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nichts ist mehr wie vor Corona und 2020 wird
wohl auf immer damit verbunden bleiben. Dabei
sind es Bilder, die einen am Verstand zweifeln
lassen: Tausende demonstrieren engstens ohne
jeglichen Abstand, Menschen mit verständlichen
Anliegen schreiten Seit` an Seit` mit irren
Verschwörungstheoretikern, Rechts- und Linksradikalen. Der Sinn des Infektionsschutzes, also
Junge, Gesunde schützen mit ihrer Vor- und
Umsicht Alte, Kranke und Risikopatienten, wird
so öffentlich pervertiert. Solche Bilder sind ein
Schlag ins Gesicht des unermüdlich schuftenden
medizinischen Personals, aber auch für uns alle
im Alltag, die wir monatelang diszipliniert
Verzicht üben.

Ja, eine liberale Demokratie muss die Grenzen
des Demonstrationsrechts sehr weit fassen. Und
das Recht auf Meinungsfreiheit beschränkt sich
weder auf kluge noch auf willkommene Inhalte.
Das besonders Gefährliche an solchen Demos
aber ist neben dem extremen Infektionsrisiko
gerade die Vermengung von radikalen und
schlicht dämlichen Verschwörungsideen mit der
legitimen Kritik, die Corona-Maßnahmen seien
zu einschneidend. Auch letztere Meinung muss
man nicht teilen, aber sie darf in unserer
Gesellschaft Raum haben, gerade angesichts der
Existenznöte, in die viele Menschen jetzt unverschuldet rutschen. Hier prallen also Grundrechte
regelrecht aufeinander.

Und der Protest wird zunehmen. Die einen
wünschen sich besorgt (wie auch ich) mehr
Behutsamkeit bei den Lockerungen der CoronaBeschränkungen, andere drängen ungeduldig auf
deren schnellere und umfassendere Beseitigung,
wieder andere auf raschere und noch bessere
finanzielle Hilfen. Bei alledem können wir uns
glücklich schätzen, dass und wie unsere Politik
die Probleme unaufgeregt und engagiert angeht,
mit ernsthafter Sorgsamkeit und behutsamen
Augenmaß die besten Wege aus dieser Krise
sucht und findet.
Ihr

Andreas Ellmaier
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Bernd Posselt

Virus des Nationalegoismus

Im Gefolge des Paneuropa-Picknicks 1989 an der ungarisch-österreichischen Grenze wurde der
Eiserne Vorhang zerrissen.
Foto: Herbert Knosowski - Reuters

Im alten Europa, wie es bis 1918 bestand,
wurde jede Generation, in vielen Fällen
mehrfach, von existenziellen Katastrophen
herausgefordert. Dies waren Krieg,
Hungersnöte,
Insektenplagen
oder
Seuchen. In den beiden Jahrzehnten bis
1938 standen einander paneuropäische und
demokratische Hoffnungen einerseits,
nationalistische und totalitäre Bedrohungen
andererseits diametral gegenüber.
Vor 75 Jahren brach zumindest im Westen
unseres Erdteils eine Ära heran, die von
Freiheit, Völkerverständigung, der Öffnung
der EU-Binnengrenzen sowie der europäischen Integration geprägt war. 1989 schien
das Glück vollkommen, als im Gefolge des
Paneuropa-Picknicks der Eiserne Vorhang
zerrissen wurde und die demokratische
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Rechtsstaatlichkeit sowie der Gedanke
einer föderalistischen Union der Europäer
den ganzen Kontinent erfaßte. Manche
sprachen damals sogar vom "Ende der
Geschichte", was wir Paneuropäer heftig
kritisierten, denn als Christ weiß man, daß
es kein Paradies auf Erden gibt, und mit ein
wenig historischer Erfahrung, daß immer
wieder neue Probleme auftauchen, und
zwar oftmals dort, wo man sie am wenigsten erwartet.
Mit dem neuen Jahrtausend mehrten sich
auch bei uns Herausforderungen und
Krisen, die wir bislang gerne anderen
Erdteilen überlassen hatten, weil wir in beispiellosem Wohlstand lebten sowie Frieden
und Freiheit zunehmend für den
Naturzustand hielten, obwohl sie

Generation für Generation immer neu erarbeitet und erkämpft werden müssen. Die
Politik sei zu langweilig geworden, klagten
Beobachter, die europäischen Errungenschaften so selbstverständlich, daß man mit
ihnen nicht mehr die Jugend begeistern
könne, und eine Spaß-Gesellschaft das einzig Mögliche, um die satten Europäer ein
wenig zu zerstreuen. Internationaler
Terrorismus, die Banken- und die
Währungskrise, die Einwanderungs- und
Flüchtlingsproblematik, extremistische
Bewegungen von links und von rechts,
hysterische Scheinwelten in den Social
Media und der fortschreitende Klimawandel machten plötzlich klar, daß wir in
vielem in einer Pseudo-Idylle verfangen
waren und die wirklich erprobten Grund-

lagen unseres Zusammenlebens, nämlich
das westliche Bündnis, eine sich immer
stärker einende Europäische Union, die
Soziale und Ökologische Marktwirtschaft,
die parlamentarische Demokratie, den
Föderalismus, die Familie als Baustein der
Gesellschaft und vor allem den christlichen
Glauben, der die Basis von alledem ist,
leichtfertig in Frage stellten.
Nun stehen wir durch den Virus aus dem
fernen Asien vor einer Reihe ernsthafter
Prüfungen, sowohl Licht als auch Schatten
werden sichtbar. Wir erkennen plötzlich,
sofern wir nicht von allen guten Geistern
verlassen sind, wieder die Vorzüge unseres
demokratischen Systems, einer einigermaßen kompetenten und vertrauenswürdigen
politischen Klasse sowie einer Medien-
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landschaft, in der es problematische Fehlentwicklungen gibt, vor allem auch im
Internet, die aber im Gegensatz zum
Schimpfwort "Lügenpresse" im großen und
ganzen seriös arbeitet. Man stelle sich vor,
bei den letzten Wahlen hätte in Frankreich
eine Faschistin wie Marine Le Pen oder ein
Kommunist wie Jean-Luc Mélénchon
gewonnen, was durchaus möglich gewesen
wäre. Hätte man ihnen, oder ähnlichen
Kräften in Deutschland und anderen EUMitgliedstaaten, den derzeit notwendigen
Ausnahmezustand überantworten wollen?
In Italien und in Griechenland bestanden
Regierungen, die Koalitionen zwischen
Moskau-hörigen Links- und Rechtsextremisten waren - sie wurden von den
Wählern Gott sei Dank hinweggefegt. In
Österreich regierten ein Vizekanzler und
ein Innenminister mit, von denen bewiesen
ist, daß ersterer sein Land an eine angebliche russische Oligarchin verkaufen wollte
und letzterer den Sicherheitsapparat destabilisierte und mit Putin-freundlichen
rechtsextremen Kräften durchsetzte.
Doch auch bei den derzeit in den europäischen Nationalstaaten regierenden Kräften
ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Virus
des Nationalegoismus hat angesichts der
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notwendigen gemeinsamen Seuchenbekämpfung zersplittert und nicht zusammengeführt. Wir brauchen regionale
Zusammenarbeit zwischen Baden und dem
Elsaß, dem Chiemgau und Salzburg, der
Oberpfalz und Böhmen, aber kein nationales Imponiergehabe entlang künstlicher
nationalstaatlicher Trennungslinien. Die
vorübergehende
Schließung
der
Außengrenzen der EU und die massive
Förderung der Entwicklung von Impfstoff
durch die EU-Kommission und das
Europaparlament sind wichtige Schritte in
die richtige Richtung. Von dem, was wir
eigentlich brauchen, nämlich einem starken
europäischen Dach mit grenzüberschreitenden, einander ergänzenden, überschaubaren und menschennahen Regionen sind wir
allerdings noch weit entfernt. Der frühere
tschechische Präsident Klaus sprach neulich triumphierend davon, die europäische
Einigung sei endlich an ihrem Ende angelangt. Es gilt das Gegenteil zu beweisen,
um beide Viren zu bekämpfen: den chinesischen und den nationalegoistischen.
Unser Autor ist Präsident der PaneuropaUnion Deutschland, sein neuestes Buch
"Bernd Posselt erzählt Europa" empfehlen
wir sehr gerne.

Dr. Peter Igl

Die Freiheitsaktion Bayern
Erinnerungen an den 28. April 1945 in Obermenzing

Die letzten Kriegstage im Raum
München
Ende April 1945 drangen amerikanische
Truppen unaufhaltsam nach Südbayern vor,
ohne auf ernsthaften Widerstand zu stoßen.
Die Niederlage Deutschlands war
besiegelt. In dieser Situation entschlossen
sich im Raum München beherzte Männer,
die Einwohner zur Kapitulation aufzufordern, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Ihre Initiative nannten sie
„Freiheitsaktion Bayern“. Ihr Anführer war
Hauptmann Rupprecht Gerngross, Chef
einer Münchner Dolmetscherkompanie. Die
Gruppe hatte vor, im Schutz der vorrückenden US-Verbände Radiosender zu besetzen
und sich von dort aus an die Bevölkerung zu
wenden.
Am 28. April nahmen Gerngross und seine
Mitstreiter die Radiosender Erding und
München-Freimann ein und riefen von dort
aus die Bevölkerung zur Kapitulation auf.
Gauleiter Giesler schlug jedoch mit Hilfe
von SS-Einheiten den Aufstand der
Freiheitsaktion Bayern nieder. SS und
Gestapo starteten eine Hetzjagd auf die
Widerstandskämpfer. Gerngross musste fliehen und konnte untertauchen. Andere hingegen wurden gefasst und ermordet. Insgesamt
kamen bei diesen Auseinandersetzungen in
den letzten Kriegstagen über 40 Menschen
ums Leben.
In ihrer Dissertation „Die Freiheitsaktion
Bayern. Ein Aufstand in der Endphase des
NS-Regimes“ von 2013 hat Veronika Diem

