsverfahren
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Es ist mittlerweile in aller Munde: 
Städte können durchaus Lebensräu-
me für viele Tierarten bieten. Dies 
ist allerdings keine Selbstverständ-
lichkeit. Denn eine Stadt ist nur so 
artenreich, wie es die Qualität ihrer 

grünen Infrastruktur zulässt. Wird 
letztere durch Bebauung beschnit-
ten oder durch monotones Grün 
ersetzt, finden auch viele Tierarten 
keinen Lebensraum mehr. Große un-
bebaute Grünflächen sind zudem für 
die Anpassung an den Klimawandel 
unerlässlich. Als sogenannte klima-
tische Ausgleichsflächen wirken sie 
dem städtischen Wärmeinseleffekt 
entgegen.

Trotz dieser Bedeutung des 
Grüns für die Lebensqualität der 
Bürger*innen werden in München 
weiterhin Grünflächen versiegelt. 
Der Bebauung großer Flächen gehen 
dabei oftmals Planungsverfahren vo-
raus, in denen regelmäßig über das 
Münchner Grün verhandelt und ent-
schieden wird. Als aktuelles Beispiel 
ist hier die Eggarten-Siedlung zu nen-
nen. In den Verfahren muss auch die 
Öffentlichkeit angehört werden. Hier 
setzt Maximilian Mühlbauer an. Zu-
sammen mit der Geschäftsführung 
der Kreisgruppe München erarbeitet 
er Stellungnahmen zu Bebauungs-
plänen aus Sicht des Naturschutzes. 
Daneben wertet Herr Mühlbauer 

naturschutzfachliche Datenbanken 
aus, um bereits im Vorfeld Positi-
onspapiere und Einschätzungen zu 
längerfristigen Planungen der Stadt 
zu erstellen. So geschehen zur städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me (SEM) in Feldmoching. Flankie-
rend zur fachlichen Arbeit verfasst er 
Pressemeldungen zu ausgewählten 
Planungen, um die Position des BN 
stärker in den Fokus der Öffentlich-
keit zu rücken. Gemeinsames Ziel 
aller Maßnahmen ist es, der Natur 
und dem Klimaschutz mithilfe wis-
senschaftlich fundierter Argumente 
eine stärkere Stimme zu verleihen 
und die letzten für Tier und Mensch 
bedeutsamen Flächen in der Stadt 
zu erhalten.

Außerdem berät Herr Mühlbauer 
die Münchner Bezirksausschüsse, 
organisiert Veranstaltungen zu den 
Themen Stadtökologie, grüne Infra-
struktur und Stadtplanung und be-
antwortet neben diesen Aufgaben 
im Rahmen der Umweltberatung 
Fragen zum Thema Biodiversität,  
Artenschutzmaßnahmen und Pla-
nungsverfahren in der Stadt.

Zur Person

Maximilian Mühlbauer studierte 
Biologie an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität. Später arbei-
tete er im Forschungsbereich Stadtökologie 
an der Technischen Universität München 
und forscht hier weiterhin zu grüner Infra-
struktur und deren Einfluss auf die Diversität 
von Vögeln.
Kontakt:
maximilian.muehlbauer@bn-muenchen.de
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Studie zur SEM-Feldmoching, Ausschnitt

Umweltberatung des BN 
mit freundlicher 
Unterstützung der:

SEM NORD

www.bnmuenchen.de www.lbvmuenchen.de

BUND Naturschutz und LBV
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Mit voller Kraft für mehr 
Bio unterwegs
Gesunde und nachhaltige Speisen in Münchner Kantinen und Wirtshäusern? 
Die Projektstelle Ökologisch Essen zeigt seit über 20 Jahren, wie es gehen 
und schmecken kann! Unsere Mitarbeiterinnen Anke Neumeier und Susanne 
Kiehl beraten zu umweltbewusster Ernährung und regionalen Bio-Produkten. 
Ein aktiver Beitrag für eine gesunde Ernährung und mehr Klimaschutz!

Immer mehr gastronomische 
Betriebe setzen heute auf Nachhal-
tigkeit in ihrer Arbeit: Einerseits aus 
Wertschätzung ihren Gästen und 
Mitarbeiter*innen gegenüber, an-
dererseits um ihren eigenen Beitrag 
zur Ernährungswende beizutragen. 
Vor mehr als 20 Jahren von der Kreis-
gruppe München gegründet, berät 
die Projektstelle Ökologisch Essen 
die Betriebsgastronomie und Ge-
meinschaftsverpflegung in sozialen 
und städtischen Einrichtungen. Aber 
auch interessierte Gasthäuser und 
Kneipen werden zum Einsatz von 
biologisch erzeugten, regionalen 
Produkten beraten. 

