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Außerdem im He� 
BN präsentiert Park auf Altstadtring Kreisgruppe forscht für mehr Biodiversität

Munich Central Park
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Jahres-

Mitgliederversammlung

mit Neuwahlen

Gleich vormerken:

Donnerstag, 23. Juni 2022

19 Uhr

PRÄSENZVERANSTALTUNG im EINE WELT HAUS

Schwanthalerstr. 80, U4/5 Theresienwiese

-> Anmeldung erforderlich!

Programm:

Berichte zum vergangenen Jahr und 

Entlastung des Vorstands

turnusmäßige Neuwahl des Vorstands und der Revisoren

Vortrag: „Aus der Welt der Wespen“, Hans Gressirer

Mitgliederversammlung
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ANMELDUNG bitte an

info@bn-muenchen.de

oder an

BUND Naturschutz, Kreisgruppe München, Pettenkoferstr. 

10a, 80336 München

Aktuelle Hinweise sowie ggf. Änderungen im Ablauf fi nden 

Sie rechtzeitig auf unserer Homepage:

www.bn-muenchen.de

Neuwahl 
des Vorstands 

und der
Revisoren
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder:

Zukunft heißt nicht weiter wie bisher
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des Verfassers wieder und nicht 
die der Redaktion.

Konsequenten Klimaschutz und 
den Umstieg auf Erneuerbare Energi-
en fordern wir seit vielen Jahren, auch 
mit Blick auf die Unabhängigkeit von 
Energielieferungen aus dem Ausland. 
Erst jetzt, und wie fast immer erst 
dann, wenn es gar nicht mehr anders 
geht, wird begriffen, dass wir recht 
hatten. Hätten mal alle auf uns gehört, 
bräuchten wir jetzt kein Fracking-Gas 
aus den USA und niemand würde 
über längere Laufzeiten von Atom-
kraftwerken oder sogar über Fracking 
in Bayern sprechen. Das alles wollen 
wir ganz sicher nicht.

Ebenso fordern wir seit vielen Jah-
ren eine Anpassung an den Klimawan-
del. Hitzeperioden, Dürren oder Stark-
regenereignisse werden uns immer 
häufi ger treffen. Deshalb ist der Erhalt 
von Frischluftschneisen und Gebieten, 
auf denen kalte Luft entstehen kann, 
wie Wiesen, Wälder oder landwirt-
schaftliche Flächen, überlebenswichtig. 
Wir fordern den Erhalt von Grünzügen 
und die Reduzierung der Versiegelung, 
damit wir Versickerungsfl ächen haben. 

Auch hier eilt es, denn bereits seit 
Jahren gibt es in unseren Städten tau-
sende Todesfälle durch sommerliche 
Hitze. Und was Starkregen anrichten 
kann, wenn das Wasser nicht versi-
ckern kann, sondern abfl ießt, wissen 
wir. Es braucht Grünfl ächen aber auch, 
damit sich die Natur entfalten kann, 
denn neben der Klimakrise haben 
wir aktuell auch die Biodiversitätskri-
se vor Augen. Wenn nun seitens der 
Stadtverwaltung ein Stadtentwick-
lungsplan 2040 („Step 2040“, mehr 
dazu in diesem Heft) aufgelegt wird, 
sollte dieser Plan das selbstverständ-

Wir drucken klimaneutral:

lich alles berücksichtigen. Aber wir 
stellen viele Widersprüche fest: So 
soll der Münchner Grüngürtel sowohl 
erhalten als auch als letzte verfügbare 
„Entwicklungsfl äche“ bebaut werden. 
Das schließt sich für uns aus. 

Selbst Frischluftschneisen sind für 
Bebauung vorgesehen. Auch das darf 
aus unserer Sicht nicht sein. Trotz des 
offensichtlichen grundsätzlichen Er-
kenntnisgewinns soll an vielen Stellen 
so weitergemacht werden wie bisher 
– eine echte Trendumkehr können 
wir in diesem Plan noch nicht feststel-
len, obwohl der Koalitionsvertrag der 
Stadtregierung klare Vorgaben gibt: 
Wälder, Grünfl ächen, Parkanlagen, 
Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Ge-
schützte Landschaftsbestandteile, 
Ausgleichsfl ächen, Regionale Grünzü-
ge, Städtische Grünzüge und Flächen 
mit altem Baumbestand in München 
sollen erhalten, weder bebaut noch 
für andere Infrastrukturmaßnahmen 
verwendet werden, regionale wie 
städtische Grünzüge und Kaltluft-
schneisen sollen erweitert und dau-
erhaft rechtlich gesichert werden! Die 
Autoren des „Step 2040“ müssen das 
berücksichtigen. 

Es gibt Lösungen für die Stadtent-
wicklung, ohne Frischluftschneisen 
und Grünfl ächen bebauen zu müssen. 
Ein Vorschlag, der die Klimaanpas-
sung berücksichtigt und gleichzeitig 
einen enormen Erholungs- und auch 
sonstigen Mehrwert für die Menschen 
hat, ist unsere Idee eines Central Park 
(auch dazu mehr in diesem Heft).

Ihr
Christian HierneisDieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
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Grüne Lunge 
im Herzen der Stadt

BN präsentiert den 
Munich Central Park
Im März präsentierte der BUND Naturschutz seine Idee eines Parks mitten in 
der Stadt als angemessene Reaktion auf den bevorstehenden Klimawandel. 
Das Medienecho war riesig und das Konzept wurde bereits mit einem Prüfauf-
trag durch einen Stadtratsbeschluss versehen. 
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Mitten in München einen großen 
Park, genau da, wo im Sommer die 
Sonne gnadenlos auf die PassantIn-
nen brennt. Dort, wo momentan bis 
zu fünf Fahrspuren, je Richtung wohl-
gemerkt, mitten durch die Münchner 
City brausen und das Bahnhofsvier-
tel von der Innenstadt abtrennen. Ex-
akt dort wünscht sich der BUND Na-
turschutz den Munich Central Park. 
Ausgehend vom Sendlinger Tor soll 
sich der Park mit reichlich Bäumen 
in der Mitte der Sonnenstraße über 
den Stachus, den Lenbachplatz, 
entlang des Maximiliansplatzes bis 
hinter zum Platz der Opfer des Nati-
onalsozialismus ziehen. Ein grünes 
Band mitten in der Stadt. Das gab 
es nämlich schon einmal. Bis Ende 
der 1930er Jahre existierte bereits 
eine große Parkfl äche, die aller-

dings den größenwahnsinnigen Bau-
Fantasien der Nationalsozialisten 
weichen musste. Später wurde die 
Straße und der Karlsplatz dann zum 
verkehrsreichsten Platz in Europa – 
auch nicht unbedingt eine Auszeich-
nung, auf welche die Stadt stolz sein 
könnte. Nun zeigen sich allerdings 
bereits die ersten Anzeichen des vo-
ranschreitenden Klimawandels, dem 
wir eigentlich nur durch Umwand-
lung von Asphalt in Grünfl äche mit 
Bäumen begegnen können. Blieben 
die Sonnenstraße und der Stachus 
allerdings wie sie momentan sind, 
so könnten es laut einer Studie an 
heißen Tagen bis zu 8 Grad Celsi-
us mehr werden – das wären dann 
Maximaltemperaturen von bis zu 47 
Grad Celsius. Keine besonders schö-
ne Vorstellung. 