eine Vielzahl von Quellen ausgewertet. Sie
geben einen umfassenden Einblick in die
Vorgänge Ende April 1945. In der
Bewertung ist man sich allerdings nicht
einig. Der Münchner Kardinal Michael von
Faulhaber etwa schätzt die Freiheitsaktion
hoch ein. Sie habe viel Blutvergießen auf
beiden Seiten sowie Ruinen und Zerstörungen verhindert. Andererseits schreibt
Hellmuth Auerbach im Lexikon des deutschen Widerstands, der Aufstandsversuch
sei ungenügend vorbereitet gewesen, habe
nichts bewerkstelligt und nur unnötige
Opfer gebracht.
Die Freiheitsaktion in Obermenzing
In Obermenzing machten sich weite Teile
der Bevölkerung in den Tagen vor dem
Einmarsch der Amerikaner große Sorgen.
Auf den Feldern im Westen des Dorfs waren
nämlich zum Zwecke der Verteidigung
Schützenlöcher ausgehoben worden.
Außerdem waren an der Engstelle der
Pippinger Straße zwischen dem Anwesen
Wäsler und dem Kriegerdenkmal
Vorbereitungen für eine Straßensperre
getroffen worden: Zwischen senkrecht auf
beiden Straßenseiten bereits in den Boden
eingegrabenen Baumstämmen sollten dort
zusätzlich noch waagrecht aufeinander
gelegte Baumstämme (ähnlich wie bei
Hindernissen im Springreiten) den
Vormarsch der Amerikaner aufhalten.
Schließlich hatte man auch bereits die
Sprengung der Würmbrücke an der
Verdistraße vorbereitet.
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Hans Grandl war 1945 14 Jahre alt.

Foto: privat

Als dann noch beobachtet wurde, dass an
ortsbekannte Parteimitglieder Waffen ververteilt wurden, schmiedete eine Gruppe
von Obermenzinger Bürgern Pläne, wie man
eine Katastrophe bei der Verteidigung des
Ortes verhindern könnte. Man traf sich mit
Zustimmung von Oberin Medarda zu geheimen Besprechungen im Schloss Blutenburg,
das seinerzeit von den Englischen Fräulein
bewohnt wurde. Der Gruppe gehörten unter
anderem an: die Landwirte Georg
Angermair, Peter Fenzl, Georg Gradl,
Johann Grandl und Johann Maisinger, Herr
Gaupp, der Verwalter von Schloss
Blutenburg, Fritz Stock, der eine KfzWerkstätte Ecke Pippinger Straße/
Betzenweg betrieb, und der Förster
Berberich, dessen Haus in der Pippinger
Straße ein paar Tage später wohl nach einem
Racheakt in Flammen aufging.
Am 28. April überschlugen sich dann die
Ereignisse. Als ab 5 Uhr früh Gerngross
nach der Einnahme des Senders Erding über
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den Rundfunk mehrere Stunden lang zum
Verzicht auf Widerstand gegen die einmarschierenden US-Truppen und zur freiwilligen Übergabe an die Amerikaner aufrief,
wurde die Obermenzinger Gruppe tätig. Die
Mitglieder schwärmten aus, nahmen eine
Handvoll Personen in Gewahrsam, von
denen man wusste, dass sie den Ort mit
Waffengewalt verteidigen wollten, und
sperrten sie im Keller der Kfz-Werkstätte
von Fritz Stock an der Pippinger Straße ein.
Um zu erfahren, was die Gegenseite daraufhin plante, wurde der älteste Sohn von
Johann Grandl mit dem Fahrrad zum sogenannten „Obermenzinger Braunen Haus“ in
der Verdistraße (in der Nähe der
Einmündung
der
Meyerbeerstraße)
geschickt.
Hans Grandl junior beobachtete dort, dass
man einen PKW mit Viehanhänger offenbar
für eine Aktion vorbereitete, denn es stiegen
mehrere regimetreue Bewaffnete ein. Diese
Information gab er unverzüglich an seinen
Vater und dessen Freunde weiter. Die
Bewaffneten, zu denen inzwischen auch
einige SS-Leute gestoßen waren, befreiten
tatsächlich die im Keller Eingeschlossenen
und machten sich auf die Suche nach den
„Aufrührern“. Ein Teil der Gruppe konnte
noch fliehen, Stock, Gaupp und Grandl hingegen wurden gefasst und in die Gauleitung
(heutiges Landwirtschaftsministerium Ecke
Ludwig-/Von-der-Tann-Straße) gebracht.
Dort wurden sie verhört und bekamen mit,
dass im Innenhof bereits erste Erschießungen stattfanden. Therese Grandl,
die Frau von Johann Grandl, lief inzwischen
in ihrer Not zu Peperl Weichand, der Wirtin
des Weichandhofs, und bat sie um Hilfe.
Peperl Weichand hatte nämlich Kontakte zu
verschiedenen Parteigrößen, die in ihrem

Lokal verkehrten. Frau Weichands
Gespräche mit der Gauleitung waren offensichtlich erfolgreich, denn die drei
Obermenzinger Häftlinge wurden nicht verurteilt. Sie wurden aber auch nicht freigelassen, sondern vielmehr als Begleiter für einen
Transport in die ominöse „Alpenfestung“
eingeteilt. Zwei von ihnen, nämlich Stock
und Gaupp, probierten zu diesem Zweck
einen PKW aus, mit dem sie in einem günstigen Augenblick fliehen konnten. Grandl
nützte das entstandene Durcheinander und
setzte sich ebenfalls ab, aber zu Fuß. Beim
Metzgerwirt an der Nördlichen Auffahrtsallee, den er kannte, erhielt er ein Fahrrad, so
dass der restliche Heimweg schneller vonstatten gehen konnte.
In der Zwischenzeit - es ging schon auf den
Abend zu - war auf der Suche nach dem
geflohenen Johann Grandl bereits eine
bewaffnete SS-Streife auf einem Motorrad
mit Beiwagen im Bauernhof an der
Pippinger Straße erschienen. Das Vorhaben
aber war erfolglos, denn der Bauer war gottseidank noch nicht zu Hause eingetroffen.
Die Streife kündigte ihre Rückkehr für eine
Stunde später an und drohte mit der
Erschießung der gesamten Familie, sollte
der Bauer bis dahin noch nicht da sein und
sich stellen. Als Johann Grandl kurze Zeit
später heimkam, beriet man in großer Eile
das weitere Vorgehen. Zwei Soldaten eines
Versorgungszugs, die auf dem Hof einquartiert gewesen waren, hatten sich zwar von
ihrer Einheit abgesetzt, hielten sich aber mitsamt ihren Waffen noch auf dem Hof versteckt. Mit ihrer Hilfe konnte man in dieser
gefährlichen Situation rechnen. Man
beschloss deshalb, beim erneuten Aufauchen der SS-Streife sofort auf diese zu
schießen. Dazu kam es aber nicht mehr,

Johann Bruckmoser, der Initiator des Artikels
Foto: privat

denn das Motorrad samt seiner Besatzung
ließ sich nicht mehr sehen.
Die Sympathisanten der „Freiheitsaktion
Bayern“ hatten noch bange Stunden zu überstehen. Sie versteckten sich zum Teil an
abenteuerlichen Stellen innerhalb und
außerhalb des Dorfes (z. B. in einem
Hühnerstall), um ihren Verfolgern zu entgehen. Die Amerikaner kamen nämlich erst am
übernächsten Tag, also am 30. April. Sie
näherten sich der Stadt von Westen her über
die Autobahn und drangen mit ihren Panzern
in das Dorf ein, ohne auf nennenswerten
Widerstand zu stoßen. Obermenzing war
ohne Blutvergießen befreit.
Dieser Bericht wurde weitgehend nach den
Angaben von Hans Grandl (geboren 1930),
dem Sohn des damaligen Bauern, verfasst.
Zweck der Aufschreibung ist es, ein für
Obermenzing wichtiges Ereignis zu dokumentieren und die Erinnerung an einige
mutige Männer wachzuhalten. Das Ganze
ist gut ausgegangen.
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Prof. Dr. Johann Wittmann

Die Pfalz - vom Politikum zum Event
Reminiszenzen zu einem “ausgefallenen” Pfälzer Weinfest

In den frühen 60iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts trat der Verfasser dieses
Beitrags an der Regierung von Oberbayern seinen Dienst als Assessor an.
Nachdrücklich wurde ihm dabei bedeutet,
dass er sich bei zwei Personen unverzüglich vorzustellen habe, dem Regierungspräsidenten und einem bestimmten
Abteilungsleiter. Die Vorstellung beim
Regierungspräsidenten, der bei den
Beschäftigten den Beinamen „der schöne
Adam“ führte, ließ sich noch als beamtenrechtliches Initiationsritual verstehen.
Warum man sich insbesondere bei dem
besagten Abteilungsleiter vorstellen sollte,
darüber klärte mich ein überaus liebenswürdiger älterer Kollege auf. Es war der
Schachgroßmeister Wolfgang Unzicker,
den die SZ vom 14./15 März 2020 kürzlich als „besten Amateurspieler der Welt“
feierte. Unzicker wohnte übrigens in
Obermenzing, nur ist man sich dort bis
heute des großen Denksportlers nicht
bewusst. Die Obermenzinger SPD ehrt
zwar im „Durchblick“ 1.2017 seinen
Vater, Eugen Unzicker, der nach dem
zweiten Weltkrieg von 1948 bis 1966
Vorsitzender der SPD-Sektion Obermenzing war. Der weltbekannte Sohn
Wolfgang wird aber nur beiläufig erwähnt.
Wolfgang Unzicker, selbst 1925 in
Pirmasens, also der Pfalz, geboren, wies
den Dienstanfänger mit einem leichten
Schmunzeln darauf hin, dass der besagte
Abteilungsleiter doch der Vorsitzende des
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bedeutenden „Bunds der Pfalzfreunde in
Bayern“ sei und die Vorstellung bei ihm
zwangsläufig mit der Einladung zu einem
mittäglichen Stammtisch in den Pfälzer
Weinstuben der Residenz verbunden
werde; die Pflicht zur Teilnahme stehe
einer Dienstpflicht kaum nach.
Die Erwähnung der Pfalz, selbst in
Verbindung mit dem Wort „Weinstuben“,
hatte zur damaligen Zeit einen wesentlich
anderen gesellschaftspolitischen Aussagewert als heute. Hatten doch erst wenige
Jahre zuvor, am 22. April 1956, nur sieben
(!) Prozent der Pfälzer in einer Volksabstimmung dafür votiert, sich wieder
Bayern anzuschließen. Dieses Abstimmungsergebnis traf die Bayern ins Mark.
Das lassen die Worte erahnen, mit denen
der damalige Ministerpräsident Wilhelm
Högner, einer der Väter der Bayerischen
Verfassung, noch vor der Abstimmung für
die bayerische Sache geworben hatte. Im
Bayerischen Landtag führte er unter
Beifall des ganzen Hauses aus:
„Die bayerische Staatsregierung, der
bayerische Landtag und damit das gesamte bayerische Volk bekunden heute vor
aller Öffentlichkeit ihre untrennbare
Verbindung mit dem Pfälzer Volk, das seit
150 Jahren in einmütiger Treue zu Bayern
gestanden hat. Bayern hat die Pfälzer nie
vergessen!“
Die Pfalz hatte seit den Münchner
Verträgen von 1816 wieder zu Bayern
gehört. Mehr – und zwar auch die dann

