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Titelbild: Der Christbaum im Schlosshof. Eines der Motive
unserer neuen Lesezeichen, die Sie an unserem Stand auf dem
Weihnachtsmarkt und in der BBV-Geschäftsstelle erwerben
können.                              Composing: Norbert Gerstlacher

Liebe Mitglieder,

das Menzinger 1200 Jahre Jubiläum geht lang-
sam zu Ende und grad` schee war`s! Höhepunkt
waren da natürlich die Festtage im Juli im
Menzinger Festzelt, aber auch die vielen kleineren
Veranstaltungen das ganze Jahr über brachten die
Unter- und Obermenzinger Bürgerschaft zusam-
men. Auch die von uns angebotenen Autoren -
lesungen am neuen vom BBV gestifteten
Kunstwerk „Gebeugter leerer Stuhl“ an der
Pfarrkirche Leiden Christi erfreuten sich vieler
interessierter Zuhörer. Viel bleibende Beachtung
bekommt auch das neue Weihekreuz an der
Grenze zwischen Unter- und Obermenzing, das
die Menzinger Kolpingfamilie initiiert und aufge-
stellt hat. Beim Festgottesdienst wurde es feierlich
eingeweiht und der BBV-Vorstand freut sich, dass
er bei dessen Finanzierung hat mithelfen dürfen.  

Groß ist unsere Freude auch über die wieder
bestätigte Gemeinnützigkeit unseres Vereins: In
einer regelmäßigen Nachprüfung alle drei Jahre
wird vom Finanzamt geprüft, ob der Verein die
gemeinnützigen Zwecke auch tatsächlich verfolgt
und Satzung und Gesetz dabei beachtet hat. Diese
Prüfung ist vor kurzem erfolgt und wir dürfen mit
Stolz mitteilen, dass die Gemeinnützigkeit am
21.09.2017 erneut dem BBV bescheinigt wurde.
Lob und Dank gebührt dazu allen voran unserem
Schatzmeister  Robert Kirchinger.

In einer sich stetig verändernden Welt bieten
Aktivitäten und Veranstaltungen Ihres Vereins das
ganze Kalenderjahr hindurch willkommene
Ordnung und Orientierung. Was Sie in 2018 in und
auf Schloss Blutenburg alles erwartet, finden Sie in
diesem Heft. 

Auf das nächste 8. Blutenburger Fischessen am
ersten Fastensonntag, den 18. Februar will ich
ausdrücklich hinweisen. Diesmal ist Bayerns
Generalkonservator Mathias Pfeil unser Ehrengast
und spricht zu uns! Bitte melden Sie sich mit bei-
liegender Rückantwort umgehend an, denn die
Plätze hierzu sind begrenzt. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Andreas Ellmaier
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Als unsere Gründungsväter (und -mütter)
nach der konzertierten europäischen
Aufarbeitung des II. Weltkriegs, dem
gescheiterten Selbstheilungsversuch der
Deutschen als Gegenmaßnahme der
Gestraften nach der Niederlage 1918 ganz

von vorne anzufangen verpflichtet waren,
gelang dieser Anlauf nicht zuletzt deshalb,
weil mit Charles de Gaulle und Konrad
Adenauer zwei „Gurus“ der Fehl -
entwicklungen in der ersten Jahrhundert -
hälfte trotzdem den Versuch starteten,
Europa im dritten Anlauf endlich zu einen.
Allen steckten die miesen Erfahrungen der
12 Kriegsjahre in den Knochen. Man ver-
bündete sich nach einem Modell, das die
christlichen Kirchen schon vorher in sieben
Jahrzehnten für ihre eigenen Strukturen
zum Einsatz gebracht hatten: dem Christ -
lichen Menschenbild.
Etwas früher als die Regierungen hatten sie
im ausgehenden 19. Jahrhundert aus den
Fehlern früherer Jahrhunderte gelernt und
ein Modell der Menschenführung und -
begleitung entwickelt, das sie in Anlehnung
an das eigene Credo zu normieren versuch-
ten. 1945, da alle anderen Alternativen, die
für möglich gehalten wurden, mehr oder
minder jämmerlich gescheitert waren, kam
die religiös bestimmte Definition der
menschlichen Existenz gerade recht, da sie
die Gottesebenbildlichkeit des Menschen

Dr. Thomas Goppel MdL

Brauchen wir einen neuen Konservativismus?
Wie christlich ist Europa noch?

Staatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel MdL
Foto: Privat
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den Prinzipien der Freiheit, der Eigen -
ständigkeit und der Verantwortung zu -
schrieb. Jeder als des eigenen Glückes ver-
antwortlicher Schmied, nicht mehr nur
befreit von, sondern frei für etwas, die eige-
ne Entscheidung und verantwortlich für die
eigene Stellung in der Gesellschaft, das
sprach erstmals von Mitwirkungspflicht
und Mitgestaltungschance, dabei auch nicht
allein und zuerst von Pflichten gegenüber
Dritten oder unterschiedlichsten Obrig   -
 keiten willkürlichen oder natürlichen.
Auf für viele überraschende Weise wurden
Bürger ganz plötzlich zu Aktionären einer
Einsatzgemeinschaft, die alle Beteiligten
zugleich forderte und förderte. So waren
Verantwortungsträger früherer Zeiten nie
mit Siegern wie Besiegten umgegangen.
Mann und Frau, sie waren, demokratisch
fundiert, plötzlich in der eigenen
Leistungs fähigkeit und -bereitschaft
heraus gefordert und bedient, beteiligungs-
berechtigt und, was viele bis heute nicht
begreifen wollen, vielleicht auch nicht kön-
nen, ebenso - pflichtig. 
Erstmals durfte allgemein, frei und gleich
gewählt werden. Erstmals konnten Kräfte,
wenn sie sich zum Grundgesetz bekannten,
in Wettbewerb treten, gleichzeitig gestrige
und übermorgige Ideen propagieren und
sich wie andere bewähren. Längst nicht alle
waren so viel Freiheit gewohnt - auch die
Folgen solcher Entscheidungsbreite und -
offenheit nicht. 
Es bürgerte sich ein, politisch von den
Parteien Prioritäten auf der Basis Ihrer
Grundidentitäten zu fordern und zu erwar-
ten. Bald standen Basis normen der
Parteiprogramme nicht nur zur Debatte,
sondern in der Tagesbewährung zur
Abstimmung.

Während die Liberalen es präferierten, der
Entscheidung des Einzelnen viel Freiraum
zu lassen und zu geben, pochten die
Sozialdemokraten auf der Gleichstellung
aller, später die Grünen auf der Achtung
und Sorge um jegliche Schöpfung, freie
Wählerschaften auf dem Recht, anders zu
sein und es auch zu postulieren.
Das nach den Kriegszeiten erstmals partei-
lich und politisch eigenständig in der poli-
tischen Landschaft angesiedelte Menschen -
bild ging das Thema aus einer neuen
Perspektive an, fragte nach der Verant -
wortung des Einzelnen im politischen
Tagesgeschäft und wechselte demnach von
der gesellschaftlichen Einigkeit im Ziel auf
die Gemeinschaft in der Verantwortung für
das Erreichte. 
Von daher eröffneten sich vor rund 70
Jahren andere Wege für die Politik.
Kompromisse wurden mehr als salonfähig,
Entscheidungsmehrheiten Handlungs -
aufforderung auf Zeit, Persönlichkeiten in
der Politik mindestens so wichtig wie
Programmsätze und Stimmungen aus-
schlaggebender als Prinzipientreue, eine
charakterliche Anforderung, die lange
schon Platz gemacht hat für das, was zählt,
im Gegensatz zu dem, was gilt.
Bei aller Freiheit, gültiger oder vermeint-
lich gültiger Wahrheit, die Antithese entge-
gen zu setzen, um zu prüfen, was letztlich
zählt, damit aller Ideologie abzuschwören,
sieht das Modell des Christlichen
Menschen bildes mit Blick auf die
Einmaligkeit jeder menschlicher Kreatur,
auch nach einer Niederlage die Hoffnung
auf eine mögliche Wendung nicht aufzuge-
ben, als Bestandteil der Grundauffassung
an. Das christliche Menschenbild ist als
einzig bekannte Lehre in der Philosophie,



6

 Peter Wäsler
Gartengestaltung

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

Breiter Weg 5 • 81247 München (Obermenzing)
Tel: 089  8115502 • Fax: 089  8117312 • peter.waesler@web.de

Ihr Garten in besten Händen

seit 1994

der gesellschaftlichen wie politischen
Lehre darauf angelegt, nicht endgültig zu
sein, sondern ständig lernfähig zu sein und
zu bleiben – von Zeit zu Zeit, Person zu
Person und von jetzt auf gleich. Wer nutzte
den Satz der Verkündigung auf kommende
Ereignisse und Zeiten nicht, wonach es die
Hoffnung ist, die bekanntlich zuletzt stirbt?
Längst sind es die Ideologen, die in der
Tagesdiskussion (im Gegensatz zu den
Lehrbüchern) die unbeschränkte Lern -
fähigkeit der Menschheit und ihrer
Systeme beschwören und damit ihre zur
Schau gestellte Selbstsicherheit brüchig
werden lassen. Wie war das eben mit dem
Wahlkampf der Genossen, die tagein tag-
aus nurmehr vom Respekt gegenüber den
Andersdenkenden sprechen mochten? Wie
stand und steht es um Liberale, die auf
Offenheit und Aufgeschlossenheit gegen-
über allem Neuen setzen, ohne dabei auch
die Prioritäten für die Gesellschaft differen-
zieren zu wollen? Wie begründen die
Grundsatz-Abholden die Auswahl wech-
selnder Prioritäten? Und was veranlasst die
reinen Sozialisten, weiter darauf zu behar-
ren, dass die (anonym bleibende)
Gesellschaft besser weiß, was dem
Einzelnen guttut als der Betreffende selbst,
wenn er denn tatsächlich gefragt wird?