Denn dass unser Ernährungssys-
tem überholt werden muss, ist klar: 
Die Klimakrise und der Verlust von 
Artenvielfalt wird unsere Landwirt-
schaft schon bald auf die Probe stel-
len. Auch sind viele der rasant zuneh-
menden Zivilisationskrankheiten auf 
unseren derzeitigen Ernährungstil 
zurückzuführen. Wir brauchen also 
ein schnelles Umdenken: weg von 
einer ungesunden, fleischlastigen 
Ernährung mit hohen Emissionen, 

hin zu regionalen, pflanzenbasier-
ten und gesünderen Alternativen. 
Bio-Produkte sind dabei die erste 
Wahl, denn sie überzeugen mit ihren 
positiven Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesundheit.

Um ökologische Ernährung di-
rekt erlebbar zu machen, organisiert 
die Projektstelle Veranstaltungen, 
Schulungen und Aktionen, wie zum 
Beispiel die jährlich stattfindenden 
Bio-Aktionswochen in Münchner 
Kantinen. Während der Bio-Aktions-
wochen bietet jede teilnehmende 
Kantine eine Woche lang jeden Tag 
ein wechselndes Gericht in Bio-
Qualität an und wird von der Pro-
jektstelle Ökologisch Essen bei der 
Umsetzung, Bewerbung und auch 
mit Infoständen vor Ort tatkräftig un-
terstützt. 

Interessieren Sie sich für nach-
haltige Ernährung? Wollen Sie sich 
gerne einbringen, zum Beispiel in 
unserem Arbeitskreis Öko-Teller? 
Dann schauen Sie auf www.oekolo-
gisch-essen.de vorbei oder schrei-
ben Sie uns eine E-Mail an bio@bn-
muenchen.de!

Aufgewachsen in einem klei-

nen aber feinen niederbayri-

schen Wirtshaus kocht unsere 

Kollegin Susanne Kiehl wohl 

seit sie einen Kochlöffel hal-

ten kann. Ihr liegt viel daran 

zu wissen, wo Lebensmittel herkommen 

und wie sie angebaut werden. Das muss 

(nicht) immer BIO sein - aber gerne so re-

gional und natürlich wie möglich!

Kontakt:

bio@bn-muenchen.de

Zur Person

Anke Neumeier, die Leiterin 

der Projektstelle Ökologisch 

Essen, verbringt ihre freie Zeit 

am lieb sten mit beiden Händen in der 

Erde: Der Gartenbau und der ökologische 

Landbau haben es ihr einfach angetan. 

Wichtig ist ihr herauszufinden, wie wir 

unsere Ernährungssysteme fair und nach-

haltig auch für zukünftige Generationen 

gestalten können – ohne dabei an Genuss 

einzubüßen!
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Projektstelle Ökologisch Essen
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Projektstelle Ökologisch 
Essen des BN mit freundli-
cher Unterstützung der:
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Buchbesprechungen
Der Holzweg. Wald im Wider-
streit der Interessen.

Knapp, H.D., Klaus, S, 
Fäser, L., 2021, oekom, 
ISBN 978-3-96238-
266-7, 480 S., EUR 
39,00

Unsere Wälder 
leiden unter dem 
Klimawandel. Aber 
nicht nur darun-
ter! Auch der Umgang mit dem Wald 
war in den letzten 200 Jahren nicht 
immer nachhaltig. Die von den Holz-
preisen abhängigen Erfolgsbilanzen 
der Forstbetriebe haben sich als 
nicht zukunftsfähiges Modell erwie-
sen. In diesem Waldbuch legen 36 
Fachleute ihre Ansichten und Praxis-
erfahrungen zum Wald in Deutsch-
land dar. Es soll ein Weckruf an die 
Zivilgesellschaft und Appell an die 
Politik sein. Die Autoren fordern ei-
nen notwendigen Bewusstseinswan-
del, dem ein anderes Handeln im 
Wald folgen muss. Die Beiträge sind 
auch für den am Wald interessierten 
Laien gut lesbar.

Dr. Rudolf Nützel

Die Vögel Mitteleuropas

Fiedler, W., Fünf-
stück, H.-J., 2021, 
Quelle&Meyer, ISBN 
978-3-494-01764-8, 
672 S., 39,95 €

Das neue Vogel-
bestimmungsbuch 
„Die Vögel Mittel-
europas“ zeichnet 
sich durch hervorragende Fotos aus, 
die viele nützliche Details zeigen. 
Die Hinweispfeile auf die wichtigs-
ten Merkmale sind für die Bestim-
mung sehr hilfreich. Die Darstellung 
der verschiedenen Kleider ermög-
licht eine geschlechts- und alters-
spezifische Differenzierung. Vorge-
stellt werden 614 Arten: Brutvögel, 

Durchzügler, Überwinterungsgäste 
und Ausnahmegäste. Das Buch bie-
tet eine vollständige Übersicht aller 
in Mitteleuropa auftretenden Vogel-
arten. Die Texte sind äußerst kurz 
gehalten. Doch für alle, die mehr 
Wert auf eine sichere Bestimmung 
legen, als auf eine vollumfassende 
Artbeschreibung, reicht das gut aus. 
Diejenigen, die sich mehr beschrei-
bende Texte wünschen, finden im 
Fachhandel genügend andere Vogel-
bestimmungsbücher.