Baden zugeschlagenen rechtsrheinischen
Gebiete - war bei dem Geschacher des
Wiener Kongresses und des darauffolgenden Jahres nicht herauszuholen gewesen.
Das lag nicht so sehr an der aus bayerischer Sicht nicht unbedingt glücklichen
Verhandlungsführung. Vielmehr hatten
sowohl Preußen als vor allem auch Österreich verhindert, dass im Süden des
Deutschen
Bundes
durch
eine
„Landbrücke“ zwischen rechts- und linksrheinischen Pfälzer Gebieten und Franken
in Bayern ein zu bedeutender Machtblock
entstand.
Die Volksabstimmung von 1956 bedeutete
den Verlust dessen, was man 1816, nach
den napoleonischen Kriegen ohnehin
unter hohem Blutzoll, mühsam gerettet
hatte. Sie war das endgültige „Aus“ der
bayerisch-pfälzischen Gemeinsamkeit.
Noch gravierender war der Bruch mit der
700-jährigen Verbindung zum Haus
Wittelsbach. Im Jahr 1214 war die rheinische Pfalzgrafschaft an den Bayernherzog
Ludwig I. von Wittelsbach übertragen
worden. Trotz der mehrfachen Landesteilungen, z.B. durch jene im Hausvertrag
von Pavia 1329, blieb die Pfalz mit den
Herrschern der verschiedenen Linien des
Hauses Wittelsbach und damit Bayern
verbunden. Die Wittelsbacher Herrscher
hatten jahrhundertelang den Titel
„Pfalzgraf bei Rhein“ geführt und umgekehrt die Fürsten der Wittelsbach-pfälzischen Seitenlinien den des „Herzog von
Bayern“. Als schließlich 1777 Max III.
Josef ohne legitimen Erben starb, fiel das
Kurfürstentum Bayern aufgrund des
genannten Staatsvertrags von Pavia an
den aus der Pfalz-Sulzbacher Seitenlinie
stammenden Kurfürsten Karl Theodor.

Kurbayern und die Pfälzischen Lande im Jahre
1777.
Quelle: Kartenausschnitt aus ”Bayerische
Geschichte” von Benno Hubensteiner

Nachdem auch diesem legitime Erben versagt blieben, folgte ihm 1799 Kurfürst
Max IV. Josef aus der Pfalz-Zweibrückener Seitenlinie. Napoleon machte
ihn 1806 zum König von Bayern. Als solcher nannte er sich Max I. Josef.
Dessen Sohn, König Ludwig I, der die
Pfalz als seine Heimat liebte und sich als
deren Sohn fühlte, knüpfte bewusst an die
kurpfälzische Tradition an und gab dem
„Rheinkreis“ – einem aus den Gebieten
von 44 kleinen Herrschaften künstlich
geschaffenen Gebilde – zum 1. Januar
1838 offiziell den Namen “Pfalz“, um
damit ein Zusammengehörigkeitsgefühl
und einheitliches Geschichtsbewusstsein
zu fördern.
Aus den Gemeinsamkeiten in der Historie
darf aber nicht auf allzu große Harmonie
zwischen Altbayern und Pfälzern
geschlossen werden, selbst wenn der Satz
„Bayern und Pfalz, Gott erhalt’s,“ das suggerieren könnte.
In der durch die französische Herrschaft mit ihren revolutionären Freiheiten -
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geprägten Pfalz war man nicht unbedingt
begeistert, von München aus regiert zu
werden. Die Entsendung bayerischer
Beamter in die Pfalz war überdies nicht
dazu angetan, einen echten bayerischen
Patriotismus in der Pfalz wachsen zu lassen. Umgekehrt seufzten in Altbayern die
Beamten:
„Wen der liebe Gott will strafen,
den schickt er nach Ludwigshafen,
Bestraft er ihn zum zweiten Mal,
dann schickt er ihn nach Frankenthal.
Wen er gar vergessen hat,
den schickt er in die Kreishauptstadt.
Bestraft er ihn in Permanenz,
dann schickt er ihn nach Pirmasens.
Will strafen er mit Schicksalsstücken,
kommt die Verschickung nach Zweibrücken.
Schickt er ihn nach Edenkoben,
dann darf den lieben Gott dafür er
loben!“
Selbst König Ludwig I., der in der Pfalz
eine Villa italienischer Art bauen wollte,
„nur für die schöne Jahreszeit bestimmt,
und das in des Königreiches mildestem
Teile“, verübelte den Pfälzern ihre begeisterte Teilnahme am „Hambacher Fest“,
einem der bedeutsamsten Ereignisse der
deutschen Demokratiegeschichte (27.Mai
bis 1.Juni 1832), und war nahe daran, den
Bau dieser Sommerresidenz, der „Villa
Ludwigshöhe“ in Edenkoben, einzustellen.
Direkt mit der Blutenburg haben diese
geschichtlichen Zusammenhänge natürlich nichts zu tun. Aber sie waren auch
nicht ohne Wirkung, als kaum zwei Jahre
nach Abschluss der Restaurierung des
Schlosses im Jahr 1985 in diesem besonderen Ambiente bereits das erste Pfälzer
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Weinfest stattfand. Der langjährige erste
Vorsitzende des Vereins der Freunde
Schloss Blutenburg, Stadtrat Wolfgang
Vogelsgesang, gebürtiger Pfälzer, war
nämlich 1951 aus Landau nach München
gekommen. Die verbindlich Pfälzer Art
blieb zwar zuweilen hinter seiner „strammen“ Haltung verborgen, aber seinen
Verbindungen zur Pfälzer Weinstraße
bleibt die inzwischen 35-jährige Tradition
dieses Festes zweifelsfrei zu verdanken.
Aus der beschaulichen Obermenzinger
Veranstaltung ist mittlerweile ein überörtlich bekanntes Event geworden, auch mit
den Schattenseiten eines solchen. Nur
wenige der vielen Besucher werden mit
dem Begriff „Pfalz“ noch geschichtliche
Zusammenhänge verbinden.
Im Bayerischen Landtags zierte bis in
unsere Tage hinein ein großer Wandteppich den sogenannten Senatssaal. Das
bayerische Staatswappen war eingesäumt
von den Wappen der Städte, in denen die
Regierungsbezirke ihren Sitz haben. Bei
genauem Hinsehen konnte man allerdings
feststellen, dass es nicht sieben sondern
deren acht waren. Das achte Wappen war
jenes von Speyer für die Pfalz. 2017
wurde der Teppich dem Haus der
Bayerischen Geschichte überlassen.
Sinnvoller konnte nicht zum Ausdruck
gebracht werden, dass damit auch die
Pfalzfrage endgültig der Geschichte angehört.
Das soll aber nicht hindern, sich dieser
Episode der bayerischen Geschichte
immer wieder zu erinnern. Wo könnte das
besser geschehen als bei einem Schoppen
Pfälzer Weines. Zu hoffen bleibt, dass wir
das im Jahr 2021 wieder unbeschwert
genießen können.

Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Oberreuter

Verlieren wir die politische Mitte?
Festrede beim Blutenburger Fischessen 2020

Professor Heinrich Oberreuter
Foto: Akademie für politische Bildung Tutzing

Den Verlust der Mitte beklagte als Erster
der berühmte Kunsthistoriker Hans
Sedlmayr. Er verband damit eine konservative Kulturkritik. Sein Ausgangspunkt
ist der Wandel der Architektur weg vom
„Kunstwerk“ hin zur zweckmäßigen
Autonomisierung, die Auflösung eines
sinnrepräsentierenden Zusammenhangs
zugunsten zweckgebundener zeitgeistlicher Funktionalität und Subjektivierung in
der Kunst. Goya gilt ihm in der Malerei als
„Alleszermalmer“ wegen seiner Subjektivität, die sich gegen das bisher geltende
Allgemeine stellt. Daraus folge der Verlust

der Unterordnung unter eine gemeinsame
Idee wie auch des sakralen Gesamtkunstwerks: Chaos in der Kunst, das zum
Verlust der Mitte, zum Verlust des rechten
Maßes führt. Auf die Gesellschaft übertragen bedeutet nach Blaise Pascal die Mitte
zu verlassen, die Menschlichkeit zu verlassen – also den Verlust des Humanismus.
Der autonome Mensch lebe in Störung zu
allem, was ihn umgibt.
Nun lässt sich dieser Prozess des Wandels
auch als Emanzipation von unbeeinflussbar vorgegebenen Ordnungen interpretieren und die damit verbundene Freisetzung
des Individuums zu selbstbestimmter
Gestaltung gerade umgekehrt als
Fundament des Humanismus: keine
Absage an Sinnstiftung und Normativität
in weiterem Sinn, sondern Hinwendung zu
einer durchaus wertgebundenen Ordnung,
die
der
Selbstbestimmung
des
Individuums dient, die aber auch Grenzen
setzt, und damit jenem Humanismus Raum
gibt, den wir heute aus guten Gründen sich
in Individualität und Pluralität entfalten
sehen. Sedlmayr gibt übrigens auch der
Moderne die Chance, als eigenständiges
Zeitalter betrachtet zu werden, wenngleich
er wohl Schwierigkeiten hätte, Chaos als
Pluralität, Gottesferne als (im Politischen
sinnvolle) Säkularisierung und künstlerische Diversität als gestalterische
Individualität zu betrachten. Es ist ein
eigenes Zeitalter, das seine Wurzeln in
jener Vergangenheit besitzt, sich aber doch

13

erst als humane Ordnung befreit hat. Daran
erinnert die bekannte Aussage von
Theodor Heuss, dass der moderne
Verfassungsstaat von drei Hügeln inspiriert ist: Areopag, Capitol und Golgatha.
Die Mitte des Gemeinwesens
Wege und Irrwege lassen sich hier nicht
verfolgen. Aber seit Sokrates bilden die
Mitte eines Gemeinwesens die in ihm herrschenden sittlichen Anschauungen. Dass
diese degenerieren können, haben wir am
Beispiel des Rassen- und des Klassenwahns z.B. in der modernen deutschen
Geschichte erfahren. Beide totalitären
Systeme der jüngeren Geschichte sahen ihr
Ziel darin, den Menschen nach ihren ideologischen Zielen zu formen, nicht ihn nach
seinen persönlichen Überzeugungen und
Bedürfnissen entfalten zu lassen. Im
Dritten Reich galt die Vernichtung der
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Anderen wohl als individuelle Herausforderung, aber im Kern als Verwirklichung einer schrecklichen Vorstellung
von Anstand und Moral. Der wesentliche
historische Beitrag des Christentums liegt
in der Unterscheidung von weltanschaulicher (geistlicher) und weltlicher Gewalt,
wie in der Begründung der vorstaatlichen
Personwürde eines jeden Individuums.
Auch die Aufklärung ist ohne diese
Wurzeln nicht zu denken. Insofern gibt es
eine Gemeinsamkeit im Bekenntnis zu
einem der politischen Ordnung vorausliegenden Recht, das den Menschen grundsätzlich zukommt, egal wie dieses Recht in
der abendländischen Geschichte begründet
worden und heute im Reflexionshorizont
der Aufklärung zu verstehen ist. Nach dem
berühmten Diktum Böckenfördes lebt der
freiheitliche, säkularisierte Staat von

Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann: eine präzise Beschreibung der
normativen Mitte, um welche die Politik
kreist. In der Bundesrepublik nennt man
sie die wertgebundene Ordnung. Bei der
Verabschiedung des Grundgesetzes 1949
ist sie von allen weltanschaulichen Lagern
mit Ausnahme der Kommunisten formuliert, verstanden und akzeptiert worden.
Populistischer Antipluralismus
Im tiefgreifenden weltpolitischen Wandel
in den 90er Jahren schien sich diese
„Mitte“ durchgesetzt zu haben: Sehnsucht
nach Demokratie, Rechtsstaat, Bürgerrechten und Meinungsfreiheit, nach dem
„Leben in der Wahrheit“ (Havel) gegen die
Herrschaft der Ideologie. Doch der Trend
hat sich gewendet, und der Anteil zweifelsfreier Demokratien an den Regierungen
der Welt ist heute wieder auf dem
Rückzug. Davon sind nicht einmal –
Ungarn, Polen – Länder in der
Europäischen Union gefeit. Zu beobachten
ist eine neoideologische Durchformung
von Staat und Gesellschaft, die politische
Freiheit und unparteiisches Recht tangiert
und, wie die Medienpolitik zeigt, sich um
die exklusive Besetzung der Köpfe
bemüht. Autoritäre Politik wird u.a. mit
dem Hinweis auf religiöse Traditionen
begründet: einem von der politischen

Führung favorisierten Weltanschauungssystem soll zur Geltung verholfen werden.
Damit wird die alte Einsicht, dass der
moderne Staat zwar weltanschaulich neutral sei, aber nicht wertneutral, aufgelöst –
aufgelöst im Sinne eines einseitigen, parteiischen normativen Überschusses. Man
muss die Macht dort nach der Akzeptanz
der Würde des anderen und nach der
Toleranz von Vielfalt fragen, fragen nach
dem Reifegrad derer im Volk, die solches
unterstützten, muss man auch. Die
Sprengung der Mitte durch einen derartigen mit der Macht vereinten normativen
Überschuss begründet immer einen
Exklusivanspruch von Herrschaft.
Die Realität in Deutschland ist davon weit
entfernt. Gleichwohl gibt es Gruppierungen, die auf die Erosion einer solchen
Mitte hinwirken. Nach der Leipziger
„Mitte-Studie“ 2016 wünschen sich
immerhin 13,8% der Bevölkerung einen
starken Führer, 25,5% eine einzige starke
Partei, welche die Volksgemeinschaft verkörpern soll.
Zu nennen sind drei Charakteristika:
a) Ein populistischer Identitätsanspruch,
der für sich die unverfälschte Widergabe
des Volkswillens in Anspruch nimmt. Das
große „Wir“ ist echt, gut, tüchtig, basisdemokratisch, durch gemeinsames Interesse
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geeint, „Unsere Leute“ sind untadelig, ordnungsliebend, patriotisch und protektionistisch. Gegen „Uns“ und „Unsere Leute“
steht das korrupte und arrogante Establishment, das machtversessen die schweigende
Mehrheit entmündigt und dagegen stehen
auch „Die-da-draußen“, die ethnisch
fremdartig, kulturell anders, europäisch
globalistisch, kapitalistisch und im
schlimmsten Fall auch sozialschmarotzerisch sind: „Wir“ haben einen Anspruch
auf die Wahrheit!
b) Daraus folgt eine anti-institutionelle
Stoßrichtung, die Parteien, Parlamente,
Politiker im Visier hat, samt den ihnen
zuordenbaren Inhalten einer liberalen und
supranationalen Politik.
c) Daneben steht eine wirtschaftspolitische
Orientierung, die protektionistisch fokussiert ist auf ein eng definiertes nationales
Wohl und das Wohl des kleinen Mannes
sowie auf den Ausbau des Wohlfahrtsstaates.
Komplex sind diese drei Richtungen nicht
und zur Lösung der Probleme moderner
Gesellschaften scheinen sie nicht tauglich.
Derlei Populismus gefährdet seinem
Wesen nach immer Individualität,
Pluralität und Liberalität moderner
Gesellschaften. Ein selbstdefinierter „progressiver“ Gemeinwillen soll hergestellt
werden mit dem Ziel, „ein Volk“ zu schaffen. Rechts- und linkspopulistische
Phänomene in Europa unterscheiden sich
in dieser Hinsicht nicht. Der linke richtet
sich gegen die Vorherrschaft des
„Neoliberalismus“ bei Eliten und Parteien,
zu denen auch die sozialdemokratischen
gezählt werden, die vom Sockel zu stürzen
seien. Von der rechten grenzt sich die linke
Spielart allerdings durch die Abwendung
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von Rassismus und Xenophobie ab – und
nur dadurch. In der Realität wachsen beide
längst zusammen, wo immer gegen
„Altparteien“, „Establishment“, „Lügenpresse“, „Volksverräter“, „Brüssel“ oder
„US-Imperialismus“ argumentiert und z.B.
Putin als politischer Held verehrt wird.
Beidseits ist es ein Angriff auf die offene
Gesellschaft und die Demokratie.
Systemfeindlichkeit
Dass die Linke über Systemfeindlichkeit
erhaben sei, ist eine Mär. Im Erfurter
Parteiprogramm von 2011 werden als
Ziele „Systemwechsel“, ein „anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem“, „eine
sozialistische
Gesellschaft“
unter
Berufung auf Marx und Engels ausgegeben. Vertreter des Reformlagers konnten
sich mit ihrer Kritik nicht durchsetzen.
Man dürfe sich nicht der Illusion hingeben,
sagt die Fraktionsvorsitzende im
Hessischen Landtag, Wissler, „dass wir die
Gesellschaft aus den Angeln heben können
über Anträge und Reden aus dem
Parlament“, und die Bundestagsabgeordnete Buchholz sieht in Parlamenten
„scheinbar demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten … in die viele Menschen
Illusionen haben“. In diesem Zusammenhang wird das Vorbild der Bolschewiki
genannt, die in die Duma gingen und eine
„schlagkräftige revolutionäre Partei“ aufbauten. Hierin spiegelt sich nicht nur ein
Grundkurs in Marxismus-Leninismus sondern auch die (damit engverbundene)
Systemüberwindungstheorie von Johannes
Agnoli aus der 1968er Zeit. Eine der innerparteilichen Sekten popularisiert die
Revolution. Wer diese nicht will, kann auf

Fortsetzung auf Seite 22

VEREIN DER FREUNDE SCHLOSS BLUTENBURG E.V. (BBV)

Schloss Blutenburg

Juni – Dezember 2020

Bitte beachten Sie! Die Termine des Vereins der Freunde Schloss Blutenburg e.V. und der
Internationalen Jugendbibliothek gelten unter anderem unter Vorbehalt der zum Zeitpunkt der
Veranstaltung gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur Corona-Pandemie.

verlängert bis September 2020
Schatzkammer
Mo-Fr 10 bis16 Uhr
Sa/So 14 bis 17 Uhr
verlängert bis September 2020
Schatzkammer
Mo-Fr 10 bis 16 Uhr
Sa/So 14 bis 17 Uhr
19. bis 21. Juni
Christa-Spangenberg-Saal
19. Juni, 14 bis 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

Veranstalter:

Oh wie bezaubernd schön!
Illustrierte Briefumschläge von Binette Schroeder
Freunde und Weggefährten der Illustratorin haben in ihren Briefkisten und
Briefschatullen gestöbert und die schönsten, überraschendsten und originellsten Kuverts für diese Ausstellung anlässlich des 80. Geburtstags der
Künstlerin zur Verfügung gestellt.