Mehr
 Inf

os

zum
 Muni

ch 
Cent

ral
 Park

 

und
 Visu

alis
ier

ung
en 

unt
er:

bn-
muen

che
n.d

e/m
uni

ch-
cen

tra
l-p

ark
/



5
Heft 75, Mai bis Oktober 2022

Munich Central Park - ein Park im Herzen der StadtMunich Central Park - ein Park im Herzen der StadtMunich Central Park - ein Park im Herzen der Stadt

Umfrage auf der Straße:
Auch für uns ein überraschendes Ergebnis: 
Bei einer Befragung von über 150 Personen 
(PassantInnen, LadeninhaberInnen und Kun-
dInnen wünschten sich 122 Personen mehr 
Bäume und Grünfl ächen auf dem Altstadtring. 
Und über 86 Prozent aller Befragten waren der 
Meinung, dass unsere Idee eines Munich Cen-
tral Parks sich zumindest nicht schlecht auf 
die örtlichen Geschäfte auswirken wird.

möglich-
keit, zukünf-
tig dann wohl ein 
sehr schöner Spazier-
gang! 

Dass die Idee des 
Munich Central Park über-
haupt nicht so verwegen 
ist, wie sie sich auf den 
ersten Blick vielleicht an-
hört, zeigt die durchweg 
positive Aufnahme in der 
Presse. Anhand eines 
künstlerischen Videos 
des Verkehrswendeak-
tivisten Jan Kamensky, 
einer konkreteren  Studie 
zweier angehender Land-
schaftsplaner sowie der Visu-
alisierung durch die Münchner 
Drohnenfi rma FairFleet konnten die 
Ideen des BN sehr anschaulich in die 
reale Welt übersetzt werden und wur-
den Mitte März der Presse und den 
Stadtverantwortlichen präsentiert. 
Da ist sie nun, die Idee! Damit daraus 
ein realer Park werden kann, muss der 
Stadtrat nun in die konkrete Umset-
zung gehen. Einen ersten Schritt in 
diese Richtung gab es bereits. Wir hof-
fen auf mehr und wir versprechen: Wir 
bleiben dran!  Katharina Horn

Zur Notwendigkeit einer 
Anpassungsstrategie an den Klima-
wandel kommt auch noch ein verän-
derter Anspruch an die Innenstädte 
hinzu – Menschen wollen nicht nur 
von einem Geschäft ins nächste lau-
fen – das können sie ja mittlerweile 
sozusagen von zu Hause aus. Nein, 
wichtig ist auch die Aufenthaltsquali-
tät und das gesamte Ambiente. Auch 
das wird mit einem durchgehenden 
Park mit Sitzgelegenheiten, Spiel-
plätzen und vielleicht sogar Brunnen 
deutlich verbessert. Dass die Ver-
kehrswende durch den Münchner 
Stadtrat bereits beschlossen wurde, 
ist dem Projekt natürlich ebenso zu-
träglich. Der Altstadt-Radlring entlang 
der Strecke wird kommen, auch ist 
jetzt schon klar, dass der Autoverkehr 
abnehmen und der ÖPNV zunehmen 
soll. All dem trägt der Munich Central 
Park mit seiner Idee einer grünen Lun-
ge und wesentlich weniger Autover-
kehr Rechnung. 

Natürlich wird es weiterhin Men-
schen geben die auf das Auto angewie-
sen sind, ebenso müssen Lieferverkehr 
und Rettungsfahrzeuge durchkommen 
– auch das berücksichtigt das Projekt 
des Munich Central Park: Mit jeweils 
einer Fahrspur, Lieferzonen und vielen 
Parkplätzen in Parkhäusern bleibt die 
Innenstadt auch weiterhin motorisiert 
erreichbar. Am meisten freuen dürfen 
sich allerdings die FußgängerInnen: Zu 
Fuß vom Sendlinger Tor bis zur Brienner 
Straße – bisher eher ein Ding der Un-

!

Projektstelle Nachhaltige 
Mobilität des BN mit freundli-
cher Unterstützung der:

Mehr Fuß- und 
Radwege

Verkehr stark 
reduzieren

Mehr Bäume & 
Grünfl ächen

Mehr Außen-
gastronomie

Positiv EnthaltungNegativGleichbleibend

120

57

42

67

91
6
15

40
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Gemeinsam die biologische Vielfalt erhöhen
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Hanfeld - Forschen für 
die Vielfalt
Monokulturen in der Landwirtschaft, öde Reihen der immer gleichen Baumart 
im Wald? Dass es auch anders geht, beweisen inzwischen viele Landwirte 
und Waldbesitzer. Aber wie groß ist der Effekt bestimmter Maßnahmen auf 
das Vorkommen der unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenarten? Auf eige-
nen Grundstücken geht die BN Kreisgruppe dieser Frage nach.

In den letzten Jahren wurden die 
Studien über den  Verlust der Biodi-
versität zunehmend von einer brei-
ten Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Die Kreisgruppen München von BN 
und LBV wollen zeigen, wie mit relativ 
einfachen Maßnahmen eine mess-
bare Steigerung der Biodiversität er-
reicht werden kann. Dazu sollen auf 
ausgewählten Flächen faunistische 
und floristische Kartierungen erfol-
gen und nach zwei Jahren die best-
practice-Maßnahmen evaluiert wer-
den. Das Gemeinschaftsprojekt will 
innovative Methoden zum Schutz 
der Natur erproben. Das Projekt soll 

zu positiven und messbaren Ergeb-
nissen führen und so als Vorbild für 
andere dienen.

In den Fokus genommen werden 
sollen vor allem Landnutzungen und 
Ökosysteme für die bisher keine 
best-practice-Konzepte umgesetzt 
wurden. Das von der Lesser-Stiftung 
für Naturschutz geförderte Gemein-
schaftsprojekt besteht aus zwei Tei-
len. Der BN möchte konventionell 
genutzte Forst- und Wiesenflächen 
durch aktive Gestaltungsmaßnah-
men in ökologische Vorzeigeflächen 
umwandeln. Der LBV will Schutz- 
und Pflegekonzepte für Grundwas-

serquellen, Bäche und 
angrenzende Feuchtflä-
chen in Stadt und Land-
kreis München umset-
zen.  