Dr. Rudolf Nützel

Der Schwa-
binger Bach 
in Garching 
- verborgenes 
Zeugnis einer 
Landschafts-
geschichte

Martin, P., 2020, Selbstverlag, 94 S., EUR 
23,00, Bezug:  Sirius Buchhandlung Garching, 
Bürgerplatz 7, Tel. 089/3204546 oder P. Mar-
tin, Fröttmaninger Weg 5, 85748 Garching,  
Tel. 0157/362 963 28

Der Schwabinger Bach, der vielen 
Münchner*innen nur aus dem Engli-
schen Garten als Badefluss bekannt 
ist, führt in Garching nördlich von 
München ein wildes Doppelleben. 
Peter Martin, ehemaliger BN-Vor-
sitzender in Garching, zeichnet die 
Geschichte und den Werdegang des 
Flusses nach und zeigt so auch die 
unbekannten Seiten des Schwabin-
ger Baches. Neben den Charakteris-
tiken des Schwabinger Baches wird 
auch auf die Auswirkungen der Isar-
Begradigungen in den letzten zwei 
Jahrhunderten eingegangen. Gegen 
Ende des Buches macht Peter Martin 
auf Wander- und Fahrradtouren auf-
merksam, auf denen man die wilde 
und unbekannte Seite des Baches 
kennenlernen kann. Mithilfe von ein-
drucksvollen Bildern, historischen 

Karten und erläu-
ternden Zeichnun-
gen erleichtert es der 
Autor den Leser*innen, 
sich ein Bild von den 
Flussläufen rund um Gar-
ching zu machen. 

Ludwig Prischenk

Raus in den 
Wald -
40 ungewöhn-
liche Outdoor-
 Ideen für 
Jedermann vor 
der Haustür 

Nützel, R., 2021, Bruckmann Verlag, ISBN 
978-3-73431-815-3, 160 S., EUR 19,99

Wälder bedecken etwa ein Drit-
tel unserer Landesfläche. Trotzdem, 
oder vielleicht auch gerade weil sie 
so verbreitet sind, nehmen wir sie oft 
nur am Rande wahr. Sie sind Kulis-
se für Wanderungen und Radtouren 
oder geben unserer Landschaft einen 
grünen Rahmen. Nur wenige Men-
schen gehen jedoch bewusst in den 
Wald, um ihn als das zu erleben, was 
er auch ist: ein Ort der Tagfluchten, 
kleinen Abenteuer und Geheimnis-
se, ein Ort der Beständigkeit und des 
beständigen Wandels. Rudolf Nützel 
nimmt die Leserinnen und Leser mit 
auf eine sehr persönliche Reise in die-
se Waldorte. Mit seinem Buch macht 
er Mut, nicht von großen Abenteuern 
in weiter Ferne zu träumen, sondern 
sich bereits vor der eigenen Haustür 
und an vielen anderen Orten auf den 
Wald einzulassen, die Perspektive zu 
wechseln und waldbadend in dieses 
grüne Universum einzutauchen. Da-
bei hat er immer wieder auch über-
raschende Tipps parat. Wer zweifelt, 
dem sei das skandinavische Aben-
teuer auf der Durchreise empfohlen.

Martin Hänsel
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1001 Fragen rund um  
Natur und Umwelt

089 / 51 56 76 - 0

Dr. Tina Theml be-
rät Sie am Ser-
vice-Telefon der 
BN Kreis gruppe 
München.

Tipps vom
BNUmwelttelefon

i

 „Darf man im Winter Streusalz 
verwenden?“ „Ich habe Wespen im 
Rollladen – was kann ich tun?“ „Ich 
höre selbst in der Mittagszeit die 
Laubbläser – muss das so sein?“ 
„Ich habe einen kleinen Igel im Gar-
ten – soll ich ihm helfen?“ 

Solche und viele weitere Fra-
gen rund um die Natur in der Stadt 
landen im Jahresverlauf beim Um-
weltberatungsteam der Kreisgrup-
pe. Dessen Beratungsangebot hat 
sich im Laufe der Zeit kontinuierlich 
weiterentwickelt. So sind zu „Klassi-
kern“ wie der Frage nach Hilfsmög-
lichkeiten für Igel weitere Themen 
wie beispielsweise Mikroplastik 
oder Klimaschutz hinzugekommen. 
Neben den Beratungen runden Infor-
mationsveranstaltungen und Presse-
mitteilungen das Angebot ab.

