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Umsetzung des Besucherkonzeptes Fröttmaninger Heide 

Neue Informationsschilder und Wegemarkierungen in der Heide
Der Heideflächenverein Münchener Norden e.V. 
unternimmt in der Fröttmaninger Heide dieses 
Jahr wieder wichtige Schritte, um das ehema-
lige Militärgelände als Naturschutzgebiet mit 
Raum für Erholung und Umweltbildung zu 
sichern. Ein bedeutender weiterer Baustein zur 
Umsetzung der Schutzgebietsverordnung ist 
die Markierung der freigegebenen Wege in der 
nächsten Zeit. 
Mit der Ausweisung als Naturschutzgebiet 
wurden im Jahr 2016 von der Regierung von 
Oberbayern Wege und Zonen definiert, die offi-
ziell als Spazierwege und Erholungsbereiche 
genutzt werden dürfen. Wegen der Kampfmit-
telbelastung können aus Sicherheitsgründen 
nur die bereits geräumten und freigegebenen 
Wege und Flächen genutzt werden. Der Heide-
flächenverein hat bis 2018 das gesamte Wege-
netz mit einer Länge von 20 km im Natur-
schutzgebiet entmunitionieren lassen. Bisher 
sind diese Wege im Gelände teilweise schwer 
zu erkennen. Mit der Markierung der Wege im 
Juli sollen die offiziellen Wege im Gelände ein-
deutig erkannt werden.  
Die Wegemarkierung besteht aus insgesamt 
300 langlebigen Robinienhölzern, die mit klei-
nen Markierungsplaketten auch die Betre-
tungsregelung neben dem Weg darstellen. An 
allen Zugängen zur Fröttmaninger Heide wird 
eine Eingangstafel mit Übersichtskarte und 
Informationen zur Bedeutung des Schutzge-
biets installiert. Um die Orientierung im 
Gelände zu erleichtern, werden an wichtigen 
Kreuzungen insgesamt 14 Wegweiser mit wich-
tigen Zielen und Entfernungsangaben aufge-
stellt. Die Wegemarkierung wird aus Vereins-
mitteln und Mitteln für Natur- und Artenschutz 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz finanziert. 
Bitte helfen Sie mit die Fröttmaninger Heide 

und ihre wertvolle Tier- und Pflanzenwelt zu 
schützen und beachten Sie die Betretungsre-
gelungen. Wir hoffen sehr, dass Beschilderung 
und Wegemarkierungen dazu beitragen, dass 
sich die Besucherinnen und Besucher in dem 
großen Gebiet der Fröttmaninger Heide nun 
besser orientieren können.  
Der Heideflächenverein freut sich über Ihre 
Rückmeldungen zur Aktion und über Hinweise, 
was noch optimiert werden könnte. Auch falls 
Sie mutwillige Zerstörung an den neuen Ein-
richtungen entdecken sollten, melden Sie dies 
bitte sofort an die Polizei, den Heideflächenver-
ein oder die Naturschutzbehörden. – Wenn Sie 
Interesse haben, als Wegepate zum Erhalt der 

Wegmarkierungen und der Pflege des Besucher-
leitsystems beizutragen, können Sie sich gerne 
an den Heideflächenverein oder den Gebietsbe-
treuer wenden. Unsere Kontaktdaten in der 
Geschäftsstelle des Vereins sind info@heideflae 
chenverein.de, Tel. 089 3195730. Den Gebietsbe-
treuer erreichen Sie im HeideHaus oder telefo-
nisch unter +49 89 46 22 75 66. 
Alle Maßnahmen sind mit der Naturschutzbe-
hörde abgestimmt und genehmigt. Unter Betei-
ligung einer Umweltbaubegleitung wird auf 
eine größtmögliche Rücksicht der im Gelände 
lebenden Tiere und Pflanzen geachtet.  

