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musikalisches, poetisches und farbenfrohes Programm begeis-
terte!                                                Foto: Albert Baumbach

Liebe Mitglieder,

2018 war wahrlich ein aufregendes Jahr, nicht
nur politisch, auch bei uns in Schloss Blutenburg:
Feste wurde gefeiert, aber auch kräftig gewerkelt.
So wurde erst vor wenigen Tagen die neue, drin-
gend nötige Stromverstärkung endgültig fertig
und die Versorgung mit Breitband auf den aktuel-
len Stand gebracht, sodass insbesondere die neu
organisierte und umstrukturierte Blutenburger
Weihnacht wieder viele junge und ältere
BesucherInnen anzog. 

Kurz vor Jahresschluss ereilte uns dann noch
die Nachricht, 50 Jahre Blutenburger Konzerte
sind vorbei, die von Willi und Katharina Fries
gegründete und bei Jung und Alt so beliebte
Konzertreihe ist offiziell Geschichte! Leicht ist
den beiden dieser Schritt, der einen echten
Einschnitt in die Münchner Kulturszene bedeutet,
sicher nicht gefallen. Denn was am 24. Juni 1968
mit einer Sommerlichen Serenade in Schloss
Blutenburg begann, entwickelte sich zu einer
großartigen Erfolgsgeschichte. Mit Stolz können
sie und ihre Mitstreiter deshalb auf diese 50 Jahre
zurückblicken, die sie allesamt ehrenamtlich und
ganz ohne öffentliche Zuschüsse gemeistert
haben! Wir im BBV indes müssen auf Willi Fries
nicht verzichten, denn er bleibt uns als mein
Stellvertreter und musikalischer Berater und
Begleiter auch weiterhin erhalten, wofür ihm der
gesamte Vorstand sehr, sehr dankbar ist.

Was Sie in 2019 auf Schloss Blutenburg alles
erwartet, finden Sie auf unseren Terminseiten.

Auf das nächste 9. Blutenburger Fischessen am
ersten Fastensonntag, den 10. März will ich aber
ausdrücklich hinweisen. Diesmal ist der
Vorsitzende des BR-Rundfunkrats Prälat Dr.
Lorenz Wolf unser Ehrengast. Bitte melden Sie
sich mit beiliegender Rückantwort umgehend an,
denn die Plätze im festlich geschmückten Jella-
Lepman-Saal sind begrenzt. Wir freuen uns auf
Sie!

Ihr

Andreas Ellmaier
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Wer von der Blutenburg am östlichen Ufer
der Würm entlang nach Pasing wandert,
wird etwa in Höhe der Pippinger Kirche auf
das Straßenschild „Glasenbartlstr“ stoßen.
Der Obermenzinger Bürger ist zwar an
allerlei geschichtlich erklärungsbedürftige
Straßennamen gewöhnt, wie die Pfleger -
strasse, die an die „Pfleger“ (nämlich die
Verwalter der Hofmark Menzing) erinnert,
oder die Pfättendorfer Straße, mit der einer
Geliebten Herzog Sigismunds ein Denkmal
gesetzt wurde; ihr verdankte der Herzog,
der sich eine standesgemäße Heirat aus
Geldmangel nicht leisten konnte, zwei
Buben  und ein Mädchen - im „lustigen
Menzing“ eben -.
Aber ein „Glasenbartel“ hat hier geschicht-
liche Spuren  nicht hinterlassen. Der
Straßen name führt noch weiter zurück,
nämlich ins Reich der Sagen. 
In der Sage vom „Glasenbartel“  ist zwar
von einem reichen angesehenen Mann aus
der Pippinger Gegend die Rede. Wer er

konkret war, wissen wir indessen nicht. In
den Sagen geht es ja häufig nicht um histo-
rische Persönlichkeiten, sondern eher um
typische Charaktereigenschaften, wie hier
z.B. die Habgier. Deshalb ist die Sage vom
„Glasenbartel“ in ihrer örtlichen Ver -
breitung  auch nicht auf Menzing
beschränkt.
Sicher ist nur, was sich hinter dem im
Altbayerischen sehr häufigen Namen
„Bartl“ verbirgt. Die ohnehin nicht gerade
redseligen Bayern neigten nämlich im
Umgang mit Vornamen zu einer gewissen
Sparsamkeit. So mutierte etwa der
Korbinian zum „Korbi“ und der
Bartholomäus zum „Bartl“.
Bartholomäus ist einer der zwölf Apostel.
Die Berichte über sein Leben, Wirken und
Martyrium sind mit zahlreichen Legenden
durchsetzt. Berühmt wurde er durch seine
Fähigkeit, Kranke und vor allem Besessene
zu heilen. Als er die Tochter eines armeni-
schen Königs von der Besessenheit befrei-
te und die Königsfamilie zum Christentum
übertrat, hetzten die heidnischen Priester
den Bruder des Königs gegen Bartholo -
mäus auf und erreichten, dass dieser zur
sog. „Persischen Todesstrafe“ verurteilt
wurde: bei lebendigem Leib zog man ihm
die Haut vom Körper ab und kreuzigte ihn
danach. 
Reliquien des Heiligen kamen schon sehr
früh, zu Zeiten des Freisinger Bischofs
Erachanbert (836-854), nach Bayern und
gehörten zu jenem Reliquienschatz, der

Prof. Dr. Johann Wittmann

Sagenhaftes Menzing
3. Folge: “ Der Glasenbartel”
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1388 in Andechs aufgefunden wurde, aus
dem übrigens auch die Kopie der
Longinus- (früher Mauritius-) Lanze in der
St. Georgs-Kirche stammen soll.
Auf die Hinrichtungsart führt das
Schindermesser als Attribut des Apostels
zurück. Häufig wird der Heilige auch mit
schwarzem krausen Haaren und Bart dar-
gestellt. Damit wird  auf den Namen ange-
spielt, obwohl dieser sich vom hebräischen
Wort „bar tolmai“ d.h. „Sohn des
Furchenziehers“ ableitet und nicht vom
deutschen Wort „Bart“. 
Genau mit diesen beiden Attributen ist der
Heilige auf dem Schreinaltar in der
Schlosskapelle Blutenburg dargestellt. In
unserer Zeit zeigt sich der Altar in der
Regel mit seiner prachtvollen und touri-
stisch natürlich interessanteren Feiertags -
seite. Um des Bartholomäus ansichtig zu
werden, muss man einen Blick „hinter die
Kulissen“ werfen, nämlich die Rückseite
des rechten Altarflügels mit der
Marienkrönung. Früher kniete der Betende,
der nicht nur „Besucher“ war, meist vor
dieser Werktagseite mit den geschlossenen
Flügeln. Er sah den Herzog Sigismund auf
einem Betschemel knieend zu Füßen des
heiligen Bartholomäus mit dem Schinder -
messer in der Hand. 
Dass der „Bartl“ als Vorname hier in
Menzing auftaucht, ist also nicht ganz so
zufällig. 
Wem auch mit solch furchteinflößender
Darstellung nicht beizukommen war, für
den zeigte die Sage, „wo der Bartel den
Most holt“, wenn er etwa  in seiner Hab -
sucht Grenzzeichen versetzte. Dabei han-
delte es sich um ein nicht gerade seltenes
Delikt mit einer - aus der nächtlichen
Begehungszeit leicht erklärbaren - hohen