Es wimmelt im Bücherschloss – Suchbilderbücher aus zwei
Jahrzehnten. Und auf Instagram: #wimmeldigital. Neben den beiden deutschen „Großmeistern“ des künstlerischen Wimmelbuchs, Ali
Mitgutsch und Rotraut Susanne Berner, werden auch zahlreiche internationale Suchbilderbücher gezeigt. Finissage am 20. September 2020 mit einem
wimmeligen Familienfest

5. BBV-Kunstausstellung: Elisabeth Saitta und Klaus
Haslinger
In den Bildern von Elisabeth Saitta steht der
Mensch im Mittelpunkt. Mit gefühlsstarkem
Ausdruck stellt sie die Charaktere und
Situationen in verschiedenen Maltechniken
dar. Die ästhetischen Bilder geben Einblick in
das Leben und die Gedanken der Künstlerin.
Der Maler Klaus Haslinger verarbeitet in seinen Bildern Themen der
Gegenwart. Kräftige Farben und freie unregelmaßige Formen, sowie die
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Leuchtkraft der Aquarellfarben und die Transparenz übereinanderliegender
Farbschichten bestimmen dabei Ausdruck und Bildkomposition. Er gibt in
seinen Bildern Einblicke in die Psyche der Menschen unter dem Einfluß
aktueller Ereignisse.

20. September,
11 Uhr, Schlosshof

25. bis 27. September
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage 25. Sept., 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

8. und 9. Oktober,
Bayerische Staatsbibliothek und
Internationale Jugendbibliothek
(Jella-Lepman-Saal)

Veranstalter:
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Wimmeliges Familienfest
Am Weltkindertag feiern wir zum Abschluss der Ausstellung „Die
ganze Welt auf einer Seite. Internationale Wimmelbücher“ im Schlosshof ein
tolles Wimmelfest! Neben einem abwechslungsreichen Programm mit
Musik, Workshops und Mitmachaktionen, bei denen man Malen, Sachen
suchen, Geschichtenzuhören und sie selbst erzählen kann, werden wir ein
großes, lebendiges Wimmelbild gestalten: ein Riesenwimmelspaß für Groß
und Klein! Der Eintritt ist frei.

6. BBV-Kunstausstellung: Rita Mühlbauer „Auf Augenhöhe“
ist das Motto dieser Ausstellung, die Portraits
von Menschen, Tieren und Pflanzen zeigt. Der Mensch
ist die Krone der Schöpfung! Mit dieser Überzeugung
hat ein Gutteil der Menschheit lange Zeit ihren Platz im
Zentrum behauptet. Die Menschenwelt ist untrennbar
verflochten mit der Welt der Tiere und der Welt der
Pflanzen. Unsere Mitgeschöpfe sind und bleiben uns
unzugänglich in unüberwindbarer Distanz. Und dennoch – unsere Blicke begegnen sich. Aus dieser allgegenwärtigen Irritation
in der wechselseitigen Beziehung zu Pflanzen und Tieren entstanden die
Bilder der Malerin (Aquarell, Farbstift, Acryl).

Jella Lepman: Journalistin, Autorin, Gründerin der
Internationalen Jugendbibliothek. Eine Wiederentdeckung
Wissenschaftliche Tagung mit Podiumsdiskussion und Buchpremiere
Die Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek Jella Lepman gehört
zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte.
1891 in Stuttgart geboren, emigrierte sie 1936 nach London, wo sie u.a. für
die BBC arbeitete und eine Studie über Women in Nazi Germany verfasste. 1945 kehrte sie im Rahmen des Re-Education-Programms der
Vereinigten Staaten nach Deutschland zurück und arbeitete als „Beraterin
für die kulturellen und erzieherischen Belange der Frauen und Kinder“ für
die amerikanische Militärregierung. Jella Lepman wollte über Kinder und
Jugendliche einen Beitrag zur demokratischen Umgestaltung der
Gesellschaft leisten. Das Kinder- und Jugendbuch erschien ihr dabei das
geeignete Medium zur Vermittlung interkultureller Verständigung und freiheitlicher Werte zu sein. 1946 eröffnete sie im Haus der Kunst die
„Internationale Ausstellung das Jugendbuch“. Die Gründung der
Internationalen Jugendbibliothek 1949 war ihr größter Erfolg und gilt als
ihr bleibendes Werk. Jella Lepman stand ihr bis 1957 vor. Zudem gründete sie 1953 das International Board for Young People (IBBY), ein heute 75
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Ländersektionen umfassendes internationales Netzwerk zur Förderung der
Kinder- und Jugendliteratur und des Lesens. Der 70. Geburtstag der
Internationalen Jugendbibliothek 2019 sowie der 50. Todestag von Jella
Lepman am 14. Oktober 2020 bilden Anlässe, um die großen Verdienste
dieser außergewöhnlichen Frau wiederzuentdecken und zu würdigen.
Aktuelle Programmpunkte der Tagung unter www.ijb.de.

10. Oktober, 9 Uhr
Schlosstor

20. Blutenburger “Ramadama”
Umweltaktion mit dem Abfallwirtschaftsamt München

16. bis 18. Oktober
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage 16. Okt., 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

7. BBV-Kunstausstellung: Ulrike Gerd Hartmann, Michael
Glatzel, Johannes Hoifbauer “Stein – Holz - Papier”
Die Leichtigkeit der verspielten Figuren in unterschiedlichen Druck- und Zeichentechniken der Künstlerin
Ulrike Gerd Hartmann gehen in einen gewagten Dialog
mit den strengen, klaren Köpfen des Steinbildhauers
Michael Glatzel. Diese wiederrum stehen in spannungsreichem Kontrast zu den beweglichen, flexiblen Holzskulpturen des
Bildhauers Johannes Hofbauer.

29. Oktober bis 1. November
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage 29. Okt., 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

8. BBV-Kunstausstellung: Christa Schmid “Spektrum”
Die Münchner Künstlerin Christa Schmid
stellt nach 2016 wieder in Schloss Blutenburg aus.
Zurzeit liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit in der
Acrylmalerei. Dabei kommen verschiedene Materialien
und Techniken zum Einsatz. Die Malerin kombiniert
ungewöhnliche Farben und setzt starke hell dunkel Kontraste ein, ohne dass
die Bilder kunterbunt wirken. Die Motive können gegenständlich bis abstrakt sein. Gezeigt wird also ein breites Spektrum, es gibt viel zu entdecken.

8. November
11 Uhr und 16 Uhr
Jella-Lepman-Saal

14. November bis 31.
Dezember, Schatzkammer

Veranstalter:

21. Festliche Matinée
mit dem Ensemble percussion posaune leipzig exklusiv für unsere Förderkreismitglieder (Anmeldung bitte mit beiliegendem Flyer)

„Ich weiß etwas, was du nicht weißt“.
Das Weltwissen für junge Menschen vom 18. Jahrhundert bis
heute im Spiegel historischer und aktueller Jugendsachbücher
Sachbücher laden ihre kindlichen Leser und Leserinnen ein, in alle Gebiete
des Wissens einzutauchen. Sie vermitteln die vielfältigsten Wissensstoffe
von Technik, Physik, Chemie über Biologie der Tiere und Pflanzen. Sie zeigen das Leben auf dem Land und in der Stadt, den Alltag von Kindern in
der Familie oder Schule. Dabei waren Sachbücher immer schon Spiegel der
politischen, religiösen und gesellschaftlichen Vorstellungen einer Zeit oder
Bildungsschicht. Seltene historische Realienbücher aus der gerade übernommenen Sammlung historischer Kinder- und Jugendbücher von Werner

Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V. (BBV)

Internationale Jugendbibliothek (IJB)

19

15. November,
gegen 11.30 Uhr
KZ-Todesmarschdenkmal

Ziesel werden mit aktuellen Sach-Bilderbüchern kontrastiert. Die
Ausstellung wirft ein Blitzlicht auf die Vermittlung und Aneignung von
Weltwissen vom 18. bis ins 21. Jahrhundert und macht die sich wandelnden
Vermittlungsformen für Wissenswertes erfahrbar. Zur Ausstellung werden
Workshops für Schulklassen angeboten.
Gedenken zum Volkstrauertag am KZ-Todesmarschdenkmal
im Anschluss an den Hauptgottesdienst in der Pfarrkirche Leiden Christi.

Lichterhäuschenbasteln
19. und 26. November,
3. Dezember, Kinderbibliothek Mehrere hundert Lichterhäuschen werden an dunklen Nachmittagen
gebastelt und beim Lichterhäuschenfest am 4. Dezember auf den
Blutenburger Schlossweiher gesetzt. € 5,00 pro Kind (inkl. Bastelmaterial)
Anmeldung erforderlich unter Tel. (089) 891211-60 jeweils 14-16 Uhr

22. November, 11.00 Uhr,
Jella-Lepman-Saal

4. Dezember, 17 Uhr,
Schlossweiher

3. Dezember, 18 Uhr

3. bis 6. Dezember
Schlosshof

Veranstalter:

20

Pumuckl und seine Erfinderin – Eine Lesung zum 100.
Geburtstag von Ellis Kaut
Am 17. November wäre Ellis Kaut 100 Jahre alt geworden. Mit ihren
Geschichten vom frechen Kobold Pumuckl und dem liebenswerten, gütigen
Meister Eder hat sie sich in die Herzen von Kindergenerationen eingeschrieben. Darüber hinaus hat sie auch andere Kinderbücher geschrieben, etwa die
Geschichten vom Kater Musch oder vom Fehlerteufel. Ihren 100. Geburtstag
feiern wir mit einer Lesung ausgewählter Pumuckl-Geschichten. Dazu wird
aus dem Leben von Ellis Kaut erzählt.