Christine Joas, Geschäftsführerin,  
Leitung HeideHaus 

Der Testpfosten für die Wegemarkierung in der Fröttmaninger Heide hat sich bewährt und dient als 
Beispiel für die kommende Wegemarkierung im Juli Foto: HFV

Fahrradunfall in Garching  
bei München 
Am 4. September gegen 19.20 Uhr kam es zu einem Verkehrs-
unfall auf der Münchner Straße in Garching bei München. Ein 
33-jähriger Münchner fuhr mit seinem Rennrad auf dem Fahr-
radweg in Richtung Dirnismaning. Zur gleichen Zeit fuhr ein 
55-Jähriger mit seinem Pkw aus einem Grundstück auf den 
Fahrradweg und stieß mit dem Rennrad zusammen. Der Fahr-
radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt, musste jedoch nicht 
in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Rennrad 
entstand ein Schaden von ungefähr 200 Euro, an dem Merce-
des entstand kein Sachschaden. 
Gegen den Autofahrer, welcher ebenfalls aus München 
stammt, wird nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung 
ermittelt. Polizeiinspektion Oberschleißheim 

DIE POLIZEI INFORMIERT – PI48 OBERSCHLEISSHEIM Modellbahnclub der Volkshochschule  
im Norden des Landkreises München e.V. 

Schöner Ferientag 2020
Ois hod bassd – vielen Dank der vhs-Geschäftsstelle Unterschleißheim für ihre 
große Unterstützung zur Aktion Schöner Ferientag der Stadt Unterschleißheim. 
Elf Mädchen und Buben sind gekommen, die sich auch angemeldet hatten zum 
gemeinsamen Minidioramen bauen. Alle waren kreativ, begeistert und diszipli-
niert am Werk. Es war schön mit ihnen den Tag zu verbringen. Wir sind glücklich, 
den Kindern einen abwechslungsreichen Tag schenken zu können trotz der Ein-
schränkungen durch Corona. 
Wer Interesse hat an gemeinschaftlichem Tüfteln, Gestalten oder auch mit Kin-
dern zusammen etwas zu fertigen ist bei uns an der richtigen Stelle. Vielleicht 
sehen wir uns, kontaktieren Sie uns. Unterstützung wird immer gern angenom-
men und gebraucht. Alle notwendigen Informationen sind unter www.vhs-
modellbahn.de ersichtlich. Robert Chust 
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Das mit Abstand beste Jugendcamp der Garching Atomics 
Als am 26. Juli die bayerischen Schulen die Kin-
der in die wohlverdienten Schulferien schick-
ten, bedeutete das für die Nachwuchsspieler 
des Baseballvereins Garching Atomics gleich-
zeitig auch den Anfang einer intensiven 
Arbeitswoche, denn am Samstag, 27. Juli war 
der erste Tag vom Trainingscamp im Atomics 
Ballpark. 
Die Idee für dieses Trainingscamp entstand, 
nachdem die Corona-Lockerungen Training 
und Testspiele ab Mitte Juli wieder erlaubten. 
Natürlich waren die jungen Atomics-Spieler 
von dieser Idee begeistert, nachdem sie so 
lange ihren Baseballsport nicht ausübten 
konnten. Dank eines durchdachten Hygiene-
konzeptes konnte der Trainerstab von fünf Trai-
nern unter Leitung vom Jugendcoach Dominik 
Reyes und mit großem Engagement vieler 
Eltern eine sehr abwechslungsreiche Trainings-
woche zusammenstellen. 
Am Samstag um 12 Uhr trafen sich die 22 
Jugendspieler im Atomics Ballpark für die erste 
Trainingseinheiten mit pitching/werfen, bat-
ting/schlagen, running/laufen und Spielstrate-
gien. Am Sonntag konnten dann diese neuen 
Kenntnisse in einem Turniertag gegen die Frei-
sing Grizzlies, den amtierenden bayrischen 
Meister, ausprobiert werden. Zwar wurden die 
drei Spiele auf dem großen und kleinen Spiel-
feld im Atomics Ballpark verloren (17:2, 13:2, 
und 11:3), aber gerade diese Trainingspiele 
waren sehr hilfreich für die Atomics Coaches, 
um das Spielniveau aller Garchinger Nach-
wuchsspieler zu beurteilen und maßgeschnei-
derte Trainingseinheiten für die bevorstehende 
Trainingswoche einzuplanen. 
Am Montag ging es dann auch richtig los mit 
Trainingsübungen, um die Fang- und Werf-
techniken für die verschiedene Positionen 
(Infield, Outfield, Pitcher, Catcher) zu verbes-