Der BN hat im Sep-
tember 2021 zehn 
konventionell genutz-
te landwirtschaftliche 
Grundstücke (3,65 Hekt-
ar) und zwei Waldgrund-
stücke (2,0 Hektar) in 
der Gemeinde Hanfeld, 

nördlich von Starnberg, geerbt. Dort 
wird in diesem Jahr anhand von 
faunistischen und floristischen Un-
tersuchungen der Ist-Zustand mög-
lichst umfassend erhoben. Seit März 
diesen Jahres werden Gutachten er-
stellt zu Vegetation, Flechten, Pilze, 
Fledermäuse, Vögel, Tag- und Nacht-
falter, Heuschrecken, Wildbienen, 
Käfer sowie Bodenuntersuchungen 
durchgeführt. Auf der Grundlage der 
Gutachten wird ein Pflege- und Ent-
wicklungsplan mit Empfehlungen 
zur ökologischen Aufwertung der 
Flächen aufgestellt. 

Als mögliche Maßnahmen auf 
den Wiesen ist gedacht an die Anlage 
von Feldgehölzen, Windschutzstrei-
fen oder einzelne Baumpflanzun-
gen. Am benachbarten Waldbestand 
könnte ein artenreicher Waldrand 
gepflanzt, entlang des vorhandenen 
Waldweges ein artenreicher Waldin-
nenrand ausgebildet werden. Auch 
ein geringerer Mähzyklus oder die 
Anlage von Blühflächen, Nisthabi-
taten für Insekten, Kleintiere und 
Vögel wären denkbar. Auf den bei-
den Waldflächen könnten aus Fich-
tenforsten Mischwälder mit seltenen 
Baum- und Straucharten entstehen. 
Geplant ist, bereits nach zwei Jahren 
die ökologischen Maßnahmen durch 
erneute faunistische und floristische 
Untersuchungen zu überprüfen. 

Zu den best-practice-Beispielen 
werden wir in den nächsten Jahren 
Exkursionen z.B. im Rahmen unse-
res Bildungswerkes anbieten sowie 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
machen. Dr. Rudolf NützelDetailarbeit: Welche Flechte wächst denn da? Foto: R.Nützel
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Mission Biodiversitäts-
zentrum startet
Sie erinnern sich? In der letzten Ausgabe unserer Mitgliederzeitung konnten 
wir von einem spannenden Projekt berichten: Nach jahrelanger Suche und 
fi nanziert über eine äußerst großzügige Erbschaft von Liselotte Sepp wird der 
BUND Naturschutz nun im Pasinger Klostergarten den Magdalenenpark lang-
sam Wirklichkeit werden lassen.

Magdalenenpark: Neues aus dem Klostergarten
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MITMACHEN

Kontakt: info@bn-muenchen.de

Rom wurde nicht an einem Tag er-
baut und auch ein Park entsteht nicht 
über Nacht. Vor allem dann nicht, 
wenn mit dem Projekt gewisse An-
sprüche verbunden sind. Vorbildlich 
und vielfältig soll das Areal werden, 
ein Aushängeschild für den BUND 
Naturschutz einerseits, aber auch ein 
Ort, an dem Naturschutz, Geschichte 
und Engagement zusammenkom-
men, sich gegenseitig ergänzen und 
fördern. Grund genug, in Ruhe und 
mit Sorgfalt an die gestellte Aufgabe 
heranzugehen. In diesem Stadium 
befi ndet sich das Projekt derzeit: 
Möglichkeiten für den künftigen Park 
werden abgewägt, Ideen geprüft. 

Beim Blick durch den Zaun scheint 
sich nicht viel geändert zu haben, seit 
der BN Eigentümer des Geländes ge-
worden ist. Doch langsam werden 
die ersten Veränderungen sichtbar: 
Die Ortsgruppe München-West des 
BN lässt die alte Gärtnerei wieder 
aufl eben. Auf den neu angelegten 
Beeten sollen alte Kultursorten und 
Wildpfl anzen-Raritäten der Münchner 
Heidefl ächen vermehrt werden. Noch 
im Herbst des vergangenen Jahres 

haben wir begonnen, die wertvollen 
Bäume mit sogenannten Drahthosen 
vor dem Biber zu schützen. Dass die 
Tiere vorkommen, war keine Frage. 
Dafür sind die Spuren seiner Tätigkeit 
- abgenagte Äste und gefällte Bäum-
chen - zu allgegenwärtig. Mit Geduld 
und zwei Wildkameras konnten wir 
klären, dass die Tiere regelmäßig 
nachts von außen in den Park hinein 
wandern, um ihn spätestens kurz vor 
der Morgendämmerung dann wieder 
zu verlassen. 

Auch bei Wildbienen, Vögeln und 
Fledermäusen sind wir bereits aktiv 
geworden. Experten kartieren, welche 
Arten auf dem Gelände vorkommen. 
Mit der Kartierung der vorhandenen 
Vegetation wurde ebenfalls bereits 
begonnen. Weitere Untersuchungen 
zum Beispiel zu Käfern, Heuschre-
cken oder Schmetterlingen sollen 
noch folgen. Unser Ziel ist es dabei, 
den Anfangsbestand so gut wie mög-
lich zu dokumentieren. Auf diese 
Weise lässt sich später feststellen, 
wie sich die Biodiversität des Gelän-
des unter unserem Einfl uss ändert. 
Das ist wichtig, um wissenschaftlich 

abgesichert zeigen zu können, mit 
welchen Maßnahmen sich die Bio-
diversität auf anderen Flächen in 
der Stadt steigern lässt. So kann der 
künftige Magdalenenpark Vorbild zur 
Nachahmung werden. 

Passend dazu setzen wir Maß-
nahmen zu Verbesserung der Biodi-
versität mit unserer Biodiversitätsbe-
raterin Julie Weissmann und unseren 
beiden Münchner Ortsgruppen an 
vielen Stellen im Stadtgebiet um (sie-
he auch „Neue Heimat für Wildbie-
nen“ auf Seite 11). Bei allen Projekten 
gibt es immer auch die Möglichkeit, 
selbst aktiv mitzumachen. Wir freuen 
uns auf Sie!

Mit dem „Magdalenenpark im 
ehemaligen Klostergarten“ hat der 
BN ein spannendes Projekt gestartet, 
das den ehemaligen Klostergarten 
schrittweise zu einem Hot-Spot der 
Artenvielfalt entwickeln wird.

Martin Hänsel
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Spenden für die Igel: BN Kreisgruppe München
DE 68 7001 0080 0018 5508 00, Stichwort: IGEL

Igelauswilderung:
Sechs Igel ziehen um
Nach mehreren Wochen im Tierheim können Igel nicht sofort wieder ein Leben 
in freier Wildbahn beginnen, sondern müssen Schritt für Schritt an ein Leben 
in der Natur gewöhnt werden. Auf der Ausgleichsfl äche „In den Kirschen“ im 
Münchner Westen fi nden die Tiere einen wertvollen Lebensraum um sich zu 
stärken, bevor sie endgültig in die Freiheit entlassen werden.