Ein Großteil der Beratungsanfra-
gen betrifft den Biotop- und Arten-
schutz, beispielsweise zu Wespen 
und Hornissen, Wildbienen, Am-
phibien, Igel oder Biber, sowie den 
Wald- und Baumschutz. Ebenfalls 
häufig wird nach den vom BN ange-
botenen Umweltbildungsveranstal-

Dr. Tina Theml hat nach dem Psy-
chologiestudium lange an der TU 
München im Gesundheitsbereich 
gearbeitet. Seit vielen Jahren 
beantwortet sie die Fragen von 
Anrufer*innen im Rahmen der 
Umweltberatung. Ein wichtiges 
Ziel ist es dabei, umweltverträg-
liches und nachhaltiges Handeln 
zu fördern.

Tipps und Informationen rund um 
die Natur in der Stadt:
www.bnmuenchen.de
oder
BN ServiceTelefon:
089 / 51 56 76 – 0
Mo – Fr: 9.00 – 12.00 Uhr
Di & Do zusätzl.: 14.00 – 16.00 Uhr

EMail: info@bn-muenchen.de
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tungen gefragt sowie zu Ernährung, 
Landwirtschaft, nachhaltigem Gärt-
nern, Klimaschutz, Energie, Verkehr 
und Stadtentwicklung. Weitere Fra-
gen beziehen sich auf Müll, Lichtver-
schmutzung, Wasser und Mobilfunk. 
Meist kann das BN-Team im Rahmen 
der Beratung eine Lösung oder zu-
mindest einen Lösungsansatz fin-
den. Auch für den BN sind die An-
fragen wertvoll, denn oft werden wir 
durch sie auf aktuelle Themen oder 
Vorgänge aufmerksam. Ein großes 
DANKE! an die vielen aufmerksamen 
Bürger*innen, welche die Vorgänge 
in der Stadtnatur beobachten, sich 
oft verantwortlich fühlen und so ei-
nen Beitrag zum Klima- und Arten-
schutz leisten. 

Die allgemeine Umweltberatung 
wird inzwischen durch zwei Spezial-
sprechstunden zu Biodiversität (sie-
he Seite 6 und 7) und zum Baum-
schutz (siehe Seite 13) ergänzt. Seit 
2020 werden zudem Fragen zu Wes-
pen und Hornissen mit Unterstüt-
zung des Arbeitskreises Wespen- 
und Hornissenberatung bearbeitet 
(siehe gegenüberliegende Seite).

Umweltberatung des BN 
mit freundlicher 
Unterstützung der:

Zur Person

Durchschnittlich über 130 Anfragen per Telefon oder E-Mail täglich summie-
ren sich auf weit über 30.000 Beratungen pro Jahr. Das Umweltberatungs-
Team der Kreisgruppe hat buchstäblich alle Hände voll zu tun, so viele 
Menschen wenden sich mit ihren Fragen rund um Umwelt und Natur an die 
Kreisgruppe. 

Umweltberatung der Kreisgruppe

Sie wollen bei unseren Arbeits-
kreisen, Stadtteil- oder Ortsgrup-
pen mitmachen? Unser Service-
Telefon (siehe unten) hilft weiter. 

Aktiv werden
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Rettungsmissionen für 
den Artenschutz 

NEU: Wespen und Hornissenberatung

Insekten sind weltweit auf dem 
Rückzug. Wissenschaftler befürch-
ten, dass beim Artensterben kriti-
sche Kipppunkte, das sind Punkte, 
bei denen eine Änderung des Ge-
samtsystems unumkehrbar ist, noch 
viel früher erreicht werden, als beim 
Klimawandel. Zudem gilt: Arten, die 
einmal ausgestorben sind, sind für 
immer verloren, eine Rückkehr gibt 
es beim Artensterben nicht. 

Das Sterben der Arten findet da-
bei auch in München statt. So sind 
bei den Tagfaltern 22 Arten, die frü-
her in München lebten und sich fort-
pflanzten, heute erloschen. Bei den 
Amphibien ist die Gelbbauchunke in 
München ausgestorben, der Kamm-
Molch ist vom Aussterben bedroht. 
65 Prozent der in Bayern vorkommen-
den Wegwespenarten sind bedroht. 
55 Wildbienenarten, die seit 1990 
noch in München gefunden wurden, 
stehen auf der Roten Liste Bayerns, 
19 davon sind gefährdet, 6 sind stark 
gefährdet und 3 Arten sogar vom Aus-
sterben bedroht. 

