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Eine neue Sicht auf den Umweltgarten nicht nur ftir das Kaninchen.Vier der über zvtanzignaturnah
gestaltetenBereichewurden hier in einem Bild vereint. Erkennen Sie sie?

20Jahre
Umweltgarten

Ein Biotop in den besten Jahren
Sinnelag esnahe,eine Umweltbildungseinrichtungzu schaffen, die nicht ausschließlich
theoretischeWissensvermittlung praktiziert,sonderndas
eigene,unmittelbare Erleben
zum oberstenPrinzip erhebt;
die Möglichkeit besondersfür
Kinder und Iugendliche,elementare Lebens-und Naturerfahrungenwieder selbstzu
machen.
Ge me i n s c h a fts w e rkder

einmaligen
Art
LiebeLeserinnen,
lieberLeser;
20 Jahresind ins Land gegangen,seitdemam7. Mai lgBB
der UmweltgartenNeubiberg
alsNaherholungsgebiet
und
umweltpädagogische
Einrichtung feierlich eröffnetwurde.
Besuchtman ihn heute,braucht
man schonsehrviel Fantasie,
um sich den ursprünglichen
Zustand- die Brachflächeeines
aufgelassenenSportplatzesvorzustellen.
Eine Gemeindemacht Platz
für die Natur: Neubibergwagte
sich damalsan ein Projekt,
für daseskeineVorbildergab.
Warum abersollteesausgerechnetein naturnahes,,Ökogelände"sein?Auch eine gepflegteParkanlagewäre doch
schöngewesen!Die Gemeindevertretersahensichjedochbei
ihrer Entscheidungüber die
weitere Nutzung desGeländes
den Idealender Gründungsväter verpflichtet,die einst aus
der Großstadtin dasWaldgebiet
von Neubiberg gezogenwaren,
um in größererNaturverbundenheitzu leben.In diesem

Somitnahm ein GemeinschaftswerkseinenLaul das
noch heuteseinesgleichen
sucht.Fehlendefinanzielle
Mittel der Gemeindemachten
begeisterteBürgerinnenund
Bürgerdurch Eigenleistung
wett: Handwerkerarbeiteten
zum Nulltaril Schulkinder
züchtetenund pflanztenBlumen und Sträucher.Soldaten
und Studenten,Arbeiter und
Akademikerrückten am
Wochenendevereint mit dem
Spatenaus.Ganzsicherist es
wohl auch die Erinnerungan
diesegemeinsame,
teilsanstrengende,
insgesamtabereinmalige Zeit, die den immer
noch großenRückhaltdesUmweltgartensin der Bevölkerung
erklärt.
Besonderspositivfinde ich
es,dasssichnach einerPhase
nachlassendenehrenamtlichen
WirkensBürgerinnenund Bürger nunmehr wieder verstärkt
im und für den Umweltgarten
engagieren.
Die Gründungdes
UmweltgartenvereinsNeubiberge.V im lahr 2003war ein
wichtiger Schritt,um der Gemeinde beim Unterhalt der
Anlageüber eine schwierige

Zeit hinwegzuhelfenund den
Gedankeneiner Einrichtung
,,vonBürgernfür Bürger"
wiederzubeleben.

EineweiseEntscheidung
Ich persönlichbin sehr froh,
dasssich der Gemeinderatdamalsfür ein,,Ökogelände"
entschiedenhat und empfinde den
Umweltgartennach wie vor als
eine großeBereicherungfür
unsereGemeinde.Mit dem
NANU-Sonderheftanlässlich
desZO-jährigenlubiläums
möchtenwir Sie,liebeLeserinnen und Leser,auf einen Streifzug von den Anfängenbis in die
GegenwartdesUmweltgartens
mitnehmen, ihr Augenmerkauf
Besonderheiten
und Neuerungen lenken.Wasdie Zukunft des
Umweltgartensbetrifft, steht
außerFrage,dassder Gemeinderatbestrebtist, die Grundstücke,die sich noch nicht im
Besitzder Gemeindebefinden,
langfristigzu sichern.
Und das Heft soll ein besondersgroßesDankeschön
sein an die unzähligenFörderer
und Freundefür die Unterstützung,die sie dem UmweltgartenNeubibergüber all die
Jahrezuteil werden ließen.
Die Anerkennungund Wertschätzung,die die Einrichtung
seitihrer Entstehungvon den
Neubibergerinnenund Neubibergern,aber auch von auswärtigen Gästenerfährt, ist so finde ich - die schönste
Bestätigungfür alle,die am
Entstehenund dem Erhalt
dieserEinrichtung beteiligt
waren und sind.
Ihr
GünterHeyland
ErsterBürgermeister

Vom Sportplatzzum ,,ökogelände"

Ursprung des Umweltgartens- das ehemaligeSportplatzgel?inde

Die GeschichtedesUmweltgartensbegannim Oktober
1982,als sich mit der Eröffnung
des Sportzentrumsan der
Zwergerstraßedie Fragenach
der Folgenutzungdesseit den
1960erlahren durch den
TSVNeubiberg/ Ottobrunn
genutztenSportgeländesentlang der Bahnlinie stellte.
Initiiert durch den damaligen
ErstenBürgermeisterIosef
Schneiderschlugdie Verwaltung am B.Oktober1984dem
Umweltausschussdes Gemeinderatesdie Verwirklichungeines naturnahen Ökogeländes
vor. Die Beschlussempfehlung
der Ausschussmitgliederftir
eine solcheAnlagean den
Gemeinderatfiel einstimmig
aus,ebensodann dessenZustimmung in seinerSitzungam
22.Oktober1984.Damit war die
Grundlageftir ein - auch in dieser Zeit erstarkendenUmweltbewusstseins- nicht selbstverständlichesGemeinschaftswerk

geschaffen,dessenFaszination
sich im Laufeder Umsetzung
auch anfänglicheSkeptikerund
Kritiker kaum mehr entziehen
konnten.

Prominente
Förderer
Zur ErarbeitungdesKonzeptes ftir ein Gelände,das sich
gleichermaßenftir Umwelterziehung,Begegnungmit der
Natur und Erholungeignet,
wurde noch im Oktober 1984
die Arbeitsgemeinschaft,,Natur
und Umwelt" - bestehendaus
Vertreternder örtlichen Umweltvereine,der Kinder- und
Iugendeinrichtungen,Fachleuten und engagiertenBürgerinnen und Bürgern- ins Leben
gerufen.Ihnengelanges,herausragendePersönlichkeiten
aus Gesellschaftund Politik als
Beraterund FördererdesProjektes Umweltgarten zu gewinnen. ProminenterSchirmherr
und gleichzeitig fachkundiger
Ratgeberwar der bekannteTier-

filmer und Stiftungsmitglieddes
World Wildlife Found (WWF),
ProfessorHeinz Sielmann.Weitere externe Fachleutewaren
der damaligePräsidentdes
DeutschenTierschutzbundes,
Dr. Andreas Grasmüller,sowie
ProfessorHans Hinrich Sambraus,seinerzeitInhaber des
Lehrstuhls ftir Tierkunde an
der TechnischenUniversität
München und ausgewiesener
Expertefür die Erhaltung alter
und gefährdeterHaustierrassen.
Nebender fachlichenBeratung
war die Gemeindeauch auf
fi nanzielleUnterstützungfür
dasmit ca.2.5Millionen DM
veranschlagteProjektangewiesen.Die staatlicheFörderung
aus den Programmen,,Freizeit
und Erholung"sowie,,Landschaftspflege"fiel mit ca.
100.000,DM rechtgeringaus,
da eine Konzeption - wie sie fi.ir
den Umweltgarten gedachtwar
- noch auf keiner Förderliste
auftauchte.Für traditionelle
Freizeit-und Grünanlagen
wären wesentlichmehr Mittel
zur Verftigunggestelltworden.
Dassdie Gemeindeletztlich
ca. I Million DM weniger als
geplantfür den Umweltgarten
erbringenmusste,war vor
allem privatem Sponsoringzu
verdanken. Zusätzlich trugen
natürlich auch die unzähligen
,,namenlosen"Fördererzum
Erfolgbei - sei es durch ihre
Spendenfreudigkeitoder unentgeltlicherbrachteArbeitsleistung vnez. B. bei den ftinf
großenPflanzaktionen,bei denen über 600Bürgerinnenund
BürgerjedenAltersden gesamten Erstbestandan Bäumen
und Gehölzenin derAnlage
ausbrachten.