„Dunkel-“Ziffer.  Schon in der „Lex
Baioariorum“,  der ältesten -  wohl vor dem
Jahr 755 aufgezeichneten - bayerischen
Rechtsquelle, heißt es in Kapitel XII
1. „Wenn jemand Grenzen einebnet oder
feste Genzzeichen zu entfernen wagt, soll
er, wenn er ein Freier ist, den Nachbarn für
jedes Zeichen und jede Markierung mit
sechs Schillingen büßen. 
2. Wenn es ein Sklave ist, soll er für jedes
Zeichen fünfzig Geißelhiebe erhalten“.
Wiederum mit freundlicher Genehmigung
der Obermenzinger Autorin Gisela
Schinzel-Penth dürfen wir nachfolgend aus
ihrem Buch „Sagen und Legenden von
München“ jene vom „Glasenbartel“ hier
wiedergeben.
Der Glasenbartel mit dem Stein
Der Glasenbartel war ein Bauer, der einst in
der Pippinger Gegend lebte. Er war ein rei-
cher und angesehener Mann. Aber, je mehr

Fotos: Bernhard K. Wittmann
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einer hat, desto mehr will er haben. Der
Glasenbartel jedenfalls hatte niemals
genug. Er wollte seinen Reichtum vergrö-
ßern, ohne sich besonders anstrengen zu
müssen. 
Da hatte er, wie ihm schien, einen guten
Einfall. Jedes Jahr ging er einmal in einer
stockdunklen Nacht hinaus auf seine
Felder, grub die Grenzsteine aus und setzte
sie ein Stückchen weiter drüben im Acker
seines Nachbarn wieder ein.
Anfangs verrückte er die Steine nur um
Handbreite. Dann aber, als es niemand
bemerkte, wurde er dreister und grub sie
eine Elle, zwei Ellen und schließlich sogar
fünf Ellen weiter im angrenzenden Besitz
ein. Das war nun doch zu viel, und der
geschädigte Nachbar bemerkte den Betrug.
Er stellte den Glasenbartel zur Rede, der
aber leugnete alles ab. Da wandte sich der
Nachbar an den Richter, klagte den Bartel
an und forderte Gerechtigkeit. Es fand eine
lange Untersuchung statt, bei der die Felder
neu vermessen wurden. Nun half dem
Bartel alles Lügen nichts mehr. Sein
Diebstahl kam ans Tageslicht, und er muss-
te das unrecht erworbene Stück Gut
zurückerstatten. Außerdem erhielt er eine
harte Geldstrafe und wurde für einige Zeit
ins Gefängnis gesperrt.
Aber damit war es noch nicht abgetan. Als
nämlich der Glasenbartel lange Jahre nach-
her starb, konnte er in seinem Grabe keine
Ruhe finden. Ein Stein, den er versetzt
hatte, war niemals entdeckt worden und er
hatte ihn auch nicht angegeben. Das lastete
nun schwer auf seiner Seele. Nacht für
Nacht erhob er sich aus seinem Grab, um
über die Felder zu irren. Er schleppte den
schweren Markstein in seinen knochigen
Händen und rief mit dumpfer, gequälter

Stimme:
„Wo soll ich ihn hinsetzen? Wo soll ich ihn
hinsetzen?“
Bald wagte sich niemand mehr bei
Dunkelheit auf diese Wege, weil er sicher
sein konnte, dem schaurigen Geist zu
begegnen. Wenn die Pippinger in der Nacht
ihre Fenster offen ließen, hörten sie aus der
Ferne die verzweifelte Frage des Glasen -
bartel herüberhallen:
„Wo soll ich ihn hinsetzen? Wo soll ich ihn
hinsetzen?“
Eines Abends nun, es war schon weit nach
dem elften Glockenschlag, da machten sich
drei Pippinger Bauernsöhne, vom Alten
Wirt in Obermenzing kommend, auf den
Heimweg. Weil es so spät war und ihnen
das reichlich genossene Bier den Weg
schwer machte, entschlossen sie sich, die
Abkürzung über die Felder zu nehmen. Als
es von der Obermenzinger Kirche her
zwölf Uhr schlug, vernahmen sie plötzlich
ganz in der Nähe den Ruf des Glasenbartel:
„Wo soll ich ihn hinsetzen? Wo soll ich ihn
hinsetzen?“
Zweien von den Bauernburschen lief es vor
Schrecken eiskalt über den Rücken hinun-
ter. Ihre Haare sträubten sich vor Entsetzen.
So schnell sie konnten, liefen sie über die
Felder davon, die klagende Stimme des
Gespenstes noch in den Ohren. Sie hielten
nicht eher an, als bis sie im Schutz ihrer
Höfe angelangt waren.
Der dritte Bursche aber hatte so viel getrun-
ken, dass er sich nicht einmal mehr vor
Geistern fürchtete. Als der Glasenbartel
wieder mit schauriger Stimme fragte „wo
soll ich ihn hinsetzen „ lallte er mit schwe-
rer Zunge:
„Se-setz’ ihn halt wie-wieder d-da hin, w-
w-wo d-du ihn he-herge-nom-m-men ha-
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hast!“
Da tat es einen dumpfen Knall und der
Glasenbartel war verschwunden. Der
Bauernbursch schüttelte nur verwundert
den Kopf und wankte dann gemächlich
nach Hause. Seit diesem Tag ist der
Glasenbartel nie mehr gesehen worden.
(Anmerkung der Autorin: Das Verbrechen
des Grenzpfahl- oder Grenzsteinversetzens
war in früheren Zeiten nur schwer nach-
weisbar. Es entsprach dem Gerechtigkeits -
empfinden der Leute, dass solche Misse -
täter wenigstens in der Ewigkeit dafür zur
Rechenschaft gezogen wurden. Dazu Dr.
Bruno Schweizer 1952: Schon im Muspilli,
dem altbairischen Gedichte in Stabreimen,
das um 870 niedergeschrieben wurde und
den Weltuntergang behandelt, kommen die
ergreifenden Worte vor:

...Denne daz preita wasal allaz verprinnet
(Dann verbrennt die ganze weite Welt)
enti vuir enti luft iz allaz arfuipit
(und Feuer und Sturm fegt alles hinweg)
war ist denne diu marha, dar man dar eo mit
sinen magon piehe?
(wo ist dann der Grenzpfahl, um den einer
dereinst mit seinen Verwandten stritt?)
diu marha ist farprunnan; diu sela stet pid-
wungan.
(der Grenzpfahl ist verbrannt; die Seele
aber steht geängstigt da.)
... Deshalb glaubt das Volk, daß einer, der
den Grenzpfahl versetzt oder verrückt
(„übermarcht“) hat, so lange umgehen
muß, bis man ihn erlöst und das kann nur
geschehen, wenn das Verbrechen der
Grenzsteinveränderung wieder gut
gemacht wird. 
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Darf ich mich heute mit einem Phänomen
auseinander setzen, welches uns allen täg-
lich in unterschiedlicher Intensität begeg-
net. 
Diese Fragen kennen Sie:
„Wir“ müssen,
„wir“ sollten,
„wir“ können doch nicht.
Das sind gesellschaftliche Fragestellungen,
die unser Verhalten, unsere Werte und die
persönliche Einstellung abbildet. Diese
steht oftmals im Konflikt. Zum einen, dass
was gesellschaftlich en vogue ist, konträr
aber, was ich selbst mit meinen Werten
abdecken und zulassen kann.

