
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
das Informationszentrum
»HeideHaus« im Naturpark
Fröttmaninger Heide wird in
diesen Tagen fertiggestellt.
In gut einer Woche feiern wir
die Einweihung: ein Tag der
Freude für die vielen Bürge-
rinnen und Bürger, die in
jahrelangem gemeinsamem
Kampf die Wandlung des
früheren Truppenübungs-
platzes in ein »Natur-
Schatzkästlein« ermöglicht
haben. 

Das in ökologisch nachhalti-
ger Bauweise erstellte Infor-
mationszentrum am Westzu-
gang der U-Bahnstation
Fröttmaning, samt dem ex-
tra gestalteten Umweltbil-
dungsgelände, stellt das Tor
zu einer einmaligen Land-
schaft dar, deren ganz eige-
ne Pflanzen- und Tierwelt,
insbesondere die unge-
wöhnliche Artenvielfalt, die
Besucher hier kennenlernen
und beobachten können. 

Die Entwicklung der Frött-
maninger Heide zu einem
Naturpark lag mir schon im-
mer in besonderer Weise
am Herzen. Bereits vor zehn
Jahren habe ich mit einem
Schreiben an den damaligen
Verteidigungsminister den
ersten Vorstoß hierzu unter-
nommen. Danach folgte ei-
ne sehr lange Zeit gemein-
samer Anstrengung vieler

Engagierter, bis endlich Im
Sommer 2007, in einem ers-
ten Schritt, die notarielle
Übergabe des Truppen-
übungsplatzes an den Hei-
deflächenverein erfolgte. 

Zudem freue ich mich, dass
ich erfolgreich mithelfen
konnte, für dieses zukunfts-
orientierte Projekt eine statt-
liche finanzielle Förderung –
nahezu eine dreiviertel Milli-
on Euro – aus dem Konjunk-
turpaket II des Bundes für
den Münchner Norden an
Land ziehen konnte. 

Wenn Sie also Zeit und Lust
haben, kommen Sie doch
am Freitag, 22. Juli, um 10
Uhr, und schauen Sie sich
das neu errichtete Informati-
onszentrum »HeideHaus«
persönlich an. Ich selbst
freue mich auf diesen be-
sonderen Termin und werde
auch vor Ort sein. 

Noch eins: Die Balance zwi-
schen Naturschutz und Er-
holung für dieses Naturjuwel
zu bewahren – dafür werde
ich mich auch künftig mit
Schwung einsetzen!

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