ErstePflanzaktionim Umweltgartenam 25.April 1986

In den erstenPlanunterlagen
ausdem Iahr l9B5wurde die
ca.35.000m'großeFläche
zunächstin folgendeBereiche
unterteilt:
Garten
ca.900 m'z
Acker
1.000m'z
Obstwiese
2.000 m'z
Teich
1.200m2
Wiese
1.100m'?
Natunrviese
5.600 m'?
Rodelwiese
1.600m'?
Vegetation
unverändert
4.000 m'
Wege, Sträucher,
Begleitgrün
10.805m'?
Die Beherbergung
von Tieren
wurde demnachzu dieserZeit
noch nicht in Betrachtgezogen,
dochwar schonl986 Presseberichtenauch die Planungeiner,,Tierweide"
zu entnehmen.
Damit nähertensich dieVorstellungenerstmalsder noch
heuteexistierendenKonzeption
der Lebensgemeinschaft
eines
ursprünglichenBauernhofes
an. Ausgangspunkt
dieser
neuenEntwicklungwar das

AngebotdesNeubiberger
Dipl.-BiologenDetlefSchilling,
dem Umweltgarteneinige
Exemplareder vom Aussterben
bedrohtenExmoor-Ponys
zu
vermitteln.Trotzanfänglicher
BedenkendesGemeinderates
hinsichtlichder Finanzierbarkeit wurden die Pläneum eine
Tierhaltungim Umweltgarten
erweitert- eingedenkauch der
Tatsache,
dass1977der Bitte
von NeubibergerKindernzur
ErrichtungeinesPonyhofesaus
Platzmangelnicht entsprochen
werdenkonnte,obwohlbereits
damalsder Gemeinderatder
Meinungwar,dass,,dieBegeisterung der Iugend für Pferde,
insbesondere
für Ponys,erhalten und dasVerhältnisMensch
und Pferdegefördertwerden"
sollte.
Ba y e ri s c h eU m w e l tm eda i Il e

zur Eröffnung
Drei JahrenahmenErarbeitung desKonzeptesund seine
Umsetzungin Anspruch,bis der
Umweltgartenam 7. Mai lgBB

feierlich eröffnetwurde. Für die
beispielhafteGemeinschafts
leistungwurde der Arbeitsgemeinschaft,,Natur
und Umwelt" an diesemTagdie BayerischeUmweltmedailledes
Bayerischen
Staatsministeriums
für Landesentwicklung
und
Umweltfragenvom damaligen
LandratDr. JoachimGillessen
überreicht.Biszu diesemZeitpunkt warenbereitszehn Bereichefertiggestellt:
Steingarten, Marktplatz mit Informationshaus,Ruderalfläche,
Kleintiergehege,
Tierweidemit Stallungen,Teichmit Insel,Streuobstwiese,
Ackerund Gemüsegartensowiedie Kompostanlage.Abgeschlossen
war und ist
die EntwicklungdesUmweltgartensdamit jedoch nicht, in
den folgendenlahrenwurde die
Anlagekontinuierlichergänzt.

Prominente Gäste bei der Eröffnung des
Umweltgartens am 7. Mai 1988 (v.1.):
Dr. Andreas Grasmüller, Anna Golin,
Professor Heinz Sielmann, die Gattin
des Neubiberger Bürgermeisters
Elisabeth Schneider und Landrat
Dr. Ioachim Gillessen

Dieswurde 1993mit einem
Sonderpreis
beim Landeswettbewerb,,Grünund Erholungin
Stadtund Gemeinde"anerkannt. Heute zählt man mehr
als20 verschiedenartige,
naturnah gestalteteBereiche.

,,Straßennamelt"erzählenGeschichte(n)
A n n aG o l i n
Die SchweizerArchitektin
und DesignerinAnna Golin zur damal igen Zeit Inhab erin
desUnterföhringerEinrichtungshauses,,Wunderhaus"
hat mit ihrem persönlichen
Engagementeinen bedeutenden finanziellen Beitraggeleistet.Ihr war vom Bayerischen
Umweltministerium dasNeubibergerProjektals besonders
förderungswürdig genannt
worden, und so startetesie in
Zusammenarbeitmit dem
BayerischenNaturschutzfonds
eine breit angelegteWerbeaktion, bei der im Möbelhaus
ein Modell des entstehenden
Umweltgartensausgestellt
wurde und,,Anteile" im Wert
von 200,-bis 10.000,DM an
Kunden und Lieferantenverkauft wurden. Höhepunkt
derAktion war eine festliche
Abendveranstaltungam 21. Mai
1987,bei der u. a.20von Prominenten bemalte Gießkannen
versteigertwurden. Der Bau der
Ökoschuleist im Wesentlichen
durch dieseSponsorenaktion
ermöglicht worden.

Dr.AndreasGrasmuller
Zwei bekannteNeubiberger
Einrichtungenverdankenihre
Erfolgsgeschichtewesentlich
dem unermüdlichen Einsatz
von AndreasGrasmüller.In
seinerZeit als Präsidentdes
DeutschenTierschutzbundes
suchteer mit seinemPräsidium
nach neuenWegen,um Tieren
wissenschaftlichbegründetzu
helfen. Mit derAkademiefür
Tierschutzsollte eine neue
Basisfür die Ausbildung engagierterTierschützerund für den
Dialog mit anderenInteressen-

gruppen ausWissenschaft,Industrie und Behördengeschaffen werden.BesonderesAnliegen war ihm, ein eigenesZell
kulturlabor zu schaffen,in dem

Namensgebungfür den,gndreasGrasmüller-Weg"am 26. September2006,
(v.1.):die Leiterin derAkademie für
Tierschutz,Dr. Brigitte Rusche,
l. BürgermeisterinIohanna Rumschöttel,
Elfriede Falk,Tochtervon Adolf Hempel,
ErblasserdesAkademiegrundstücks

konkret dafür gearbeitetwerden
sollte,dassTierendasSchicksal,
alsVersuchstierzu leiden, erspart wird. Mit großempersönlichen Einsatz,IGeativität,Elan
und Ausdauerhat Andreas
Grasmüllerden Bau derAkademie vorangetrieben.Auch das
GesichtdesUmweltgartenshat
er als einer seinerGründerväter
ganzentscheidendmit geprägt.
Neben seinerberatendenTätigkeit und seinenfinanziellenZuwendungensorgteer insbesondere mit praktischer,,Starthilfe"
in Gestaltzweier Schafedaftir,
die zunächstnicht unumstrittene Tierhaltung im Umweltgarten populär zu machen.In seinem Sinneist der Umweltgar-

ten noch heute Heimstatt bedrohter Tierarten.Nach seinem
Ausscheidenaus dem DeutschenTierschutzbundgründete
er im Iahr 1993die GewerkschaftfürTiere e.V und führte
seitdemgemeinsammit einer
wachsenden ZahI von aktiven
Tierschützern und Tierfreunden
den Kampf gegenTierquälerei
fort. Unermüdlich und konsequent trat er mit seinenMitstreiterngegenSchlachMehtransporte,Massentierhaltung
und Tierversucheein. Andreas
Grasmüllerstarb am 2l.August
2005.Der GemeinderatNeubiberg beschloss,in Würdigung
seinerVerdiensteeinenWeg
im Umweltgartennach ihm zu
benennen.

Prof.HeinzSielmann
Heinz Sielmannkann man
sicherzu Rechtals Pionier des
deutschenTierfilms bezeichnen. Bereitsals21-Jähriger
drehte er l93B in Ostpreußen
seinenerstenFilm,,Vögelüber
Haff undWiesen" (noch als
Stummfilm), der ihm große
Anerkennungin der Fachwelt
und beim Publikum einbrachte.
Für den Film,,Zimmerleutedes
Waldes"(1954)über Spechte
erhielt er den Bundesfilmpreis.
Auf seinenzahlreichenExpeditionen, die ihn im Laufe seines
Lebensrund um den Globus
flihrten, entstandeineVielzahl
überausbeeindruckender
Filme.Insgesamtumfasstsein
Lebenswerkvier DokumentarKinofilme, mehr als 200 Fernsehfilme,123wissenschaftliche Lehrfilme, mehrere DVDs
und zahlreiche Buchveröffentlichungen.Einem breiten
Publikum wurde Heinz Siel-

Prof. Heinz Sielmann und Gattin Inge freuen sich über,,ihren" Wegim Umweltgarten

mann auch durch seineüberaus erfolgreicheTiersendung
,,Expeditionenins Tierreich",
die ervon 1965bis 1991im
Fernsehenmoderierte,bekannt.
Seitl9BB,als er den Film,,Tiere
im Schattender Grenze"drehte,
engagiertesich Heinz Sielmann
dafür, den Todesstreifender
ehemaligeninnerdeutschen
Grenzezu Thüringen ftir den
Naturschutz zu erhalten.Aus
diesemEngagementresultiert
die 1994gegründeteHeinzSielmann-Stiftung,mit Sitzauf
Gut Herbigshagen,die durch
Ankaufund Pflegevon Biotopen Lebensräumefür bedrohte Arten schaffenund erhaltenwill. Für seinlebenslangesEngagementwurde
Heinz Sielmannmit zahlreichen

Auszeichnungengeehrt- angefangenvom bereitserwähnten
Bundesfilmpreisbis zum
GroßenVerdienstkreuzmit
SterndesVerdienstordensder
BundesrepublikDeutschland
(1997)oder dem Deutschen
Umweltpreisflir seineLebensleistungim Iahr 2005.Als
prominenter Schirmherrund
fachkundigerRatgeberhat
Heinz Sielmannwesentlich
dazu beigetragen,dasProjekt
,,Umweltgarten"populär zu
machen und zahlreicheFreunde und großzügigeFörderer
fär dessenUmsetzungzu gewinnen. Die Namensgebung
flir einenWegim Umweltgarten
wurde anlässlichdesS-jährigen lubiläums der Einrichtung
im Iahr 1993vorgenommen.