Wir vollziehen einen Wandel, jeder von
uns. Der eine gibt sich den alltäglichen
Strömungen stärker hin, den anderen lässt
es vielleicht richtiggehend kalt, oder er
lässt es ganz bewusst nicht zu.
Der Mensch ist in seiner Entwicklung ein
Herdentier, das kennen wir von den ver-
schiedenen evolutionär gesicherten
Ergebnissen. Sicherte dieses Verhalten das
Überleben des Einzelnen in der Gruppe. So
stellt sich heute noch eine Kollektive-, auch
Schwarmintelligenz der Herde dar, die es
zu hinterfragen gilt. 
Die Sozialpsychologie und Hirnforschung
geht davon aus, dass der Mensch ein natür-
liches, wenn auch größtenteils unbewusstes
Bedürfnis danach in sich trägt, dazu gehö-
ren zu wollen – und das motiviere auch sein
Verhalten in der Gesellschaft. 
In Zeiten von immer schneller wiederkeh-
renden Veränderungen hinterfragt man
doch mehr und mehr, wo sein eigener Platz
in den Strömungen und Ausrichtungen ist.
Wir werden mehr und mehr wahr genom-
men. Auch ändert sich unser Anspruch
mehr und mehr an gesellschaftliche und
politische Entscheidungsträger und
Organe. Dies hat keineswegs immer etwas
mit dem Alter oder der gesellschaftlichen
Stellung zu tun. Dieses streben ist in uns
allen.    
Das wir gefühlt und wahrgenommen
immer häufiger Demonstrationen haben
und diese medial mehr Aufmerksamkeit
bekommen, ist keine Überraschung. 

Sebastian Kriesel

Komme ich da noch mit?
Gestaltungsmöglichkeiten in München

Sebastian Kriesel: Engagiert in verschiedensten
Vereinen und Gesellschaften im Münchner Westen
und seit 2014 Vorsitzender des Bezirksausschuss
22 Aubing –Lochhausen – Langwied.
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Ob gleich man es uns Deutschen in frühe-
ren Jahre nicht zugetraut hat. Lenin wird
der berühmte Ausspruch zugeschrieben:
„Revolution in Deutschland? Das wird nie
etwas, wenn diese Deutschen einen
Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich
noch eine Bahnsteigkarte!“
Ein wunderbarer Vergleich. Auch wenn die
„Bahnsteigkarte“ ein Auslaufmodell ist. Sie
berechtigt, nach den Tarif- und Beför -
derungs bedingungen, den Bahnsteig ohne
eine anderweitig gültige Fahrkarte zu betre-
ten. Diese Tarifdschungel-Monster gibt es
noch in genau zwei Städten, in Hamburg
und München. Vielleicht ein neuer Ansatz
für eine Revolution?
Das wir Revolution können, zeigen in die-
sem Gedenkjahr 2018 auch anschaulichst
die Ereignisse von vor 100 Jahren – Das
war der Grundstein zu 100 Jahre Freistaat
Bayern – Ein Erfolgsmodel wie sich heute
mit guten Recht und voller Stolz sagen
lässt. Auch wenn weder ich noch ein
geneigter Leser aktiv daran beteiligt war.
Wir profitieren heute von dem Mut unserer
Vorfahren. 
Danach kamen wieder andere Zeiten:
Obrigkeitshörigkeit, weg schauen, dulden
und hinnehmen. Diese Zeiten sind in wei-
ten Teilen passé. Heute wird eingefordert,
hinterfragt, und durchgesetzt. Erfolgreich
waren bei uns im Münchner Westen schon
etliche bürgerliche Proteste: Der Erhalt von
Schloss Blutenburg durch diesen Verein,
der Ausbau der A99 als Autobahn mit
einem fast 2 km langen Tunnel. Hier haben
sich Prof. Kurt Faltlhauser und Dr. Otmar
Bernhard erfolgreich eingestzt. Aber auch
die Durchsetzung der Verkehrsanbindung
von Europas größten urbanen Neubau -
gebiet Freiham statt einer Tram bahn mit

einer UBahn sind geglückt.  
Ein Protest kann sich auch um kleinere
Dinge drehen. Wie um Wälder im
Hambacher Forst die dem Tagebau wei-
chen sollen, oder minimiert um eine einzi-
ge Linde. Anfang der 1980er Jahre war dies
ein großer Aufreger inmitten der schönen
Anlage von Schloss Blutenburg. Diese
mächtige Linde kennen und schätzen wir.
Sie wäre den Plänen einer Unterkellerung
für das Archiv der Internationalen
Jugendbibliothek geopfert worden. Mit
großen Einsatz haben damals Johannes
Wimmer und Andreas Ellmaier für diese
gekämpft. Beide engagieren sich heute
noch in der Vorstandschaft des Verein der
Freunde Schloss Blutenburg. 
Dies waren Erfolge die von einem kleinen
Teil gefordert wurden, wovon heute aber
die Gesellschaft partizipiert. Ein Erfolgs -
modell also.
Aber wie komme ich als einzelne Person an
meiner Überzeugung über den richtigen
Weg mit einem für mich befriedigenden

BA-Chef Sebastian Kriesel im Bürgergespräch.
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stellenden Ergebnis?
Unterschiedlichste Formen sind heute
möglich: Online-Petition, Bürgerbegehren
aber auch Initiativgruppen und persönliche
Protestnoten.
Nur muss es immer soweit kommen? Kann
durch gesellschaftliche und politische
Prozesse nicht von Beginn an eine
Abwägung zugunsten von divergierender
Strömungen und Interessen laufen. Kann
man nicht auch die Angst vor Veränderun -
gen nehmen?
Gibt es nicht einen Handlungsleitfaden für
solche Prozesse? Natürlich, diese gibt es
diese in unterschiedlichsten wissenschaftli-
chen Disziplinen.
Sind nicht oft Entscheidungen in der eige-

nen Familie, dem Elternbeirat, der
Kirchengemeinde, dem Verein oder in der
Politik durch ein Muster geprägt. Die
immer gleichen Fragen, wie binde ich die
beteiligten Akteure zielgerichtet und ehr-
lich mit ein? Wie erreiche ich für Alle das
Beste?
Im Angesicht unseres heutigen Selbst -
verständnisses habe ich versucht, die wich-
tigsten Komponenten auf einer einfachen
Basis darzustellen:  
Vertrauen
Hier ist Ehrlichkeit gefragt. Der Rahmen
der jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten
sind genauestens abzustecken. Das Rad neu
zu erfinden mag ehrwürdig sein, so dient es
oft nicht dem Ziel des Engagement. Die
Rahmenbedingungen für das Projekt, den
Auftrag oder die anstehende Entscheidung
sind deutlich darzulegen. 
Die Motivation für eigene Gestaltungs -
möglichkeiten darf nicht untergraben oder
abgetan werden. 
Ich darf als Politiker keinen Prozess so frei
machen, das hier Unmögliches gefordert
wird, der Rahmen muss abgesteckt sein.
Wir haben dies oft in Diskussionen um
Bauen oder Verkehr. Auf dem eigenen
Grund bauen: ja! der Nachbar der dafür
Bäume fällt: nein!
Hier müssen höhere Grundsätze gelten, wie