Ausgleichsfl äche 
In den Kirschen

Ausgleichsfl äche „In den Kirschen“
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Freitag, 11. März
An dem sonnigen Nachmittag 

beginnt für insgesamt sechs Igel aus 
dem Tierheim München-Riem ein neu-
er Lebensabschnitt. Gerade erst aus 
ihrem Winterschlaf erwacht und noch 
etwas verschlafen werden die vier 
Männchen und zwei Weibchen in gro-
ßen Transportkartons durch die Mün-
chener Innenstadt transportiert. Ob-
wohl die Igel in ihren Boxen weder von 
der Tram- noch der U-Bahn-Fahrt viel 
mitbekommen, sind die über mehrere 
Sitze gestapelten Kisten zumindest für 
alle weiteren Fahrgäste amüsant und 
ernten viele fragende Blicke. Zum Teil 
wird auch über den vermeintlichen In-
halt der Kartons spekuliert: „Transpor-
tiert ihr da Vögel?“ Ziel der Fahrt ist die 
Ausgleichsfl äche „In den Kirschen“ in 
der Nähe des Botanischen Gartens in 
München.

Fast 30 begeisterte Kinder der 
Müpfe- und Kindergruppe „In den 
Kirschen“ kommen an diesem Tag 
auf die Ausgleichsfl äche um dabei zu 
sein, wenn die sechs Igel ausgewildert 
werden. Vorsichtig nehmen die Kinder 
die einzelnen Igel aus ihren Transport-

boxen und setzen sie in ihre neuen 
Heime. Diese hatten die Kinder etwa 
zwei Wochen vorher zusammen auf-
gebaut und mit einem Zaun geschützt.
In den Gehegen sollen sie dann 
noch zwei Wochen täglich ge-
füttert und beobachtet werden. 

Samstag, 12. März
Bereits am ersten Tag im neuen 

Gehege ergreift die Igelin Antigone die 
Chance und schlüpft durch den Zaun 
in die Freiheit. Die anderen Igel erhal-
ten nach ihrer ersten Nacht zurück in 
der Natur die dringend benötigte Nah-
rung. Im Laufe der Zeit legen die Igel 
an Gewicht zu und werden langsam 
wieder kräftiger. Nach zwei Wochen 
können schließlich auch die anderen 
Igel ihre sichere Unterkunft verlassen 
und sich in der Wildnis der Ausgleichs-
fl äche und in den angrenzenden Grün-
fl ächen ein eigenes Revier suchen.

Katharina Happak, Benedikt Wächter

Die knapp 1,5 Hektar große 
Ausgleichsfl äche „In den Kir-
schen“ ist Teil des südöstlichen 
Waldsaums des Kapuzinerhölzls. 
Ungefähr zwei Drittel des Gebiets 
sind von Lohwald bedeckt. Das 
restliche Drittel ist heideartig. 

In Absprache mit Naturschutz-
verwaltung und Grundeigentümer 
pfl egt der BN München die Fläche. 
Die Offenlandanteile, bestehend 
aus Magerwiesen und Flachland-
mähwiesen, werden dazu einmal 
pro Jahr extensiv gemäht. Im Ge-
gensatz dazu bleibt die Waldfl ä-
che sich selbst überlassen.

Das Zusammenspiel unter-
schiedlicher Maßnahmen ge-
staltet die Ausgleichsfl äche zum 
Lebensraum zahlreicher Tiere. 
Insbesondere Insekten, wie 
Wildbienen, Käfer und Schmet-
terlinge, als auch verschiedene 
Froscharten sowie Eidechsen 
und Ringelnattern fühlen sich auf 
dem Gebiet wohl.

Jetzt helfen:!!!!!!!!!

MITMACHEN
Kontakt: aktiv@bn-muenchen.de
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Buchbesprechungenhungen
Grundkurs Gehölzbestim-
mung. Eine Praxisanleitung 
für Anfänger und Fortge-
schrittene

Lüder, R. (2022), Quelle 
& Meyer, ISBN 978-3-
494-01915-4, 672 S., 
26,95 €

Bereits in 4. Auf-
lage gibt es dieses 
Bestimmungsbuch 
von Rita Lüder. Das 
Buch ist ein Kompromiss zwischen 
wissenschaftlicher und allgemein-
verständlicher Bestimmungslitera-
tur. Die Methodik lehnt sich eng an 
das Bestimmungsbuch von Jost Fit-
schen „Gehölzfl ora“. Beide Bücher 
können gleichzeitig genutzt werden. 
Mit dem vorliegenden Buch können 
anhand von vier unterschiedlichen 
Bestimmungsschlüsseln fast alle 
heimischen Bäume und Sträucher 
bestimmt werden. Anhand von Blatt-
merkmalen, Blüten, Früchten und 
Knospen kann zu jeder Jahreszeit 
eine Bestimmung der Gehölze er-
folgen. Der Bestimmungsteil ist für 
Laien erst aufwändig, aber ab einem 
gewissen Niveau hilfreich. Ausführ-
lich wird der Grundbauplan von Blü-
tenpfl anzen erläutert. Die Texte sind 
in gut verständlicher Sprache ver-
fasst. Durch eine Vielzahl von Fotos 
und Grafi ken werden die Texte sehr 
anschaulich illustriert. 

Dr. Rudolf Nützel

Flussnatur. Ein faszinieren-
der Lebensraum im Wandel.
Reichholf, J.H. (2021): oekom, 978-3-96238-
285-8, 302 S., EUR 24,-

Josef H. Reichholf hat ein be-
wegendes Plädoyer für die Flüsse 
Mitteleuropas geschrieben. Über-
schwemmungen im Ahrtal und wei-
teren Regionen Deutschlands im 
Sommer 2021 sind zwar typische, 

regelmäßige Na-
turereignisse, aber 
der Mensch hat 
den Flüssen zu 
viel Raum wegge-
nommen. Flächen 
werden weiterhin 
täglich versiegelt, 
Feuchtgebiete tro-
ckengelegt und Zufl üsse begradigt. 
Der Autor nimmt uns mit zu Ausfl ü-
gen an Biberburgen, in dschungel-
artige Auwälder und bringt uns die 
Flusslebensräume nahe. Leicht les-
bar zeigt er uns die komplexen Zu-
sammenhänge zwischen Eingriffen 
in Gewässern und den Folgen unbe-
dachten Handelns. Nach dieser Lek-
türe ist klar: unseren Flüssen muss 
durch Renaturierung mehr Raum ge-
geben werden.