P a u lZ e l l n e r
50.000DM wurden im Frühjahr 1993alsSpendeausHamburg an die GemeindeNeubiberg überwiesen.Absenderin
war eine ehemaligeNeubiberger Bürgerin.Trotz ihresWegzugsaus der Gemeindezu einer
Zeit, in der der Umweltgarten
geradeerst in der Planungwar,
ftihlte sie sich nach wie vor sehr
mit Neubibergverbunden und
verfolgtedie weitereEntwicklung diesesProjektesauch aus
der Fernesehrgenau.Die
Erweiterungsmaßnahmen,
die
anlässlichdes5-jährigen]ubiläums desUmweltgartens
vorgenommenwurden- u.a.
die AnlagedesStaudengartens,
der Wildblumenwieseund des
Gehölzlehrpfades,
die Aufstellung von Informationstafeln
und vier Markthütten -wurden
größtenteilsdurch dieseSpende
finanziert.Der Wegentlang
deslCeintiergeheges
und der
Tierweidewurde aufWunsch
der Spenderinihrem verstorbenen Mann PaulZellner
gewidmet.

Paula Zellnerwidmete denWeg im
Umweltgarten ihrem verstorbenen
Gatten. V.l. I. Bürgermeister Iosef
Schneider, Paula Zellner, Prof. Heinz
Sielmann

Ein Rundgangdurchden Umweltgarten
Die wichtigsten Stationen

Heckenmusterschau
HeimischeGehölzeeignensich hervorragend als Schnitthecken zur Zaunbegrünung
und sind darüber hinaus Brutplatz,Unterschlupf und Nahrungslieferantftir zahlreiche
Tierarten. Siestellen damit eine wertvolle Alternative zu den noch weit verbreitetenThujenheckendar. Die Heckenmusterschauim Umweltgartenzeigt mit zwölf Arten dem Gartenbesitzer,dasser auch bei heimischenHecken
nach Beliebenzwischenniedrig- und hochwüchsigen,sommer- und immergrünenArten
wählen kann, die einen optisch ansprechenden
Sichtschutzbieten und gleichzeitigzu einem
offenen,freundlichen Straßenbildbeitragen.

Sommergrüne Hecken bringen durch den jahreszeitlichen Wechsel
stets Abwechslung in den Garten

Steingarten
Mit einem Steingartenkann sich der GartenbesitzereineVielzahlvon Pflanzenin den Garten holen, die bevorzugtan steinigenund felsigen Standortenwachsen.Die aus den Anfängen
desUmweltgartensstammendeAnlagewurde
in den letzten lahren grundlegendneu konzipiert. Bereitsim Herbst 2002wurde dasTeilstück im rechten EingangsbereichdesUmweltgartensrückgebautund im darauffolgenden
Frühjahr durch einen Wildstaudengarten ersetzt,der sich seit dieserZeit hervorragendentwickelt hat. Die wesentlich umfangreicheren
Arbeiten zur NeugestaltungdesAlpinums auf
der linken Seitewurden im Spätherbst2003
durch eine Neubiberger Fachfirma ausgeftihrt.
Nach derwinterlichen Ruhepausewurden von
Mitgliedern und Freundendes Obst- und
GartenbauvereinsOttobrunn-Neubiberginsgesamt700 Pflanzenvon 95 verschiedenen
botanischenArten eingesetzt.Die Kostenvon
insgesamtca. 12.000€ wurden größtenteilsaus
den Erlösender Iunimärkte der vergangenen
Iahre gedeckt.Die BepflanzungderAnlageist
nach folgendenKriterien konzipiert:

|[

Nur mit schwerem Gerät war der komplette Neuaufbau des
Steingartens zu bewältigen

Verzicht auf Raritäten.Alle Pflanzensind
problemlosüber gut sortiertePflanzencenter
und Staudengärtnereienzu beziehen
WeitgehendeKonzentration auf Stauden,
die in Mitteleuropabnv. im Alpenraum
beheimatetsind
Die Pflanzensind den Bodenverhältnissen
der oberbayerischenSchotterebeneangepasst,sie sind kalkverträglich und kommen
mit den magerenund gut wasserdurchlässigen Bödengut zurecht
Die gewählten PflanzenstehenWildpfl anzen
immer noch sehr nah, deshalbbefinden sich
unter ihnen keine Dauerblüher

Eine Augenweide fi.irVorbeifahrende
Steingartens

- die Straßenseite des

Auf der Straßenseitewurde versucht, eine
Steppenheidevegetation
nachzuempfinden,
wie sie früher auf der oberbayerischenSchotterebene verbreitet war. Als typ ischeVertreter
sind z. B. Adonisröschen,Clusius-Enzian,
Karthäusernelke,Kugelblume,Silberdistelund
Staudenleinzu finden. Im Frühjahr 2005wurde
der Steingartenmit einem Moorbeetkomplettiert. Mit ihm soll ein Eindruck der früher im
VoralpenlandbestehendenMoore vermittelt
werden.In einem Hochmoor herrschtNährstoffmangel.Die Pflanzenwerden nur aus der
Atmosphäre und durch Regenmit Näihrstoffen
versorgt,da sie keinenAnschlussan das nährstoffreicheGrundwasserhaben.Iede Nährstoffzufuhrwürde dasökologischeGleichgewicht dieserPflanzengesellschaften
zerstören.
Alle Pflanzenin diesemMoorbeet,wie z. B.
Rosmarinheide,rundblättriger Sonnentau,
scheidigesWollgras,Torfmooseund Moosbeere,sind auch in den oberbaverischen
Mooren zu finden.
(Quelle:Faltblatt des Obst- und GartenbauvereinsOttobrunn Neubiberge.V)

Anstelle des Teicheswurde beim Neubau des Steingartens ein
Moorbeet angelegt

Staudengarten
erfreutvom zeitigen
Der Staudengarten
Frühjahrbis in den Herbsthinein mit einem
Hierzu ist eswichtig,
prächtigenFarbenspiel.
früh- und spätblühendeArten zu mischen.
Im Umweltgartenfinden sich einjährige
Sommerblumen(2.B.Aster,Gauklerblume,
Löwenmaul)zweijährigeBlumen (2.B. Königssowieein breites
kerze,Bartnelke,Stockrose)
SpektrummehrjährigerPflanzen(2.B. EisenRittersporn).Staudengärten
hut, Kaiserkrone,
bietenzahlreichenInsektenartenlebenswichtigeFutterpflanzenund ergebenin
kleinerenGärtenentlangder Zäuneoder auf
schmalenRabattenein farbenfrohesBild.

Im Staudengarten kann der Gärtner seine ganze Kreativität ausleben

mit
Marktplatz
Informationshaus
Auf dem Marktplatzfinden die Neubiberger
Biomärktestatt.
Im Informationshausbefindetsich das
mit einerumBüro desUmweltgartenleiters
zu Themen
fangreichenPräsenzbibliothek
ausdem BereichNatur und Umwelt.

Informationen rund um den
Umweltgarten erhalten Sie
beim Leiter des Umweltgartens
Heinrich Wolfensberger,
Tlel.089 / 68 09 64 83
oder der gemeindlichen
Umweltbeauftragten
Dr. Barbara Linow
Tlel.0Bg/ 6 00 12-24

Die Linde auf dem Marktplatzist der einzigeBaum im Umweltgarten,
der nicht von freiwilligen Helfern gepflanztwurde

Rudera
lfläche/Altholzhaufen/Trockenmauer
Ruderalflächenumfassen spontane,siedlungsbegleitendeVegetation,
die sich z. B. auf
Brachflächen,Schutthalden und Kiesgruben,
aber auch an GleisanlagenoderWegräindern
ohne Zutun desMenschenansiedelt.In ihrer
Bedeutungwerdensie meist unterschätzt,jedoch haben sich viele Tiere und Pflanzenüber
langeZeiträume an solcheStandorteangepasst
und nur dort eine Chance,zu überleben.Auf
anfangsvegetationsfreienFlächen ennarickelt
sich in wenigenWochenbis Monaten eine
lockerePflanzendecke,esfolgen zwei- und
mehrjährige Arten und Sträucher.Erfolgt kein
Eingriffdurch den Menschen,wird ausjeder
Ruderalflächefrüher oder spätereinWald.
Aufgrund ihres Alters hat sich auf der Ruderalfläche desUmweltgartensbereitsein ansehnlicher Gehölzbestandentwickelt, der auf
jüngeren Flächenmeist fehlt. DerAltholzhaufen bietet zahlreichen Kleintieren einen
lebenswichtigen Unterschlupf - unter ihnen
viele Schädlingsvertilger,die den Garten auf
natürlicheWeisevon unerwünschten,,Mitessern"befreien.Er ist mitAsten, Stammstücken und Reisigschnell angelegt,verlangt
allerdings vom Gartenbesitzerein wenig Mut
zur,,Unordnung".Auch Trockenmauernstellen
ftir viele Pflanzen und Tiere, die in der heutigen
Kulturlandschaft keine geeignetenLebensbedingungenmehr vorfinden, einen idealen

Schutz und Unterschlupf bieten Thockenmauernden Gehilfen zur
natürlichen Schädlingsbekämpfung - Eidechsen,Kröten, Spiomäuse
u.v.a.m.