Eröffnung mit Bürgerfest von einer Mobilitäts -
station 2018, v.l.n.r. Sebastian Kriesel,
Planungsreferentin Prof. Elisabeth Merk und
Bürgermeister a.D. Josef Schmid MdL.                                  
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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.

der Schutz des Gartenstadtcharakters. Dies
muss ehrlich kommuniziert werden.
Verständnis
Verständnis brauchen beide Seiten. Es fällt
uns immer leichter, etwas als Unsinn abzu-
tun, als dann doch die Motivation zu hinter-
fragen und gemeinsame Nenner zu finden.
Mit Akzeptanz kommen alle Seiten doch
weiter. Die Verkehrsführungen sorgen
immer wieder für emotionale Höhepunkte
bei Diskussionen. St. Florian ist uns hier
ein schlechter Berater. Verkehr entsteht vor
der eigene Haustüre und muss auch geord-
net werden. Da kommt es immer wieder
vor, das eine Straße stärker als die andere
belastet wird. Nicht schön für die
Betroffenen, aber manchmal unumgäng-
lich. Die Verdistraße wird sicher keine
beruhigte 30er-Zone werden können. Aber
wir können Maßnahmen ergreifen, um den
Verkehr vorher abzufedern oder umzulen-
ken. Hier gab es auch in der jüngeren
Vergangenheit viele sinnvolle Ideen, wie
etwa die Errichtung einer großen P&R-
Anlage oder eine Änderung von Zufahrten.
Ideen die aufgegriffen bleiben und zu Ende
diskutiert werden sollen. Unter Einbindung
aller Betroffenen.   
Denn ohne Einbindung bekomme ich kein
Verständnis und keine Akzeptanz.

Und hier gebe ich zu, dass ist oftmals ein
schweres Vorhaben. So kann ich mehrere
öffentliche Bürgerbeteiligungsformate auf-
zählen, wo über Presse eingeladen und über
Postwurf viele hunderte Menschen eingela-
den wurden. Neben Politiker und der
Verwaltung waren dann keine oder zwei
Bürger gekommen.  Das dies dann auch für
alle Teilnehmer keine Spaß macht, ergibt
sich von selbst. Das hinterfragt werden
muss, ob die erfolgte Einbindung funktio-
niert, ja. Es ist immer der richtige Weg,
möglichst vielen Betroffenen den gleichen

Die Schlosslinde in Schloss Blutenburg.   
Foto: Sebastian Ellmaier                          



12

Sachstand zu geben und auf einer Ebene zu
diskutieren. Aber um an einen alten
Vorwurf zu erinnern, nur wer mitmacht
kann etwas bewegen, wer schweigt, der...
na das können Sie sich selbst denken. 
Ich darf Ihnen zusammenfassend am
Ende aus der Antrittsrede der neuen
Bayrischen Landtagspräsidentin Ilse
Aigner rezetieren, die ein Gebet des evan-
gelischen Theologen Reinhold Niebuhr der
neu zusammengetretenen obersten Bayri -

schen Volksvertretung mit auf den Weg
gegeben hat:
„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hin-
zunehmen, die ich nicht ändern kann, den
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu
unterscheiden”. 
In den nächsten Jahren wird die Diskussion
um richtige Infrastruktur, Verkehr und das
Bauen einen weiter höheren Stellenwert
einnehmen als es heute schon der Fall ist.
Wir haben hier in München andere
Probleme wie die meisten Städte in der
Bundesrepublik, darum müssen wir mit
Sachverstand und Behutsamkeit darauf rea-
gieren und den Diskussionsprozess weiter
befördern. Uns werden hier immer wieder
Phrasen entgegen geworfen werden.
Lassen Sie sich nicht von Worthülsen
ablenken.
Ich darf Ihnen ein persönlich gutes
Gelingen wünschen. Scheuen Sie nicht den
Dialog und den Prozess zu Veränderungen.
Denn ein altes Sprichwort zeigt es deutlich:
„Wer rastet, der rostet“. 
Ich freue mich auf einen weiteren frischen
Entwicklungsprozess in unserer schönen
Heimat. Davon profitieren wir alle –
gemeinsam! 

Kinderprotest der Gotzmannschule durch Aubing.
Foto: Aubinger Archiv
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In Obermenzing wohnhaft und in Pasing
politisch aktiv, va. aber als Mitglied im ört-
lichen Bezirksausschuss (BA)  erlebt man
die Veränderungen des Stadtbezirkes und
die Bedürfnisse der Bürgerinnen und
Bürger hautnah und direkt.
Der Reiz des Lokalpolitikers besteht darin,
vor Ort Ansprechpartner, manchmal
Blitzableiter für die Versäumnisse der
Stadtpolitik, bisweilen Problemlöser und
ganz oft Sprachrohr der Bevölkerung
gegenüber den Vertretern der Stadt und des
Freistaates zu sein.
Oft belächelt als zu kleinteilig, ist die
Lokalpolitik ein guter Seismograph für die
Stimmung in der heimischen Bevölkerung.
In unserem schönen Stadtbezirk hat es der

BA mit den vielen Problemen einer schnell
wachsenden Stadt zu tun.
Wie schafft man schnell bezahlbaren
Wohnraum? Ein Teil der Bevölkerung ist
strikt gegen jede Art von Bebauung und
Nachverdichtung, ein anderer, meist
Bautechnokraten aus der Stadtverwaltung,
will eine komplette Nachverdichtung in
Pasing-Obermenzing inklusive Blockrand -
bebauung durchsetzen.
Erbengemeinschaften,  Investoren, Projekt -
 ent wickler,  Nachbarn…jeder hat seine
eigenen Interessen. Diese stehen oft gegen-
einander. In einer wachsenden Stadt, verän-
dert sich zwangsläufig die Bevölkerungs -
struktur und damit verbunden verändern
sich auch Ansichten und Wünsche. Die
eigene Immobilie ist nach wie vor der
Traum der großen Mehrheit der
Bevölkerung, wenn gleich für die meisten
schwer bis gar nicht mehr zu erreichen bei
den explodierenden Immobilienpreisen in
München. 
Aber auch unabhängig von den steigenden
Immobilienpreisen haben sich die
Bedürfnisse der Bauherren geändert. Die
Wohnfläche pro bewohnter Immobilie wird
oft bewusst kleiner gewählt, als in den
Generationen zuvor. Ebenso ist es oft eine
bewusste Entscheidung, die Gartenfläche
geringer zu halten. In einer Stadt, in der oft
beide Partner und/oder Eltern Vollzeit
arbeiten müssen und oft auch Vollzeit
arbeiten wollen, ist der Wunsch nach
Gartenarbeit in der Freizeit eher geringer

Winfried Kaum

Nachverdichtung … was kann und was muss die
Lokalpolitik tun?