Umso wichtiger ist der Einsatz un-
serer Aktiven in der Wespen-,  Hornis-
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Für den Schutz von Hornissen, Wespen und Wildbienen setzt sich der Arbeits-
kreis Wespen- und Hornissenberatung ein. Über 150 Fälle haben die Aktiven 
im Jahr 2021 in Stadt und Landkreis München bearbeitet. Auch wenn diese 
Insekten manchmal - zu Unrecht - nicht den besten Ruf haben, geht es bei 
ihrem Schutz um nichts weniger als um die Bewahrung der Biodiversität.

sen- und Wildbienenberatung. Jedes 
Volk, das vor einer Vernichtung durch 
den Menschen gerettet werden kann, 
ist ein aktiver Beitrag für den Arten-
schutz! Wie Mensch und Tier gleicher-
maßen zu ihrem Recht kommen, zeigt 
folgendes Beispiel:

Anfang Juni beginnt eine Wes-
penkönigin wenige Meter neben der 
Dachterrasse eines Ehepaars ein 
Nest zu bauen. Das Ehepaar sorgt 
sich um die Kinder der Nachbarn 
und lässt sich vom BN beraten. Da-
bei stellt sich heraus, dass hier eine 
Mittlere Wespe fleißig am Werk ist. 
Die Freinisterin baut ihr etwa fußball-
großes Nest gerne auch frei hängend 
an Gebäuden, Dachrinnen oder Bal-
konen. Sie ist friedlich und in keiner 
Weise gefährlich oder lästig und nach 
§ 39 des Bundesnaturschutzgesetzes 
geschützt. Ihr Bestand ist in Deutsch-
land rückläufig.

Hans Greßirer, Leiter des Arbeits-
kreises, zeigt, wie ein friedliches Mit-
einander möglich ist. Wochen später 
erreicht uns eine zauberhafte Fotose-
rie, welche die Entwicklung des Vol-
kes dokumentiert. Probleme? Keine!

	Unterstützen Sie uns als eh
renamtliches Mitglied im AK Wes
pen und Hornissenberatung. 
Hier tauschen wir uns aus und 
bilden uns fort. In den Sommer-
monaten bearbeiten wir Fälle, wir 
informieren, beraten und helfen. 
Melden Sie sich bei uns! 
Kontakt:
Telefon: 089 / 51 56 76 – 0
E-Mail: info@bn-muenchen.de

	Werden Sie Hornissenpatin 
oder Hornissenpate.
Sie haben Platz, ein Hautflügler-
volk, das umgesiedelt werden 
muss, auf Ihrem Grundstück auf-
zunehmen? Geeignet sind ruhige 
Standorte, am besten mit Morgen-
sonne und ausreichend Nahrung, 
Baumaterial und Wasser. 
Kontakt:
siehe oben

	Unterstützen Sie unsere 
Arbeit mit einer Spende an:
BUND Naturschutz in Bayern e.V. 
Kreisgruppe München
IBAN:
DE68 7001 0080 0018 5508 00
Verwendungszweck:
Wespen-/Hornissenberatung

Hilfe
  für die
Retter

Mehr Info 

über den Arbeitskreis:

www.bn-m
uenchen.de

-> BN vor Ort
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Projektstelle Nachhaltige Mobilität

Stadtratsbeschlüsse zur Verkehrswende und zu einer autoarmen Altstadt 
sind das eine, der tägliche Kampf auf den Münchner Straßen um deren Um-
setzung sowie um die Rechte von Füßgänger*innen und Radfahrenden das 
andere. Von einem attraktiven und zuverlässigen öffentlichen Verkehr ganz 
zu schweigen. Gut, dass es die BN-Projektstelle Nachhaltige Mobilität gibt!

Besser
anders mobil!

Nachhaltige Mobilität ist kein 
Selbstläufer, die Menschen müssen 
dafür gewonnen werden. Es ist so-
wohl notwendig, aktuelle Trends und 
Entwicklungen zu kennen und mit den 
wichtigsten Stakeholdern aus dem 
Bereich Mobilität in Kontakt zu sein, 
als auch mit den Verantwortlichen in 
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Verwaltung und Politik in regem Aus-
tausch zu stehen. 

Anlässlich der Internationalen 
Automobilausstellung (IAA) und dem 
Großaufgebot des Verbands der Au-
tomobilindustrie (VDA) hat die Kreis-
gruppe München einiges unternom-
men, damit auch die Zivilgesellschaft 
zu Wort kommen kann und das Thema 
echte Verkehrswende auf den Tisch 
kommt. Als Managerin des Projektes 
Living City Lab des BN begleitete Ka-
tharina Horn von April an vor allem 
den geplanten Mitmach-Container auf 
dem Stachus. Das jähe Ende des Pro-
jekts durch die Verhinderungstaktik 
des KVR zeigte allerdings wie wichtig 
es ist, dass der BN den Verantwortli-
chen weiterhin auf die Finger schaut, 
Lösungsansätze bietet und sich tat-
kräftig für nachhaltige Mobilitätskon-
zepte einsetzt. Die IAA wird leider 
wiederkommen, aber unser Ziel ist es, 
dass beim nächsten Mal das Thema 
echte Verkehrswende auch angemes-
sen Gehör findet. 

