
Sperrfrist: 8. Dezember 2015, 17.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 50-jährigen 
Bestehen des Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete 
in den Landkreisen um München am 8. Dezember 2015 in München
 

 

Das Jahr 1965 war ein wichtiges Jahr für 

München – sei es historisch, sportlich oder 

gesellschaftlich.  

 

Nicht zuletzt steht das Jahr 1965 für einen 

Schritt hin zu mehr Lebensqualität im Raum 

München – mit der Gründung des Vereins 

zur Sicherstellung überörtlicher Erho-

lungsgebiete in den Landkreisen um Mün-

chen. 

 

Die Attraktivität der Region ist seitdem un-

gebrochen.  

Das zeigt sich beispielhaft bei der Entwick-

lung 

 der Einwohnerzahlen, 

 des Immobilienmarktes 

 oder der Tourismusbranche. 
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Diese Attraktivität ist auch ein Verdienst der 

hervorragenden Arbeit des Erholungsflä-

chenvereins. 

 

 Einwohner  

 und Besucher gleichermaßen 

finden hier einen Lebensraum, der in der 

Deutschland einzigartig ist. 

 

Der Verein ist in Zeiten ständig steigender 

Motorisierung ursprünglich mit dem Ziel ge-

gründet worden,  

 die Ausflugs-Situation im Fünf-Seen-

Land in den Griff zu bekommen 

 und dem Ausverkauf von freier Natur 

entgegenzuwirken. 

In den vergangenen 50 Jahren sind so in 

den Landkreisen um München viele Erho-

lungsgebiete entstanden.  

Die Bevölkerung nimmt diese sehr gerne 

an. 
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Darüber hinaus war der Verein maßgeblich 

daran beteiligt, das Münchner Umland für 

Radfahrer zu erschließen.  

 

Dieses attraktive Angebot an Möglichkeiten 

der Naherholung ist ein nicht zu unterschät-

zender Standortvorteil – auch im Hinblick 

auf die wirtschaftliche Entwicklung. 

 

Der Großraum München wird allen Progno-

sen zufolge weiter wachsen – und damit 

auch die Nachfrage nach hochwertiger Nah-

erholung. 

 

Es wird also auch in den kommenden 50 

Jahren für den Verein reichlich zu tun ge-

ben. 

 

Heute zählen zu den Mitgliedern des Ver-

eins 65  

 Landkreise,  

 Städte  

 und Gemeinden. 
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Er gilt mittlerweile als Musterbeispiel für er-

folgreiche kommunale Zusammenarbeit –  

 in Deutschland 

 und weit darüber hinaus. 

 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die in die-

sem Verein mitwirken:  

 

Mit ihrer ideellen und finanziellen Unterstüt-

zung tragen sie maßgeblich dazu bei, die 

Lebensqualität im Großraum München 

stetig zu verbessern. 

 

Vergelt’s Gott dafür! 