Lichterhäuschenfest
In Anlehnung an das Luzienfest in anderen Orten Oberbayerns wird
seit zwanzig Jahren im Bücherschloss ein adventliches Lichterhäuschenfest
gefeiert, bei dem zahlreiche schwimmende Laternen den Weiher vor Schloss
Blutenburg in ein funkelndes Lichtermeer verwandeln. Beginn ist um 17 Uhr
am Schlossweiher.
Festliche Eröffnung der Blutenburger Weihnacht
Blutenburger Weihnacht
Weihnachtsmarkt, Festliche Musik, Adventssingen
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Aktuelle Online-Angebote der Internationalen
Jugendbibliothek für Kinder und Jugendliche

Veranstaltungen sind zurzeit nicht möglich,
die Lesemuseen und Ausstellungen
geschlossen. Doch Not macht erfinderisch!
Die IJB hat mehrere Online-Projekte gestartet, um vor allem die Jüngeren zu begeistern
und ihnen die Zeit ohne einen Besuch der
IJB zu verkürzen:
Anti-Corona-Koller-KettengeschichtenAktion mit Silke Schlichtmann
In den Osterferien haben über dreißig
Kinder gemeinsam mit der Autorin Silke
Schlichtmann drei Kettengeschichten
geschrieben. Spannend war, dass alle drei
Geschichten den gleichen, von der Autorin
verfassten, Anfang hatten. In drei Teams
schrieben die Kinder nun anschließend
Stück für Stück die Geschichte weiter. Das
Ergebnis, ist auf dem Blog der IJB abrufbar,
zusammen mit dem ursprünglichen Anfang,
so dass sich noch mehr Jungautoren versuchen können.
„I-solation. Kinder, malt euch!“ Eine
Internationale Mitmach-Aktion
Wie erleben Kinder die große Verunsicherung? Inspiriert von Einsendungen aus
Taiwan hat die IJB einen Aufruf in die
ganze Welt gestartet: „Kinder malt euch!“
Die IJB fragt Kinder: „ Wie erlebt ihr diese
durch und durch seltsamen Zeiten?“ Bereits
jetzt sind knapp 400 Bilder aus dreißig
Ländern eingegangen, die die IJB in einer
Online-Ausstellung auf der Website präsen-

tiert. Wer mitmachen will, sendet sein Bild
als Scan an direktion@ijb.de. Diese Aktion
knüpft an eine Ausstellung der IJBGründerin Jella Lepman an, die bereits
1953 über dreihundert Selbstporträts von
Kindern aus dreißig Ländern sammelte und
unter dem Motto “Ich selbst - myself - moi
même “ präsentierte.
#Wimmeldigital
Da die Ausstellung "Die ganze Welt auf
einer Seite. Internationale Wimmelbücher"
derzeit ohne Besucher auskommen muss,
wurde sie kurzer Hand digital! Bei
Instagram führt die IJB unter dem Hashtag
#wimmeldigital durch die WehrgangGalerie und damit durch die Ausstellung.
Alle aktuellen Informationen und OnlineAktionen für Kinder und Erwachsenen entnehmen Sie bitte der Homepage der
Internationalen
Jugendbibliothek,
www.ijb.de

JOSEF FREI IMMOBILIEN
seit
1930

Ihr Partner in
Obermenzing
und Pasing

Verdistraße 80 · 81247 München
Telefon 089 / 811 93 98

Wir wollen uns an dieser Stelle bei allen Inserenten ganz herzlich bedanken!
Ohne Sie und Ihre großzügigen Anzeigen wären viele Aktivitäten des BBV
und gerade das so beliebte Obermenzinger Heft nicht realisierbar!
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Fortsetzung von Seite 16

die in einem Buch publizierten Thesen des
Staatsministers in der Staatskanzlei von
Thüringen, Benjamin-Immanuel Hoff,
zurückgreifen, die sich wie an einem roten
Faden durch die Lehren des italienischen
Kommunisten Antonio Gramsci dahinziehen und eine geistig-kulturelle Herrschaft
der Linken – „Hegemonie“ – zum Zwecke
der „Transformation“ der Gesellschaft
erstreben, um die Vorherrschaft des
Gegenmodells zu brechen. Hegemonie
steht allerdings immer auf Kriegsfuß mit
dem Pluralismus. Der Verfassungsschutz
setzt sich mit sieben extremistischen
Strömungen in diesem Lager auseinander.
Am rechten Rand stellt sich die Systemfrage weit weniger elaboriert. Das
Grundsatzprogramm der AfD sieht die
Verfassungswirklichkeit gekennzeichnet
durch einen „Bruch von Recht und
Gesetz“, durch „Zerstörung des Rechtsstaats“, illegitime „Usurpation der Macht“,
durch ein „politisches Kartell“ – ein
Kartell, das sich als „heimlicher Souverän“
aufführt und politische Bildung wie
Informationsversorgung der Bevölkerung
in seinen Händen hält. Dem wird nicht mit
Fremdworten wie Hegemonie oder Trans-

formation begegnet, sondern mit dem
Anspruch: „Wir sind das Volk“– also ebenso ein antipluralistischer Exklusivitätsanspruch. All dies – und damit den Willen
der wählenden Mehrheit – gilt es zu überwinden. In diesem Kontext sagt Höcke:
„Die AfD ist die letzte evolutionäre, sie ist
die letzte friedliche Chance für unser
Vaterland.“ Das ist nichts anderes als das
Postulat einer nichtfriedlichen, also
gewaltsamen Revolution, die als
Widerstandshandlung legitimiert wird,
sollte es der AfD nicht gelingen „diesen
Staat, den wir erhalten wollen, vor den verbrauchten politischen Alteliten zu schützen, die ihn nur missbrauchen, um ihn
abzuschaffen.“ Das logische Modell gegen
diese unterstellten ,Missstände‘ ist die
Diktatur. „Existenzbedrohende Krisen
erfordern außergewöhnliches Handeln …
Aber die deutsche Unbedingtheit wird der
Garant dafür sein, dass wir die Sache
gründlich und grundsätzlich anpacken
werden. Wenn einmal die Wendezeit
gekommen ist, dann machen wir Deutsche
keine halben Sachen.“ Individuelle
Freiheit ist für Höcke kein Grundwert der
Demokratie, sondern eine „Bedrohung der
sozialen Gesellschaft“. Kein Wunder, dass
der Verfassungsschutz zumindest diese

Neueröﬀnung
Voraussichtlich ab 01.07.2020

UROLOGIE-OBERMENZING
Dr. med. Michael Fendt
Verdistr. 74, 81247 München
Tel: 089-89559900 • www.urologie-obermenzing.de

Krebsfrüherkennung (z.B. der Prostata), Infekonen/Entzündungen, Steinleiden, Vasektomie

Sprechstunden Montag bis Freitag (nach Vereinbarung)
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Strömung im Visier hat und verwunderlich, dass Gemäßigtere es nicht bewerkstelligen, sich von ihr zu trennen.
Der neueste Clou von links ist, den antitotalitären Konsens der Bundesrepublik
umzuprägen in einen antifaschistischen
Konsens – natürlich auf der Basis eines
weitgespannten Faschismusbegriffs, der
fast alles einschließt, was nicht sozialistisch ist. Engagement gegen Rechts wird
zum Ausweis demokratischer Gesinnung.
Konsequenterweise interpretiert sich die
Linkspartei trotz ihrer verbliebenen extremistischen Bestandteile als Teil des demokratischen Spektrums. Das ist verführerisch auch für andere. So hat jüngst der
Fraktionsvorsitzende der Berliner SPD
Raed Saleh in einem Zeitungsbeitrag
unbefangen festgestellt: „Uneingeschränkt
zu Demokratie und zum Grundgesetz stehen nur die Parteien der linken Mitte –
nämlich SPD, Grüne und Linke“. Man
kann das als Schulterschluss mit dem
Thüringer Gramsci-Epigonen interpretieren. Union und FDP sehen sich en passant
als verfassungsfeindliche Parteien dargestellt. In der Realität haben sie die
Demokratie im Wesentlichen aufgebaut.
Doch nicht nur sie, sondern die Verfassung
selbst wird nach diesem Verständnis in
Frage gestellt.
Es mag Zufall sein, dass die beiden
Protagonisten der Infragestellung der substanziellen Mitte von rechts und links in
Thüringen agieren. Doch ist es ein sehr
konkretes Wahlergebnis, das erstmals in
der Geschichte der Bundesrepublik die
Parteien, die für diese Infragestellung stehen, mit 54,4% bei der Landtagswahl die
absolute Mehrheit gewonnen haben. Sie ist
zwar antipodisch, führte aber zu dem