Rechtsanwalt und Mitglied im BA Pasing-
Obermenzing, Winfried Kaum.         Foto: Privat
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ausgeprägt. Auch durch dieses veränderte
Verhalten, kombiniert mit explodierenden
Immobilienpreisen, besteht der Wunsch der
Bauherren nach kleineren Grundstücks -
flächen und kleineren Wohneinheiten als
vielleicht noch vor vierzig Jahren. Auch
dadurch bedingt, entsteht oft in unserem
Stadtbezirk der Druck zur Nach -
verdichtung.
Was kann und was muss die Politik tun?
Die generelle Verhinderung von Neubauten
ist weder mit dem Grundgesetz –hier dem
Schutz des Eigentums– vereinbar, noch
erstrebenswert, weil dadurch nur mehr die
Verdrängung – sprich Gentrifizierung –
befördert wird. 
Eine lebendige Stadt braucht eine gute
Mischung aus Einzelhäusern, Reihen -
häusern und Mehrfamilienhäuser.
Unser Bezirk zeichnet sich u.a. dadurch
aus, dass es einen Mix von unterschiedli-
cher Bebauung gibt. Schönen Villenviertel
wie die August-Exter Kolonie,  Einzel -
häuser aus den sechziger und siebziger
Jahren, über deren ästhetischen Wert man
heute durchaus kontrovers diskutieren
kann,  Mehrfamilienhäuser –auch in
Straßen mit Gartenstadtcharakter-,  mehr-
stöckige Häuser an gut befahrenen
Ausfallstraßen wie der Landsberger
Straße.. Dieser Mix sollte erhalten bleiben,

ohne in ideologischer Verbohrtheit zu ver-
harren.
Das Ziel sollte eine gesteuerte und maßvol-
le Nachverdichtung sein. Punktuell da grö-
ßer, wo sie nicht stört und weniger
Gegeninteressen verletzt werden, wie an
der Verdistraße, da weniger, wo sie auf den
Denkmal- oder Ensembleschutz stößt oder
wo die geplante Bebauung deutlich zu mas-
siv ist in Bezug auf die Nachbarbebauung.
Auch hier ist eine Einzelfallbetrachtung in
jedem Fall unumgänglich. 
Massive Bebauung im Vergleich zum
Nachbargebäude wird oft auch dann emp-
funden, wenn das geplante Bauvorhaben
vom Nachbargebäude nur abweicht, weil es
die Gartenfläche reduziert oder Bäume
gefällt werden müssen. Gleichwohl wird
der Gartenstadtcharakter dadurch nicht
zwangsläufig zerstört. Eskommt auf den
Einzelfall an. Diese Einzelfallbetrachtung
erfolgt durch die Lokalpolitiker u.a. im
BA-Unterausschuss Bau.
Ein Weckducken der Lokalpolitik vor den
Problemen und Interessenkonflikten im
Zusammenhang mit der Schaffung  neuen
Wohnraums geht nicht. Wir sollten und
müssen da klar Stellung beziehen!
Das heißt für mich ganz persönlich: wo es
geht und  Gartenstädte und Grünflächen in
ihrem Kernbestand nicht zerstört, sollte

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!

Obermenzing
Dorfstraße 39
Telefon 81115 90Jo

sef
 W

ah
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eine maßvolle Nachverdichtung zugelassen
werden. Wo indes der Eingriff in  bestehen-
de Grünflächen und  Gartenstädte zu mas-
siv ist und die Tür zu einer Block -
randbebauung geöffnet wird, da muss dem
– mit den legalen Mitteln des Baurechts –
ein Riegel vorgeschoben werden. 
Bei der Bewertung von Stilfragen sollte
sich die Lokalpolitik aber besser zurückhal-
ten. Als Mitglied im BA-Unterausschuss
Bau erlebe ich oft erbitterte Diskussionen
darüber, ob Flachdächer in unserem
Stadtviertel überhaupt gebaut werden dür-
fen bzw. wünschenswert sind. Soweit die
Baugesetze eingehalten werden, ist es für

mich eine reine Geschmacks- und Stilfrage,
ob ein Neubau ein Flachdach haben soll
oder nicht. Ganz nebenbei bemerkt, schafft
ein Flachdach in der Regel mehr
Wohnraum. Die Entscheidung darüber soll-
te aber beim Eigentümer verbleiben. Leben
und leben lassen. Die Politik sollte sich hier
tunlichst zurückhalten!
Auch die heute so verehrten Villenbauten
des Jugendstils waren in der Phase ihrer
Bauzeit sehr umstritten, galten als avant-
gardistisch und exotisch und wurden oft
von der ansässigen Bevölkerung abgelehnt.
Denn über Geschmack lässt sich trefflich
streiten! 

BAYERISCH-TRADITIONELLE KÜCHE

Verdistraße 125, 81247 München
www.hofbraeu-obermenzing.de

Öffnungszeiten: Mo bis So 11 Uhr bis 24 Uhr
Durchgehend warme Küche von 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Wir bieten Ihnen werktags wechsende Tagesgerichte 
– sowie saisonale Themenkarten zur Ergänzung unserer Speisekarte.

Jeden Sonntagmittag spielt für Sie 
traditionelle Wirtshausmusi 
live im Wirtshaus.

Alle unsere Speisen werden mit 
handwerklichem Geschick in unserer 
eigenen Metzgerei, Bäckerei und 
Konditorei hergestellt und 
mit Liebe gekocht.

Jetzt reservieren unter +49(0)89 8646 6080 
oder per E-Mail an info@hofbraeu-obermenzing.de

Wir wollen uns an dieser Stelle bei allen Inserenten ganz herzlich bedanken!
Ohne Sie und Ihre Anzeigenschaltungen wären viele Aktivitäten des BBV 

und gerade das so beliebte Obermenzinger Heft nicht realisierbar!
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Margot Zimmer

Botschafter der Natur

Dem 1985 von Sepp Ott gegründeten
Vitalia-Verein ist es ein Anliegen, das
Wissen um die Wildkräuter und die
Erfahrungen, die zu einem gesunden und
natürlichen Leben führen können, in
Vorträgen und anderen Veranstaltungen an
seine Vereinsmitglieder und Interessierte
weiterzugeben. Der Verein bietet
Menschen, die sich in diesen Themen -
bereichen engagieren wollen, die
Möglichkeit, sich im Verein aktiv und
gestaltend einzubringen und so zum

“Botschafter der Natur” zu werden.
Neben bis zu 60 essbaren Wildpflanzen,

die mühelos auf der grünen Wiese zu fin-
den sind, die kennen gelernt werden kön-
nen, werden mythologische Hintergründe
vermittelt und Informationen weitergege-
ben, wie diese Wilkräuter in grünen
Smoothies sowie u.a. in Salaten, Suppen,
Gemüse, Limonaden genutzt werden kön-
nen. Der Verein bietet interessante Themen
zum Leben in der Gesellschaft und zu
Gesundheitsfragen an, die von kompeten-
ten Fachleuten referiert werden. Vorträge
(jeweils letzter Donnerstag des Monats),
Wildkräuter führungen von Frühling bis
Herbst und Exkursionen in die Natur die
über den ganzen Jahreszyklus verteilt
angeboten werden, ergänzen dieses
Angebot auf vielfältige Weise. 
Wildkräuterführung von Pasing entlang

der Würm zum Schloss Blutenburg am
Mittwoch, 10. Juli 2019, geführt von der
Kräuterpädagogin Ilona Angelika Fischer.
Teilnahmegebühr 25 Euro. 
Anmeldung unter kontakt@vitalia-ver-

ein.de oder 089 / 17 17 66.

