
Bericht über die Jahresmitgliederversammlung 

Statt des üblichen Monatstreffens fand am 12. April 2018 unsere Jahresmitgliederversammlung statt,
ebenfalls im Stadtteilzentrum Planie. Etwa 18 BN- Interessierte – darunter Bgm. Norbert Seidl – 
konnte  der 1. Vorsitzende, Reinhard Gatz, begrüßen. Seinen Bericht über die Aktivitäten des letzten 
Jahres untermalte Toni Schmid mit Fotos und Abbildungen und setzte gleich fort mit der Darstellung 
der in Arbeit befindlichen Info-Tafel zu den Erntesträuchern am Büchlweg. Hier werden alle im 
Rahmen der Aktion Stadtbeete gepflanzten Sträucher beschrieben und ein QR-Code liefert mit der 
dahinterliegenden Internetseite zusätzliche Informationen und Rezepte. Noch ist allerdings nicht mit 
einer großen Ernte zu rechnen.

Die finanzielle Lage der Ortsgruppe schilderte die Schatzmeisterin Monika Geffcken als gut, nicht 
zuletzt aufgrund einiger großzügiger Spenden. 

Für langjährige Mitgliedschaft  (40, 30 und 20 Jahre) sollten 7 Mitglieder geehrt werden; drei waren 
anwesend und erhielten von Reinhard Gatz Nadel und Urkunde (auf dem Foto: Josef Immler und Toni
Schmid; nicht darauf Dr. Ingo Rau). Wegen seines großen Engagements in der Ortsgruppe bekam 
Toni Schmid noch ein extra Geschenk – eine Versteinerung eines Baumteils aus dem Miozän aus 
Neuburg an der Donau.

Im Ausblick auf das kommende Jahr erzählte Reinhard Gatz von den Veranstaltungen, wie sie  
bereits im Mitgliederbrief aufgeführt sind. Außerdem sind noch Pflegearbeiten auf dem Biotop an 
der Alpenstraße (7. oder 8. Juli mit SPRINT, einem Verein, bei dem straffällig gewordene Jugendliche 
gemeinnützige Arbeit leisten), auf der Streuobstwiese und bei den Erntesträuchern vorzunehmen, 
aber noch nicht terminlich festgelegt. Wir werden zur gegebenen Zeit informieren und um Mithilfe 
bitten.

Der Bericht über die Arbeit der Kreisgruppe fiel ohne Frau Scherb (1. Vors.) kurz aus: Die KG ist 
immer noch beschäftigt mit der Nutzung der FFH-Flächen im ehemaligen Brucker Flugplatzgelände 
durch BMW und der Süd-West-Umgehung Olching (evtl. wird in beiden Fällen prozessiert). Sie wird 
sowohl bei den Naturfototagen (12./13. Mai) wie auch bei den Gesundheitstagen (16./17. Juni) in 
Fürstenfeld mit einem Stand vertreten sein. Sonstige Veranstaltungen im Landkreis sind in einem 
Flyer als Jahresprogramm 2018 erschienen, der auslag. Das BN Aktuell-Heft wird mit der nächsten 
Ausgabe von „Natur und Umwelt“ verschickt. Weitere Meldungen: Es wird auf Betreiben der 
Landesgeschäftsstelle wieder eine professionelle Mitgliederwerbung im Landkreis geben, was auch 
Arbeit für die Kreisgruppe bedeutet. An der Haus-und Straßensammlung vom 22.-29. April nehmen 
die Gymnasien in FFB (Graf-Rasso) und in Puchheim teil. Das Geld geht je zur Hälfte an den 
Landesverband und an die Kreisgruppe. 

In der Aussprache wurde das Volksbegehren gegen den Flächenfraß angesprochen: der BN 
unterstützt es und wir werden wenn es zu einem Volksentscheid kommt (momentan liegt es beim 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof) mit Info-Ständen u.ä. aktiv werden.

Ein weiterer Punkt war die vom Umweltbeirat angeregte und vom PUAS (Planungs- und 
Umweltausschuss) als Auftrag an die Verwaltung beschlossene Freiflächengestaltungssatzung: laut 
Bgm. Seidl kommt die Verwaltung momentan nicht dazu.



Das leitete zu dem großen aktuellen Thema über – der Geothermie. Bgm. Seidl gab eine kurze 
Schilderung des Vorhabens und warb – unterstützt von Helmut Müller – für das Projekt. Es sei eine 
einmalige Chance für Puchheim, den  CO2-Ausstoß maßgeblich zu verringern. Am 22.7. wird es einen 
Bürgerentscheid geben. Nach längerer Diskussion entschied Reinhard Gatz, dass  sich  unsere 
Ortsgruppe beim nächsten Monatstreffen damit befassen und der Vorstand eine Stellungnahme 
verabschieden wird.