Würden diese Fragen ähnlich unentwegt
gestellt wie beteuert wird, dass es das
Konservative entweder nicht mehr oder in
schändlicher Anlehnung an das Ver -
werfliche gebe, dann würde die gesell-
schaftliche Auseinandersetzung um tragen-
de Theorien für unsere Gemeinschaft offe-
ner, wenn auch nicht ehrlicher. Es gibt sie
ja, die Definitionsunterschiede für die all-
gemein gebräuchlichen Wortbedeutungen:
wenn ein Wort, das wir im Tagesgebrauch
haben, nur oft genug in einen gewollten
Zusammenhang gerückt wird, dann verän-
dert sich die automatische Vorstellung
davon nach und nach bis hinein in die
Deutungszone, die wir mit einem An -
wendungsverbot belegt finden.
Die eigentliche Bedeutung von „konserva-
tiv“ steht heute nur in Ausnahmefällen
noch im Focus. Wenn mich meine und die
Lateinkenntnisse meiner Lehrer vor fünfzig
Jahren nicht ganz verlassen haben, dann ist
ein Konservativer im Gesellschafts- und
Politikgeschäft der, der bewährte
Positionen nicht ohne Not und gute
Begründungen preisgibt. Nein, da will
wirklich keiner von den tatsächlichen
Konservativen einen Umsturz oder wie die
Grünen und Roten einen anderen Staat.
Dort wird geleugnet und im Lager der
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Konservativen ständig dementiert, beiden
aber kein Glauben geschenkt. Den
Kehrtwendlern um die AfD aber folgt der
Mainstream. Verkehrte Welt!?
Weil das tatsächlich so vordergründig
abläuft und in der Medienwiedergabe so
simplifiziert klingt und verfestigt erschei-
nen soll, öffnet das Follower-Unfug Tür
und Tor. Wer in Flüchtlingsfragen auch an
die denkt, die mit der Zuzugsflut fertig wer-
den müssen, bekommt einen Verweigerer-
Stempel. Wer Angst um seine Rente hat,
weil er oder sie die steuerfinanzierte Quote
der Finanzierung langsam zu hoch findet,
fängt sich eine Neidblessur. Wer die wach-
sende Kriminalität kritisiert, weil wir uns
tausende von Gerichtsverfahren ins Land
geflutet haben, gilt als Verunglimpfer. Und
wer sich grummelnd zurückzieht, ist damit
als Ewiggestriger verdächtig, der oder die
„sich nicht so haben soll“, obwohl das
Augenmaß für die Sorgen der eigenen
Landsleute einen dringlichen Optiker -
besuch geraten erscheinen lässt.
Kurz und knapp: Wir brauchen keinen
neuen Konservativismus, sondern einen
ehrlichen Umgang mit einem Begriff, der
daran erinnert, dass wir ständig gehalten
sind, das Neue erst zu realisieren, wenn es
sich bewährt und das Alte erst preiszuge-
ben, wenn wir wissen, dass wir uns kein
Draufzahlgeschäft damit einhandeln.
Beispiele für die Richtigkeit solcher
Verhaltensmaßgaben gibt es genug. Und
die Erkenntnis? Wir müssen uns abgewöh-
nen, von Problem zu Problem zu hetzen
und dafür Lösung für Lösung genauer zu
prüfen, bevor wir den in Deutschland seit
1945 stets lautereren Alarmrufen folgen.
Hinhören ist wichtig. Prüfen auch. Als pro-
blematisch erweisen sich die Schluss -

folgerungen auf der Basis ungenügender
Sachkenntnis! 
Zurück zum Christlichen Menschen -
bild: Im Gegensatz zu Ideologien, die jede
Abweichung von der Norm der eigenen
Vorstellung verteufeln, verbieten und
bestraft wissen wollen, lässt das Christliche
Menschenbild der im Ergebnis angestreb-
ten Gottesebenbild lichkeit des Menschen
Freiraum für Vieles, fast alles, was auch
anhand vorhandener Erkenntnis keiner
Untersagung, klarer Duldung und spannen-
der Eventualität zugeführt werden kann
und darf. Der Mensch ist frei, frei für jeden
neuen, einsichtig gemachten Weg der
Neuerung und der Bewährung. Er, nicht die
anonyme Gesellschaft oder womöglich
diktierte Obrigkeit haben Anspruch auf
Gehör und Gefolgschaft, wenn das die
jeweilige Lage erfordert. Und: Jeder hat ein
Anrecht auf Hilfe, wenn das die individuel-
le Ausgangs lage verlangt. Die Subsi diari -
tät, Dritte im Bund der Unverzicht barkeiten
des Menschenbildes des Christen, weist
den an einem Findungs- oder Ent -
scheidungs  prozess Beteiligten klar wichti-
ge und unverzichtbare Aufgaben zu, igno-
riert Ratschläge ohne Beweggrund und
konzentriert das Verfahren auf den jeweili-
gen Kern.
Dabei gilt: Fehlerhaft sind wir alle unter-
wegs, deshalb auf den Rat der anderen
angewiesen. Das Einmalige an der
Grundthese, das Christliche Menschenbild
sei vorerst zumindest zielsicherer als ande-
re Theorien vom Umgang des Menschen
mit sich und der Welt, ist die Tatsache, dass
es immer die Freiheit des Anders -
denkenden wahrt und garantiert. Unbe -
zweifelbar ist das auch konservativ. Darum
sind mir Beide gleich wichtig!



„Festliche Matinee stattNovembergrau oder
besser noch: mit der Matinee des BBV
gegen das Novembergrau! Gängiges
Klischee ist: Grau   ist langweilig. Grauer
Alltag, graues Wetter, graue Maus – alles,
was öde ist und fade, was man flieht statt
sucht, das ist grau. Nahe an Grau liegt -kein
Wunder- auch das   „Grauen“. Ja, vielen
Menschen graut es deshalb schon vor den
bevorstehenden tristen Tagen. Düstere
Wolken, Nebel und Regen lösen bei man-
chem gar eine regelrechte November -
depression aus. Grau sei die ideale Farbe für
Meinungslosigkeit, Aussageverweigerung,
Schweigen und Hoffnungslosigkeit sagten
einflussreiche Künstler des vergangenen
Jahrhunderts. Lange verbannt, ist Grau
heute indes aus der Malerei nicht mehr weg-
zudenken. Gerade auch wegen seiner -ver-
meintlichen- Neutralität. Denn diese
Neutralität schafft Raum für Eigenes! Ja,
Grau liegt im Trend, erobert auch die heimi-
schen Wände! Trendforscher zeigen auf,
dass die Gesellschaft momentan genau das
will, was Grau symbolisiert: wir wollen
nicht mehr polarisieren, sehen nicht mehr

nur alles schwarz-weiß, sondern sind offen
für die Zwischentöne. Grau steht auch für
Sachlichkeit und Diskretion, man denke nur
an die „Graue Eminenz“ und ebenso für
Würde und Weisheit, da wir im Alter ergrau-
en. Das erste graue Haar ist allerdings meist
nicht gerade eine freudige Entdeckung. Und
nicht nur für ehemalige Bundeskanzler der
Beginn mit Chemie und Schwärze dagegen
anzugehen. Doch auch da tut sich was und
erste TV-Moderatorinnen entscheiden sich
dafür, ihre Haare fortan ungefärbt, also grau
zu tragen. Ja, Grau ist attraktiv! Warum ich
das sage? Ganz einfach: immer, wenn es
November wird, also draußen das satte Grün
von Durchblickpark und Würmgrünzug
weniger und der Himmel über Schloss
Blutenburg grau und grauer wird, dann ist
Festzeit im BBV, bei den Freunden und
Förderern von Schloss Blutenburg, denn
dann ist dort Festliche Matinee, zu der ich
Sie alle sehr herzlich willkommen heißen
darf!“ 
So eröffnete Andreas Ellmaier die 18.
Festliche Matinée. Als Dank für langjährige
Treue der Förderkreismitglieder und deren
großzügige Spendenbereitschaft wird stets
ein kultureller Leckerbissen aufgetischt.
Diesmal gab es Nachdenkliches und
Heiteres, tierisch gute Unterhaltung mit
Witz, viel Charme und Musik. Dafür verant-
wortlich zeichneten die beiden Kabarettisten
Jürgen Wegscheider und Markus Maria
Winkler. Für die Musik sorgte István Galus.
Im Anschluss gab es bei Wein aus der Pfalz
und Brot noch ausreichend Gelegenheit zum
regen Austausch untereinander. 
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Johannes Wimmer

„Litera-Tierisches" statt und gegen Novembergrau

István Galus, Markus Maria Winkler und Jürgen
Wegscheider (v.l.n.r.)                Foto: Hartmut Gerl
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Traditionelles Münchner
Neujahrskonzert
Mit Swing und swingendem
Dixieland ins neue Jahr, mit der
international renommierten
Münchner Allotria Jazzband
Eine der ältesten und populärsten
Bands des traditionellen Jazz in
Europa.

Advent im Oberland
Anznberger Dreigsang und Propst-
Bichlmusi aus Wallgau, mit alpen-
ländischen Weisen, Schlierseer
Hirtenkinder.
Programmgestaltung und Sprecher:
Karl Wiedemann.