Lebensraumdar. Außerdem bilden sie vielfach verwendbareGestaltungselemente,
so z. B. zur Einfassungvon Pflanzbereichenoder zur Bildung einer
Grundstücksgrenze
anstelleeiner Betonmauer.

Streuobstwiese/
Bienenhaus
Auf der Obstwieseim Umweltgartenwachsen ca.30 altbewährte,robusteObstsorten
(2.B.WeißerWinterglockenapfel,Hedelfinger
Riesenkirsche,Hauszwetschge),
die ohne
Spritzmittel und Kunstdünger auskommen.
Vorbild ftir die Anlage sind die noch bis in die
1960erIahre landschaftsprägendenStreuobstwiesen,die mit der Rationalisierungin der
Landwirtschaft dem intensiven NiederstammObstbauoder demAckerbauweichen mussten
brw. zu Bauland wurden. Mit ihrerVielfalt an
ICeinlebensräumenbeherbergenStreuobstwiesen ein großesArtenspektrum an Pflanzen
und Tieren.Auch steigernsie den Erholungswert einer Landschaft für den Menschen
beträchtlich.Siebieten Schatten,bremsenden

Ohne Biene keine
Birne- (nicht nur) ftir
die Bestäubungvon
Obstbäumen sind
Bienen unverzichtbar

Wind und schützenden Bodenvor Erosion.Von
großer Bedeutung sind sie weiterhin als Nahrungsquelle fürWild- und Honigbiene. Nicht von ungefähr
findet man daher das Bienenhausim Umweltgarten
'in unmittelbarer
Nachbarschaftzur Streuobstwiese.
Hier finden bis zu sechsBienenvölkerplatz, die
natürlich auch als Lieferanten des naturbelassenen
Honigs geschätztwerden, der auf den Biomärkten
zum Verkauf angebotenwird.

Acker
Auf dem Acker werden die wichtigsten heimischen Feldfrüchteangebaut.Entsprechend
den Prinzipien desÖkologischenLandbaus
wechselnhierbei die Pflanzenin einer mehrjährigen Fruchtfolgenach einem genauenPlan ihren Standort.Dadurch werden die im Boden
vorhandenenNährstoffeoptimal ausgenutzt
und die Bodenfruchtbarkeiterhöht.Auch
Schädlinge und Krankheiten können sich nicht
mehr so leicht verbreiten.
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Hafer...- amAckerkannmanseinwissenüber
weizen,Roggen,
auffrischen
Getreidesorten

Hügelbeet
Bauerngarten/
Vorbild für die AnlagedesBauerngartensin
seinerrechteckigenForm mitWegkreuzung
ist der mittelalterlicheKlostergarten.Aus den
anfänglichreinen Nutzgärtenmit Gemüse,
Gewürz- und Heilkräutern wurden im Laufe der
Zeitdie heute typischenGärten,in denen auch
farbenp r ächtige Zierpflanzen ihre Berechti gung
haben.Entsprechendden PrinzipiendesbiologischenGartenbauserfolgt derAnbau in Mischkultur und mit einer festenFruchtfolge,wodurch einerseitspositiveWirkungenbestimmter Pflanzenaufeinanderausgenutztwerden
und andererseitsder einseitigenVerarmungdes
Bodensan Nährstoffenentgegengewirktwird.
DasHügelbeetist einefut bepflanzterKomposthaufen.DieVerrottungvonBaumschnittund anim InnerendesBeetes
derenGartenabfällen
sicherteinestetigeNährstoffzufuhrund damit
auchohneDüngungüber mehrereJahreguteErträge.Geradein kleinerenGärtenist esaufgrund
seinervergrößertenOberflächevonVorteil.

Siewaren schon fast aus dem Ortsbild verschwunden.Heute erleben
die Bauerngärtenvielerorts eine Renaissance

Gehölzlehrpfad
HeimischeSträucherund Bäumesind unentbehrlich in jedem naturnahenGarten.Sie
sorgenflir Schattenim Sommerund ein angenehmesKleinklima,liefern Sauerstoff,erfreuen
durch Blüten, Blätter und Früchteund bieten
oft idealeMöglichkeitenzur Tierbeobachtung.
Der Lehrpfad rund um die Ökoschulezeigt eine
Vielzahl einheimischerSträucher(2.B. EingriffligerWeißdorn,Vogelkirsche,Pfeifenstrauch)
und Bäume(z.B.Winterlinde,Bergahorn,Hainbuche).

Gehölze erfi.iLlleneinen Garten mit Leben

Ökoschule
Die Ökoschuleist ein Treffpunkt für die
Umwelt- und Naturschutzorganisationenvon
Neubiberg und Umgebung. Die Gemeinde
stellt diesenGruppen die Räumekostenloszur
Verfügung und unterstützt damit die örtliche
Umweltarbeit. Auch ftir das offene Kinderprogramm, das die Gemeindeund der Kreisjugendring München-Land im Rahmender
GroßenBiomärkteanbieten,und die Bienenwochen wird das Gebäudegenutzt. Die im
BlockhausstilausHolz erbauteÖkoschulebietet Platz für etwa 40 BesuchetZur Bewirtung
steht eine eigeneKüche zurVerfügung. In den
Sommermonatenwird gerneder großeüberdachte Freibereichgenutzt,bei den Festenim
Umweltgarten verwandelt sich die Ökoschule
mit ihrenVorplätzenin einen gemütlichenBiergarten.

Im Blockhausstil aus Holz - die ökoschule als Unterrichts- und
Aufenthaltsort

Wildblumenwiese
Die Wildblumenwiese erfreut mit einem
farbenfrohenBlumenmeerund ist Heimat zahlreicher Schmetterlinge,Käfer und anderer
Insekten. Sieist eine echte Alternative zum
eintönigen Einheitsgrün von Rasenflächenund
darüber hinaus durch den geringerenPflegeaufwand auch kostengünstiger.

Farbenpracht statt Einheitsgrün - ein leider selten gewordener
Anblick

Kapelle
,,ZumGutenHirten"
Die Kapellewurde von Mitgliedern der
Katholischen Pfarrei Rosenkranzkönigin
Neubiberg finanziert und in Eigenleistungerrichtet. Am 23.Iuli 1989konnte sie eingeweiht
werden.Das Holzreliefdes,,GutenHirten" wurde nach einem Entwurf des Neubiberger Künstlers Iosef Kneuttinger geschaffen.Die Kapelle
will denVorbeigehendenanregen,ein wenig
nachzudenkenüber seinVerhältniszu Gott genauso wie über seinVerhäiltniszur Minvelt.

Die Kapelle,,Zum Guten Hirten" - ein Ort des stillenVerweilens

Teich
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Ein besondererAnziehungspunktist der
1.500m' großeTeich,der vielen seltengewordenen PflanzenundTieren einen Lebensraum
bietet. Die in der Mitte desTeichesgelegene
Insel stellt einen geschütztenBrutplatz für
Tiere dar. Nachdem durch Beschädigungender
Teichfolieund dem damitverbundenen fortschreitendenTrockenfallendie Erhaltung eines
stabilen ökologischenGleichgewichtesnicht
mehr gewäihrleistetwar,wurde eine komplette
NeuanlagedesTeichesim Iahr 2001erforderlich. Dabei war zu berücksichtigen,dassdie
bisherigeGrößeund Form desTeichesund
auch die Gestaltungder einzelnenTeichbereiche weitestgehenderhaltenbleiben sollten.
Da die Sanierungaufgrund der undichten
Teichfolienotwendigwurde, stelltesich die
Fragenach anderenMöglichkeitenderAbdichtung gegenden Untergrund. Alternativen
wurden jedoch aufgrund von Bedenken,ob
mit diesenbei den im Münchner Raumvorzufindenden sehr gut wasserdurchlässigen
Kiesuntergründen eine dauerhafte Dichtigkeit
erreicht werden kann und der teilweise erhebIichen Mehrkostengegenübereiner Folienabdichtung verworfen. Der Auftrag wurde an
eine SpezialfirmaausThüringen zu einem
Auftragswertvon rund 250.000DM vergeben.
Die FinanzierungwurdezumTeil aus den
Erlösen des Iunimarktes bestritten. Vor Beginn
derArbeiten rückte noch die Freiwillige Feuerwehr Neubibergan, um den vorhandenen
Fischbesatzabzufischenund dasverbliebene
Wasserabzupumpen.Danachkonnte mit dem
RückbaudesaltenTeichesbegonnenwerden.
Gerät"war notwendig,um die
,,Schweres
Schlamm-und Schlickschichteinschließlich
desWurzelwerkessowie die alte Teichfolie zu
entfernen. Anschließend wurden die unterschiedlichenTeichzonenund Böschungen
modelliert sowie die Teichfolie eingebracht.
Den oberenAbschlussdesTeichbodensbildet
eine Schicht Pflanzsubstratim Bereichvon
Teichrand und Sumpfzonesowie eine Schicht
Rieselim Bereichder Röhricht- und Schwimmblattzone.Mit derAnpflanzungvon 75 Sträuchern, 190Staudenund Gräsern,l950Wasserpflanzen, 350 Blumenzwiebeln sowie einem
Baum waren die TeichbauarbeitenEnde Mai
2002 abgeschlossen.

