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Heideflächenverein Münchener Norden e.V. 

„Umweltbildung trägt Früchte“ – bayernweite  
gemeinsame Aktion der Umweltbildung –  
eine Initiative der ANU Bayern e.V.
„Unsere konstruktiven Lösungsvorschläge, wie 
Menschen trotz Pandemieauswirkungen Nach-
haltigkeit erleben und erlernen könnten, möch-
ten wir gerne einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
machen“, betont Frau Christine Joas, Leiterin der 
Umweltstation HeideHaus. Dabei kann die 
Umweltbildung in Bayern wesentlich dazu beitra-
gen, Menschen zu stärken, um gesund und 
lösungsorientiert die gemeinsame Zukunft auch 
in Krisenzeiten mitzugestalten. Sie bietet zum Bei-
spiel Naturerfahrung und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung im Freien an, in sicherem Abstand 
zueinander, was pandemiegestresste Schulen 
und Eltern hilfreich entlasten kann.  
Am Freitag, 21. Mai 2021, hat die Umweltstation 
HeideHaus (Träger: Heideflächenverein Münche-
ner Norden e.V.) gemeinsam mit den anderen 
anerkannten Umweltstationen in Bayern, Mitglie-
dern der ANU Bayern e.V. und Qualitätssiegelträ-
gerinnen und -träger von „Umweltbildung.Bay-
ern“ auf das Potential dieses wichtigen 
nonformalen Bildungssektors aufmerksam 
gemacht. Dazu wurden überall vor Ort Politikerin-
nen und Politiker eingeladen, um gemeinsam für 
die Zukunft zu pflanzen. Im Sinne von: „Umweltbil-
dung trägt Früchte“. Der Vorsitzende des Heideflä-
chenvereins, Bürgermeister Dr. Dietmar Gruch-
mann überreichte gemeinsam mit der Leiterin der 
Umweltstation HeideHaus, Christine Joas ein 
Pflanzgefäß voller Samen mit Heideblumen an die 
Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen. Diese 
freute sich sehr über den schön gestalteten Topf 
mit der wertvollen Saat und ist schon sehr neugie-
rig, wie sich die Ansaat entwickeln wird. In seinem 
Statement betonte Dr. Gruchmann die große 
Bedeutung der Heideflächen für die Erhaltung der 
Artenvielfalt im Münchner Norden und hob den 
Einsatz des Heideflächenvereins für den Arten-
schutz hervor. Frau Natascha Kohnen war sehr 
erfreut, die Umweltstation HeideHaus und deren 
Aktivitäten näher kennenzulernen.  
Christine Joas erläuterte die Aktivitäten des Heide-
flächenvereins und der Umweltstation HeideHaus 
in Bezug auf die Umsetzung der 17 Nachhaltig-
keitsziele (SDG) der UNESCO im Rahmen der „2030 
Agenda für nachhaltige Entwicklung“, in der es 
darum geht, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu 
verwirklichen. Der Heideflächenverein legt beson-
dere Schwerpunkte auf die Erhaltung der Biodi-
versität an Land (SDG Nr. 15) und unter Wasser 
(SDG Nr. 14) und die Vermittlung in der Öffentlich-
keit durch Umweltbildung und Bildung für Nach-
haltige Entwicklung (SDG Nr. 4). Auf 800 ha Heide- 
und Waldflächen im Münchner Norden führt er 
Artenschutzmaßnahmen durch, u.a. Heiderenatu-