Dr. Rudolf Nützel

Die Wild- und Nutzpfl anzen 
Deutschlands. Vorkommen, 
Ökologie, Verwendung

Düll, R. & Kutzelnigg, H. 
(2022): Quelle & Meyer, 
978-3-494-01825-6, 
948 S., EUR 39,95

Das früher 
unter dem Titel 
„Botanisch-öko-
logisches Exkursi-
onstaschenbuch“ 
erschienene Werk 
liegt mit neuem Titel in 9. Aufl age 
vor. Der 948 Seiten dicke Schmöker 
wurde in Format sowie Umfang er-
weitert und bietet zu 630 Wild- und 
Nutzpfl anzenarten ausführliche In-
formationen. Gegenüber früheren 
Ausgaben sind mehr und größere 
Fotos abgedruckt. Dieses Buch stellt 
ein Werk zum Nachschlagen und zur 
Information über die Pfl anzenwelt 
Deutschlands dar, für die Bestim-
mung von Pfl anzen im Gelände ist es 
jedoch kaum geeignet. Die Beschrei-

bung der Arten bie-
tet deutlich mehr 
Informationen als 
in gängigen Bestim-
mungsbüchern zu fi nden 
sind: Angaben zur Größe, 
zur Blatt- und Wurzelausprä-
gung, zu Inhaltsstoffen, syste-
matischer Stellung, Giftigkeit, Ent-
stehung des Namens, Vorkommen, 
Blüten und Früchte, Vermehrung, 
Verwendung als Nahrungsmittel, 
als Arznei- oder Heilpfl anze sowie 
Blüten- und Ausbreitungsökologie. 
Die Texte sind ausführlich und gut 
verständlich geschrieben. Trotz der 
scheinbar unerschöpfl ichen digi-
talen Möglichkeiten der Informati-
onsgewinnung bietet dieses Buch 
Wissen über Pfl anzen, ihre Verwen-
dungsmöglichkeiten und ihren Nut-
zen, das kaum noch vorhanden ist. 

Dr. Rudolf Nützel

Neu: „Käfer in München“ 

Käfer faszinieren mit ihrer For-
men- und Farbenvielfalt. Mit etwa 
400.000 beschriebenen Arten sind 
sie die weltweit größte Ordnung in 
der Klasse der Insekten. Fast 1800 
Käferarten wurden bis heute in Mün-
chen erfasst. Der größte Käfer bei 
uns ist der Hirschkäfer. Wegen der 
zum Geweih ausgebildeten Oberkie-
fer ist er sehr bekannt. Seit 1990 gab 
es in München keine Beobachtun-
gen mehr, bis ein vom BN beauftrag-
ter Gutachter 2018 in der Allacher 
Lohe Reste des Panzers von Hirsch-
käfern fand. Die neue 
Broschüre stellt 40 
Käferarten vor, die in 
München leben. Ab 1. 
Juli gibt es das Heft in 
der Geschäftsstelle.

Dr. Rudolf Nützel
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Aktion Wespenschutz - 
und weiter geht´s

089 / 51 56 76 - 0

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

Tipps vom
BN-Umwelttelefon

089 / 51 56 76 - 0
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Regalweise prangen Wespen- und andere Insektensprays in Gartencentern und 
anderen Verkaufsstellen und verkünden „einen Sommer ohne Wespen“. Wer 
bei sich ein Wespennest entdeckt, greift rasch zu solch einem frei verkäufl ichen 
Gift, auch wenn die allermeisten Völker für uns Menschen völlig unproblema-
tisch sind. Es gibt also weiter viel zu tun für den Schutz von Wespe & Co.

Umweltberatung der Kreisgruppe

Über unsere Aktionen zum Wes-
penschutz hatten wir zuletzt im Jahr 
2018 berichtet (siehe Heft 67, S. 
10): Kommunikation mit Verkaufs-
stellen und zuständigen Ämtern und 
Behörden, Öffentlichkeitsarbeit und 
Beratung. In der Zwischenzeit ist der 
Arbeitskreis Wespen- und Hornissen-
beratung aktiv geworden und rettet 
jährlich eine Vielzahl von Nestern. 

In diesem Jahr wenden wir uns in 
einer gemeinsamen Aktion mit den 
Naturschutzbehörden der Stadt und 
des Landkreises München an Gar-
tencenter und andere Verkaufsstel-
len. Diesen empfehlen wir, Wespen-
sprays und andere Insektizide nur 
nach vorheriger Beratung mit Hilfe 
eines neuen Infoblattes „Wespen-
nest – was nun?“ abzugeben. Darin 
geben BUND Naturschutz München 
und Naturschutzbehörden Tipps zum 
richtigen Verhalten bei wohnungsna-
hen Wespennestern. 

Zunächst klärt das Infoblatt über 
die Funktion von Wespen auf, die 
einen wichtigen Beitrag zum Natur-
haushalt, etwa als Bestäuber, oder 
als Schädlingskontrolleure in der 

Landwirtschaft leisten. Es werden 
einfache Lösungen genannt, um sich 
mit den Tieren zu arrangieren. Hierzu 
gehört es, den unmittelbaren Nest-
bereich zu meiden (2 - 4 Meter) und 
sich hier ruhig zu bewegen. Auch 
erklären wir, warum beim Einsatz 
von Insektiziden gegen Wespenvöl-
ker Vorsicht geboten ist. Denn die 
Mittel sind beispielsweise auch für 
den Menschen gesundheitlich nicht 
unbedenklich. Auf manchen Wes-
pensprays sind Wespenarten oder 
deren Nester abgebildet, für die der 
Einsatz der Mittel gar nicht zugelas-
sen ist. Für eine Artbestimmung ist 
immer fachlicher Rat einzuholen. 
Nicht zuletzt sind die Mittel tödlich 
für alle Insekten, auch für besonders 
geschützte Arten wie Hornissen, Bie-
nen oder Hummeln. Die Zulassung 
dieser Insektizide läuft Ende 2024 
aus. 

Auch das Umweltbundesamt rät 
vom Gifteinsatz ab und geht davon 
aus, dass vergleichbare Mittel dann 
allenfalls noch für den gewerblichen 
Bereich (mit entsprechender Sach-
kunde) zugelassen werden.

So klappt es 
mit

Wespe & Co.

So klappt es So klappt es 

Wespe & Co.Wespe & Co.

Das Informations-
blatt „Wespennest 
– was nun?“ kann über den BUND 
Naturschutz, Kreisgruppe Mün-
chen, bezogen werden.