,,Allesmuss raus" - hier kann noch mit Maschinen gearbeitet werden

Im Bereich der Insel war jedoch Handarbeit gefragt

Ein halbes Iahr später - Flora und Fauna haben von ihrem neuen
Refugium Besitz ergriffen

Pony,Kaninchenoder Ente?
Keine Frage: Die Neubiberger haben alle Tiere ins Herz geschlossen

DichtesGedrängean den
- diesesBild gehört
Tiergehegen
an Schönwetter-Wochenenden
zum Normalfallim Umweltgarten.Obwohlzunächstgar
nicht vorgesehen,
sind die Tiere
heuteder Anziehungspunktder
Einrichtungschlechthin.
über
diesen- äußersterfreulichenhinaus,soll mit
,,Nebeneffekt"
der Tierhaltunginsbesondere
auch die Erinnerungan artgerechteHaltungsbedingungen
für Haus-und Nutztierewachgehaltenwerden.Im Kleintiergehegesind verschiedeneKleintierartenzu sehen,die esfrüher
aufjedemBauernhofgab:
Hühner,Enten,Gänseund
Kaninchen.Darüberhinaus
setztsich der Umweltgarten

Die beiden Dartmoor-Stuten Tosca und
Sandy gehören zu einer Rasse,von der es
in Deutschland nur noch wenige
Zuchttiere gibt

mit der Haltungvon DartmoorPonys,KärntnerBrillenschafen
und GehörntenBuntenDeutschenEdelziegen
für die Bewahrungverschiedener,
vom
Aussterbenbedrohteroder
seltenerTierrassenein. Dank
einergezielten,,Familienplanung"musstebishernoch
kein Tier geschlachtet
werden.
Der Nachw.uchs
dient entweder
derVerjüngungdeseigenen
Bestandesoderwird an sorgfälrigausgewählte
Züchter

abgegeben.
Der Erfolgder
züchterischenTätigkeitzeigte
sich nicht zuletztan der preisgekröntenStute,,Diadem",
die
1992bei der Bundesdartmoorschausiegteund 1994bei
einer europaoffenenSchau
ftir Dartmoor-Ponvsden 2. Platz
erzielte.

Tierpatenschaften
Für die meistenBürgerinnen
und BürgerausNeubibergist
der Umweltgartenausder
Gemeindenicht mehr wegzudenken.Sieschätzenihn als
Ausflugsziel,
dasauf kurzem
Wegezu erreichenist und von
dem besondersauch Kinder
fasziniertsind.Vielesind deshalb gernebereit,den Umweltgartenauf die eineoder andere
Weisezu unterstützen.Da speziell die artgerechteTierhaltung
nur mit erhöhtemfinanziellem
Aufiruandzu bewältigenist,
hat die Gemeindebereitsim
Entstehungsjahr
desUmweltgartensdie Aktion,,Tierpatenschaften"ins Lebengerufen.
Alle zweiJahrewird mit einem
Spendenaufrufdarum gebeten,

einePatenschaft
für ein Tier
der eigenenWahlzu übernehmenund damit die Kosten
ftir den Einkaufvon Futtermitteln und für die tierärztliche
Behandlungmitzutragen.
Oftmalsfinden dann gleich
mehrereTiereeinengemeinsamenPaten:Sozeigtesich in
diesemJahrein Neubiberger
Ehepaarbesondersgroßzügig
und übernahmdie Patenschaftfür sämtlichePonysund
Ziegen.
, , l c hw o l l t ' , i c h w ä r ' k e i n

Huhn"

Natürlichbringt die Tierhaltung manchmalauch einige
Nöte mit sich.DasAuftreten
von Tierseuchenund die damit
verbundeneUmsetzungbehördlicherAnordnungen
machenauchvor dem Umweltgartennicht halt. Noch gut
erinnerlichsindvielenBesuchern sicherdie Einschränkungen,die dem Geflügelim Zusammenhangmit dem Auftreten derVogelgrippeEnde 20051
Anfang2006auferlegtwurden.
Mit der so genannten,,Aufstal-

DaskostetdiePatenschaft
lhr Lieblingstie
r n n e nS i em i t f o l g e n d e n
kö
Jahresbeiträgen
unterstützen
:
Huhn

25,00€

Gans

25,00€

Kaninchen

25,00€

Ente

25,00€

Katze

35,00€

Bienenvolk 45,00€

Ziege

70,00€

Schaf

Pony

175,00€

70,00€
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lung" musstenGänse,Enten
und Hühner langeZeit auf engem Raum in selbstgebauten
Volierenverbringen.Die natürlichen Verhaltensweisenkonnten damit nur noch sehr eingeschränktausgelebtwerden.
Besondersfür Hühner ist - wie
aus der industriellen Käfighaltung bekannt - dieseArt der
Unterbringung sehr problematisch, da sie zu gesteigerter
Aggressivitätbei den Tieren
führt, unter der dann insbesondere schwächereArtgenossen
sehrzu leidenhaben.

Im Oktober 2005muss das GeflügelwegenderVogelgrippe,,hinterGitter"

Dasmussnichtsein
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Besondersheikel sind aber
vorwiegendKa,,Geschenke",
ninchen,die in einem unbeobachtetenMoment in den Gehegenausgesetztwerden.Das
ist nicht nur dem (ehemals)
eigenenTier gegenüberunverantwortlich, sondernbesonders
auch den Tieren desUmweltgartens.Zum einen werden die
eingesetztenTierevon den anderen oftmals als Störenfriede
und Widersacherangesehen
und entsprechendheftig bekämpft, wobei sie sich nicht selten gegenseitigverletzen.Zum
anderenbestehtdurch eventuell nicht bekannteKrankheiten ein erheblichesGefährdungspotentialfür den Umweltgarten-Tierbestand.
Bei vielen Tierhalternist esvermutlich
nur Unkenntnis,dasssie sich
auf dieseWeiseihresTieres
entledigen,und vielleicht die
Gewissheit,dassim Umweltgartenftir ihr Tier weiterhin gut
gesorgtwird. Dies ist selbstverständlichder Fall,trotzdem

Auch ein,,Kuscheltier"macht Arbeit. SeineAnschaffirngwill deshalbgut überlegt sein

können längstnicht mehr
alle Kaninchenim Freigehege
untergebracht,sondernmüssen
in Boxengehaltenwerden.Als
dreist kann man es allerdings
nur bezeichnen,wenn ganz
offensichtlichkrankeTiere
ausgesetztwerden,damit die
Gemeinde- und so die Allgemeinheit- für die Tierarztkosten aufkommt. Eskann
an dieserStellenur betont
werden,was eigentlicheine
Selbswerständlichkeit
ist -

die AnschaffungeinesTieres
sollte nicht einer Launeentspringen,sondernsorgsam
bedachtsein.

,,Wirseh'n uns im Umweltgarten!"
Der Umweltgarten als Aktions- und Begegnungsstätte

Von Anbeginn waren sich
alle an der Entstehungdes
UmweltgartensBeteiligten
darin einig, dassdas Gelände
nicht nur reinesAnschauungsobjekt sein wird, sonderninsbesondereauch einem breiten
Besucherkreisals Einrichtung
im Dienste der Umwelterziehung zurVerfügungstehensoll.
Natürlich sah und sieht sich die
GemeindealsTrägerdieser
Einrichtung in der besonderen
Verantwortung,dem Anspruch
desUmweltgartensals Unterrichts- und Fortbildungsstätte
gerechtzu werden:,,Im Umweltgartensollen insbesondere
Kinderwieder elementare
Lebens-und Naturerfahrungen
machenkönnen: Hier können
siedas Säen,Keimen,Wachsen,
Reifenund Sterbenvon Pflanzen beobachten.Hier können
siedasAusbrüten,das GeborenwerdenverschiedenerTiere,
ihre Entwicklung, ihr Aufinrachsen,ihr Zusammenlebenund
Verhaltenmiterleben.Hier
können sie sehen,von wo die
menschlicheGrundnahrungBrot, Milch, Eier,Gemüse,
Honig und Zucker- herkommt.
Nicht zuletzt können Kinder
im Umweltgarten erfahren,
dassallesLebenvon der Erde
kommt - und wieder zurück
zur Erdekehrt." Das umweltpädagogischeKonzeptist
darüberhinaus auch darauf
ausgerichtet,den Umweltgarten
alsAktionsstätteden unterschiedlichenTrägernder Umweltbildungsangebotezu öffnen. Dieseergänzenund unterstützenin idealerWeisedie
Bemühungender Gemeinde,
Umweltbewusstseinzu wecken
und wachzuhalten.

Wer bestaunt hier wen?