Kurz nach der IAA fand der Bun-
desweite Umwelt- und Verkehrskon-
gress des Fuß e.V. (BUVKO) statt, an 

dem Frau Horn als Referentin eines 
Workshops zum Thema E-Scooter da-
bei sein konnte, der auf erfreulich gro-
ßes Interesse stieß. Obwohl der Kon-
gress online stattfand, entwickelte 
sich eine gute Diskussion. Eines war 
klar: Richtig aufregen sollten wir uns 
eigentlich über 840.000 PKW, über 
Falschparker*innen und auch über 
die noch immer oft mangelhafte Infra-
struktur für den Rad- und Fußverkehr 
in München. 

Zusammen mit Angela Burkhardt-
Keller, der Baumschutzbeauftragten 
der Kreisgruppe (s. nächste Seite), 
konnte Frau Horn erstmals einen Par-
king Day an der Schwanthalerstraße 
durchführen. Ziel war es zu zeigen, 
wie viel Platz wir für den ruhenden Au-
toverkehr bereit sind herzuschenken 
und wofür wir diesen alternativ nut-
zen könnten. Gemeinsam mit meh-
reren Ehrenamtlichen wurden drei 
Parkplätze an der stark befahrenen 
Straße in einen (relativ) angenehmen 
Aufenthaltsort verwandelt mit toller 
Live-Musik zum abendlichen Aus-
klang. Vor allem die Anwohner*innen 
und Ladenbesitzer*innen reagierten 
sehr positiv auf dieses Projekt, wes-
halb wir gerne auch im nächsten Jahr 
wieder einen Parking Day durchfüh-
ren werden. 

Die Verkehrswende wird kommen, 
da sind wir uns sicher. Damit dies 
besser früher als später geschieht 
und unsere Gesellschaft konsequent 
umsteuert, braucht es den BUND 
Naturschutz und seine Projektstelle 
Nachhaltige Mobilität wohl noch län-
ger als Ideengeber und Motivator. 

Zur Person
Unsere Referentin für Nachhal-

tige Mobilität, Katharina Horn, 

kommt als Diplom-Kulturma-

nagerin ursprünglich aus dem Bereich 

Kultur. Durch ihre langjährige Tätigkeit bei 

einer Stadtratsgruppe im Münchner Rat-

haus erarbeitete sie sich das Themenfeld 

nachhaltige Mobilität. Rasch wurde dies 

für sie zu einem Herzensthema. Sie fährt 

unglaublich gerne Fahrrad und ist in ihrer 

Freizeit im Münchner Radentscheid sowie 

bei kidical und critical masses aktiv.

Kontakt:

katharina.horn@bn-muenchen.de
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Projektstelle Nachhaltige 
Mobilität des BN mit freund-
licher Unterstützung der:
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BNSprechstunde für „Freund Baum“

Seit 2014 bietet die Kreisgruppe München eine spezielle Beratung zum The-
menbereich Bäume in der Stadt an. Die Nachfrage zu diesem Angebot steigt 
seitdem stetig, gerade auch während der Pandemie. Das kostenlose Angebot 
für Münchens Bürger*innen kann unabhängig von einer Mitgliedschaft im 
BUND Naturschutz in Anspruch genommen werden.

Einsatz für die grünen 
Lungen

München verliert nach offiziellen 
Zahlen jedes Jahr rund 2.000 Bäume. 
Das lässt die Münchner*innen nicht 
unberührt. In Zeiten von Corona ha-
ben viele von uns einen anderen und 
intensiveren Blick auf die Natur und 
besonders auf die Bäume in unserer 
direkten Wohnumgebung geworfen: 
Dank Homeoffice konnten wir von 
unserem heimischen Schreibtisch 
die Natur vor unserer Haustür viel in-
tensiver beobachten. Den Arbeitsweg 
haben sich viele von uns gespart und 
dafür mal einen Feierabendspazier-
gang im Stadtviertel gemacht. So ha-
ben wir Bäume und Baumfällungen 
in der Nachbarschaft viel deutlicher 
wahrgenommen. Entsprechend mehr 
Anfragen gingen am Baumschutztele-
fon und auch per E-Mail ein. 

Die häufigsten Fragestellungen be-
treffen drohende Baumfällungen, ge-
folgt von der Frage nach dem richtigen 
Pflegeschnitt für Bäume und Sträucher 
im eigenen Garten oder der Wohnan-
lage. Viele Anrufer*innen haben auch 
Sorge, dass der Baum im Garten beim 
nächsten Sturm umfallen könnte. In 
der Baumschutzsprechstunde ver-
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Zur Person

sucht Angela Burkhardt-Keller, mit 
Hilfe von Luftbildern die Situation vor 
Ort einzuschätzen und berät zu mög-
lichen Handlungsoptionen. Oft kann 
sie auch Ansprechpartner*innen in 
den zuständigen Behörden vermit-
teln. 