Vitalia Gründer Sepp Ott,     Foto: Vitalia-Verein



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

Schloss Blutenburg               Dezember 2018 –  Juni 2019

Ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest –
Allerlei Getier in Versen und Bildern.
In der Ausstellung „Ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest. Illustrierte
Tiergedichte für Kinder“ sind die Ergebnisse eines experimentellen Projekts
zur Förderung deutschsprachiger Kinderlyrik zu sehen. Im freien Spiel der
Wörter und Bilder erarbeitete eine Gruppe Lyriker und Illustratoren auf
Schloss Blutenburg eine Anthologie mit illustrierten Kindergedichten.
Eintritt 2 Euro. Mo - Fr 10 - 16 Uhr, Sa / So 14 - 17 Uhr

Ausstellung “Revolution in Pasing 1918-1919” Das Begleitprogramm
findet sich unter: kulturforum-mwest.de/K/revolution1918

Jahresausstellung: So leben sie noch heute –
Europa illustriert die Grimms
Die Jahresausstellung der IJB nimmt die Rezeption der Märchen durch die
europäische Illustrationskunst in den Blick. Eintritt: 2 Euro. Mo-Fr 10-16
Uhr, Sa/So 14-17 Uhr (Näheres hierzu auf Seite 21)

1. BBV-Kunstausstellung: Hans Trusheim – Weiß malen
Die "Unfarbe" Weiß dominiert seit vielen Jahren die Malerei des Künstlers
Hans Trusheim. Wenn die selbe Farbe matt oder glänzend verarbeitet wird,
entstehen unterschiedliche Reflektionen von Licht. Bei genauer
Betrachtung wird die weiße Farbe verschieden erscheinen, obwohl sie aus
dem selben Gebinde stammt.Der Einsatz verschiedener Materialien und
Konturen führt bei Seitenlicht zu Schattenbildungen und Tiefenwirkungen
der Werke, die so nicht gemalt werden können. In kleinsten Mengen beige-
mischte Buntfarben verändern den Charakter von Weiß von kalt zu warm.
So kann eine zusätzliche Lebendigkeit der Bilder erreicht werden. Mit der

bis Mitte Februar 2019
Wehrgang-Galerie und 
Lesesaal

bis 4. Mai
Pasinger Rathaus

bis Ende Oktober 2019
Schatzkammer

11. bis 13. Januar 
Christa Spangenberg-Saal 
Vernissage 11. Januar 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

17

Kurt Müller-Brand

Veranstalter:                Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V. (BBV)                  Internationale Jugendbibliothek (IJB)                                      
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"Unfarbe" Weiß lassen sich so unendliche Bildvariationen herstellen, die
die Kreativität immer wieder herausfordern.

Über den großen Teich geschaut. Buchtipps aus den USA 
für Leser von 0-99 Jahren
Auf dem internationalen Kinder- und Jugendbuchmarkt den Überblick zu
behalten, ist schwierig. Mit der Empfehlungsliste The White Ravens, die
jedes Jahr im Herbst veröffentlicht wird und in der jeweils 250 herausra-
gende Neuerscheinungen aus ca. 40 Ländern vorgestellt werden, will die
Internationale Jugendbibliothek ein wenig Orientierung geben. An diesem
Abend stellt Claudia Söffner, Lektorin für englischsprachige Bücher an der
Internationalen Jugendbibliothek, aktuelle  Bilder-, Kinder- und
Jugendbücher aus den USA vor. Die Veranstaltung findet in Kooperation
mit der Münchner Volkshochschule statt. Eintritt: 3 Euro. Anmeldung
erwünscht unter 089/89 12 11-0 oder anmeldung@ijb.de

2. BBV-Kunstausstellung: Andrea Türk und Senta Jakob –
Begegnungen im Schloss 

…..so wollen die Textilkünstlerin Senta Jakob
und die Malerin Andrea Türk ihre Ausstellung
im Schloss Blutenburg nennen, da das Leben
aus den unterschiedlichsten Begegnungen
besteht und Begegnungen auch immer etwas
bewegen, etwas verändern können. Senta
Jakob gewann mehrere Preise und ist aner-

kannt als freischaffende Künstlerin durch die Akademie der bildenden
Künste München. Ihre Vorliebe gilt seit Jahren der Malerei und Gestaltung
auf Seide. Andrea Türk ist Keramikmeisterin und freie Künstlerin. Ihre
Malerei begann sie vor sechs Jahren bei längeren Aufenthalten in Ostafrika,
inspiriert von dem unglaublichen Licht, der Einfachheit des Lebens mit sei-
ner Kreativität, Lebendigkeit, Lebensfreude und Farbenvielfalt.

Bunt ist es hinter den sieben Bergen. 
Die schönsten Illustrationen zu Grimms Märchen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Kaum eine Märchensammlung hat Illustratoren aus dem deutschsprachigen
Raum mehr angeregt als die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm.
Anhand von ausgewählten Märchenausgaben aus der Sammlung der IJB
gibt die Ausstellung „Bunt ist es hinter den sieben Bergen“ einen Überblick
über die Vielfalt der Märchenbilderwelten, die zwischen 1945 und 2018
entstanden sind. Eintritt: 2 Euro. Mo-Fr 10-16 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr

Tagung zu Grimms Märchen – Int. wissenschaftliche Tagung
Angelehnt an die diesjährige Jahresausstellung der Internationalen
Jugendbibliothek „So leben sie noch heute. Europa illustriert die Grimms“
fragt die Tagung danach, wie die Texte der Grimms in anderen europäischen

24. Januar, 19 Uhr 

8. bis 10. Februar 
Christa Spangenberg-Saal 
Vernissage 8. Februar 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

28. Februar bis Juli 2019
Wehrgang-Galerie

28. Februar und 1. März

Veranstalter:                Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V. (BBV)                  Internationale Jugendbibliothek (IJB)                                      



Ländern mit jeweils eigenen bildnerischen Traditionen inszeniert, interpre-
tiert oder aktualisiert werden. Die Tagung wird von der Universität Tübingen,
in Kooperation mit der Internationalen Jugendbibliothek, organisiert.
Anmeldung unter 089/89 12 11-0 oder anmeldung@ijb.de

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.

3. BBV-Kunstausstellung: Helga Viebig-Kruck
Unter dem Motto "Material in Bewegung"
stellt die in München-West lebende Künstlerin
Helga Viebig-Kruck ihre Arbeiten vor. Die
künstlerische Handschrift von Helga Viebig-
Kruck ist geprägt vom Typ ihres Wesens.
Kreative und perfektionistische Anstren -
gungen sucht sie in geistig-sinnlicher Har -

monie zu vollenden.

9. Festliches Blutenburger Fischessen
mit dem Vorsitzenden des BR-Rundfunkrats Prälat Dr. Lorenz Wolf -
Exklusiv für unsere Förderkreismitglieder (Anmeldung bitte mit beiliegen-
der Rückantwort).