Führungen
für Großund
Klein
Vor allem für Kindergartengruppen und Schulklassenwerden geführteRundgängedurch
den Umweltgartenangeboten,
bei denen auf altersgerechte
WeiseInteresseund Verständnis ftir die Zusammenhängeim
KreislaufdesLebensgeweckt
werden sollen.Ergänzendkönnen auf Wunschmit Zusatzprogrammen spezielleThemen,
z. B. ,,Vonder Henne zum Ei",
,Vom Schafzum Schal",vertieft
werden.DieseMöglichkeiten
werdenjährlich von ca. 100
Gruppen ausder gesamtenRegion genutzt.Selbstverständlich
stehendie Umweltgarten-Mitarbeiter- ein hauptamtlicher
Leiter und vier bis fünf Zivildienstleistende- auch ftir Führungen von Erwachsenengruppen zur Verftigung.Besonderer
Beliebtheiterfreut sich Iahr
ftir Jahr auch die Teilnahme am
,,NaturerlebnislandUmweltgarten" im Rahmendesge-

meindlichen Ferienprogramms.
zwei mal dreiTagein den Sommerferienwerden die,,Zivis"
von Kindern zwischensieben
und zehn Iahren bei ihrerArbeit
unterstützt.

und BienenSchafschur
wochen

Traditionell im April - zum
erstengroßenBiomarkt des
Jahres- geht es den Kärntner
Brillenschafenan dieWolle.Ein
professionellerSchafscherer
befreit die Schafevon ihrem
dichten Fell.Die kleinen und
großenZuschauerkönnen

SchafschererStephanPoschenrieder
hat die Schafefest im Griff
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erfahren,wie sich dieWolle in
ihrem ursprünglichenZustand
anfühlt und wie daraus ein
Fadengesponnenwird.
Einmal im lahr dreht sich
im Umweltgarten (fast) alles
um dasThema,,Bienen".
Aus
Filmen, besondersaber durch
praktischeVorflihrungen und
spannendeGeschichtendes
Imkers erfahrendie Teilnehmer
der Bienenwochenviel Wissenswertesüber das Lebenim Bienenstocksowiedie Entstehung
und Gewinnungdes Honigs.

Wer findet die Königin?Imker Günter Oberhauserhilft bei der Suche

Waldreinigung
Iedeslahr im Frühjahr sind
alleVereine,Schulen,Bürgerinnen und Bürgerzur aktiven
Mitarbeit aufgerufen.In Gruppen aufgeteilt,befreiensie
dieWälder und Grünanlagen
von Unrat. Selbstverständlich
steht auch im Umweltgarten
an diesemTägder,,Frühjahrsprrtz" auf dem Programm.
Mit einer Brotzeitwerden anschließendalle Helferinnen
und Helfer flir ihre Mühe belohnt.

Pflanzenf
lohmärkte
Seit 1988sind die zweimal
jährlich - meist imApril und
Oktober- stattfindenden
Pflanzenflohmärktedes Obstund GartenbauvereinsOttobrunn Neubiberge.V und
der Siedler-und EigenheimervereinigungWaldperlachNeubiberge.V zu einer festen
Einrichtung im südöstlichen
Landkreisgeworden.Zu üppig
gewordeneStaudenund Kübelpflanzen,überzähligelung-

Für Pflanzenliebhaberein Muss- der Pflanzenflohmarkt

pflanzen,Stecklingeund Ablegerstoßenauf regesInteresse
bei Garten-und Balkonbesitzern,darunter viele ,,Stammkunden". Darüberhinaus gibt
esjede Mengefachkundige
Tipps von den erfahrenenOr-

ganisatoren.Verkauft werden
die Pflanzender Hobbygärtnerübrigensnicht, gern
gesehensind hingegenfreiwillige Spenden,die vollständig
dem Umweltgarten zugute
kommen.

Neubiberger
Umwelttag
Der NeubibergerUmwelttag
wurde anlässlichdesfünfiährigen BestehensdesUmweltgartens im lahr 1993ins Lebengerufen und fand bis 1999unter
organisatorischerLeitung und
unter Mitwirkung aller örtlichen
Umweltvereine,der Schulen
und Kindergärten sowie zahlreicher externerGästeeinmal
jährlich sratt.Mit dem 1S-jährigen Iubiläum desUmweltgartens wurde dieserbeliebteFesttag nach vierjähriger Pauseim
Iahr 2003erneut ins Leben gerufen und soll künftigwieder
regelmäißigstattfinden. Unter
jeweilswechselndemMotto
werden detaillierteund anschaulicheInformationen zu

Information, Spiel und Spaß- das alles bietet der Neubiberger Umwelttag

den Themen Energieeinsparung, Solarenergie,Verkehr,Ernährung, Gartenbau,Naturschutzu.v.m.geboten- auf
Wunschauch mit Beratung.Ein

abwechslungsreiches
Kinderprogramm,die,,Grüne"Tombola und der Biergartenmit
Live-Musiksorgenbei jung und
alt ftir die nötige Entspannung.

Sensenmähkurs/
Baumschnittkursl Obstpressen
GroßenAnklang bei Gartenbesitzernfinden auch die in unregelmäißigenAbständen angebotenenSensenmäihund Baumschnittkurseauf der StreuobstwiesedesUmweltgartens.Seit
dem Iahr 2002ist zudem in
einem kleinen Holzhausdie
Obstpressedes Obst- und Gartenbauvereinsuntergebracht.
Seitdemkönnen hier Gartenbesitzerihr Obst aus eigenem
Anbau gegenein geringesEntgelt zu Saftverarbeitenlassen.

Neubiberger
Biomärkte
Die Antänge desVerkaufs
ökologischerzeugterLebensmittel gehenbis ins Iahr 1980
zurück. Damals setztensich
NeubibergerBürgerinnen,
derenAngehörigein der BehindertengärtnereiHollern in
Unterschleißheimtätig waren,

,,DergoldenenSchnitt" - reiche Ernte ist garantiert

beim ErstenBürgermeister
Iosef Schneiderdaftir ein, dass
die FrüchtedieserArbeitauch
in Neubiberg verkauft werden.
Nicht zuletzt b efördert durch
die Reaktorkatastrophevon
Tschernobylam 26.April 1986
kam es ab Mitte der l980er
Iahre zu einer verstärkten Nach-

fragenach gesundenLebensmitteln. Den,,Müttern gegen
Atomkraft" ist eszu verdanken,
dasssich zum Standder Gärtnerei Hollern auf dem Rathausplatz weitere Anbieter gesellten. Damit war der,,Biomarkt"
in Neubibergins Lebengerufen.

Die erstenNeubiberger
Biomärkte fanden auf dem
Rathausplatzstatt
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Mit der Eröffnung desUmweltgartenszogendann auch die
Händlermit ihren Ständenauf
dasneueGelände.leden
Donnerstagvon 14:30bis 18:00Uhr
werdenauf den,,kleinenBiomärkten" ganzjährighauptsächlichObst,Gemüse,Fleisch,
Wurst, KäsesowieBackwaren
angeboten.
Beim,,Großen
Biomarkt",der von April bis
Novembereinmal monatlichebenfallsdonnerstags- abgehaltenwird, finden sichweitere
Anbieterein. Hier sind dann
auchVertreterverschiedener
Vereineund Organisationen
anwesend,die über diverse
Themenausdem BereichNatur
und Umwelt informieren.Für
die kleinenBesuchergibt es
außerdemein betreutesKinderprogramm.

Zu jedem GroßenBiomarkt
gibt esein betreutes
Kinderprogramm. Hier werden
unter Anleitung von
MitgliederndesUmweltgartenvereinsKürbisse
für Halloweengeschnitzt

Mit der Eröffnung des Umweltgartens zogen auch die Biomärkte dorthin

Die Bürgerpackenan
Der Umweltgartenverein Neubiberg e.V. stellt sich vor

2003wurde der UmweltgartenvereinNeubiberg e.V mit
dem Ziel gegründet,die Gemeinde bei der Erhaltungund
Pflegedes NeubibergerKleinods Umweltgarten zu unterstützen. Das naturnahe Ökogelände
war in der zweiten Häilfteder
1980erIahre vonVereinenund
Bürgern angelegtworden. Mit
nachlassendembürgerschaftlichen Engagementwurde die
PflegedesUmweltgartens
vollständigvon der Gemeinde
übernommen, hauptsächlich
unter Einsatzvon Zivildienstleistenden. Ein aufwändiges
Unterfangen,denn derTierstall
mit Schafen,Pferdenund
Geflügelmuss rund um die Uhr,
auch an den Wochenenden,
versorgtwerden.Insbesondere
die Gartenarbeit blieb da häufig
auf der Strecke.DieVerkürzung
der Zivildienstzeittat ein
übriges.