Russische Weihnacht
Balaleika Musik, Lieder und
Gesänge aus dem
Alten Russland, mit den original
Ural Kosaken.

Adventsingen
Münchner Knabenchor mit Liedern
zur Advents- und Weihnachtszeit.
Leitung: Ralf Ludewig
Wort: Helmut Zöpfl
Familienmusik Servie mit alpen-
ländischen Weisen.

Kartenvorverkauf bei den bekannten Vorverkaufsstellen und über Blutenburgkonzerte 
www.blutenburgerkonzerte.de

Mo., 1. Jan.
2018,
15 Uhr
Festsaal im
Künstlerhaus

Sa., 2. Dez.,
17 Uhr

Sa., 9. Dez.,
16 Uhr

So., 10. Dez.,
16 Uhr
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Sa., 16. Dez.,
19 Uhr

So., 17. Dez., 
17 Uhr

Fr., 29. Dez., 
19 Uhr

Fr., 5. Jan.,
2018,
18 Uhr

Gegen 
19.30 Uhr

7. bis 10.
Dezember

Heilige Nacht von Ludwig
Thoma
Mit Hans Kornbiegler (BR).
Weihnachtliche Harfenmusik mit
Elisabeth Grandl.

Festliche Barockmusik
Vivaldi, Lotti, Bach u.a.
Mit Gudrun Haag (Harfe),
Rebecca Rust (Cello) und
Friedrich Edelmann (Fagott).

Rauhnachtsagen
Ein geheimnisvolles sagenhaftes
musikalisches Spiel. Gruselig
und heiter.
Sagen, Geschichten und Mythen in
den dunkelsten Tagen des Jahres,
mit Karl-Heinz Hummel, Erzähler;
Evelyn Plank (Hall in Tirol),
Erzählerin.
Es musizieren die „Nagel
Musikanten“.

Blutenburger Weihnacht
Dreikönigsspiel
Alte Musik und Volksmusik zur
Weihnachtszeit.
Kleiner Kreis Freising,
Siegertsbrunner Turmbläser.
Texte (Dreikönigslegende) aus
Handschriften des Klosters
Weihenstephan (15. Jh.).
Sprecher: Willi Fries.

Neujahrsanblasen im Schlosshof

Weihnachtsmarkt
Krippenbasteln, Kinderlesungen,
Festliche Musik, Adventsingen,
Kunstausstellung

Advent im Schloss Blutenburg

Zu Gast im Münchner
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Advent im Schloss Blutenburg 2018
50 Jahre Blutenburger Konzerte

Advent im Schlosshof Blutenburg
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Bürgermeister Josef Schmid

Münchner Lebensqualität erhalten

Die Landeshauptstadt München ist eine
lebendige Wirtschafts- und Kultur -
metropole mit einer einzigartigen Lebens -
qualität: Das hervorragende Naherholungs-

und Freizeitangebot in der Region sowie die
Vielfältigkeit der  verschiedenen Münchner
Stadtteile sind maßgeblich für die
„Münchner Gemütlichkeit. Schon vor über
50 Jahren hat  der Münchner Dichter Eugen
Roth die Vorzüge der bayerischen Landes -
hauptstadt wortreich zu würdigen gewusst:
"Vom Ernst des Lebens halb verschont, ist der
schon, der in Mün chen wohnt." 
Seit der Zeit Eugen Roths hat sich München
weiter  zu einer Metropole von internationa-
lem Format entwickelt. München ist heute
ein global bedeutender Wirtschaftsstandort,
München ist eine herausragende Kunst- und
Kulturstadt, München ist Technologie -
standort und München ist Wissenschafts -
stadt. Die wirtschaftliche Prosperität sowie
die hohe Lebensqualität machen die Stadt
attraktiv für Menschen aus aller Welt.
So gehört die Kernstadt München zu denje-
nigen Großstädten, die entgegen dem bun-
desweiten Trend ständig Bevölkerungs -
zuwächse erfährt. Dieses Wachstum basiert
zum einen auf Wanderungsgewinnen und
zum anderen auf einem Geburtenüber -
schuss, der nicht zuletzt in direktem

Josef Schmid                                   Foto: privat
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Bergsonstraße 41
81245 München
gegenüber dem
Friedhof
Telefon 8 1110 00blumen

über
80 Jahre in Obermenzing

Das leistungsfähige Fachgeschäft. Ein Besuch lohnt sich.

Zusammenhang mit dem Zuzug steht.
Ein kurzer Rückblick zeigt die Dynamik,
die in dieser Entwicklung steckt. Waren
1960 in München noch 1,1 Mio. Menschen
gemeldet, konnte die Landeshauptstadt
München 2015 erstmals 1,5 Millionen
Einwohner vermelden. Aktuelle Prognosen
rechnen damit, dass München im Jahr 2030
eine Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern
sein wird.
Ob beispielsweise beim Wohnungsbau, bei
der verkehrlichen Infrastruktur oder bei all-
gemeinen Flächenbedürfnissen für Wirt -
schaft, Gesellschaft und Ökologie: Die
Herausforderungen, die dieser prognosti-
zierte Zuzug mit sich bringen wird, sind
zahlreich und betreffen die gesamte Stadt,
auch den Münchner Westen.
Wie mit diesen Herausforderungen konkret
umzugehen ist, darüber gibt es naturgemäß
die unterschiedlichsten Vorstellungen.
Dabei reicht das Spektrum der Ansätze  –
einfach gesagt – von denjenigen, die am
liebsten eine neue Stadtmauer um München
bauen wollen, bis hin zu denjenigen, die
dem Zuzug am ehesten mit einer flächen-
deckenden Nachverdichtung bis hin zu
einer allgegenwärtigen Blockrandbebauung
begegnen wollen.
Als Bürger des Münchner Westens und als

Bürgermeister bin ich überzeugt, dass die
Lösungen auf die Herausforderungen der
Zukunft maßvoll und verträglich gestaltet
werden müssen, damit unsere Stadt auch in
Zukunft so lebenswert ist, wie sie heute ist. 
Die städtebaulichen Entwicklungs möglich -
keiten der Landeshauptstadt München  wer-
den von einer wesentlichen Prämisse
bestimmt, die für unsere Stadt spezifisch ist
und entsprechende Auswirkungen hat: Im
Gegensatz zu anderen deutschen
Großstädten verfügt München über eine
relativ kleine Stadtfläche. Zusammen mit
der Einwohnerzahl ergibt sich die höchste
Bevölkerungsdichte einer Stadt in der
Bundesrepublik. Eine geringe Flächen -
ausdehnung des Stadtgebietes bedeutet
dabei gleichzeitig immer, dass die
Endlichkeit der Flächenressourcen relativ
schnell auf die Handlungsmöglichkeiten der
Stadtplanung durchschlägt. 
Eine der wichtigsten Aufgaben für die
Landeshauptstadt München sind Investi -
tionen in den Wohnungsbau. Hier geht es
seit 2014 mit erheblich mehr Engagement
als zuvor endlich wieder voran. Aber: Da
die Flächenressourcen nicht unendlich groß
sind und wir neben Flächen für den
Wohnungsbau auch unbedingt Flächen für
das Münchner Gewerbe sowie für Grün -
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flächen in der Stadt benötigen, kann und
darf es in München keinen Wohnungs bau
um jeden Preis geben. Vielmehr braucht es
eine gesunde Balance zwischen den
Flächenbedarfen, um Wohnungsdruck,
wirtschaftliche Zukunfts fähigkeit und öko-
logischen Ausgleich miteinander in
Einklang zu bringen. Nur dann können wir
die hohe Lebensqualität Münchens auch in
Zukunft erhalten und weiterentwickeln.
Deswegen lehne ich beispielsweise eine
Nachverdichtung der Gartenstädte ab. Die
gewachsenen Strukturen unserer Siedlun -
gen prägen unser Stadtbild maßgeblich. Ob
Schwabing, Haidhausen, Trudering oder
Obermenzing und Pasing: Gerade die
Vielfalt der Stadtviertel zwischen Urbanität
und Gartenstadt macht den besonderen
Charme Münchens aus. Die unterschiedli-
chen Wohnmodelle sind dabei identitätsstif-
tend für die Stadtteile. Gerade die
Gartenstädte leisten darüber hinaus wichti-
ge Beiträge für die ökologische Bilanz der
Stadt, indem sie beispielsweise urbane
Inseln der Artenvielfalt sind. Nachver -
dichtung darf deswegen nur dort geschehen,
wo es in verträglicher Art und Weise vertret-
bar ist. Gleichzeitig müssen wir in München
auch neu darüber nachdenken, ob nicht bei-
spielsweise in Gewerbe gebieten das Bauen
in die Höhe wieder vielmehr in den
Vordergrund gerückt werden muss.
Auch im Bereich der Mobilität steht die
Landeshauptstadt München vor besonderen
Herausforderungen. Insbesondere für den
Münchner Westen werden im Zuge des
neuen Stadtteils Feiham verkehrsinfrastruk-
turelle Fragen von enormer Bedeutung sein.
Ca. 20.000 Einwohnern wird Freiham in
Zukunft Heimat sein. Auch hier gilt es
schon heute mit Augenmaß über den eigent-