Kontakt: 
Umweltberatungs-Telefon 
089 / 51 56 76 - 0
Montag bis Freitag 
9.00 - 12.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag 
zusätzlich
14.00 - 16.00 Uhr

E-Mail: info@bn-muenchen.de

Gern in der Nähe menschlicher 
Behausungen,  aber harmlos 

und geschützt - Nest der 
Mittleren Wespe

Umweltberatung des BN 
mit freundlicher 
Unterstützung der:

Kontakt: aktiv@bn-muenchen.de

MITMACHEN im AK
Wespenberater*innen

nen oder Hummeln. Die Zulassung 
dieser Insektizide läuft Ende 2024 

Auch das Umweltbundesamt rät 
vom Gifteinsatz ab und geht davon 
aus, dass vergleichbare Mittel dann 

mit freundlicher 
Unterstützung der:

MITMACHEN im AKMITMACHEN im AKMITMACHEN im AK
Wespenberater*innenWespenberater*innen

Auch das Umweltbundesamt rät 
vom Gifteinsatz ab und geht davon 

Unterstützung der:

MITMACHEN im AKMITMACHEN im AKMITMACHEN im AK
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Neue Heimat für 
Münchner Wildbienen

Wildbienen in der Stadt

Auf dem Gelände der ehemaligen 
Prinz-Eugen-Kaserne im Münchner 
Osten wurde in den letzten Jahren ein 
neues Quartier mit 1800 Wohnungen 
gebaut. Trotz aller Vorzüge für die Men-
schen bedeutet Neubau immer auch 
einen Eingriff in die Natur - Bodenum-
wälzungen, Baumfällungen und Ver-
siegelung. Dadurch schwindet Lebens-
raum für Tiere und die Artenvielfalt. 
Manchmal wird dabei aber auch neuer 
Lebensraum geschaffen. Bei der provi-
sorischen Straßenherstellung ist eine 
Lehmabbruchkante in sonniger Lage 
entstanden, die kurz darauf von ver-
schiedenen Wildbienenarten besiedelt 
wurde – darunter Frühlings-Seidenbie-
nen, Große Blutbienen, Weiden-Sand-
bienen, Rothaarige Wespenbienen und 
Furchenbienen. 

Robert Mayer und Michaela Hof-
mann von der ökologischen Baubeglei-
tung haben die verschiedenen Arten 
2018 bestimmt und auf die hohe Be-
deutung der Kante als Nisthabitat für 
Wildbienen hingewiesen. Daraufhin 
hat das Baureferat die Wildbienenkan-
te in die Planung miteinbezogen. Wäh-
rend die Abteilung Gartenbau, die für 
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Mehr als zwei Drittel aller heimischen nestbauenden Bienenarten nisten im 
Erdboden. Man fi ndet sie an Böschungen und Steilwänden, in den Fugen zwi-
schen Gehwegplatten oder sogar auf befahrenen Feldwegen. Häufi g handelt es 
sich um wenig beachtete und als unansehnlich bewertete Lebensräume. Wie 
also können sie mitten im Siedlungsraum geschützt und gefördert werden?

die großen Grünfl ächen des Quartiers 
zuständig ist, einen zusätzlichen Lehm-
hügel für Wildbienen und Bereiche mit 
bienenfreundlichen Blühpfl anzen an-
legt, kümmert sich der ortsansässige 
Arbeitskreis Ökologie mit der BN Orts-
gruppe München-Ost um Schutz und 
Pfl ege der Abbruchkante. Dabei wer-
den sie von der Biodiversitätsberaterin 
Julie Weissmann fachlich unterstützt.

Die Wildbienennistwand befi ndet 
sich direkt an der Straße und inmitten 
eines Wohngebiets. Es gilt also, viele 
Interessen zu berücksichtigen. Um den 
Menschen die Lehmabbruchkante als 
Lebensraum für Wildbienen sichtbar 
zu machen und den Anwohner*innen 
deren Bedeutung für die Artenvielfalt 
näherzubringen, sind verschiedene 
umweltbildende Maßnahmen geplant, 
z.B. Informationstafeln, ein Wildbie-
nen-Nisthaus oder ein Wildbienenlehr-
pfad für Kinder. 

Verschattungsaktion zum Schutz der 
nächsten Wildbienengeneration

Leider muss für den Gehweg ein Teil 
der Nistwand abgetragen werden. Da 
sie das ganze Jahr besiedelt ist, wür-

den dabei Brutgänge beschädigt und 
Wildbienen getötet werden. Um das zu 
vermeiden, hat die Wildbienengruppe 
nach Rücksprache mit Wildbienenex-
perte Paul Westrich zur Vergrämung 
der dort nistenden Wildbienen eine 
Verschattung aus Schilfmatten gebaut, 
welche den dahinterliegenden Teil der 
Wand als Nistplatz unattraktiv macht. 
So sollen die Weibchen zu dem Teil 
der Abbruchkante gelenkt werden, der 
erhalten bleibt. Da bisher nur wenig 
zu solchen Vergrämungsmethoden für 
Wildbienen bekannt und erforscht ist, 
wird der Erfolg für zukünftige Umsiede-
lungsversuche dokumentiert.

Simone Paffrath, Julie Weismann

BioDiv - Sprechstunde

Im Rahmen der Biodiversitäts-
Sprechstunde der BN Kreisgruppe 
München berät Julie Weissmann 
zu Schutz- und Fördermöglichkei-
ten der Biodiversität - immer Mitt-
woch von 9.00 -11.00 Uhr.
Kontakt:
089 / 51 56 76 - 66
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Projektstelle Ökologisch Essen

Die Projektstelle Ökologisch Essen berät nun durch die Zusage der Biostadt 
verstärkt städtische Einrichtungen in München. Dafür wird eine neue Stelle 
für eine weitere Mitarbeiter*in im Team geschaffen. Unser Ziel: mehr gesunde 
Bio-regionale Verpfl egung für Münchner Bürger*innen!

Bio?
Logisch!

12 Uhr, Mittagessen. Für viele Be-
rufstätige bedeutet das die Entschei-
dung: Gibt es eine Semmel vom Bä-
cker, einen fettigen Döner vom Laden 
am Eck oder schaue ich mal wieder 
in der Kantine vorbei? In der Kantine 
selbst ist die Auswahl dann häufi g 
bescheiden. Da steht das triefende 
Schnitzel neben den Käsespätzle, 
die einem ab 13.00 Uhr dann wieder 
in ein Essenskoma katapultieren. Für 
umweltbewusste Menschen bedeutet 
das noch zusätzliches Kopfzerbre-
chen. Denn das Fleisch kommt meist 
aus intensiver, industrieller Tierhal-
tung; der Salat wurde stark gespritzt 
und die Klimabilanz vieler Gerichte 
ist das Äquivalent eines längeren 
Ausfl ugs mit dem Auto. Das macht es 
immer noch vielen Menschen schwer, 
sich an Werktagen gesund mit einem 
guten Gefühl zu ernähren.

„Dabei haben gerade Kantinen 
die Möglichkeit, einen positiven Bei-
trag für mehr Gesundheit für Mensch 
und Natur zu leisten“, sagt Susanne 
Kiehl von der Projektstelle Ökologisch 
Essen. Dazu berät die Projektstelle 
Ökologisch Essen der Kreisgruppe 
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München bereits seit fast 20 Jahren 
Restaurants, Cafés und Betriebsres-
taurants zu nachhaltiger Ernährung 
und regionalen Bio-Produkten. Um 
die ökologische Ernährungswende di-
rekt erlebbar zu machen, organisiert 
das Team unterschiedlichste Veran-
staltungen, wie zum Beispiel Vorträge, 
Schulungen oder auch Hofführungen.