Märchen, mal anders!  –
Beitrag zum Münchner Stiftungsfrühling
Lesung für Kinder ab 5 Jahren und Führung für Erwachsene.  Anmeldung
unter Tel. 089-891211-49 oder programm@ijb.de

4. BBV-Kunstausstellung: Künstlerkreis KK83 
München-Pasing

Große Gemeinschafts ausstellung des 1983 vom Maler
Josef Wahl gegründeten Künstlerkreises mit Gemälden
und Exponaten von Konkret über Abstrakt bis hin zur

Gegenständlichkeit. 

Gartentage “München blüht” 
Eintrittspreise: Tageskarte 5 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt in
Begleitung Erwachsener frei (Näheres hierzu auf Seite 22).

Präsentation des Astrid Lindgren Memorial Award 2019 –
Festveranstaltung
Der Astrid Lindgren Memorial Award, kurz ALMA, zählt zu den wichtigs-
ten internationalen Auszeichnungen für Kinder- und Jugendliteratur. Die
Preisverleihung findet im Mai in Stockholm statt. Im Anschluss daran

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

8. bis 10. März
Christa Spangenberg-Saal 
Vernissage 8. März 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

10. März, 11.30 Uhr
Walter-Trier-Galerie und
Jella-Lepman-Saal

28. März, 16 Uhr

5. bis 7. April
Christa Spangenberg-Saal 
Vernissage 5. April 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

6. und 7. April
Sa. 10 bis 18 Uhr
So. 11 bis 18 Uhr, Schlosshof

25. Mai
Jella-Lepman-Saal

19

Veranstalter:                Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V. (BBV)                  Internationale Jugendbibliothek (IJB)                                      
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kommt der Preisträger/die Preisträgerin nach München und präsentiert sich
und sein/ihr Werk. 

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

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.

5. BBV-Kunstausstellung: Taciana Ottowitz – Natur pur
Taciana Ottowitz Vorliebe ist das wissenschaftliche
Zeichnen. Insbesondere mag sie die Technik, die in dieser
Arbeit verwendet wird sowie die damit verbundene
Genauigkeit und Detailtreue. Ein Raum zur fortschreitenden
Entwicklung ist damit geschaffen. Zugleich wird dem indivi-
duellen künstlerischen Beitrag, der die Schönheit der Natur

des jeweiligen Objektes wiederzugeben vermag, in ihren Bildern ein hoher
Stellenwert beigemessen.

Bücherflohmarkt – Int. Kinder- und Jugendliteratur 
zu Schnäppchenpreisen in vielen Sprachen. 
Bastel- und Mitmachaktionen für Kinder ab 4 Jahren

6. BBV-Kunstausstellung: Claudia Bachmaier – Baumbilder
Claudia Bachmaier zeigt in dieser Ausstellung ihre
aktuellen Baumbilder. Durch neue Inspirationen und
Arbeitsweisen entwickelt die Künstlerin ihr favorisiertes
Motiv konsequent und in intensiver Auseinandersetzung
weiter. Ausdrucksstarke Werke ergänzen und erweitern die
bisherigen Bilderreihen.

36. Obermenzinger Dorffest
Das traditionelle Dorffest mit einem bunten Programm für  Jung und Alt.
Beteiligt sind zahlreiche Vereine aus Obermenzing.  In Anschluss an die
Fronleichnamsprozession (Beginn 9 Uhr) im Pfarrverband Leiden Christi -
St. Leonhard treffen sich alle Teilnehmer in Schloss Blutenburg. Das
Programm findet sich unter www.blutenburgverein.de

4. Spendenlauf "Shoe4africa" um Schloss Blutenburg. 
Näheres unter www.shoe4africa.de.

Wildkräuterführung von Pasing entlang der Würm zum Schloss
Blutenburg,  geführt von der Kräuterpädagogin Ilona Angelika Fischer.
Teilnahmegebühr 25 Euro.  Anmeldung unter kontakt@vitalia-verein.de
oder 089 / 17 17 66.

29. Mai, 18 Uhr
Schlosshof

30. Mai bis 2. Juni
Schlosshof
täglich von 11 bis 22 Uhr

31. Mai bis 2. Juni
Walter-Trier-Galerie
Vernissage 31. Mai 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

28. Juni,  14 Uhr – 18 Uhr

28. bis 30. Juni
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage 28. Juni 19 Uhr
Sa./So. von 11 bis 19 Uhr

30. Juni
Schlosshof
von 11 bis 22 Uhr

30. Juni, 13 Uhr

10. Juli 

Veranstalter:                Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V. (BBV)                  Internationale Jugendbibliothek (IJB)                                      

Blutenburger Konzerte - Kartenbestellung erforderlich!BK
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Märchen sind ein alter Hut? Von wegen!
Märchen können modern, verspielt und
manchmal auch ganz schön frech sein! Das
zeigt die neue Ausstellung der
Internationalen Jugendbibliothek „So leben
sie noch heute. Europa illustriert die
Grimms“. Die Schau nimmt die Rezeption
der Märchen durch die europäische
Illustrationskunst seit der Jahrtausend -
wende in den Blick und legt dar, wie fanta-
sievoll Künstlerinnen und Künstler aus
ganz Europa Grimms Märchen abseits der
gängigen Walt-Disney-Ästhetik illustrie-
ren.
Die Kinder- und Hausmärchen von Jacob
und Wilhelm Grimm sind das weltweit
meistübersetzte Werk deutscher Sprache.
Jährlich erscheint eine große Zahl neuer

Märchenausgaben. Dabei übernehmen
viele dieser Ausgaben die Märchenkulisse
vom deutschen Wald und der mittelalterli-
chen Fachwerkstadt, die fest im kollektiven
Gedächtnis verankert ist. Dennoch wagen
immer wieder Illustratorinnen und
Illustratoren neue Wege der Bebilderung. 
Die aktuelle Ausstellung der Inter -
nationalen Jugendbibliothek zeigt, wie die
kanonisierten Texte der Brüder Grimm, in
anderen europäischen Ländern bildnerisch
interpretiert werden. Illustrationsbeispiele
aus 17 Ländern bezeugen in überraschen-
der Weise, wie frei von Bildtraditionen, wie
originell, kühn, witzig oder bissig die
Märchen in die Gegenwart geholt werden
können. Rotkäppchen irrt durch den
Großstadtdschungel (Roberto Innocenti),
Hänsel und Gretel sind Comicfiguren
(Sophia Martineck), die Bremer Stadt -
musikanten werden als Arbeiterparabel
erzählt (Claudia Palmarucci).  Mit Humor
und künstlerischem Engagement suchen
Illustratorinnen und Illustratoren aus
Europa neue Bilder für die bekannten
Märchen der Brüder Grimm und machen
deutlich, wie dehnbar die Märchenstoffe
sind.
Kinder und Erwachsene sind eingeladen
sich von der Welt der altbekannten
Märchen überraschen zu lassen. Für
Schulklassen wird außerdem ein vielseiti-
ges Literaturvermittlungsprogramm ange-
boten. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
10-16 Uhr; Samstag/Sonntag, 14-17 Uhr

Dr. Katja Wiebe

Neue Ausstellung im Bücherschloss.
„So leben sie noch heute. Europa illustriert die Grimms“



22

Eberhard Fetzer

Farbenprächtiges Frühlingserwachen bei den Gartentagen 
„München blüht“ auf Schloss Blutenburg

Die Gartenmesse „München blüht“ läutet
in diesem Jahr am 6. und 7. April 2019 den
Frühling auf Schloss Blutenburg ein. Die
beliebte Messe bietet alljährlich die neue-
sten Gartentrends für Liebhaber und
Kenner.