sern. Anschließend waren Übungen für Stan-
dard-Spielzüge geplant, damit das Gelernte 
auch gleich in der Praxis geübt werden konnte. 
Ähnliche Trainingseinheiten waren auch für 
den Rest der Woche geplant, wobei auch das 
Schlagen, Bunten und Base Running zum Zug 
kamen und intensiv geübt werden konnten. 
Damit die Jugend die siebenstündige intensive 
Trainingsarbeit von morgens, 11.30 Uhr bis 
nachmittags, 18.30 Uhr (und manchmal auch 
noch später) durchhalten konnte, wurde mit 
Hilfe vieler engagierten Eltern ein abwechs-
lungsreiches Mittagessen vorbereitet. 
Als kleine Unterbrechung waren neben einer 
ganzen Woche Baseballunterricht auch zwei 
Ausflüge eingeplant. Am Donnerstagmittag 
nach dem Mittagessen ging es zum Garchinger 
See, um dort etwas Abkühlung zu bekommen. 
Am Freitag ging es dann zum Lohhofer Kino 

„Capitol“, um in einer Privatvorstellung den 
Baseballfilm „Die Entscheidung“ anzuschauen. 
Dank den Trainern, vielen Eltern, den Atomics 
Nachwuchsspielern und dem schönen Som-
merwetter war die erste Ferienwoche ein 
unvergessliches Baseballerlebnis. Das Feed-
back von einem der Eltern ist wohl eine Motiva-
tion nächstes Jahr Ähnliches zu planen: 
… Das Camp war megamäßig. Es war abwechs-
lungsreich, tolles Training, tolles Taktiktraining, 
Fotoshooting, Kino-Privat-Vorstellung, Einfach 
mega! Dann die tolle Organisation mit super 
Verpflegung und dann noch der super gün-
stige Preis! Einzigartiges Camp! 
Wir können uns nur ganz ganz herzlich bedan-
ken und uns wirklich glücklich schätzen mit 
euch, dem Atomics Verein! Einfach mega! 
Ein Riesenlob auf die Trainer und den ganzen 
Verein! Rein Warmels

Corona-Teststation seit 8. September  
für die Garchinger einsatzbereit
In Garching entsteht auf dem ehemaligen Post-
grundstück an der alten B 471 derzeit wieder 
eine Corona-Teststation (wir berichteten). Die 
Zusammenarbeit erfolgt mit der Aicher Ambu-
lanz Union. Die erneut ansteigende Zahl von 
Neuinfektionen macht eine massive Ausweitung 
der Testmöglichkeiten wieder notwendig. Daher 
hat der Landrat des Landkreises München die 
Kommunen um erneute Mitwirkung für ein flä-
chendeckendes Netz an Testzentren im Land-
kreis gebeten.  
Garchings Zweiter Bürgermeister Jürgen Ascherl 
zeigt sich zufrieden mit der zügigen Einrichtung 
der Teststation: „Wir können damit ein gutes 
Stück zur Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und 

Mitbürger beitragen und ich danke der Aicher 
Ambulanz für die gute Zusammenarbeit. Im 
Sinne aller appelliere ich aber, ganz unabhängig 
von unseren Testmöglichkeiten hier, an die Gar-
chingerinnen und Garchinger: Beachten Sie die 
AHA-Regel – Abstand halten, Hygieneregeln ein-
halten, Alltagsmaske tragen. Das ist das A und O 
in diesen Zeiten!“ 
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Kapazi-
täten ist die Teststation ausschließlich für die Gar-
chingerinnen und Garchinger bestimmt, insbe-
sondere für Reiserückkehrer und Personen mit 
den typischen Symptomen; diese sollten aber 
zunächst zu ihrem Hausarzt gehen. Auch sym-
ptomfreie Garchingerinnen und Garchinger kön-

nen sich selbstverständlich an der Station testen 
lassen.  
„Zur Zeit wird die technische Infrastruktur einge-
richtet und am Montag kommen die nötigen 
Utensilien für die anstehenden Corona-Testun-
gen“, berichtet Claus Jakob, der städtische 
Ansprechpartner für die Aicher Ambulanz. „Und 
dann können wir am Dienstag starten!“ 
Getestet wird ab dem 8. September, 9.00 Uhr, 
und dann dienstags und donnerstags von 9.00 
bis 12.00 Uhr. Mitzubringen sind Krankenkassen-
karte und/oder Personalausweis. 

Stadt Garching

SAM_LK_3720_32seiten.qxp  10.09.20  20:24  Seite 20