Dass es das auch gut kann, hat 
das Team jetzt erst wieder bewiesen. 
Ende 2021 bewarb sich die Projekt-
stelle um eine Ausschreibung der Bio-
stadt München zur Beratung der städ-
tischen Einrichtungen und hat sich mit 
ihrem Konzept erfolgreich durchge-
setzt. Bis 2024 unterstützt das Team 
die Biostadt München und erweitert 
sich um eine weitere Mitarbeiter*in! 
Dabei übernimmt Susanne Kiehl die 
Bereichsleitung für die städtischen 
Einrichtungen, während Anke Neu-
meier weiterhin als Bereichsleitung 
für die Individualgastronomie und 
private Betriebsgastronomie zur Ver-
fügung steht.

Es gibt viel zu tun! Der Münchner 
Stadtrat hat beschlossen, den Anteil 
bei bio-regionalen Lebensmitteln bis 

2025 auf 60% in allen Referaten und 
städtischen Einrichtungen zu erhö-
hen. Wir glauben jedoch, dass sich 
mehr Bio für die ganze Stadt München 
lohnt und gerade ehrgeizige Ziele in 
diesem Bereich gebraucht werden. 
Auch zeigt uns die Corona-Pandemie 
und der Krieg in der Ukraine wie wich-
tig es ist, regionale Bio-Bauern und 
Erzeuger zu unterstützen um im Ernst-
fall versorgt zu sein.

Finden Sie, dass Ihre Kantine Po-
tenzial hat ein Vorbild in Sachen Nach-
haltigkeit zu werden? Oder hätten Sie 
gerne, dass Ihr Lieblingsrestaurant 
mal zum Thema umweltfreundliche 
Gastronomie beraten wird? Dann 
schreiben Sie uns. Wir freuen uns von 
Ihnen zu hören!

Anke Neumeier & Susanne Kiehl

Kontakt

Projektstelle Ökologisch Essen: 
bio@bn-muenchen.de

Projektstelle Ökologisch 
Essen des BN mit freundlicher 
Unterstützung der:
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Stadtentwicklungsplan STEP 2040

Grundsätzlich sieht der BN eine ganzheitliche planerische Betrachtung von 
München durchaus positiv. Doch der STEP 2040 umgeht den Konfl ikt zwi-
schen Bebauung und Schutz der Freifl ächen. Die Kreisgruppe München setzt 
sich deshalb für verbindliche Zusagen zum Erhalt des Münchner Grüngürtels 
und für eine transparente Öffentlichkeitsbeteiligung ein. 

Schutz der Freifl ächen
dringend nötig
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Umweltberatung des BN 
mit freundlicher 
Unterstützung der:

Für die Verlängerung der U5 nach 
Pasing wurden im Januar entlang 
der Gotthartstraße etwa 700 Bäu-
me gefällt. Wo früher mächtige 
Stämme mit auslandenden Kro-
nen die Straße säumten, fällt der 
Blick jetzt nur noch auf eine breite 
Asphaltödnis. Ein Kahlschlag im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Als Kreisgruppe haben wir uns be-
reits 2018 in einer Stellungnah-
me gegen diese umfangreichen 
Baumfällungen ausgesprochen 
und die Prüfung von baumscho-
nenden Varianten gefordert. Dies 
ist mit Hinweis auf den Planungs-
fortschritt nie erfolgt!
Die Verkehrswende und der Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs 
ist eine Kernforderung des BN. 
Allerdings braucht es neben der 
rein verkehrlichen Planung eine 
gleichrangige Berücksichtigung 
unserer Bäume. Sie sind die stadt-
klimatisch wirksamste Grünstruk-
tur. München hat in den letzten 
10 Jahren fast 20.000 Bäume ver-
loren. Wir sind die am dichtesten 
besiedelte Stadt Deutschlands 
und rangieren beim Grünanteil 
pro Kopf ganz hinten, während 
die Klimakrise voranschreitet. Es 
ist höchste Zeit auf politischer und 
planerischer Ebene zu handeln!

Angela Burkhardt-Keller

Die von der Stadt vorgelegte Strate-
gieplanung beinhaltet die relevanten 
Themen Freiräume und Klimaanpas-
sung und formuliert als Zielsetzung 
die Sicherung der Landschaftsräume 
des Grüngürtels. Das ergibt auch Sinn, 
denn die noch unbebauten Flächen 
erfüllen gleich mehrere essentielle 
ökologische und klimatische Funk-
tionen für die Münchner*innen und 
unsere hier lebende Artenvielfalt. Sie 
sind klimatische Ausgleichsfl ächen 
und sorgen für die Belüftung der über-
hitzten Stadt. Sie bieten wichtige Le-
bensräume für Arten wie Kiebitz oder 
Feldlerche, die besondere Ansprüche 
an ihre Brutgebiete stellen. Gleichzei-
tig sind die Flächen im Grüngürtel be-
deutende Naherholungsräume für alle 
Münchner*innen. 

Wenn man allerdings die Zielset-
zung des STEP mit den zugehörigen 
Karten vergleicht wird deutlich, dass 
ein bedeutender Teil der eigentlich 
als zu sichernd genannten Flächen 
gleichzeitig als mögliche Flächen für 
Siedlungsentwicklung, also für eine 
Bebauung, dargestellt wird. Die Ge-
biete sollen also weiterhin für eine 

Bebauung zur Diskussion stehen und 
eben nicht gesichert werden. 

Deshalb begleiten wir intensiv die 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum STEP 
und setzen uns für eindeutige Zusagen 
zum Flächenschutz in München ein. 
Auf Drängen des BN und einer großen 
Zahl engagierter Bürger*innen konnte 
zum Beispiel verhindert werden, dass 
der seit langem geplante Landschafts-
park West im STEP entgegen der Stadt-
ratsbeschlüsse als Fläche für Sied-
lungsentwicklung dargestellt wird. 

Wenig transparent ist in unseren 
Augen die Öffentlichkeitsbeteiligung. 
So wurde die zweite Beteiligungs-
phase kurz vor Ablauf unerwartet ver-
längert und das Abstimmungsverfah-
ren offensichtlich geändert. Prompt  
tauchten mehrere Ideen auf, die sich 
für eine Bebauung großer freier Flä-
chen aussprachen. Wir glauben hier 
nicht an einen Zufall. Zudem kritisie-
ren wir, dass der parallel laufende 
Bürger*innenrat ausschließlich von 
der Stadtverwaltung beraten wird. 
Experten der anerkannten Umwelt-
verbände sind außen vor. Wir bleiben 
weiter am Ball. Maximilian Mühlbauer

Kahlschlag 
für die U-Bahn
Für die Verlängerung der U5 nach 
Pasing wurden im Januar entlang 
der Gotthartstraße etwa 700 Bäu-

iii
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Die Ortsgruppe Baierbrunn fi nanziert mit einem Fotokalender das neue Bai-
erbrunner Klimaticket. „Raus in die Natur!“, unter diesem Motto rief die Orts-
gruppe Baierbrunn Anfang 2020 auf, sich an einen Fotowettbewerb zu be-
teiligen. Aus dem Gewinn ist schließlich das neue Baierbrunner Klimaticket 
entstanden.

