
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
Frühlingsgefühle für alle
Freunde der Fröttmaninger
Heide: Dieses Naturjuwel
bei uns im Münchner Nor-
den – eine der größten, zu-
sammenhängenden Gras-
heiden Mitteleuropas – ist
als Naturschutzgebiet si-
chergestellt.

Seit Jahren setzen sich Hei-
defans aus ganz München,
Nachbarn aus Freimann und
Politiker aller Ebenen mit
großer Energie für die Er-
haltung und Erlebbarkeit die-
ser einzigartigen Landschaft
ein. Umso mehr freue ich
mich, dass Schritt für Schritt
Erfolge verbucht werden
können: Vor knapp einem
Jahr die Eröffnung des mit
Bundesmitteln gebauten
Heidehauses, heute die Si-
cherstellung als Natur-
schutzgebiet und morgen...
das Naturerlebnis »Heide«
für alle Naturfreunde!

Denn auf der Heide gibt es
Platz für alle: für Spazier-
gänger und Wanderer, die in
Ruhe die Schönheit der Hei-
de genießen möchten, aber
auch für Hundebesitzer so-
wie für Freizeitsportler wie
Radlfahrer, Modellflieger und
viele andere mehr. Eines hat
dabei klar Vorrang: Der
Schutz und der Erhalt der
Heide.

Darum gilt es jezt, im Dialog
ein Konzept zu entwickeln,

das ein Miteinander für die-
se außergewöhnliche Land-
schaft im Münchner Norden
regelt. Hierzu muss der Hei-
deflächenverein zusammen
mit den Nachbarn rasch ein
Nutzungs- und Wegekon-
zept für das rund 338 Hektar
umfassende, geschützte
Gelände entwickeln. Und
zwar so, dass einerseits der
einzigartigen Flora und Fau-
na dieses außergewöhn li -
chen Naturjuwels nicht ge-
schadet wird und, anderer-
seits, auch alle Naturfreunde
auf ausgewiesenen Wegen
und in den gekennzeichne-
ten Flächen Zugang haben. 

Eine spannende Angelegen-
heit, wie ich meine, und eine
verantwortungsvolle Aufga-
be, die Fröttmaninger Heide
gemeinsam so zu gestalten,
dass Naturerlebnis- und Er-
holungseinrichtungen auch
für die nächsten Generatio-
nen zugänglich und vielfältig
erlebbar bleiben.

Frühlingsgefühle... bei mir
und sicher bei allen, für die
Naturschutz keine Floskel,
sondern eine Herzensange-
legenheit ist! 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!
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