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Sehr geehrte Mitglieder,
auch dieses Jahr sind wir wieder auf der Suche nach neuen Projekten. Da erfahrungsgemäß die für eine
Förderung zuständigen Behörden bereits Anfang Februar des neuen Jahres über mögliche Projekte entscheiden, müssen wir diese rechtzeitig einreichen. Um eine ausreichende Bearbeitung durch die Geschäftsführung zu ermöglichen, bitte ich Sie deswegen, wenn möglich Projektvorschläge umgehend bei der Geschäftsführung einzureichen. Der Vorstand kann dann darüber entscheiden. Vielen Dank im Voraus!
Ende Mai fand in Höhenkirchen-Siegertsbrunn unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Wurde schon
im Vorjahr ein großes Bündel an Maßnahmen beschlossen, so weist der bei der Versammlung beschlossene
Haushaltsplan für 2003 ein Rekordvolumen von 137.000 Euro auf. Nachdem in den Anfangsjahren der Kern
der Verbandsarbeit im Gemeindegebiet Aying lag, verlagerte sich in diesem Jahr der Schwerpunkt in den
Bereich der Gemeinden am Hachinger Bach. Neben der Fortführung der Maßnahmen an der Bahnlinie
Oberhaching, sind erste Pflegemaßnahmen entlang des Hachinger Bachs geplant sowie eine Entbuschung
einer Kiesgrube in Taufkirchen. Hier sollen auch zwei völlig zugewachsene Teiche wieder freigestellt
werden. Aber nicht nur in diesen Gemeinden sind Projekte geplant, sondern wieder in fast allen Mitgliedsgemeinden, so beispielsweise größere Maßnahmen zum Amphibienschutz in der Gemeinde Putzbrunn. Auch
das Rebhuhnprojekt des Landschaftspflegeverbandes wird weiter forciert.
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Von den beschlossenen Maßnahmen konnten bisher bereits einige verwirklicht werden:
•

Die Pflegemaßnahmen für die Buschnelke im Oberhachinger Raum konnten mit der Mahd einzelner
Flächen entlang der Bahnlinie im Perlacher Forst bis zur Isar hin ausgeweitet werden.

•

Am Hachinger Bach wurde von Mitgliedern des Maschinenrings Wolfratshausen erstmals mit der
ökologischen Pflege der Uferböschungen begonnen.

•

Am Bauhofbiotop in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wurden die Pflegemaßnahmen der vergangenen
Jahre fortgesetzt.

•

Für das Naturschutzgebiet Kupferbachtal in Aying, in dem der Landschaftspflegeverband in den
letzten 10 Jahren schon viel für den Erhalt der Streuwiesen getan hat, wurden sowohl eine Diplomarbeit für die Flora als auch ein Pflegekonzept für die Fauna fertig gestellt. Auch dieses Jahr konnte
wieder eine große Fläche gemäht werden.

•

Mittlerweile ist der Landschaftspflegeverband auch im Internet: Unter www.lpv-muenchen.de
finden Sie vielfältige Informationen zu unserem Verband. Schauen Sie doch mal rein. Sollten Sie
eine eigene Homepage haben, würden wir uns freuen, wenn Sie einen Link auf unsere Seite setzen
würden.

Leider konnte in diesem Herbst aufgrund der schlechten Haushaltslage des Freistaates Bayern mit einigen
beschlossenen Maßnahmen noch nicht begonnen werden, da die hierfür notwendigen Zuschüsse noch nicht
genehmigt wurden. Sobald aber die beantragten Mittel zugesagt werden, wird mit diesen Maßnahmen
begonnen, wenn es die Witterung zulässt.
Sehr erfreulich ist, dass sich die größte Maßnahme des Verbandes im letzten Jahr, das Wechselkrötenbiotop
in Ottobrunn, in diesem Jahr sehr positiv entwickelt hat. Nachdem im ersten Sommer nur sehr wenige
Kröten ausreichend groß geworden sind, um die Teiche verlassen zu können, war dieses Jahr sehr erfolgreich. Sehr viele junge Kröten sind diesen Sommer schnell gewachsen und konnten das Wasser verlassen.
Bei einer Besichtigung durch die Regierung von Oberbayern, die das Projekt finanziell stark gefördert hat,
fand die Maßnahme großen Anklang.
Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte: Um Sie im Zeitalter des E-Mails schneller mit Informationen versorgen zu können, möchten wir eine Liste der E-Mail-Adressen unserer Mitglieder erstellen. Sollten Sie über EMail verfügen und wollen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, teilen Sie dies bitte unserer
Geschäftsführung unter folgender Adresse mit: info@lpv-muenchen.de
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Katzmair
1. Vorsitzender