Der BN kann sich in der Regel nicht 
schützend an einen Baum ketten, 
auch wenn dies gelegentlich erwartet 
wird. Die meisten Anrufer*innen sind 
aber froh, mit Frau Burkhardt-Keller 
eine Ansprechpartnerin für Informa-
tionen rund um den Baumschutz zu 
erreichen, um dann besser informiert 
selbst tätig werden zu können. Bei 
Anfragen zu Bäumen in Parks oder 
entlang von Straßen nimmt Frau Burk-
hardt-Keller oft selbst Kontakt mit zu-
ständigen Behörden auf. So konnte 
sie 2021 die Rettung des „Schlangen-
baums“ im Pasinger Stadtpark, einer 
Esche, die sich wunderbar über den 
Boden schlängelt, gemeinsam mit 
dem Gartenbau und der Unteren Na-
turschutzbehörde erreichen. 

Mit Aktionen beispielsweise zum 
Internationalen Tag des Baumes weist 
sie gemeinsam mit dem Arbeitskreis 

Baumschutz auf die Notwendigkeit 
des Baumerhalts hin.  Außerdem bie-
tet Frau Burkhardt-Keller im Bildung-
werk-Programm der Kreisgruppe re-
gelmäßig Führungen zu den Münchner 
Bibern, zur Baum artenbestimmung 
im Winter sowie zu den beeindrucken-
den Naturdenkmalbäumen in unserer 
Stadt an. 

Umweltberatung des BN 
mit freundlicher 
Unterstützung der:

Angela Burkhardt-Keller ist in 

einem kleinen Dorf mitten im 

Steigerwald aufgewachsen 

und mit Bäumen schon seit ihrer Kindheit 

eng verbunden. Nach dem Studium der 

Forstwirtschaft war sie in einem sozialen 

Projekt, in einer Forstverwaltung und in 

der holzverarbeitenden Industrie tätig und 

hat sich so mit Bäumen aus verschiedenen 

Perspektiven beschäftigt. Seit acht Jahren 

leitet sie die Baumschutzsprechstunde bei 

der Kreisgruppe München.

Kontakt:

angela.burkhardt-keller@bn-muenchen.de

Baumschutzsprechstunde

Dienstag & Mittwoch,  14-16 Uhr

Tel. 089 / 51 56 76 - 64
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Regelmäßig werden im Münchner Südwesten, rund um die Würmtalgemeinden 
Neuried, Planegg und Gräfelfing, neue Versuche gestartet, Bannwald zu roden 
und Freiflächen zu versiegeln. Jedes einzelne Vorhaben ist für sich genommen 
schon eine enorme Belastung, doch gemeinsam gefährden sie unsere Lebens-
grundlagen. Mit einem neuen Vorstand hält die Ortsgruppe dagegen.

Mit voller Kraft
voraus!

Kommen Sie zu uns, 
wir freuen uns auf Sie!

Hildburg Kraemer, Vorsitzende
hildburg.kraemer-@gmx.net

oder
Dorit Zimmermann

dorit.zimmermann@mnet-mail.de

Kontakt 
zur Ortsgruppe i

Neuer Vorstand in der Ortsgruppe WürmtalNord

Am 17. Juli 2021 hat der BUND Na-
turschutz in Bayern e.V., Ortsgruppe 
Würmtal-Nord einen neuen Vorstand 
gewählt. Die Ortsgruppe wurde vor 
zwei Jahren in Neuried gegründet, um 
gemeinsam für den Erhalt des Waldes 
im Forst Kasten zu kämpfen. Inzwi-
schen sind weitere wichtige Themen 
hinzugekommen wie Biotopschutz, 
Amphibienrettung, Müllvermeidung, 
Mauersegler und vieles mehr. 

Als erste Vorsitzende wurde Hild-
burg Kraemer gewählt, Organisatorin 
der Amphibienrettung im Würmtal  
und eine der engagierten Kämpferin-
nen gegen die Rodung des Gräfelfinger 
Schulwäldchens. Zweite Vorsitzende 
ist Malwina Andrassy, von der Bürger-
initiative „Wald Neuried erhalten“, die 
sich vor allem um die Würmtaler Wäl-
der kümmern wird. Für das Amt der 
Schriftführerin stellte sich Angelika 
Lawo, Gemeinderätin in Planegg, zur 
Verfügung. Als Kassenwart fungiert 
weiterhin Phillip Pollems, ebenfalls 
Planegger Gemeinderat. Die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt 
Dorit Zimmermann, aktives Mitglied 
des „Klimaschutznetzwerk Würmtal“ 
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und Initiatorin der „Plastikpaten“. 
Sie macht sich vorrangig für das The-
ma „Plastik- und Müllvermeidung“ 
stark und legt ihren Schwerpunkt 
auf gemeindeübergreifende Aktivi-
täten. Unterstützung bekommt der 
geschäftsführende Vorstand durch 
vier Beisitzer: Dr. Caroline Geisler aus 
Neuried, Dr. Barbara Gutmann aus 
Martinsried, den Planegger Gemein-
derat Peter von Schall-Riaucour und 
Martin Feldner, dritter Bürgermeister 
von Gräfelfing. 

