
Projekte – Aktionen – Infos 2015 

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung 2015 fand am Donnerstag, 12. März 2015, 19:30 Uhr im PUC statt. 

Auf der Tagesordnung standen: 

 Bericht über unsere Aktivitäten im letzten Jahr mit Lichtbildern 

 Bericht des Kassenwarts 

 Ausblick auf dieses Jahr 

 Ehrung der Mitglieder mit 30- oder 40jähriger Mitgliedschaft 

 Bericht über die Arbeit der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck im BN 

 Die Streuobstwiese der Ortsgruppe in Puchheim 

 Der Böhmerweiher im Widerstreit der Interessen von Ausbau und Erhaltung 

 

Speziell zum Böhmerweiher 

 

Dieser idyllische kleine See ist das Produkt aus jahrzehntelangem Kiesabbau und anschließender 

Wiederbegrünung aus der Natur heraus – also ein sog. Sekundärbiotop, denn vor hundert Jahren 

gab es diese Wasserfläche noch nicht. Jetzt ist sie aber zu einem Paradies für Vögel, Insekten und 

Orchideen geworden. Zahlreiche in ihrem Bestand bedrohte Enten- und Gänsearten nutzen den 

Böhmerweiher zum Übernachten und Kräftesammeln vor allem auf ihren alljährlichen Zügen. 

Von den Insekten ist an erster Stelle die hoch bedrohte Helm-Azurjungfer zu nennen, eine 

farbenprächtige Libellenart, die nur noch an wenigen Orten in Deutschland vorkommt und 

europaweit geschützt ist. Mehrere Orchideenarten und auch andere sehr seltene Pflanzen 

können auf einer Wanderung von aufmerksamen Naturliebhabern entdeckt werden. 

Der Böhmerweiher liegt ganz auf Münchner Flur; München, Gröbenzell und Puchheim haben 

sich vor einigen Jahren entschlossen, den größeren westlichen Teilsee gemeinsam mit dem 

Erholungsflächenverein zu einem Badesee auszubauen. Vor allem das Westufer soll mit sehr 

großzügigen Liegewiesen das Zentrum des Badebetriebs werden, es ist auch ökologisch gesehen 

nicht ganz so wertvoll wie das Ost- und das Südufer und dient weniger bedrohten Arten als 



Heimat und Zuflucht. Umstritten sind aber insbesondere der Grillplatz und die Beachvolleyball-

Plätze im Norden des Sees: Es ist zu befürchten, dass der entstehende Lärm verhindert, dass im 

daran anschließenden Biotop noch Vögel brüten – weshalb die Ortsgruppe Puchheim im BN 

vorschlägt, diese Plätze in den großen Westteil mit seinen Liegewiesen zu verlagern. Ganz zu 

verhindern, wie viele das wünschen, ist der Badesee wohl nicht mehr, denn von den Kommunen 

ist dafür schon Geld in Millionenhöhe aufgewendet worden. Wir wollen uns aber im Verein u.a. 

mit den BN-Gruppen in München und Gröbenzell sowie mit dem Landesbund für Vogelschutz 

dafür einsetzen, dass die Natur auch bei einem Badesee so weit es geht erhalten bleibt. 

Im Mai und Juni 2015 wurde ein Konsenspapier der Umweltverbände BN und LBV und des 

Erholungsflächenvereins zur weiteren Gestaltung des Geländes erarbeitet. 

 

Wechsel bei der Betreuung des Geschirrverleihs 

Seit Beginn im Jahre 1986 hat Frau Dagmar Ostermair für den Bund Naturschutz in Puchheim den 

Geschirrverleih betreut. Wir waren wohl die erste Ortsgruppe im Landkreis, die einen Geschirrverleih 

organisierte mit Unterstützung der Stadt Puchheim. Uns ging es um Müllvermeidung – es sollte 

möglichst kein Wegwerfgeschirr (Plastik oder Pappe) mehr bei Feiern verwendet werden. Für große 

Feste hat dann die Stadt ein Geschirrmobil (Anhänger mit Spülmöglichkeit) angeschafft; wir 

versorgen in erster Linie Privatfeiern bei sehr moderaten Preisen. 

Leider ist die Nachfrage in den letzten Jahren etwas zurückgegangen; mit ein Grund, warum Frau 

Ostermair aufhört. Dagmar Koch, Mitinitiatorin bei der Gründung, will versuchen, den Verleih wieder 

zu beleben. Dazu gibt es auch einen neuen Flyer: 

 



 

Dagmar Koch bedankt sich bei Dagmar Ostermair für die langjährige Mitarbeit. 

 

Ökomarkt 2015 

am Sonntag den 27. September fand der Ökomarkt am Grünen Markt statt. 

An unserem Info-Stand konnte man viel über Amphibien erfahren, an einem Amphibien-Quiz 

teilnehmen und Origami-Frösche basteln. Außerdem fand auch wieder der traditionelle 

Pflanzenflohmarkt statt. 

    Viel Spaß beim Amphibien-Quiz 

 

Die Zahlen der Krötensammlung die hinter dem Sportgelände an der Bgm.-Ertl-Str. am großen 

Ascherbach jeweils im Frühjahr durchgeführt wird: 

2013  ca. 1000 

2014  590 

2015  391 



 

 

 



 

Obstwiese 

Am 3. Oktober fand wieder das traditionelle Treffen auf der Streuobstwiese am Mondscheinweiher 

statt. 

      Es konnten auch einige Äpfel geerntet werden. 

 
 