lichen Stadtteil hinauszudenken und kon-
krete Lösungen für die verkehrlichen
Auswirkungen frühzeitig in Angriff zu neh-
men.  Als wichtigstes Vorhaben sehe ich für
die Verkehrsentwicklung im Münchner
Westen den Ausbau der U-Bahn bis nach
Freiham. Die Verlängerung der U5 bis
Pasing ist bereits beschlossen, nun gilt es
auch die Verlängerung bis nach Freiham in
die Wege zu leiten. Eine Realisierung der
U-Bahn nach Freiham ist dabei allein
abhängig von der Frage der Finanzierung.
Eine Kommune alleine kann investive
Infrastrukturmaßnahmen nicht leisten, wes-
wegen München hier auf Zuschüsse des
Bundes angewiesen ist. Bei der Zuteilung
von Zuschüssen braucht es allerdings ein
Umdenken, denn: Die U-Bahn wäre grund-
sätzlich vier Mal besser als eine Tram
geeignet, die Bürger dazu zu bewegen, auf
das Auto zu verzichten. Die U-Bahn kostet
gleichzeitig aber sieben Mal so viel. Daher
fällt die Bewertung  hinsichtlich etwaiger
Zuschüssen heute negativ für die U-Bahn
aus. Also muss man das Maß anders berech-
nen und zwar unter der Prämisse, dass ein
entscheidender Nutzen in der U-Bahn darin
besteht, dass die Leute ihr Auto zu Hause
lassen.
München braucht Wohnungen, um den
Wohnungsdruck zu lindern. München
braucht Gewerbe, damit in München auch
die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen.
München braucht Grünflächen,  um die
urbane Lebensqualität weiter zu garantie-
ren. Und München braucht infrastrukturelle
Investitionen, um die Mobilität der
Münchnerinnen und Münchner zu gewähr-
leisten. Für den Münchner Westen gilt dabei
das, was für die gesamte Stadt München
gilt: Die Herausforderungen der Zukunft
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werden wir nur dann im Sinne unserer Stadt
und ihrer Bürger zufriedenstellend lösen
können, wenn wir maßvoll, angemessen
und vorausschauend handeln. Damit wir

auch in 50 Jahren noch sagen können:
"Vom Ernst des Lebens halb verschont // ist
der schon, der in München wohnt." 

- Jella-Lepman-Saal: grosser Saal bis zu 140 Pers.
- Kleiner Saal: bis zu 70 Pers.

- Historisches Gewölbe: bis zu 50 Pers.
- Schl0ssschänke: für bis zu 60 Pers.

Öffnungszeiten sind Montag mit Sonntag von 9 Uhr bis 23 Uhr.

Für Ihre 

kleinen und 
großen Feste

 

aber auch fü
r Tagungen 

stehen Ihnen
 Säle und G

ewölbe 

von 60 bis 1
40 Personen 

zur Verfügu
ng.

Auf Ihren Besuch freut sich Walter Mendel und Familie Telefon: 8119808 • Fax: 81009527

Feiern in historischer Kulisse
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Mit Rücksicht auf die bei Erscheinen dieses
Heftes herannahende  Weihnachtszeit müsste
die Einladung zu unserer Fahrt nach Ettal
am…..eigentlich mit den Eingangsworten
des Liedes „Alle Jahre wieder….“beginnen.
Auch ohne Lametta drängen sich jedoch
Ettal und das Passionsspieldorf
Oberammergau als nahes Reiseziel auf.
Damit sind wir unversehens im Thema
„Mythos“.  Aber was bedeutet dieses Wort
eigentlich? Mit dem Plural „Mythen“ verbin-
den wir noch relativ klare Begriffe. Mythen
sind Erzählungen mit meist religiösem
Hintergrund, die von der Entstehung der
Welt, dem Dasein der Menschen und dem
Wirken von Göttern oder eines Gottes kün-
den. Bei dem in der Einzahl gebrauchten
Wort „Mythos“ sind unsere Vorstellungen
sehr viel undeutlicher. 
Mythos wird manchmal  synonym für
„falsch“ verwendet. Zumindest wird der
Wahrheitsgehalt einer Schilderung mehr
oder weniger mit einem Fragezeichen verse-
hen. Gilt das auch für den „Mythos Bayern“?

„Der Wald, die Berge und der
Märchenkönig Ludwig II. sind es, die das
Bayernbild ganz wesentlich ausmachen“
.Mit diesen Worten umschreibt die  Internet-
Startseite des „Hauses der Bayerischen
Geschichte“ die Intention der
Landesausstellung 2018  in Ettal. Genau
genommen verrät aber bereits diese
Wortwahl, dass es nicht darum geht, den
„Mythos Bayern“ zu verifizieren, sondern
ihn kritisch zu hinterfragen. Der offizielle

Flyer spricht in einer an Ludwig Ganghofer
erinnernden  Diktion von „gewaltigen
Gipfeln undurchdringlichen Wäldern und
reißenden Wassern“ . Damit wird vollends
klar, dass es in der Ausstellung nicht  um eine
Bestands aufnahme geht,  sondern  um die Er -
klärung eines (vielleicht nur Trug-) Bildes.
Geschichtlich reichen dessen Wurzeln ohne-
hin nicht in mythische Zeiten, sondern
bestenfalls ins 19. Jahrhundert zurück: Die
Berge werden  als Wander- und
Erholungsgebiet „entdeckt“, der Alpinismus,
die Sommerfrische und letztendlich der
Tourismus, erleben einen rasanten
Aufschwung. Das Volksfest am 16. Oktober
1842 aus Anlass der Hochzeit des bayeri-
schen Kronprinzen Maximilian, dem späte-
ren König Max II., mit Maria von Preußen
wird zum Ausgangspunkt einer neuen
Trachtenbewegung. 
Die Herkunft der Bayern, der Findel kinder
der Völkerwanderung, wurde schon 1988 in
der gemeinsamen Landesausstellung des
Freistaats Bayern und des Landes Salzburg
thematisiert. Bei  dem Thema „Mythos
Bayern“ wird das Spannungsverhältnis  von
Schein und Wirklichkeit in den Mittelpunkt
gerückt. Der Bayerische Ministerpräsident,
der für den “Mythos Bayern“ die Kurzformel
„Laptop und Lederhose“ gefunden zu haben
glaubte, hat das in eigener Person unter
Beweis gestellt: Er, der sich dem Volk so
gerne in der – sein Wesen beinahe verfrem-
denden – Tracht von Gebirgs schützen prä-
sentierte, erwies sich als arglos untätig beim

Prof. Dr. Johann Wittmann

Mythos Bayern
– Zur Bayerischen Landesausstellung 2018 in Ettal –



15

Volksentscheid, der zur Abschaffung des
Bayerischen Senats führte. Er legte gar selbst
Hand an, um die zweite genuin bayerische
Rechts institution, das Bayerische Oberste
Landesgericht, abzuschaffen. 
Scheinwelt und Realität treten in Widerstreit,
wenn es um die Person König Ludwigs II.
geht. Hier die bis heute nicht bewiesene und
nach gegenwärtigem Kenntnisstand wohl
auch nicht mehr attestierbare
Geisteskrankheit des Herrschers. Dort die
real aktenmäßig nachgewiesene sachgerech-
te Erledigung der Regierungs geschäfte durch
den König bis in seine letzten Tage und die
staatsstreichverdächtige Absetzung.
Erstaunlich greifbar wird solch typisch baye-
rische Dialektik auch an den örtlichen
Gegebenheiten der Jahresausstellung, dem
Kloster Ettal. 1929 schrieb der große
Essayist Wilhelm Hausenstein in seinem
Buch „Die Welt um München“ über diesen
Gebäudekomplex: „Da stand die breite
Fassade, niedrig, in der Mitte vorgebrüstet, in
den Flanken zurückgebuchtet; mit etwas
grobschlächtigen, allzu bajuwarisch anmu-
tenden Barock-Aposteln aus Stein, die den-
noch an den Lateran erinnern… ; zwischen
den weit auseinander gestellten Seitentürmen
hob sich … jene Kuppel, die da anzeigt, dass
überall Sankt Peter ist, dass alle Wege von
Rom herführen“. Von Rom her kommend
brachte ja 1330 Kaiser Ludwig der Bayer
jene wunderschöne, leuchtend weiße
Marienplastik mit, die er  dem Kloster anver-
traute, das er nahe dem Ort „Ampferang“
(Ammergau) stiftete. Der Sage nach hatte
ihm in Italien ein  uralter Mann in
Mönchskutte das geraten. 
Die Ettaler Kuppel erscheint  von außen zwar
schwer und kann doch im Innern als
Verkörperung jeder überhaupt erfindbaren

Idee des Leichten gelten. Barock und
Rokoko eben, von der Hausenstein schreibt,
das sei „die Kunst des Nordens, Süden (d.h.
Italien) zu sein. Der Süden hat diese Kunst
nicht nötig; er ist, was er ist; er ist „iden-
tisch“; anders als der Norden (d.h. das Land
nördlich der Alpen): er ist immer mehr als er
selbst … trägt sich immer über sich selbst
hinaus, sucht immer das Jenseits.“
Der Baumeisters Joseph Schmutzer hat nach
einem verheerenden Klosterbrand 1744 die
Fassade der Kirche in die Kulisse der nicht
minder beeindruckenden Ammergauer
Berge eingefügt. Die architektonische
Inszenierung weist aber auch darauf hin, dass
hinter all dem christliche Gläubigkeit leben-
dig ist und dass vor allem – und allen
Unkenrufen zum Trotz – im dortigen

