
Liebe Münchnerinnen und Münchner,

MdB Singhammer im Gespräch…MdB Singhammer im Gespräch…

gibt es nach einem langen
Winter denn etwas Schö-
neres als sich an einem lau-
en Frühlingstag in der frei-
en Natur aufzuhalten? Wo
gibt es das, dass man ein
herrliches Naturschutzge-
biet direkt mit der U-Bahn
erreichen kann? Bei uns im
Münchner Norden, in der
Fröttmaninger Heide!

Kein Wunder also, dass sich
zu einem von mir gelade-
nen Heidespaziergang vie-
le Münchnerinnen und
Münchner eingefunden
hatten. Nach sachkundiger
Führung und ausführlicher
Diskussion waren sich alle
einig: Die Heide ist etwas
ganz Besonderes.

Auf den ersten Blick wirkt
die Heide wie ein flaches,
unscheinbares Landstück
im Münchner Norden, das
sich nicht einmal für die
landwirtschaftliche Nut-
zung eignet. Tatsächlich
aber wachsen nirgendwo
sonst so viele unterschied-
liche Pflanzen – von der
Orchidee bis zum Enzian.
Nach einem Rundgang
über die Heide wurde bei
leckerem, selbstgemach-
tem »Heidedudler« (Das
Rezept für dieses alkohol-
freie Getränk kann beim
Heideflächenverein ange-
fordert werden) diskutiert,
wie es jetzt weitergehen
soll. Mir geht es darum,
mitzuhelfen, das richtige
Gleichgewicht zwischen
Naturschutz und Naturer-
lebnis für dieses einmalige
Naturjuwel im Münchner

Norden zu finden. An kei-
nem anderen Ort flattern
so viele bunte Schmetter-
linge und leben seltene
Frösche und Kröten in ei-
nem einzigartigen Lebens-
raum. 

Daher ist allen in der Spa-
ziergängergruppe sofort
klar gewesen, dass die Hei-
de als einzigartiger Natur-
park erhalten werden
muss. Heide heißt, Natur
nachhaltig zu erhalten und
zu erleben. Dafür habe ich
mich in den letzten 15 Jah-
ren eingesetzt. 

Gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern ist
es 2007 gelungen, die
mehr als 150 Jahre dauern-
de militärische Nutzung
der Heide zu beenden.
Dann, vor zwei Jahren,
konnte mit rund 739.000
Euro Bundesmitteln ein
Heidehaus als Info- und Be-
gegnungszentrum errich-
tet werden. Und im Mai
letzten Jahres wurde das
Areal unter Naturschutz
gestellt. 

Eines zeigt sich, wenn Bür-
ger gemeinsam für eine
gute Idee eintreten: Es
lässt sich vieles erreichen.
Miteinander haben wir die
Heide als Naturpark durch-
gesetzt! 

PS. Über Ihre Meinung
würde ich mich freuen!

Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit:
www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
Bürgerbüro Joseph-Seifried-Straße 8, 80995 München