Projekte für 2021 sind bzw. waren 
die Unterstützung der „Earth Night“, 
die alljährlich im September zur Zeit 
des Neumondes auf die menschen-
gemachte Lichtverschmutzung durch 
Kunstlicht aufmerksam machen will. 
Dazu wurden alle Menschen weltweit 
aufgefordert, am 7. September ab 
22 Uhr sämtliche Lichtquellen abzu-
schalten und künftig bewusster mit 
der Ressource Licht umzugehen. An-
lässlich des „World Cleanup Day“ am 
18. September veranstaltete die Orts-
gruppe gemeinsam mit den „Plastik-
paten“ ein gemeindeübergreifendes 
„Ramadama“. Ferner unterstützt der 

Vorstand die friedlichen Aktivitäten 
zur Rettung der Würmtaler Wälder im 
Sinne des globalen Klimaschutzes. 
Im Süden Münchens sollen mehrere 
Hektar überlebenswichtiger, gesun-
der Baumbestand dem Kiesabbau 
zum Opfer fallen, und das, obwohl die 
Stadt München im Dezember 2019 
den Klimanotstand ausgerufen hat. 
Als „Stimme der Natur“ setzen wir 
uns im Vorstand und in der Ortsgrup-
pe für den Erhalt von Frischluftschnei-
sen, CO

2
-Senken sowie wertvollen 

Lebensräumen zahlreicher Tier- und 
Pflanzenarten im nördlichen Würmtal 
ein. Dorit Zimmermann

Die Initiatorinnen der „Plastikpaten“, Hildburg 

Kraemer (links) und Dorit Zimmermann, wurden 

2020 vom Landratsamt München für ihr Enga-

gement ausgezeichnet. (Foto: Tom Wacker)
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Ja, Umweltschutz 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. _ _ .202_ 

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 MNU2022_1

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Name,
Anschrift:i

Schon jetzt vormerken!

Wichtige Termine
Ortsgruppe MünchenWest:
JahresMitglieder ver samm lung
Mittwoch, 9. März 2022
20.00 Uhr

Programm: Berichte und Entlastung 
des Vorstands, anschl. reguläre Mit-
gliederversammlung

Ortsgruppe MünchenOst:
JahresMitglieder ver samm lung
Montag, 9. Mai 2022
18.30 Uhr

Programm: Berichte und Entlastung 
des Vorstands, anschl. reguläre Mit-
gliederversammlung

Kreisgruppe München:
JahresMitglieder ver samm lung
mit Wahlen
Donnerstag, 23. Juni 2022
19.00 Uhr

Programm: Berichte und Entlastung 
des Vorstands, Wahlen
Corona: Aktuelle Hinweise sowie ggf. 
einen Teilnahmelink finden Sie zeitnah 
unter www.bnmuenchen.de 
Für eine Einladung senden Sie uns bitte 
Ihre E-Mail Adresse an: 
info@bnmuenchen.de

Haus und
Straßensammlung 2022

!

BNGeschäftsführer 
für Ehrenamt geehrt

„Ein Herz für die Natur, ein Herz für 
Kinder, ein Herz für Nachhaltigkeit 
- In der Brust von Dr. Rudolf Nützel 
schlagen gleich mehrere Herzen.“ 
so Bezirkstagspräsident Josef Me-
derer in seiner Laudatio. Mit sei-
nem vorbildlichen ehrenamtlichen 
Einsatz seit 1992 für den BUND 
Naturschutz trage der Geschäfts-
führer der Kreisgruppe München 
maßgeblich zum Naturverständnis 
und zur Wahrung des bayerischen 
Natur-Kulturerbes bei.

Die nächste planmäßige Samm-
lung findet hoffentlich wieder 
statt vom 9.  15. Mai 2022.
Über eine rege Beteiligung aller 
BN-Aktiven freuen wir uns sehr.
Vielen Dank!
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Foto: Winterseitler, Pixabay

Klimaschutz 
ist keine Option -
sondern ein Muss.

(Bitte umblättern)
Unterstützen Sie uns jetzt.

BUND Naturschutz in Bayern
Kreisgruppe München
Pettenkoferstr. 10a

80336 München
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