© Haus der Bayerischen Geschichte



16

Musikhaus
Josef Rauscher

seit 1892
Meisterwerkstätte für Holzblasinstrumente

Musikinstrumente, Musikalien, Reparaturen,  
Rumfordstr. 34, 80469 München 

Tel: 089 / 22 78 95

www.musik-rauscher.deJubiläumsangebote

Gymnasium christlicher Geist weitergege-
ben wird. Nirgendwo liegen „theatrum
sacrum“ und „“theatrum bavaricum“ näher
beieinander als hier und im benachbarten
Passionsspieldorf. 
Aber müsste man nicht um der Wahrheit
Willen in diesen Satz das Wörtchen „noch“
einfügen. Längst schon hat uns der Geist ver-
lassen, dessen Ausdruck solche Ein -
richtungen vormals waren. „Dieser Geist ist
der eigentliche Inhalt des Erbes, nicht die
Steine der Häuser, in denen er zu Hause
war“, wie es der frühere Intendant des

Bayerischen Rundfunks, Albert Scharf, in
einer der letzten Ausgaben des
Bayernspiegels besorgt formulierte. Und
unversehens sind wir wieder mit dem Thema
der Landesausstellung konfrontiert.
Im Jahr 1980 erschien ein Buch mit dem
vielsagenden Titel „Bayern nach Maß, eine
vergnügliche Reise durch Deutschlands
rechten Winkel“. Darin zitiert der  Verfasser
den Satz Galileo Galileis: „Wer die
Geometrie begreift, vermag in dieser Welt
alles zu verstehen,“ um dann in Parenthese
hinzuzufügen: „Er kannte Bayern nicht.“

Tennis-Club Blutenburg e.V.
81247 München • Meyerbeerstraße 113

• Der TC Blutenburg ist einer der größten 
Tennisclubs in München 

• Die Jugendarbeit wird bei uns groß geschrieben.
• Die Tennisanlage mit 10 Freiplätzen und 2 (Winter 4) Hallenplätzen 
liegt in einem Grüngürtel von München-Obermenzing.

Telefon: 089/8114715 • Fax: 089/89199456 • info@tc-blutenburg.de
www.tc-blutenburg.de • Online Buchung Hallen: http://tc-blutenburg.ebusy.de

125 
Jahre



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

Schloss Blutenburg                Dezember 2017 –  Juni 2018

Der goldene Vogel. Die Illustratorin Lilo Fromm. Gezeigt werden
120 der schönsten Bilder und Zeichnungen von Lilo Fromm aus
vier Jahrzehnten, darunter auch unveröffentlichte Werke.

Festliche Eröffnung der Blutenburger Weihnacht 

Blutenburger Weihnacht
Weihnachtsmarkt, Krippenbasteln, Kinderlesungen, Kunstausstellung,
Festliche Musik, Adventssingen

Russische Weihnacht
Balaleika-Musik, Lieder und Gesänge aus dem Alten Russland mit den
Original Ural Kosaken

Adventssingen
Münchner Knabenchor mit Liedern zur Advents- und Weihnachtszeit.
Leitung: Ralf Ludewig, Wort: Prof. Dr. Helmut Zöpfl, Zither- und
Harfenmusik aus dem Alpenland mit Gertrud Huber

Geburtstagsprogramm für Paul Maar. Zu seinem 80. Geburtstag
grüßen wir den Erfinder des Sams und Verfasser wunderbarer
Gedichte und Erzählungen mit einem Geburtstagsprogramm.

Heilige Nacht von Ludwig Thoma
mit Hans Kornbiegler (BR). Weihnachtliche Hafenmusik mit Elisabeth
Grandl

noch bis 18.02.2018

7. Dezember, 18 Uhr

8. bis 10. Dezember
Schlosshof

9. Dezember, 16 Uhr
Jella-Lepman-Saal

10. Dezember, 16 Uhr
Jella-Lepman-Saal

13. Dezember, 10 Uhr

16. Dezember, 19 Uhr
Jella-Lepman-Saal

17

Kurt Müller-Brand
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Festliche Barockmusik
Vivaldi, Lotti, Bach u.a. mit Gudrun Haag (Harfe), Rebecca Rust (Cello)
und Friedrich Edelmann (Fagott)

Rauhnachtsagen
Ein geheimnisvolles sagenhaftes musikalisches Spiel. Gruselig und hei-
ter. Sagen, Geschichten und Mythen in den dunkelsten Tagen des Jahres
mit Karl-Heinz Hummel, Erzähler, Evelyn Plank (Hall in Tirol), Erzählerin.
Es musizieren die „Nagel-Musikanten“

Blutenburger Weihnacht – Dreikönigsspiel
Alte Musik und Volksmusik zur Weihnachtszeit
Siegertsbrunner Turmbläser, „Kleiner Kreis Freising“. Texte
(Dreikönigslegende) aus Handschriften des Klosters Weihenstephan (15.
Jahrhundert), Sprecher: Willi Fries

Neujahrsanblasen im Schlosshof

1. BBV-Kunstausstellung: Kunst auf Wegen –
das zentrale Thema für die Malerin
Christel Ploppa-Lechner. Seit über dreißig
Jahren setzt sie Schritt vor Schritt auf diesen
Wegen. Wechselnde Maltechniken und sich
verändernde Stil- und Ausdrucksmittel bele-
gen eindrucksvoll ihren Willen zur künstleri-
schen Auseinandersetzung mit der Natur,
dem Menschen und deren Abstraktionen.
Ihre Werke für Ausstellungen mit themati-
scher Ausrichtung zeigen aber auch den Mut

der Malerin zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den vorgegebenen
Aspekten - sachlich, kämpferisch, gesellschaftspolitisch engagiert.   
Beides sind Wege durch die Zeit zum Zentrum ihrer Visionen.

2. BBV-Kunstausstellung: Dieter Hess
Dieter Hess hat sich im Laufe seines
Schaffens sowohl mit verschiedenen
Techniken der Malerei wie Öl-, Acryl-,
Aquarell-, und Temperamalerei als auch
Druckgrafik (Radierung) und der Hand -
zeichnung beschäftigt. Der Themen -
schwerpunkt lag und liegt in figürlichen frei-
en Bilderfindungen und Arbeiten vor dem
Modell und der Natur wie Stillleben,
Portraits und Aktstudien. 

17. Dezember, 17 Uhr
Jella-Lepman-Saal

29. Dezember, 19 Uhr
Jella-Lepman-Saal

5. Januar, 18 Uhr
Jella-Lepman-Saal

5. Januar, 19.30 Uhr

12. bis 14. Januar
Walter-Trier-Galerie
geöffnet von 10 bis 18 Uhr
Vernissage, 12. Januar, 19 Uhr

16. bis 18. Februar
Christa-Spangenberg-Saal
geöffnet von 10 bis 18 Uhr
Vernissage, 16. Februar, 19 Uhr
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8. Festliches Blutenburger Fischessen
mit Generalkonservator Prof. Dipl. Ing.
Architekt Mathias Pfeil zum Thema: „Denkmalpflege –
ein gesellschaftliches Anliegen?“ - Exklusiv für unsere
Förderkreismitglieder (Anmeldung bitte mit beiliegender
Rückantwort).

Bücher der Kindheit. Die erfolgreiche Gesprächsreihe mit pro-
minenten Gästen aus Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik
wird 2018 fortgeführt – seien Sie gespannt auf die Gäste!

Into the Wind. Skandinavische Bilderbuchillustration

3. BBV-Kunstausstellung: Ingrid Walter Ammon 
und Eva Radek

Abstrakt und natürlich, witzig
und tiefgründige Darstellung
ihrer Kunstwerke: Bilder von
Ingrid Walter-Ammon und
Skulpturen von Eva Radek
präsentieren sich in Natur -
darstellungen und Stimmun -
gen auch in Lebens situationen.
Beide Künstler ergänzen sich
in ihren Arbeiten und steigern
sich ständig in der Wiedergabe

des Zeitgeschehens.

Baumschnittkurs
Den richtigen Schnitt von Obstgehölzen zeigen uns die 
Blumen- und Gartenfreunde Obermenzing e.V. zunächst theoretisch im
Gewölbe des Herrenhauses, dann praktisch im Schlosshof.

Gartentage “München blüht” 
Eintrittspreise: Tageskarte 5 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt
in Begleitung Erwachsener frei (Näheres hierzu Seite 27).

4. BBV-Kunstausstellung: Franz Sokele – Freude am Malen
“Die Vielfalt der Motive entstand zum
großen Teil durch meine ausgeprägte Reiselust
und natürlich die „Freude am Malen“. Der sonni-
ge Süden Europas reizte mich, das Flair und 
die besonderen Düfte auf meine Bilder zu übertra-
gen. Der warme Lichteinfall und das mediterrane
Ambiente waren es wert, mit Pinsel und Farbe die

18. Februar, 11.30 Uhr
Walter-Trier-Galerie und
Jella-Lepman-Saal

22. Februar

23. Februar bis 27. Mai

23. bis 25. März
Christa-Spangenberg-Saal
geöffnet von 10 bis 18 Uhr
Vernissage, 23. Februar, 19 Uhr

10. März, 9.30 bis 12 Uhr
dann 14 und 17 Uhr
Schlosshof

14. und 15. April
Sa. 10 bis 18 Uhr
So. 11 bis 18 Uhr, Schlosshof

13. bis 15. April
Christa-Spangenberg-Saal
geöffnet von 10 bis 18 Uhr
Vernissage, 13. Februar, 19 Uhr

19
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Eindrücke festzuhalten. So konnte ich meine farbfreudigen Motive gestal-
ten. Höhepunkte waren die Provence und eine Reise rund um Italien. Mein
besonderes Augenmerk lege ich in diesem Jahr auf die Blütezeit, die
Blumen und Obstbäume in vergrößerter Darstellung, Portraits von bekann-
ten Opernsängern, Aquarelle aus Venedig, Bleistiftzeichnungen und eine
Original-Lithographie aus dem Tierreich. Einigen Bildern werde ich nicht
nur den Titel, sondern auch Worte zur Entstehung und kleine Episoden bei-
fügen”.