rierung und Pflege durch extensive Schafbewei-
dung. Hinzu kommen spezielle Maßnahmen für 
seltene, vom Aussterben bedrohte Arten wie die 
Wechselkröte, die in den offenen Kieslandschaf-
ten mit Kleingewässern in der Fröttmaninger 
Heide bayernweit einen Schwerpunkt haben. 
Auch die Vielfalt der über 300 Pflanzenarten in der 
Fröttmaninger Heide soll erhalten werden, davon 
viele gefährdete oder vom Aussterben bedrohte 
Arten wie der ausdauernde Lein. Durch Umwelt-
bildungsveranstaltungen im HeideHaus und 
Naturführungen in den Naturschutzgebieten soll 
das Wissen über diese Naturschätze vermittelt 
werden. Gerade in Corona-Zeiten, in denen viel 
mehr Bürgerinnen und Bürger die Flächen ken-
nen- und schätzen lernen ist es wichtig, mehr 
Informationen weiterzugeben über den Schutz 
von seltenen Arten und einen Appell an die Besu-
chenden zu richten, sich naturschonend zu ver-
halten. Nachdem der Artenrückgang von Insekten 
auch vor Schutzgebieten nicht haltmacht, ist es 
notwendig, dass weitere Flächen und Räume für 
den Artenschutz gefunden werden. Auch im eige-
nen Garten und auf dem Balkon kann jeder etwas 
für seltene Bienen und Schmetterlingsarten tun, 
z.B. durch die Ansaat einer Wildblumenwiese mit 
heimischen Arten aus der Heide. Am HeideHaus 
können kostenlos Saatgutproben erhalten wer-
den, weil die Umweltstation seit kurzem über eine 
kontaktlose Abholstation für Samen-Päckchen 
verfügt, um Heide-Besucher zu motivieren, auch 
bei sich zu Hause kleinere und größere Blühflä-
chen zur Förderung der Artenvielfalt anzulegen. 

Mit dieser Aktion beteiligt sich der Heideflächen-
verein mit seiner Umweltstation HeideHaus an der 
bayernweiten Kampagne „Umweltbildung trägt 
Früchte“, um auf die große Bedeutung der Wis-
sensvermittlung im Rahmen der Bildung für Nach-
haltige Entwicklung hinzuweisen. 
Zwischenzeitlich sind in Bayern nach rund 6 
Monaten erstmals wieder Naturführungen 
erlaubt. „Wir freuen uns sehr über sinkende Inzi-
denz-Werte, so dass es wieder möglich ist, Men-
schen und Natur ‚in echt‘ zusammenzubringen“, 
merkte Dr. Gruchmann an. Viele Naturführungen, 
die bereits im April oder Mai hätten stattfinden 
sollen, wurden auf Juni verschoben. Deshalb bie-
tet der Heideflächenverein in den kommenden 
Sommermonaten sehr viele spannende Veranstal-
tungen an. Weitere Informationen zu Naturfüh-
rungen und anderen Umweltbildungsveranstal-
tungen in der Heide finden Sie auf der Homepage 
des Heideflächenvereins: www.heideflaechenver-
ein.de (https://heideflaechenverein.de/service/ 
termine.php#ver1945). Die bayernweite gemein-
same Aktion steht u.a. symbolisch dafür, dass die 
Umweltbildung in Bayern sich auch in Krisenzei-
ten aktiv und konkret vor Ort für eine lebenswerte 
Zukunft im Sinne der Agenda 2030 der vereinten 
Nationen engagiert. Sie ermöglicht eine hochwer-
tige, gesundheitsfördernde Bildung für alle und 
fördert das Bewusstsein für globale systemische 
Zusammenhänge zwischen den 17 Nachhaltig-
keitszielen wie z.B. den Erhalt von Biodiversität, Kli-
maschutz, nachhaltige Lebensstile und globale 
Gerechtigkeit. Christine Joas, Leitung HeideHaus
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Den Weg ans Instrument ermöglichen  