Gartelnin Gemeinschaft
Ein neuerVersuch,die Bürgerinitiativewieder zu beleben,
wurde gestartet.Esfand sich
eine Gruppe zusammenmit
vielen Ideen.Frühjahrs-und
Herbstaktionen waren dann die
erstenAnsätze,den Umweltgartenwieder ,,frt" zumachen.
Viele Freundefanden sich ein,
um zu entdecken,dassgemeinsameGartenarbeitan der
frischen Luft - mit einer kräftigen Brotzeit dazu - auch ein
Vergnügensein kann. Bei der
praktischenArbeit überwog
zunächstder guteWille über
den Sachverstand,
was aber die
gärtnerischeFreudekeineswegs
trübte. Lernen macht Spaß,und
die Expertenunter den Helfern

Vor jeder guten Ernte muss Schweißvergossenwerden

hatten jede MengeTipps parat.
Zum KernstückdesVereinsaber
wurde der ehemaligeSchulgarten, der längst von Lehrern und
Schülern aufgegebenwar. Vereinsmitgliederübernahmendie
Beete,sätenund pflanztenund
stellten fest, wie gut doch selbst
gezogenesGemüseschmeckt.
Für einige eine ganz neue Erfahrung. Andere schätztenvor
allem den sonnigen Garten mit
seinerguten Erde,die allesbesser gedeihenließ als der eigene
schattigeHausgarten.Ein eigener Name ftir diesen Gartenwar
schnellgefunden:,,Biogarten".
Doch was sollte dasbedeuten?
Man einigte sich ohne viel IdeoIogieund Theorie,verständlich
ftir alle Umweltgärtner: keine
chemischenPflanzenschutzmittel und keine künstlichen
Düngemittel.Bevorzugtwerden
sollten einheimischePflanzen,
möglichst alte Sorten,eine Artenvielfalt mit buntem Blumenreigen.Ein naturnaherGarten,
der auch offen sein sollteftir
Diskussionenmit vorbeikommenden Spaziergängern.

EinHerzfür Kinder
Für die Arbeit im Umweltgarten ist die AktivgruppedesVereins bei derVerleihungder NeubibergerUmweltpreise2008mit
einer Anerkennungsurkunde
ausgezeichnetworden. Neben
dem Biogartensind die Kinder
ein besonderesAnliegendes
Vereins.Gern haben wir daher
die Mö glichkeit aufgegriffen,
den SpielplatzdesUmweltgartens im Iahr 2006neu zu gestalten. Zujeder Iahreszeitkann
man den kleinen Besuchernmit
Eltern, Großeltern,Tantenund
Onkeln beim Spielenzuschauen. Ein großerErfolgist auch
unserjährlichesKürbisschnitzen für Halloween.Das,,VäterKinder-Sonntagsfrühstück",eine langjährige erfolgreicheEinrichtung, hat imVerein eine
neue Heimat gefunden.Hier
treffen sich zweimal im Monat
ganzrw anglosVäter mit ihren
Kindern zum Spielen.
IedesIahr bietet der UmweltgartenvereinzusätzlichVorträge
und Exkursionenzu naturnahenThemen an. Die Vorträge

finden immer in der ökoschule
- neben dem Biogartendie
Heimstatt desVereins- statt.
2007,,entdeckte"derVerein den
Backofenbeim Traidkasten.
Dabei stelltesich heraus,dass
der Umweltgartenverein nicht
nur Naturkenner,sondernauch
begabteBäckerin seinenReihen hat, die unter fachkundiger
Anleitung wunderbaresBrot
und leckere Pizzazubereiten
können. Im Iahr 2008ist der
Umweltgartenverein nun flügge
geworden.Die GemeindeNeubiberg, die seit der Gründung
desVereinsim Vorstandvertreten war, hat sich auf eigenen
Wunschaus demVereinsvorstand zurückgezogenund damit
den Umweltgartenverein auch
formal in die Unabhängigkeit
entlassen.Allerdingswerden
wir natürlich auch weiterhin
den fachlichenRatvon Heinrich
Wolfensberger,dem Leiter
desUmweltgartens,und von
Dr. BarbaraLinow der Umweltbeauftragtender Gemeinde,
gern in Anspruch nehmen.

Mit viel Elan amWerk. Der Spielplatzbekommt ein neuesGesicht

FunfJahreUmweltgartenverein
Der Umweltgartenverein
mit seinenüber 60 Mitgliedern,
der in diesemIahr selbstein
kleinesIubiläum feiert - sein
fünf ährigesBestehen-, bietet
Neueinsteigernimmer wieder
Raum für neue Ideen.Auch
in den nächstenIahren gibt
esviel zu tun. Heute ist der
Vereinstolz darauf,dasssein
Wirken bereitsan vielen Stellen
im Umweltgartensichtbar
ist.
GieselaSchicklLotharBruns
Umweltgartenuerein
Neubiberge.V

,,Bäckerlehrling"FredMarburger holt sich Rat vom Fachmann,BäckermeisterJohann
Riedinger

Herzlich Willkommen

Ein Insektenhotelim Umweltgarten
Insekten im Garten werden
von vielen Städternmit äußerstem Misstrauenbeäugt- bloß
nicht zu nahe kommen. Gärtner, die Obst und Gemüse
ernten wollen, tun inzwischen
vieles,um die nützlichen Helfer
in ihrem Gartenheimisch werden zu lassen.Längsthaben sie
erkannt, wie wichtig viele Insektenarten für die Blütenbestäubung und die biologische
Schädlingsbekämpfung
sind.
Nicht nur die Bienenvölkervom
Imker, sondern auch solitär
lebendeBienenund Wespen
sind für den Gartenbau unverzichtbar.VieleArten sind vom
Aussterbenbedroht. Unsere
aufgeräumten Gärten und glatt
verputzten Fassadenbieten
keine Fugenund Nischenmehr
ftir Nistplätze.Die moderne
Forstwirtschaftund intensive
Landwirtschaftsind aus Sicht
von Wildbienen eine einzige
Katastrophe.Naturschützer
können hier versuchen,einen
kleinen Ausgleichzu schaffen
und in ihren Gärtenbewusst
für Nisthilfen sorgen.Schonein
EckmitTotholz bringt jede
Menge Lebenin den Garten.
Holz- und Weidenzäune,eine
Trockenmauer,einheimische
Heckenund l(etterpfl anzen
und dazu Wildkräuter können
einen wichtigen Beitragleisten.

DieerstenGästesind
schonda
Ein Beispielvon vieltältigen
Lebensräumen,zusammengefasstin einem Insektenhotel,
hat in diesemFrühjahr der
Umweltgartenverein errichtet.
UnterschiedlichsteMaterialien
wie Schilf,Lehm, Stroh,Steine,
Aste und angebohrteHolzschei-

,,Bittenicht stören". Die erstenAnkömmlinge ftihlen sich im Insektenhotelschon wohl

ben sind in den einzelnen
Räumenuntergebracht.Für
spezielleGästewie die Ohrwürmer gibt es Blumentöpfemit
Holzwollegeftillt. In der linken
oberenEckebefindet sich ein
Florfliegenkasten.Er ist rot gestrichen,der Lieblingsfarbeder
zierlichen,wunderschönen
Insektenmit ihren goldglänzenden Facettenaugenund transparentenFlügeln,die das Sonnenlicht in allen Regenbogenfarben schimmern lassen.Die
Larven der Florfliegen vertilgen
Blattläusein Unmengenund
werden daher auch Blattlauslöwen genannt.Ihre Eier kann
man sogarschon als biologischeSchädlingsbekämpfer
kaufen.Rechtsunten ist der
Hummelkastenbefestigt.Die
hübschenHummeln, die wegen
ihres dichten Haarpelzesauch

in kälterenRegionenvorkommen, zählenzu den fleißigsten
Blütenbesuchern,doch viele
der etwa 30 Arten sind vom Aussterbenbedroht. Sieleiden besondersunter der hohen Giftbelastungder modernen Landwirtschaft.Vor dieserGefahr
sind sie im Umweltgartengeschützt,so zwischenBauernund Biogarten,nahe der Streuobstwiese.Hier sind die Menschendie einzigeBedrohung.
DochVorsichtbei Besichtigung:Die Bewohnerverteidigen
ihre neue Heimat, unliebsame
Menschenmüssenmit Stichen
rechnen,alsobesserAbstand
halten.
GieselaSchick
l.Vorsitzende
UmweltgartenuereinNeubibergaV

Ein Kleinod in Not

Holzwürmer und Schimmel machen dem Traidkasten zu schaffen

Vor mehr als 200Iahren wurde
der Getreidekastenoder
Traidkasten,der heute im
Umweltgartensteht, auf dem
Mosergutin Waizenkirchen
in Oberösterreicherrichtet.
Urkundlich erwähnt wurde er
zum erstenMal im Iahr 1749.
Die Bauern der damaligen
Zeit lagerten ihre Getreidevorräte außerhalbder Höfe
in,,Troadkosten"aus,um sie
vor Feuersbrünstenzu bewahren. Er wurde ganz ohne Nägel
ausVierkanthölzernzusammengesetzt,mit einem oberen
Stockwerk,zu dem eine Freitreppe auf den Söller (Gang)
ftihrte. Um das Getreidevor
Nässeund Mäusenzrrschützen, setzteman die Wände auf
Steine.Unter dem seitlich verlängertenund vorkragenden
Dach konnten allerleiWagen
und Geräteabgestelltwerden.
Heute,im Umweltgarten,steht
dort der Steinbackofen,und der
Kastenhat sich zum Backhaus
gewandelt,in dem an Festtagen
allerfeinstesBrot und Pizza
gebackenwerden.