Pfälzer Vereinsabend - der Auftakt zum Weinfest und
exklusiv auch für unsere BBV-Förderkreismitglieder!

5. BBV-Kunstausstellung: Xaver Mayer
„Die Protagonisten meiner Bilder sind
Wesen, die sich zwischen dem Diesseits
und einem Niemandsland bewegen.
Manche dieser hoffnungsvollen Fälle
sind im Alltag zuhause, andere entsprin-
gen imaginären Landschaften und haben
lange Wege hinter sich. Über Kopf und
Hand landen sie alle im Lack der
Kupferplatte, genießen das Ätzbad und
den Geruch von Terpentin.”

35. Pfälzer Weinfest
Weinkenner, Feinschmecker und alle Freunde von Schloss
Blutenburg sind zu diesem Treffpunkt im Schloss eingeladen. Kulturelles
und musikalisches Rahmenprogramm für Jung und Alt.

Stuben- und Tigerkatzen. Zum 70. Geburtstag von R.S. Berner

5. BBV-Kunstausstellung: Norbert Gerstlacher – Hinter den
(W)Orten
Der “Goldene-Rose-Preisträger” und
Leiter des Künstlerkreises KK83
München-Pasing präsentiert Werke in
unterschiedlichen Techniken. Von ab -
strakt, mystisch bis hin zu realitischer
Darstellung bewegen sich Inhalte und
Landschaften in der Spannung
Prozesse in ihrer Aussage und

Dynamik sowie Intensität zu verdeutlichen und nach aussen zu tragen. 

9. Mai, 18 Uhr
Schlosshof

9. bis 13. Mai
Walter-Trier-Galerie
geöffnet von 10 bis 18 Uhr
Vernissage, 9. Mai, 19 Uhr

10. bis 13. Mai
Schlosshof
täglich von 11 bis 22 Uhr

ab Juni

8. bis 10. Juni
Christa-Spangenberg-Saal
geöffnet von 10 bis 18 Uhr
Vernissage, 8. Juni, 19 Uhr
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Wolfgang Knittel wurde 1950 in München
geboren und studierte bis 1975 an der
LMU München Romanistik und
Altphilologie. Bis 2007 war er als
Gymnasiallehrer tätig. Seither arbeitet er
als freischaffender Autor. Er veröffentlich-
te 3 Gedichtbände: beiZeiten (BoD 2012),
Borkenrisse (BoD 2013), Fermate (BoD
2015, 2. Auflage 2016). Seit 2016 ist er
Mitglied im FDA (Freier Deutscher
Autorenver band).

Grenzen

Der Bombendunst – verzogen jetzt.
Jetzt ziehen süße Todesschwaden
durchs Stadtskelett. Die Stadt verwest.
Betongerippepfeiler ragen
empor aus Schutt, wo Ratten nagen:
privater Raum – obszön entblößt.

Aus mancher klaffenden Blessur

hängt Hausrat, Blicken preisgegeben.
Die staubbedeckte Politur
von Holz, wo Purpurflecken kleben:
ein matter Abglanz von dem Leben
der Menschen hier, als letzte Spur.

Nur fort … Man kann nichts Bess’res
machen.
Nur fort!  –  Im fernen Urlaubsland
liegt stumm als schwächstes all der
Schwachen
ein Kind bewegungslos am Strand,
Gesicht nach unten, abgewandt:
Es schläft, um nicht mehr zu erwachen.

Ihr seid zu viele! Geht zurück!
Was wollt ihr? Wollt ihr uns erdrücken?
Und Ängste kappen Stück um Stück
Verbindungen und schleifen Brücken,
sperren Grenzen, schließen Lücken.
Und wieder: Stacheldrahtgestrüpp …

Und Hass auf das, was man nicht kennt:
Er lodert hoch auf allen Seiten.
Gepredigt wird, was Menschen trennt,
gehetzt wird wie in alten Zeiten.
Wo Hassparolen sich verbreiten,
verhärten Herzen zu Zement.

Verloren scheint, wer Brücken baut.
Verloren, wen Parolen stören.
Schlachtenlärm wird wieder laut, 
und neue Bomben sind zu hören. – 
Die Menschen ziehen keine Lehren,
wenn Wahnsinn sich zusammenbraut.

Wolfgang Knittel

“Grenzen”
4. Autorenlesung am “ Gebeugten, leeren Stuhl”
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Bereits zum 8. Mal gibt die Internationale
Jugendbibliothek in diesem Jahr den Arche
Kinder Kalender heraus. 52 Gedichte aus
rund 30 Ländern haben die Mitarbeiter der
Bibliothek für 2018 ausgewählt. Auf groß-
formatigen Seiten können Kinder und
Erwachsene jeden Montag aufs Neue die
grenzenlose Vielfalt und Schönheit von
Lyrik entdecken – von Bulgarien bis
Brasilien, von Korea bis in die Karibik.
Jedes Kalenderblatt zeigt ein Gedicht in der
Originalsprache und in deutscher Überset-
zung zusammen mit den Original -
illustrationen unterschiedlichsten Stils, lie-
bevoll gestaltet und exzellent gedruckt.

Für eine solche Fülle und Qualität braucht
es die Expertise aller Beteiligten:
Seit bald 70 Jahren schon pflegt die Stiftung
Internationale Jugendbibliothek einen regen

Austausch mit Fachleuten der Kinder- und
Jugendliteratur weltweit und baut die
Vernetzung mit Verlagen, Hochschulen,
Bibliotheken und anderen Einrichtungen
auf allen Kontinenten kontinuierlich aus.
Die weltweit einmalige Sammlung der
Bibliothek, die in München beheimatet ist,
umfasst inzwischen weit über 600.000
Kinder- und Jugendbücher in mehr als 130
Sprachen, darunter auch eine exzellente
Auswahl an internationaler Kinderlyrik, die
Jahr für Jahr um aktuelle Gedichtbände,
Anthologien und Hausbücher wächst. Der
Grafiker Max Bartholl sorgt mit seiner jahr-
zehntlangen Erfahrung in der Kalender -
gestaltung für ein meisterhaftes Zusammen -
spiel von Text, Illustration und Typo -
graphie.

Der Kalender erscheint im Arche Kalender
Verlag. 60 Blätter / 52 vierfarbige
Illustrationen / 33 x 30,5 cm / ISBN 978-3-
0347-7018-7 / 20,- Euro 

Carola Gaede

Der Arche Kinder Kalender 2018
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Prof. Dr. Johann Wittmann

Sagenhaftes Menzing

Der Pfarrsaal von Leiden Christi war bis auf
den letzten – aus den hintersten Winkeln des
Pfarrzentrums herbeigeschleppten – Stuhl
besetzt, als im März aus Anlass der „1200
Jahre Menzing“ Frau Schinzel-Penth und
Dr. Peter Igl - von Elisabeth Grandls
Harfenklängen musikalisch umrahmt -
„Sagen und Geschichten aus Menzing“ vor-
trugen.
Das  wahrscheinlich sogar für die
Veranstalter unerwartete Interesse an der
Veranstaltung bestärkt uns in einer seit lan-
gem gehegten Absicht, den Lesern der
Obermenzinger Hefte in loser Folge die
bekanntesten der bayerischen Sagen, die
einen Bezug zu Menzing haben, vorzustel-
len. Frau Schinzel-Penth hat sehr spontan
und bereitwillig ihre Zustimmung zum
Abdruck der von ihr in mehreren Bänden
gesammelten Sagen erteilt. 
In Sagen vermischen sich die Dinge, die sich
tatsächlich ereignet haben, mit Fabeln  und
Eingebungen aller Art. Realität überschnei-
det sich mit Unwirklichem. Das Wörterbuch
der Gebrüder Grimm bezeichnet das als die
„Kunde von Ereignissen der Vergangenheit,
welche einer historischen Beglaubigung ent-
behrt und die bei ihrer „Wanderung von
Geschlecht zu Geschlecht durch das dichte-
rische Vermögen des Volksgemüthes umge-
staltet werden“. Es werden uralte, vielleicht
noch in die heidnische Zeit zurückreichende
Mythen übernommen, weitererzählt und
zum Teil mit christlicher Überlieferung ver-
woben.
Unser Verein möchte mit dieser Reihe das