Informationstag der Musikschule 
Garching am 26. Juni 
Auch die Musikschule Garching muss sich 
weiterhin mit dem Dauerthema Corona 
auseinandersetzen und so kann in diesem 
Schuljahr der Tag der offenen Tür mit Kon-
zerten, einem Kinderwettbewerb sowie 
dem Ausprobieren der Instrumente leider 
nicht stattfinden. Als Alternative wird aber 
ein Informationstag am Samstag, 26. Juni 
an der Musikschule durchgeführt. Interes-
sierte Schülerinnen und Schüler können 
hier gemeinsam mit einem Elternteil die 
Lehrkräfte kennenlernen und wichtige 
Informationen zum Musikunterricht gewin-
nen. Eine Teilnahme ist nur nach erfolgrei-
cher Terminabsprache unter der 089/ 
32705618 möglich. Hier können Einzelter-
mine mit den Lehrkräften für die Zeit zwi-
schen 10.00 und 16.00 Uhr ausgemacht 
werden. 
An der Musikschule Garching unterrichten 
derzeit 34 Lehrkräfte rund 700 Lernende. 
Sie ist für alle Interessierten, unabhängig 
des Alters, geöffnet. Anmeldungen zum 
Musikunterricht sind jederzeit möglich, 
sofern Plätze frei sind. In diesem Schuljahr 
konnten drei neue Kolleginnen bzw. Kolle-
gen begrüßt werden: mit Elisabeth Rühr für 
Blockflöte, Grundfächer und Orff-Spielkreis, 
Jonas Brinckmann für Saxophon und Klari-
nette und Felix Jechlinger für Trompete und 
weitere Blechblasinstrumente konnten drei 
junge und engagierte Lehrkräfte für die 
Musikschule gewonnen werden. Für viele 

Instrumente sind noch Plätze für das kom-
mende Schuljahr 2021/2022 frei! 
Seit Mai werden auch gerne Anmeldungen 
für die Grundfächer (Musikgarten, Musikali-
sche Früherziehung, Grundkurs und Sing-
klasse) entgegengenommen, die den jüng-
sten Lernenden (anderthalb bis fünf Jahre) 
eine Brücke in das musikalische Leben 
schlagen und bei ihnen die kognitive Ent-
wicklung und psychomotorischen Fertig-
keiten und Fähigkeiten fördern können. Ab 
dem kommenden Schuljahr 2021/2022 
wird den jungen Musizierenden, die die 
Musikalische Früherziehung abgeschlossen 
haben, neben dem Grundkurs auch ein 
Orff-Spielkreis angeboten, in dem interes-
sierte Lernende mit Stabspielen und Per-
cussion-Instrumenten (Glockenspiele, Xylo-
phone, etc.) den ersten Kontakt mit dem 
Gruppenmusizieren erleben können. 
An dieser Stelle soll auch auf die neue 
E-Mailadresse der Musikschule hingewiesen 
werden: info@musikschule-garching.de. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage der Musikschule Garching 
www.musikschule-garching.de. Zu den Öff-
nungszeiten des Sekretariats (Montag bis 
Donnerstag von 9.30 bis 14.30 Uhr und Frei-
tag von 10.00 bis 12.00 Uhr) können unter 
der 089/32705618 auch dort weitere Infor-
mationen eingeholt werden. 

Stadt Garching 

Testpflicht bei Sitzungen des Stadtrats 
und seiner Ausschüsse aufgehoben 
Aufgrund der derzeit niedrigen 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München wird die im 
April 2021 angeordnete Testpflicht für die Teilnahme an Sitzungen des Garchinger 
Stadtrats und seiner Ausschüsse ab sofort aufgehoben. Die Pflicht zum Tragen einer 
FFP2-Maske bleibt – auch an den Sitzplätzen – bestehen. 
Ebenso wurde die Testpflicht für Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse auf-
gehoben. Auch hier muss stets eine FFP2-Maske getragen werden. 

Stadt Garching 

HINWEIS

An alle Garchinger Bürger,  
Parteien und Vereine 

Senden Sie uns Ihre Leserbriefe, 
 Informationen, Veranstaltungen  

und Mitteilungen.  

Wir werden diese  kostenlos für   
Sie veröffentlichen. 

E-Mail:  
info@landkreis-anzeiger.de

Der 
 
 
 

vor Erscheinungtermin jetzt auch online auf: 
www.issuu.com/druckverlagzimmermann
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