Beinahe
Brennholz
Wie fand unserTraidkasten
nach Neubiberg?Eine Liebhaberin alter Dinge aus Ottobrunn, Hanna Hohenester,fand
ihn, bevorer abgerissen
und
als Brennholzgenutztwerden
sollte,und stellteihn mit viel
Mühe und Liebe originalgetreu
im Ottobrunner Anwesenihrer
Familie auf. Kein endgültiger
Standort,wie sich nach dem
Tod ihresMannesund demVerkauf des Grundstückes1998
herausstellte.Aber zum Glück
gab es da schon den Umweltgarten.Der damaligeErste

Mehr als 200Iahre,,auf dem Buckel".Nun tut eine SanierungdesTfaidkastensnot

BürgermeisterIosef Schneider
nahm dasAngebotmit Begeisterung an, denn er suchtegerade ein passendesHäuschen
zum Backofen.Zehnlahre sind
nun vergangenund dasfeuchte
NeubibergerICimahat dem
alten Traidkastenarg zugesetzt.
In seinemGebälknistenVögel,
die Holzwürmer haben ihn entdeckt und der Schimmelbreitet
sich aus,höchsteZeit für eine
Sanierung.Der Umweltgartenverein schlägtAlarmund sucht
Verbündete,um diesesKleinod
zu erhalten,denn schließlich
wird unser,,Troadkosten"zum
Brotbackenauch weiterhin
dringend gebraucht.
GieselaSchick
l.Vorsitzende
Umweltgar
tenuereinNeubiberg
e.V

Fast rund um die Uhr im Einsatz

Das Umweltgarten-Team
Neubibergwar l9B7 die erste
Gemeindeim LandkreisMünchen,die Zivildienstleistende
im BereichUmweltschutzbeschäftigte.Heutearbeiten
durchschnittlichvier bis fünf
, ,2 ä s" a n s iebenT agenin d e r
Wocheim Schichtdienst.Sie
pflegendie UmweltgartenTiere,sorgenfür den Unterhalt
der gesamtenAnlage,säen,
pflanzenund ernten,betreuen
bei FührungenKindergartengruppenund Schulklassen,
arbeitenbei den Biomärkten
mit und sind Ansprechpartner
für unzähligeUmweltgartenBesucher.Betreutund angeleitetwerdensievon einem
hauptamtlichen,geprüften
Natur- und Landschaftspfleger,
der auch für die praktische
OrganisationdesUmweltgartenprogrammsverantwortlich zeichnet.

Als,,Zivi"oderPraktikant
im Umweltgarten
Ob bereitsmit beruflicher
Erfahrungoder frisch ausder

Schule- Bewerberfür eine
Zivildienststelle
sind im Umweltgartenimmer gernegesehen.Siesolltendie körperliche Arbeit an der frischenLuft
bei jedemWetterund zu jeder
Iahreszeitnicht scheuen.Neben
gärtnerischenPflegearbeiten,
wie z. B. Heckenschneiden,
Laub rechen,Rasenmähen,
Wildkräuterjäten gibt eseine
Reihevon regelmäßigenWartungs-und Reparatur-sowie
Reinigungsarbeiten
im Gelände
und in den Gebäudenzu erledigen.Zu denwiederkehrenden
Tätigkeitengehörenauch die
Vorbereitungund Mitarbeitbei
Veranstaltungen,
wie auch die
Betreuungvon Kindergruppen
bei Führungendurch die
Einrichtung.DieTierhaltung
im Umweltgartenerfordert
darüberhinausein wenig
Gespürfür den Umgangmit
kleinenund größerenTieren.
UnabdingbareVoraussetzung
für einenEinsatzalsZivildienstleistenderist die Bereitschaft
zum Schichtdienstan Wochen-
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endenund Feiertagen.
Sehr
wünschenswertwäreder FührerscheinKlasseB. Bewerber
solltenaußerdemFreudeam
Arbeitenim Teamhaben.
Natürlichwerdenin der ,,Zivi"Zeit nicht nur praktische
Fertigkeiten,
sondernauch allgemeineKenntnisseund
Zusammenhänge
im Umweltund Naturschutzvermittelt.
Für ein Praktikumbietensich
insbesondere
die Monatein
- ca.von April bis
der ,,Saison"
Oktober-an.Zwar hält der Umweltgartenaußerhalbdieser
Zeit keinen,,Winterschlaf",
aber
die ganzeBandbreiteder Aufgabenim Umweltgartenkann
man am bestenvon Frühjahr
bis Herbstkennenlernen.Interessentensolltenmindestens
l4lahre alt sein.

Naturzum,,Nulltarrt"?
Die Finanzierung - auch keine einfache Aufgabe

Ganzklar,dasseine solche
Anlagewie der Umweltgarten
mit seinenvielfältigenAngeboten nicht zum,,Nulltarif"zu
habenist. Obwohldie Einrichtung sowohlauf einigeEinnahmequellenzurückgreifenkann
(sieheKastenunten) alsauch
immer wiedermit Spenden
bedachtwird, lassensich die
entstehendenSach-und Personalkostendadurchkeinesfalls
bestreiten.
Ko ste nint ens iv e

Tierhaltung
In den letztenlahren standen für die Finanzierungdes
laufendenUnterhaltsca.
35.000,bis 40.000,€ jährlich
zur Verfügung.Im Vergleich
hierzubewegtensich die durchschnittlichenEinnahmenaus
Verkäufen,Nutzungsentgelten
und Führungenin Größenordnungenvon ca.5.000,-€. Größter Postenbei den Ausgabenist
die Tierhaltung,der teilweise
durch die Spendenausden
Tierpatenschaftsaktionen
(s.S. l5) aufgefangenwird.
Dem fortgeschrittenen
Alter
der Einrichtunggeschuldet,
steigenin den letztenIahren
die Kostenfür erforderlicheReparaturmaßnahmen.
Aber auch
die in die Höhe schnellenden

Preisefür Treibstoffe,Strom
etc.belastenden Etatzunehmend. Für die fachkundigeBetreuungund PflegederAnlage
fallen natürlich auch entsprechendePersonalkosten
an.
Nebenden Spendenausden
Tierpatenschaften
sind insbesonderedie Erlöseausden
zweimalim Jahrstattfindenden
PflanzenflohmärktendesObstund Gartenbauvereins
Ottobrunn Neubiberge.V und der
Siedler-und EigenheimervereinigungWaldperlachNeubiberg
e.V einezuverlässige
Einnahmequelle.Als verlässliche
FreundedesUmweltgartens
zeigensichseitlangemauch
die Iunimarkt-Helfer:Fastimmer fließenausden Erlösen
desMarktesteilweisenicht
unbedeutendeSummenftir
besondereMaßnahmenan die
Einrichtung.

frei"
,,Eintritt
EineNutzungs-und Entgeltordnung für den Umweltgarten
gibt esseitdem l. Januar2008.
Sielegt nebenden allgemeinen
Grundsätzenfür dasVerhalten
im Umweltgarteninsbesondere
die Kriterienfür die Nutzung
der Ökoschuleund die Erhebung von Entgeltenfür diverse
Leistungenfest.Die wesentliche

Neuerungbestehtdarin,für die
Überlassungder ökoschuleein
Entgeltzu erheben.Allerdings
bleibt esfür die meistender
bisherigenBenutzer,wie z. B.
Vereine,die in Neubibergin der
Umweltbildungtätig sind oder
NeubibergerBildungseinrichtungenweiterhinbei der unentgeltlichenNutzung.Grund
hierfür ist eine Einteilungder
Nutzerin verschiedene
Kategorien,nach der gestaffelte
Ermäßigungenvorgesehen
sind.Nunmehrkönnen auch
NeubibergerParteienund
Wählergruppendie ökoschule
mieten,diesezahlenjedoch
die volle Gebühr.Weiterhin
komplettausgeschlossen
bleiben hingegenprivateVeranstaltungen.Leichtangehoben
wurden die Entgeltefür die
Führungen,die die Umweltgarten-Mitarbeiterinsbesonderefür Kindergärtenund
Schulklassen
anbieten.Auch
mit den beschlossenen
Entgelterhöhungen
wird sich der
Umweltgartennicht annähernd
selbstfinanzierenkönnen.
ObersterGrundsatzbleibt
jedoch:Der Umweltgartenist
als öffentlichesGeländefür
jedermannunentgeltlichzugänglich.

Einnahmen
ausVerkäufen,Nutzungsentgelten
und Führungen
Mi st 5, 00€jem 3
Honig 3,50€ pro Glas (5009
Eier 0,30€ pro Stück
Fährungen:2,00€ bau. 2,50€ (mit Zusatzprogramm)pro Person,2 erwachseneBegleitpersonen
kostenlos
StandentgelteBiomarkn Kleiner Biomarkü 5,00€ bis 17,50€ (je nach genutzterVerkaufseinrichtung)
Großer Biomarkt 7,50€ bis 20,00€ (je nach genutzterVerkaufseinrichtung)
Nutzung Qkoschule - Grundbetrag: 50,00 € (ggf. Erm?ißigungit. t luuungsordnung
Nutzung Ökoschule- Bestuhlung: 15,00€
Nutzung Ökoschule- Heizkostenpauschale:15,00€