reiche Erbgut der Sagen und Legenden zu
pflegen,  das von der Wesensart der
Landschaft an Würm und Amper kündet,
und die Sicht der Menschen von zeitlichen
und ewigen Dingen vermittelt.
Schon in den siebziger und achtziger Jahren
nahm sich Alois Angerpointner, als damali-
ger Kreisheimatpfleger des Landkreises
Freising, dieser Aufgabe in drei bibliophil
ausgestatteten Bänden an. Fast eine
Generation später hat sich die Obermenzing
geborene Gisela  Schinzel-Penth dem glei-
chen Anliegen verschrieben.
In deren Sage „Die Geburt Karls des Großen
in der Reismühle bei Gauting” findet sich
fast exemplarisch all das, was einleitend all-
gemein zum Wesen der Sage ausgeführt
wurde.
Sagenhaft - d.h. geschichtlich nicht belegt -
ist bis heute, dass Kaiser Karl der Große in
der Reismühle bei Gauting geboren sein
soll. Gesichert ist hingegen, dass sein Vater,
Pippin der Jüngere (714-768) auf dem
Weihenstephaner Berg – Tetmons, wie er
damals hieß -  residierte. Franz Schaehle
erwähnt das nicht nur in seinem Buch „Die
Hofmark Menzing“, sondern berichtet in der
Schrift „Pasings Entwicklung“ auch,  dass
Pippin sich mehrfach in Allach aufgehalten
habe. Ebenso wird die Gründung von
Pipinsried, nahe Altomünster, auf Pippin
zurückgeführt. Es drängt sich die Frage auf,
ob nicht die Besiedlung  unseres Ober -
menzinger Ortsteils Pipping bis in diese Zeit
– vielleicht nur als Aufenthalt eines
Jagdgehilfen des Königs – zurückreicht. 
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Noch mehr von erzählerischer Phantasie
ausgeschmückt und mit dem Mythos der
Treue verwoben ist die Erzählung indessen,
soweit sie sich auf das Schicksal der Gattin
Pippins bezieht.
Auffallend ist die Gleichheit des Erzähl -
inhalts mit der bekannten Sage um
Genovefa von Brabant, einer der rührend-
sten Gestalten deutscher Sagendichtung. Die
Gemahlin des Pfalzgrafen Siegfried, wird
von dessen Haushofmeister – Golo -  ver-
leumdet, dem Gatten  die eheliche Treue
gebrochen zu haben, und zum Tode verur-
teilt. Die mit der Vollziehung der Strafe
beauftragten Knechte überlassen sie jedoch
aus Mitleid in der Wildnis des Ardennen -
waldes ihrem Schicksal. Dort lebt Genovefa
mit ihrem inzwischen geborenen Sohn
Schmerzensreich von Kräutern und der
Milch einer Hirschkuh sechs Jahre lang, bis
sie ihr Gemahl, der inzwischen ihre
Unschuld erkannt hat, anlässlich einer Jagd
findet und auf sein Schloss zurückführt.
Noch überraschender als die inhaltliche
Übereinstimmung ist die Zeitgleichheit des
Erzählhintergrundes beider Sagen, die erste
Hälfte des achten Jahrhunderts. Das
Ereignis, das den Pfalzgrafen Siegfried zur
Heeresfolge gegenüber Karl Martell (714 –
741) zwang, war nämlich der Einfall der
Mauren ( um 730) in Spanien. Nur um die
Verschränkung zu verdeutlichen, sei darauf
hingewiesen, dass die Tochter Karl Martells
mit Odilo verheiratet war, der in Opposition
zu Pippin stand, 
An all das wird der Besucher der St.
Georgskirche erinnert, wenn er   - im Altar -
raum stehend - die Rötelmalerei an der
Ostwand des Triumpfbogens betrachtet. Er
entdeckt dort im rechten Bogenansatz  die
sitzende Gestalt einer edlen Dame begleitet

von einer Tiergestalt, die man - zoologisch
unbedarft - ebenso gut als Hündchen, das an
Stelle Bertas geschlachtet wurde,   oder als
Reh, von deren Milch sich Genovefa ernähr-
te, interpretieren kann. Selbst wenn man an
der Wende zum 15. Jahrhundert oder an des-
sen Anfang, als die Wandzeichnungen in St.
Georg entstanden, die Sage der Genovefa
auch in unserer Gegend als bekannt voraus-
setzen darf,  spricht doch die Ortsnähe der
Ereignisse eher dafür, dass die dargestellte
Dame Berta, die Mutter Karls des Großen,
ist. Schriftliche Quellen fehlen zwar, aber
die Sage, die uns 1200 Jahre zurückverset-
zen kann, vermag bei der Deutung als wert-
volle Hilfestellung zu dienen.  

Sage: Die Geburt Karls des Großen in der
Reismühle bei Gauting
(Zusammenfassung) Der fränkische Haus -
hof meier Pippin, der Vater Karls des
Großen, war längere Zeit in seiner Burg auf
dem Weihenstephaner Berg und  hatte sich
in Berta, die Tochter des Grafen von Kär -
lingen verliebt, nachdem er deren Bildnis
gesehen hatte. Pippin sandte deshalb seinen

St. Georg, Rötelmalerei, vermutlich Berta die
Mutter Karls des Großen darstellend.

Foto: Kurt Weigl
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Hofmeister in die Bretagne, um die Braut
dort abzuholen. Der Hofmeister war jedoch
ein Schurke und hatte, als er auf dem Bildnis
der Braut eine gewisse Ähnlichkeit mit sei-
ner eigenen Tochter entdeckte, den Plan
gefasst, Berta zu beseitigen und an ihrer
Stelle seine Tochter dem König zuzuführen.
Als der Brautzug im Forst zwischen Ammer
und Würm sein Nachtlager aufschlug befahl
er Berta zu ermorden. Die Knechte ver-
mochten aber dem flehentlichen Bitten
Bertas um ihr Leben nicht zu widerstehen
und töteten das Hündchen in dessen Blut sie
dann Kleidungsstücke Bertas tränkten. Berta
irrte Tage lang umher und brach schließlich
erschöpft zusammen. Ein Köhler brachte
Berta zum Müller der „Reismühle“ bei
Gauting. Sieben Jahre danach, geschah es,
dass Pippin in der Gegend auf der Jagd war
und sich verirrte. Nur sein Freund,  der
Sterndeuter und Arzt war, und ein Knecht
waren bei ihm. Der gleiche Köhler, der einst
Berta gerettet hatte, fand auch die Verirrten
und brachte sie wiederum zur Reismühle.
Als die Sterne am Himmel aufzogen, las der
Sterndeuter aus ihnen, dass Pippin noch in
dieser Nacht mit seiner Gemahlin beisam-
men sein und einen Sohn zeugen werde.
Verunsichert fragte  der König den Köhler,
wer außer ihm und den Seinen noch das

Haus bewohne. Da offenbarte der Köhler,
dass eine wunderschöne Fremde unter sei-
nem Dach weile. Pippin befahl diese herbei-
zuholen und als er Berta gegenüberstand
erkannte er, dass sie genau dem Bild der
Prinzessin glich, die nach Weihenstephan zu
bringen er seinen Hofmeister befohlen hatte.
Der Ring, den Berta trug brachte letzte
Gewissheit. Berta und Pippin verbrachten
einige glückliche Tage in der Mühle. Berta
schwieg jedoch weiter über ihre schlimmen
Erlebnisse, weil sie sich an ihren Schwur
gebunden fühlte. Ihr Gatte erhielt davon erst
durch eine Stickerei Kenntnis, die Berta
gefertigt und in der sie ihre Schicksal in
Bildern beschrieben hatte.  Pippin musste
die Sägmühle bald wieder verlassen und
vertraute seine Gattin für diese Zeit dem
Müller an. Als Pippin nach fast einem Jahr
zurückkehrte, kam ihm der Müller entgegen
und überbrachte ihm lächelnd eine
Pfeilspitze. Das war das vereinbarte Zeichen
dafür, dass er Vater eines Knaben geworden
war. Dieser Sohn Pippins  wurde als Carolus
Magnus einer der bedeutendsten Herrscher
des Abendlandes. Von ihm hatte der
Sterndeuter Pippins in den Sternen gelesen,
dass „alle Christenkönige und Heidenkönige
sich beugen werden“.

Die ganze Sage von Gisela Schinzel-Penth,
finden Sie auf unserer Homepage  www.blu-
tenburgverein.de unter dem Menüpunkt:
Über uns/ Wissenwertes/ Sagenhaftes, zum
Nachlesen.

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!



26

Robert Kirchinger

Die schlaflosen Nächte des BBV-Schatzmeisters

Alles begann mit einem netten Anruf
unseres Vorsitzenden Andreas Ellmaier:
„Servus Robert, Herr Dr. Berg muss das
Amt des Schatzmeisters leider abgeben, Du
hast ja jetzt ein bisschen Zeit, bitte über-
nimm den Posten“…oder so ähnlich.
Jedenfalls sehr freundlich und den Eindruck
vermittelnd: „Das kostet nicht viel Zeit“. 

Natürlich war mir klar, dass es eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe ist und dass es
viel Zeit benötigt, sie richtig auszufüllen.
Nun die Zeit war vorhanden und als
Mitarbeiter im Controlling des besten Auto -
mobilherstellers von München sollte ich das
hinkriegen oder?…nur mit dem deutschen
Gesetzgeber habe ich nicht gerechnet!

Inzwischen weiß ich, dass unser Verein
dieselben Anforderungen erfüllen muss wie
ein Großkonzern mit geschulten Personal -
referenten, professionellen Steuerexperten
und Volljuristen auf der Gehaltsliste. So
haben der Vorstand, die Kassenprüfer und
mein Vorgänger Dr. Peter Berg einige
schlaflose Nächte hinter sich. Eine der vie-
len Fragen war:

Was könnte unsere Anerkennung als
gemeinnütziger Verein gefährden? Haben
wir alles richtig gemacht? Sind wir umsatz-
steuerpflichtig? Dürfen wir unsere
Veranstaltungen so durchführen, wie wir das
heute tun oder müssen wir etwas umstellen? 

Aber warum bereitet uns die Gemein -
nützigkeit so viel Kopfzerbrechen? Die
Antwort darauf ist einfach, sie ist für unse-
ren BBV schlicht existenziell!

Denn die Anerkennung als gemeinnützi-

ger Verein ist eine Sicherheit für die
Mitglieder und Spender, dass alle Mittel
dem gemeinnützigen Zweck zugeführt wer-
den. Wir dürfen Förderern und Spendern
eine Spenden bescheinigung ausstellen und
ihnen damit steuerliche Vorteile ermögli-
chen. Und auch der BBV selbst hat erhebli-
che steuerliche Vorteile und genießt weitere
Privilegien.