bekannten Theater der Regierungsbildung,
bei dem nicht nur politischer Stil sondern
auch verfassungsrechtliche Grundsätze
verletzt worden sind. Die mit kompromissloser Konsequenz vorgetragene Forderung
der Linken, den Ministerpräsidenten zu
stellen und andere Parteien zur entsprechenden Stimmabgabe zu verpflichten,
lässt sich durchaus als praktisches Indiz für
das intellektuelle Hegemoniepostulat
interpretieren. Obwohl Weimar in
Thüringen liegt, heißt das nicht schon, wir
seien auf dem Weg in Weimarer
Verhältnisse.
Fragmentierung des Parteiensystems
Andererseits sind im Parteiensystem seit
geraumer Zeit erhebliche Veränderungen im
Gang. Am ehesten an Weimar erinnert der
den Thüringer Verhältnissen vorausgehende
lähmende Prozess der Regierungsbildung
nach der Bundestagswahl 2017, der ja erstmals seit 1949 in der neuen Republik an die
historisch bekannte Verantwortungsscheue
der Parteien erinnerte.
Diese neue Distanz zur Verantwortung ist
eine Konsequenz des Wertwandels, des
Trends zur Individualisierung in der
Gesellschaft und der Priorität der
Nutzenmaximierung der Individuen.
Individualisierung transzendiert soziale
Klassen, Milieus und Gruppen. Sie schafft
eine „Gesellschaft der Singularitäten“, in
der es für Parteien ebenso schwer wird,
Mitglieder zu rekrutieren, Interessen zu
bündeln und anzusprechen. Ihre
Zielgruppen und ihre ihnen traditionell
zugewandten Milieus erodieren. Vor allem
aber schaffen sich die sich neu bildenden
Lebensstile auch neue Parteien. Der
Konzentrationsprozess, den wir in
Deutschland zwischen 1949 und etwa
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1980
erlebt
haben,
ist
durch
Fragmentierung abgelöst worden. Die Zahl
der im Bundestag vertretenen Parteien hat
sich seither verdoppelt. Die Konzentration
der Wählerstimmen in der Mitte ist dahin.
Einige Daten: Bezogen auf die
Wahlberechtigten gewannen die beiden
großen Volksparteien 1976 gemeinsam
82,1%, 2017 nur noch 40%; bezogen auf
die abgegebenen Stimmen 1976 91,2%,
2017 nur noch 53,5%. Seit 1990 verlor die
SPD die Hälfte, die CDU gut ein Drittel
ihrer Mitglieder. Die Beteiligung bei der
Bundestagswahl startete 1949 bei 78,5%,
sie erreichte ihre Hochphase mit dem
Gipfel von 91,1% im Jahrzehnt zwischen
1972 und 1983, um danach kontinuierlich
(Ausnahme 1998) auf 70,8% 2009 zu fallen. Der leise Anstieg auf 76,2% 2017
erreicht noch nicht einmal das Niveau der
problematischen Zeit von 1949 und ist
bekanntlich auf das politische Angebot
einer neuen Partei zurückzuführen, die
AfD, die sich zwischen 2013 und 2018 in
allen Parlamenten der BRD etabliert hat.
Das heißt, Interessen, Lebensstile, nicht
zuletzt auch das Gefühl, nicht repräsentiert
zu sein und gehört zu werden, streben nach
politischer Artikulation und Organisation.

Während der frühere Konzentrationsprozess in der Tat zur Mitte strebte, löst die
gegenwärtige Differenzierung diese auf.
Der Abstieg der Volksparteien ist radikal,
der Aufstieg der kleinen, die sich bei der
Bundestagswahl 2017 der 50-ProzentGrenze annäherten, bemerkenswert.
Regierungsbildung und Regierungsstabilität werden damit zum Problem.
Mittlerweile ermöglichen die Wahlergebnisse oft nicht einmal mehr die
Bildung einer großen Koalition. Eine
Trendwende, von der die Großen träumen,
ist aufgrund der gesellschaftlichen
Entwicklungen kaum zu erwarten, siehe
Bayerns jüngste Kommunalwahl: CSU –
5,1%, SPD –7,0%. Nachdem die
Integrationskraft der Volksparteien dahinsiecht, wird die Zukunft geprägt oder
wenigstens mitgeprägt sein von
Organisationsformen, welche durch
Mobilität, Artikulations- und Protestbereitschaft sowie Durchsetzungswillen
Wirkung entfalten. Partizipation wird
punktuell aktivier-, artikulier- und organisierbar. Sie sucht nicht den Zutritt zur
Traditionsarchitektur des Parteiengehäuses, sondern schafft sich eine neue
Architektur oder ergießt sich in fluidere

Ihr Garten in besten Händen

Peter Wäsler

Gartengestaltung
se

24

it 1994

•
•
•
•

Gartenpflege • Pflanzarbeiten
Neu- und Umgestaltung
Baumpflege und Baumfällung
Steinarbeiten und vieles mehr

Breiter Weg 15 • 81247 München (Obermenzing)
Tel: 089 8115502 • Fax: 089 8117312 • peter.waesler@web.de

Erscheinungen: Bewegungen haben
Konjunktur. Letzteres unterstützt von der
Netzkommunikation, die ein Klima gesellschaftlicher Mäßigung und Konsensbereitschaft unterminiert und durch die
Akzentuierung spezieller Interessen und
Meinungen Konflikte und Segregation
befördert, zumindest den Drang zu
Exklusivitätsoptionen. Eine Mitte zu finden und zu definieren, wird zunehmend
schwieriger.
Die Rede ist hier mittlerweile ja nicht mehr
von der Mitte des Verfassungsverständnisses, sondern von Inhalten und
Richtungen des politischen Alltags.
Diejenigen, die das politische System herausfordern, besetzen auch dort die Ränder.
Da sie Stimmen fangen, gehen von ihnen
magnetische Anziehungskräfte aus, denen
sich am ehesten nach rechts Schranken der
politischen Korrektness entgegenstellen.
Nach Vielfalt und Selbstverständnis ist die
Mitte im politischen Alltag offensichtlich
schwer gültig zu definieren. Dass sie auch
als linke oder rechte Mitte akzentuiert
wird, macht das Problem nicht leichter.
Grundkonsens als Mitte
Es erscheint sinnvoll, den Begriff in
Verbindung mit der freiheitlich-demokrati-

blumen

über
80 Jahre in Obermenzing

schen Grundordnung zu verstehen, die ja
exakt durch individuelle Freiheit und
gesellschaftliche Pluralität definiert ist und
in diesem Rahmen den Parteien Entfaltungsfreiheit gewährt. Dabei findet sich
auch Antwort auf die für die Verortung im
Parteienspektrum jüngst immer wesentlicher gewordene Streitfrage nach der
Identität der Deutschen. Geschichte,
Kultur und Sprache bestimmen sie nicht
allein. Zu ihr gehört auch jener schmale
Grundkonsens über Menschenwürde und
Freiheit, ohne des es keine Vielfalt gäbe.
Schon zur Zeit der Aufklärung hieß es
zutreffend: „Es gibt kein Vaterland in der
Despotie.“ Herausgefordert durch anderen
Kulturen finden sich viele vornehmlich in
dem, was sie nicht wollen und nicht sein
möchten. Aber zu wissen, was man nicht
will, führt keineswegs zu einem positiven
Konsens und sei er noch so schmal. Wer
Identität, wer Patriotismus verteidigt, muss
stets die Menschenwürde mitdenken.
Solange er das tut, kann er kaum ein
Extremist sein, auch kein Autoritärer. Tut
er es nicht, verlässt er den Boden unseres
Verfassungsverständnisses.
Zugespitzt: Er verrät diese Mitte und bürgert sich aus.

Bergsonstraße 41
81245 München
gegenüber dem
Friedhof
Telefon 8 11 10 00

Das leistungsfähige Fachgeschäft. Ein Besuch lohnt sich.
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Angela Scheibe-Jaeger

Kunst und Architektur am Rande Obermenzings:
Die Siedlung Neulustheim

Vor gut 100 Jahren wurde die Soziale
Eigenheim-Siedlungsgemeinschaft Neulustheim als Antwort auf die große Wohnungsnot nach dem 1. Weltkrieg gegründet – im
Obermenzinger „Grünen Baum“. Sie liegt
ganz am Rand von Obermenzing, überwiegend schon auf Untermenzinger bzw.
Moosacher Terrain. Bis 1931 wurden insgesamt 150 Tagwerk Nutzfläche im Zwickel
zwischen Waldhornstraße im Osten,
Lechelstraße im Norden und Menzinger
Straße im Westen in Erbpacht bebaut, der
Grund gehörte der „Schloss- und
Gartenverwaltung Nymphenburg“ und war
ein langgestrecktes Waldgut der Fasanerie
des Krongutes. Die ersten Siedler wurden
verpflichtet, in Eigenleistung „mit Pickel
und Schaufel, mit Axt und Säge“ das einst
„fast undurchdringliche Dickicht“ auch mit
Straßen und Wegen anhand eines vorgegebenen Planes zu erschließen und zu parzellieren. Der Zustand der Menzinger Straße
erinnerte noch lange an die früheren Sandund Schotterwege.
Bis 1967 wurde die Siedlung mit 175
Anwesen bebaut. Die einzelstehenden
Häuser in riesigen Gärten (als Nutzgärten
gedacht) zeigten eine „besondere Eigenart“,
eine „Mannigfaltigkeit der Bauweise“. Es
gab bereits 1926 eine „Waldgaststätte“ (später „Wolperdinger“), eine Schule kam erst
1945 dazu. Anfangs noch in einer Baracke.
Die zwei Kirchen – die kath. St. Raphael
und die ev. Bethlehemkirche – fingen als
Notkirchen an. 1926 entstand der hölzerne
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Kath. Kirche St. Raphael an der Ecke Lechel/Waldhornstraße. Foto: Angela Scheibe-Jaeger

Notbau St. Raphael, nach Plänen von Hans
Döllgast wurde 1932 der heute denkmalgeschützte Kirchenbau – ein schlichter
Baukörper mit Satteldach - auf heutigem
Moosacher Grund in der Lechel- Ecke
Waldhornstraße errichtet, der Turm erst
1960. Sehenswert ist der Kreuzweg des
Bildhauers Josef Gollwitzer aus dem Jahr
1964 mit expressiven Figuren aus Ton, die
jederzeit rund um die Kirche und beim
„Haus für Kinder“ zu besichtigen sind.
Gollwitzer hat Ende der 50ern auch die hölzerne Raphaelsfigur im Kircheninneren
geschaffen. Die Glasmalereien hat Günther
Graßmann geschaffen. In der Unterkirche
finden regelmäßig Kunstausstellungen statt.
Gustav Gsaenger, ein damals anerkannter
Architekt, entwarf 1932 die Notkirche
Bethlehem in der Grünspechtstraße, die in
den 1961 ebenfalls von ihm errichteten
Erweiterungsbau als kleiner Gemeindesaal