Raus in die Natur - 
mit Bedacht & Rücksicht

Stefan Zenz, Vorsitzender
baierbrunn@bund-naturschutz.de

Kontakt 
zur Ortsgruppe iii

Raus in die Natur! Unter diesem 
Motto rief die Ortsgruppe Baierbrunn 
im März 2020 die Baierbrunner:innen 
auf, sich an einen Fotowettbewerb zu 
beteiligen. Und zwar raus in die Natur 
vor der Haustür. Und die ist im Isartal 
südlich von München gleichermaßen 
schön wie in Gefahr. 

Zum einen droht das hochsensib-
le Gebiet zur Freizeitarena zu ver-
kommen, denn Mountainbiker und 
Schlauchbootfahrer überfl uten Isar-
hang, Uferwege, Flussläufe und Kies-
bänke, was das empfi ndliche Ökosys-
tem dieser großartigen Flusslandschaft 
in Schiefl age bringt. Zum anderen steht 
das Landschaftsschutzgebiet  (LSG) 
am Baierbrunner Isarhochufer immer 
wieder im Fokus privater und öff entli-
cher Bauvorhaben. Seit über 40 Jahren 
kämpft die Ortsgruppe um den Erhalt 
der Natur, unter anderem zuletzt 2016 
mit einem erfolgreich eingereichten 
Bürgerbegehren für das LSG.

Um die Baierbrunner:innen noch 
mehr für den Schutz der Natur im 
Isartal südlich von München zu sen-
sibilisieren, wurde 2020 die Idee des 
Fotowettbewerbs geboren. Es durften 

nur Fotos eingereicht werden, die auf 
Baierbrunner Flur entstanden sind. 
Zahlreiche Hobbyfotografen schick-
ten ihre Bilder ein und eine Jury wähl-
te die schönsten Motive aus, aus denen 
schließlich ein abwechslungsreicher 
Fotokalender gestaltet wurde.

Aufgrund der großen Nachfrage 
und der Neuaufl age in 2021 hat sich 
die Ortskasse in den letzten zwei Jah-
ren gut gefüllt. Da die Ortsgruppe 
nicht gewinnorientiert arbeitet, wurde 
darüber beraten, wie der Überschuss 
ökologisch sinnvoll und möglichst mit 
Nutzen für alle Baierbrunner:innen 
reinvestiert werden könnte.

Herausgekommen ist das Baier-
brunner Klimaticket. Dabei handelt es 
sich um eine frei übertragbare IsarCard 
der MVG-München, die man sich kos-
tenlos ausleihen kann. Die Gemeinde 
Baierbrunn hat zudem noch eine zwei-
te IsarCard zur Verfügung gestellt, so-
dass nun eine ganze Familie gratis im 
MVG-Gebiet unterwegs sein kann.

Raus in die Natur, aber mit Bedacht 
und Rücksichtnahme. So stellt man 
sich in Baierbrunn die Freizeitnut-
zung des Isartals in der Zukunft vor. 

Denn „Naturschutz bedeutet, dass die 
Kinder auch noch etwas von der Na-
tur haben, wenn sie einmal erwachsen 
sind“. So hat es der bekannte Musiker 
Hans-Jürgen Buchner im Baierbrunner 
Kampagnenfi lm zum Bürgerbegehren 
2016 treff end formuliert und das ist 
auch weiterhin Motivation und Leit-
gedanke zugleich für die Baierbrunner 
Ortsgruppe, ihre einzigartige Land-
schaft zu schützen und zu pfl egen.

Stefan Zenz, Ortsgruppe Baierbrunn

OG Baierbrunn: Fotokalender fi nanziert Klimaticket

TIPP !
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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) widerrufl ich, 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.

Heft 75, Mai bis Oktober 2022

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_2

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Name,
Anschrift:

Schon jetzt vormerken!

Wichtige Termine
Kreisgruppe München:
Jahres-Mitglieder ver samm lung
mit Wahlen
Donnerstag, 23. Juni 2022
19.00 Uhr
PRÄSENZVERANSTALTUNG im
EINE WELT HAUS
Schwanthalerstr. 80
-> Anmeldung erforderlich!

Programm: Berichte und Entlastung 
des Vorstands, Neuwahl des Vor-
stands und der Revisoren, Vortrag
Corona: Aktuelle Hinweise sowie ggf. Än-
derungen in der Durchführung fi nden Sie 
zeitnah unter www.bn-muenchen.de 
Anmeldung an info@bn-muenchen.de
oder schriftlich an Pettenkoferstr. 10a, 
80336 München

Haus- und
Straßensammlung 2022

!!!!!!!!!
Vom 9. bis 15. Mai 2022 sind wie-
der Teams unterwegs und sam-
meln Spenden für unsere Arbeit.
Wir freuen uns über Ihre Unter-
stützung! - Vielen Dank!

Bio für Kopf & Bauch:

Termine rund um 
Bio-Essen und 
Landwirtschaft 

Treffen im Arbeitskreis
Öko-Teller
21. April / 19. Mai / 23. Juni / 
21. Juli
Sommerferien
15. September / 20. Oktober / 17. 
November / 15. Dezember
Anmeldung:
bio@bn-muenchen.de

Ökologisches Hoffest in 
Riem
Isarlandstraße 1, München-Riem
22. Mai, 10 - 18 Uhr

Bio-Aktionswochen in 
Münchner Kantinen
10. - 21. Oktober

Bio für Kopf & Bauch:

Termine rund um 
Bio-Essen und 

TIPP !
Mitmachen

Die Kreisgruppe bei 
INSTAGRAM

@bn_muenchen

Die Kreisgruppe 
auf RADIO LORA

Lust auf Mikro?  Dann
meld´  Dich bei uns:

Jeden Monat senden 
wir eine Stunde lang zu

Umwelt- und Naturschutz. 
phonstudio@bn-muenchen.de



Furchenbiene nahe der 
Wittelsbacherbrücke

Foto: Julie Weissmann

Wir sehen: Steine & Erde 
Sie sieht: 
einen Lebensraum

(Bitte umblättern)
Unterstützen Sie uns jetzt.

BUND Naturschutz in Bayern
Kreisgruppe München
Pettenkoferstr. 10a

80336 München
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