Dafür müssen wir aber auch unseren
Pflichten nachkommen: Die Buchhaltung ist
nach den vier Tätigkeitsbereichen (Ideeler
Bereich, Vermögensverwaltung, Zweck -
betrieb, steuerpflichtiger Wirt schafts betrieb)
zu gliedern. Sämtliche Mittel müssen zeit-
nah für die steuerbegünstigten satzungsmä-
ßigen Zwecke verwendet werden. Die
Bildung von „zweckgebundenen Rück -
lagen“ sowie einer „freien Rücklage“ ist nur
im begrenzten Umfang möglich. Und der
Vorstand hat zudem jährlich einen ausführli-
chen Tätigkeitsbericht abzulegen.

Das zuständige Finanzamt entscheidet auf
Antrag, ob der Verein in seinem Handeln
und seiner Satzung dem Gemeinnützig-
keitsrecht entspricht. In einer regelmäßigen
Nach prüfung wird geprüft, ob der BBV die
gemeinnützigen Zwecke tatsächlich verfolgt
hat und Satzung und Gesetz beachtet wur-
den. Diese Prüfung ist heuer erfolgt und wir
dürfen mitteilen, dass die Gemeinnützigkeit
am 21.09.2017 mit einem Freistellungs -
bescheid erneut bestätigt wurde. 

Die schlaflosen Nächte haben sich also
gelohnt …
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Eberhard Fetzer

Farbenprächtiges Frühlingserwachen 
auf Schloss Blutenburg

Die Gartenmesse „München blüht“ läutet
auch in diesem Jahr am 14. und 15. April
den Frühling auf Schloss Blutenburg ein.
Die beliebte Messe bietet wieder die neue-
sten Gartentrends für Liebhaber und
Kenner. Pünktlich zum Frühlingsstart lädt
die Gartenmesse „München blüht“ auf das
Gelände des ehemaligen Jagdschlosses in
München-Obermenzing ein und präsentiert
ein buntes und farbenprächtiges Angebot
für alle Garten liebhaber. 

Von Floristik, Stauden, bepflanzter
Deko ration und Pavillons über Garten -
möbel bis hin zu Gartenaccessoires und
Kunsthandwerk ist alles geboten. Darüber
hinaus ergeben sich unbegrenzte
Möglichkeiten für Gespräche zwischen
Besuchern und Ausstellern. 

„Wir wollen alle Gartenfreunde und

Blumenliebhaber verzaubern“, erklärt
Eberhard Fetzer, Veranstalter der
Gartenmesse „München blüht“ und
Geschäftsführer der Fetzer GmbH. „So bie-
ten wir nicht nur eine Verkaufsmesse und
Informationsplattform für gartenbauliches
Fachwissen, sondern laden vielmehr alle
Blumen- und Pflanzenliebhaber zum
Flanieren auf Schloss Blutenburg ein.“
Die Gartentage „München blüht“ finden

am Samstag und Sonntag, 14. und 15.
April samstags  von 10 bis 18 Uhr und
sonntags, von 11 bis 18 Uhr auf Schloss
Blutenburg statt.

Eine Tageskarte bekommen Erwachsene
für fünf Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist
der Eintritt in Begleitung der Eltern frei.
Weitere Informationen unter: www.fetzer-
messen.de

Foto: Fetzer Messen GmbH
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Norbert Gerstlacher

Jubiläum beim Künstlerkreis KK83 München-Pasing

Als Josef Wahl
am 26. April 1983
im Café Steffi

einen Künstlerkreis initiierte war damit
sicherlich auch der Wunsch verbunden,
dass dieses junge Pflänzchen aufblühen und
zu einem starken Baum heranwachsen
möge. 2018 feiern wir unser 35-jähriges
Jubiläum mit einer großen Gemein -
schaftsausstellung, Lesungen uvm. und
würden uns freuen Sie begrüßen zu dürfen.
Unsere Wurzeln haben wir tief im
Münchner Westen verankert,  um deren
Kunst- und Kulturszene  mit zu gestalten.
So laden wir u.a. jeden letzten Donnerstag
im Monat  um 19 Uhr zu unserem offenen
Künstler kreisabend im Gasthof “Zur golde-
nen Gans” in Pasing ein  und freuen uns
sehr  über die große Bereitschaft der
Pasinger, diese Einladung immer wieder
anzunehmen. Mit unseren mittlerweile über
50 Mitgliedern sehen wir einer hoffnungs-
vollen Zukunft entgegen.  Viele haben die-
ses Wachstum in den letzten 35 Jahren
begleitet und gefördert - hier mögen einige
von ihnen stellvertretend genannt sein:
Hans Georg Hasenstab, Kurt Heidenfelder,
Klaus Höhne, Charly Jöbchen, Ludwig
Mann, Helga Valentin, Edith Kramer, der
Bildhauer Hans Osel, Walter Diehl,
Margarete Kassajep, Jutta Makowsky,
Oskar Weber, Prof. Dr. Helmut Zöpfl, Maria
J. Nußbaumer,  Hans Pömmerl, Werner
Eckhardt der anlässlich des Jubiläumsjahres
1200 Jahre Menzing mit der Medaille
“München leuchtet” ausgezeichnet wurde

und viele mehr. Auch das Ensemble des
“Bairischen Jedermann” um Oskar Weber
mit dem Hauptdarsteller Günther Mayr
nahm regelmäßig an diesen  Künstlertreffen
teil. 1986 wurde der Schauspielerin
Edeltraud Schubert die “Goldene Rose” des
KK83 für ihre bewegende Darstellung der
“Jedermann”-Mutter verliehen und 2013
erhielt Günther Mayr, der mittlerweile auch
die Regie im Pasinger Jubiläumsjahr über-
nommen hatte, die “Goldene Rose”.  

Bereits in den  Anfangsjahren waren
neben den regelmäßigen Treffen und dem
freundschaftlichen Austausch mit anderen
Künstlerkreisen immer auch die Aus -
stellungen, Lesungen und Aufführun gen
fester Bestandteil des regen Lebens unseres
Künstlerkreises. In Schloss Blutenburg fand
1985 unsere 1. Kunstausstellung unter
Feder führung von Josef Wahl statt. Weitere
folgten und ab 1996 veranstalteten  KK83-
Mitglieder  mehrere “Hoagartn” in diesem
wunderbaren Ambiente. Nun sind wir wie-
der regelmäßig alle zwei Jahre zu Gast mit
einer großen Frühjahrsausstellung mit
Autoren lesungen. Eine dank der Förderung
durch den Verein der Freunde Schloss
Blutenburg für uns willkommene Möglich -
keit, diese schon so lange bestehende
freundschaftliche Beziehung zu pflegen.  

Und sollten Sie jetzt etwas neugierig
geworden sein, dann besuchen Sie uns doch
auf unserer Homepage. Dort finden Sie aus-
führliche Informationen zu unseren
Aktivitäten und den Künstlern eingestellt:
www.kk83.de

83
83 Künstlerkreis 83 

München-Pasing

MALER•MUSIKER•SCHAUSPIELER•SCHRIFTSTELLER•BILDENDE KÜNSTLER

gegründet 1983
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Kurz notiert 
••• Neuer Pfarrer:Ulrich Bach heisst der

neue Pfarrer des Pfarrverbandes „Leiden
Christi“ – „St.Leonhard“. Er ist damit auch
für die Schlosskapelle Blutenburg zuständig.
Der 58jährige gebürtige Nymphenburger
war Ehrengast bei der 18. Festlichen
Matinee. Der BBV bedankt sich bei Klaus-
Günter Stahlschmidt, der in Obermenzing
wohnhaft bleibt, recht herzlich und wünscht
seinem Nachfolger ein erfolgreiches pasto-
rales Wirken.  ••• Neuer Faschingsprinz:
Der BBV kennt ihn von seiner langjährigen
Teilnahme mit einem Stand bei der
„Blutenburger Weihnacht“, er ist der
Bezirksausschussvorsitzende von Aubing-
Lochhausen-Lang wied, BBV-Förder kreis -

mitglied und jetzt ist er auch noch
Faschings prinz: Sebastian Kriesel. Als
Sebastian I. wird er mit seiner Prinzessin
Janina I. den Hofstaat der Faschings -
gesellschaft Narhalla durch deren 125.
Jubiläumsjahr führen.
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� 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 über wiesen und bitte um Zusendung
einer Spendenbescheinigung.

Name: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Straße:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wohnort: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Telefon: ––––––––––––––––––––––––––––––––

Auf Sie aufmerksam gemacht durch: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum: –––––––––––––––––––––––––––––––– Unterschrift: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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!

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-Tassen,
liebevoll gestaltet 

von der Künstlerin Mariele Berngeher
erhalten Sie ebenfalls 

in unserer Geschäftsstelle 
zu einem BBV-Vorzugsspreis 

von nur 6,– Euro
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Wein stiftet
 Freundschaft
und hilft sie zu erhalten. Zur Pflege einer 
guten Beziehung aber verwendet man nur 
Gutes. Am besten einen der feinen Weine 
der Südlichen Weinstrasse. Probieren Sie 
mal. Und achten Sie auf den Erfolg.

10.–13. Mai 2018
Christi Himmelfahrt
Weinfest Schloss Blutenburg
München-Obermenzing

Südliche Weinstrasse e. V., An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau in der Pfalz,  
Tel. 06341 940-411, www.suedlicheweinstrasse.de,  ›Südliche Weinstrasse‹