Ev. Bethlehemskirche Ecke Grünspecht-/
Lechelstr.
Foto: Sebastian Ellmaier

integriert wurde. In der Bethlehem-Kirche
ist ein wunderbares Altarbild von Gsaengers
Tochter Angela zu sehen.
Von diesem Architekten gibt es in der Nähe
zwei weitere interessante Gebäude. 1950
baute er für den bekannten Gartenarchitekten Alfred Reich ein Wohnhaus im Eichgehölz 15, das heute unter Denkmalschutz
steht. Hier lebte später der Architekt und
Künstler Peter Gehring, das Haus wurde
nach seinem Tod zu einem privaten Kunstund Architekturmuseum mit Skulpturengarten. Daneben errichtete der ebenso
bekannte Architekt Josef Wiedemann sein
eigenens Wohnhaus, das ebenfalls unter
Denkmalschutz steht. Ein weiteres denkmalgeschützte Gsaenger-Haus ist in der

Niet-hammerstr. 13 zu sehen (aus 1938/39),
beide Häuser liegen schon in
Untermenzing. Nicht mehr erhalten ist das
Wohnhaus und Atelier Gsaengers, das er ab
1926 an der Menzinger Straße bis zu seinem Tod 1989 bewohnte, das jedoch
abbrannte, als es 2012 gerade unter
Denkmalschutz gestellt worden war.
In dieser interessanten und sehenswerten
Ecke Menzings mit viel Natur haben sich
auch einige Künstler angesiedelt, die alljährlich im Herbst gemeinsam ihre Werke
präsentieren. Mehr Infos unter www.ateliertagemenzing.de.
An der Menzinger Straße gibt es noch heute
ein Restaurant („Menzingers“), das es
schon vor Gründung der Siedlung
Neulustheim als „Waldwirtschaft zur
Burenschänke“ gegeben hatte. Das
Restaurant „Hofgarten“ in Richtung
Nymphenburg dagegen wurde vor etwa 20
Jahren abgerissen, die zentral gelegene und
sehr beliebte „Waldgaststätte“, später auch
als „Wipper“ oder „Wolperdinger“ bekannt,
ist seit 1990 auch verschwunden. Am
Rande des Hartmannshofer Parks befindet
sich das idyllische Restaurant „Fasanerie“
mit Terrasse und großem Biergarten. Es war
das ehemalige Forsthaus und erinnert an die
Fasanenaufzucht, die Kurfürst Max
Emanuel dort 1717 einrichten ließ.

20 Jahre Kulturforum West:
Kunst – Natur – Architektur – Atelierbesuch
Am Freitag, 21. August, ist ein Ausflug nach Neulustheim mit
Angela Scheibe-Jaeger vom Kulturforum München-West geplant.
Treffpunkt: 17 Uhr, Haltestelle des 162-Bus „Heerstraße“/Menzingerstraße,
Dauer gute zwei Stunden.
Details unter www.kulturforum-mwest.de oder 8349347.
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Norbert Gerstlacher

Eine “Seele von Mensch” ist von uns gegangen
Der Aubinger Kunstmaler Josef Wahl

Josef Wahl

Foto: Andreas Wichary

Als der Aubinger Kunstmaler Josef Wahl
1983 unseren Künstlerkreis, den KK83
München-Pasing gründete, war sein Credo
“Künstler unterschiedlicher Couleur
zusammenzubringen, ihren Austausch zu
beleben und deren Talente zu fördern”.
Dies war ein Leben lang seine “Herzensangelegenheit” und kennzeichnete seine

mit vielen Ehrungen bedachte Lebensart.
Unermüdlich konnte er sein, wenn es sich
um “seine Künstler” handelte und zugleich
liebevoll und feinfühlig wenn es darum
ging, diese in ihrem Mut und
Selbstvertrauen zu bestärken. Viele, der
heute nicht nur im KK83 beheimateten
Künstler, verdanken ihm wunderbare
Momente der Begegnung, die er mit seiner
ansteckenden Lebensfreude so unvergesslich machte und noch Vieles mehr. Sein
künstlerisches Schaffen, sein kulturelles
Wirken und sein soziales Engagement
waren geprägt von seiner Liebe zu seiner
Heimat und deren Bewohnern. Seine
Bilder, unter anderem viele BlutenburgMotive, die weltweit Anerkennung fanden,
strahlen von Poesie und heiterer Erzählkunst und spiegeln eine “Seele von
Mensch” wie man sie selten findet. Er war
ein “Poet mit dem Pinsel” und ein Stück
des Weges durften wir mit ihm zusammen
gehen. Diesen Schatz werden wir uns
bewahren. Am 18. April ist er mit 83 Jahren
von uns gegangen. Wir alle, werden ihn
sehr vermissen.

Josef Wahl

Bayerische Küche • Gepflegte Getränke
Nebenzimmer und Festsaal • Schattiger Biergarten
geöffnet von 9.00 bis 24.00 Uhr • kein Ruhetag
Familie Schlegl freut sich auf Ihren Besuch!
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Obermenzing
Dorfstraße 39
Telefon 81115 90

Kurz notiert - BBV Intern

•••• Neue Pressesprecherin in der
Internationalen
Jugendbibliothek
(IJB) ist Julia
Jerosch, die ihre
Arbeit am 15.
April aufgenommen hat. Die studierte KommuJulia Jerosch
Foto:IJB
nikationswissenschaftlerin war nach Stationen in mehreren
Verlagen seit 2004 als Senior
Pressereferentin in der Verlagsgruppe
Random House und dort für verschiedene
Programme der Heyne Verlage tätig. Julia
Jerosch ist erreichbar unter 089/891211-30
und E-Mail: presse@ijb.de. Der Verein der
Freunde Schloss Blutenburg e.V. freut sich
auf eine gute Zusammenarbeit! •••• Eine
handfeste Überraschung brachte die
Bezirksausschuss (BA)-Konstituierung
im Stadtbezirk Pasing-Obermenzing,
denn das war nach den Ergebnissen der
Kommunalwahlen so nicht unbedingt zu
erwarten: Nach 6 Jahren zunächst Pasinger
SPD- und dann 6 Jahren Pasinger GrünenVorsitz stellt jetzt wieder Obermenzing mit

BBV-Mitglied Winfried Vogelsgesang den
BA-Vorsitzenden. BBV-Mitglied Maria
Osterhuber-Völkl leitet künftig den so wichtigen Unterausschuss für Planung und
Verkehr. Und gar zum 1. Bürgermeister seiner Gemeinde wurde unser BBV-Mitglied
Rupert Steigenberger in Berg am
Starnberger See gewählt. Der BBV wünscht
allen Dreien viel Erfolg im neuen Amt! ••••
Arbeiten mit Schlossblick: Seit
Jahresbeginn ist Jürgen Roese neuer Chef
der Schloss- und Gartenverwaltung

Jürgen Roese

Foto:Ursula Löschau

Nymphenburg, die auch Schloss Blutenburg
mit betreut. Ein erstes Treffen mit dem
BBV-Vorsitzenden und der Übergabe von
dessen Wunschkatalog haben schon stattgefunden.

Mit uns kommt Farbe ins Spiel!
Und noch viel mehr wenn Sie wollen.

Anstriche in allen Techniken • Lackierungen innen und außen
Tapezieren • Bodenlegearbeiten • Stukkarbeiten
Kunstharz- und Baumwollputze • Parkettversiegelung
Fassaden • Schimmelentfernung
R. Heckler GmbH
Pippinger Str. 49 • 81245 München
Büro: 089 837354 • Werkstatt: 089 92635380
info@Malermeister-Heckler.de
www.Malermeister-Heckler.de
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Kennen Sie Schloss Blutenburg? Wollen Sie am Erhalt mitwirken?
Sind Sie an der kulturellen Belebung interessiert?
Wenn Sie diese Fragen mit ja beantworten, ist die Unterstützung
des Vereins der Freunde Schloss Blutenburg e.V.
die einzige Konsequenz für Sie!

❑
❑

Ich werde Förderer des Vereins zum Mindestbeitrag von 21,- € im Kalenderjahr

Ich habe eine einmalige Spende in Höhe von .............. € zur Unterstützung der
Vereinszwecke auf unten genanntes Konto überwiesen und bitte um Zusendung
einer Spendenbescheinigung.

Name/Vorname: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Straße: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wohnort: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Telefon: ––––––––––––––––––––––––––––––––
E-Mail: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Auf Sie aufmerksam gemacht durch:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und zur
Erfüllung des Vereinszweckes durch den Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V. gespeichert werden. Der
Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V. sichert die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
zu. Eine Weitergabe der Daten an Dritte durch den Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V. erfolgt ausdrücklich nicht.

Datum:

––––––––––––––––––––––––––––––––

Unterschrift:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankverbindung: Stadtsparkasse München, Kto. Nr.: 511 033 80, Bankleitzahl 701 500 00
IBAN: DE85 7015 0000 0051 1033 80, BIC: SSKMDEMM
Unsere Anschrift: Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V.
Schloss Blutenburg, Seldweg 15, 81247 München
info@blutenburgverein.de, www.blutenburgverein.de

Bitte denken Sie daran, dass Sie bei Überweisungen an Ihren BBV
immer den “Zweck” angeben. Das erleichtert uns die Zuordnung. Danke!

Den Kunstführer
“Schloss Blutenburg”

erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle zu
einem BBV-Vorzugsspreis von nur 4,– Euro
Unsere BBV-Schneekugeln,
erhalten Sie ebenfalls in unserer
Geschäftsstelle zu einem
BBV-Vorzugsspreis
von nur 7,– Euro

30

EinfachsoCashback
Bei über 600 MünchenVorteil-Partnern und mehr
als 60 Fashion-Shops
muenchen-vorteil.de
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5678

90
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12/22

Entdecken, auftanken
und genießen. Willkommen
im Weinland Pfalz.
suedlicheweinstrasse.de

zeige neu noch nicht
gegeben

›Südliche Weinstrasse‹