Wenn die Temperaturen draußen lang-
sam in die Höhe klettern und zahlreiche
bunte Blüten und Knospen sprießen, ist es
wieder soweit: Die Fetzer GmbH lädt zur
Gartenmesse „München blüht“  auf das
Gelände des ehemaligen Jagdschlosses in
München-Obermenzing ein und präsentiert
ein farbenprächtiges und vielfältiges
Angebot für alle Gartenliebhaber. Von
Floristik, Stauden, bepflanzter Dekoration
und Pavillons über Gartenmöbel bis hin zu
Gartenaccessoires und Kunsthandwerk ist
alles geboten. Darüber hinaus kann man
sich auch über heimische Insekten infor-
mieren. Mit BEE-Rent können beispiels-

weise Firmen, Privatpersonen, Schulen
oder Vereine ganz einfach Bienenstöcke
mieten und damit dem Bienensterben ent-
gegenwirken, ohne selbst zum Imker wer-
den zu müssen. 

Abgesehen davon ergeben sich natürlich
ebenso unbegrenzte Möglichkeiten für
Gespräche zwischen Besuchern und
Ausstellern. „Wir wollen alle
Gartenfreunde und Blumenliebhaber ver-
zaubern“, erklärt Eberhard Fetzer,
Veranstalter der Gartenmesse „München
blüht“ und Geschäftsführer der Fetzer
GmbH, „So bieten wir nicht nur eine
Verkaufsmesse und Informationsplattform
für gartenbauliches Fachwissen, sondern
laden vielmehr alle Blumen- und
Pflanzenliebhaber zum Flanieren auf dem
wunderschönen Gelände von Schloss
Blutenburg ein.“ Denn das geschichtsträch-
tige Schloss, auf dem sich im 15. Jhd. eine
tragische Liebesgeschichte zwischen dem
jungen Herzog Albrecht III und der
Baderstochter Agnes Bernauer ereignete
sowie das Gelände ringsum, verheißen
zwei wahrlich frühlingshafte Gartentage
ganz im Sinne von „München blüht“. 
Die Gartentage „München blüht“ finden

am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April
2019 samstags von 10 bis 18 Uhr und
sonntags, von 11 bis 18 Uhr auf Schloss
Blutenburg statt. Eine Tageskarte erhalten
Erwachsene für fünf Euro. Bis 14 Jahre ist
der Eintritt für Kinder in Begleitung eines
Erwachsenen frei.
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Anlässlich des anstehenden Jubiläumsjahrs
"200 Jahre kommunales Friedhofs- und
Bestattungswesen" bietet das Kulturforum
München-West einen Spaziergang zu den
Gräbern von einigen Künstlern, die auf
dem Obermenzinger Friedhof begraben
sind. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der
Aussegnungshalle. Dr. Monika Putschögl
und Angela Scheibe-Jaeger (stellvertreten-
de Vorsitzende Kulturforum München-
West) machen die etwa zweistündige
Führung. Sie findet bei jedem Wetter statt
und ist kostenlos.
„Wir wollen die letzten Ruhestätten von
einigen bildenden Künstlern, Schau -
spielern und Schriftstellern besuchen, so
die Gräber der Architekten August Exter
und Gustav Gsaenger, der Schriftsteller
Ellis Kaut, Susi Roth und Manfred Bieler
oder der Bildhauer Emil Krieger, Franz
Carl Sessig und Maria Weber“, so Angela
Scheibe-Jaeger.
„Der Friedhof Obermenzing wurde im Jahr
1913 durch die damals selbstständige
Gemeinde Obermenzing eröffnet. Die
Friedhofsanlage an der Bergsonstraße ist
ein geschütztes Baudenkmal, Vorbild war
der Münchner Waldfriedhof. Auch in
Obermenzing bietet der Friedhof mit sei-
nen gut acht Hektar und mehr als 3600
Gräber und seinem alten Baumbestand das
Gefühl eines Waldfriedhofes. Es gibt hier
eine große Vielfalt an unterschiedlichen
Gräbern sowie eine künstlerisch gestaltete
Anlage für Urnenbestattungen. Die neu-

klassizistische Aussegnungshalle mit
Pfeilerportal wurde von Adolf Fraas ent-
worfen, sie steht unter Denkmalschutz“.
Die Ausstellung “Revolution in Pasing
1918-1919” ist noch bis 4. Mai 2019 im
Pasinger Rathaus zu sehen. Das
Begleitprogramm ist auf der Homepage zu
finden: kulturforum-mwest.de/K/revoluti-
on1918.

Angela Scheibe-Jaeger

„Letzte Künstlerheimat Bergsonstraße”: Spaziergang über
den Obermenzinger Friedhof am Samstag, 11. Mai 2019

Aussegnungshalle des Obermenzinger Friedhofs.
Foto: A. Scheibe-Jaeger

JOSEF FREI IMMOBILIEN

seit
1930

Ihr Partner in
Obermenzing
und Pasing

Verdistraße 80  ·  81247 München
Telefon 089 / 811 93 98
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Sebastian Kriesel

Verkehrsplanung Freiham: Stand Jetzt!

Der gesamte Münchner Westen steht vor
neuen, großen Herausforderungen. Wir
bekommen mit dem neuen Stadtteil
Freiham, eines der letzten großen
Neubaugebiete in unserer Stadt München. 

Das Thema beschäftigt uns schon lange.
So war die Großsiedlung in den 60er Jahren
Bestandteil des sog. Goldenen Plans zur
Behebung der Wohnungsnot. Darin wurden
drei große Neubausiedlungen entwickelt:
Neuperlach, das Hasenbergl und Freiham.
Die ersten beiden wurden realisiert. Frei -
ham aufgrund der Entfernung zur Innen -
stadt erst heute.

In Freiham ist südlich der Bodensee -
straße das Gewerbegebiet schon ein fester
Bestandteil geworden.

Der Werbeslogan: „Wenns frei ham,

kommens nach Freiham“ ist schon ein über
die Münchner Stadtgrenzen hinaus
bekannter Trailer für Münchens größtes
Möbelhaus. 

Auf der Nordseite der Bodenseestraße
entsteht nun der 1. Realisierungsabschnitt
von Freiham-Süd. Ein Umgriff von insge-
samt 85 ha.
Planungsinhalt

Nach der aktuellen Planung sollen in
Freiham bis zum Jahr 2042 insgesamt
25.000 Einwohner und 7.500 Arbeitsplätze
entstehen. Zu diesen Größenordnungen
vergleichbarer Städte: Bad Kissingen,
Günzburg, Donauwörth.

Die Ziele des 1. Realisierungsabschnitt
sind: 4.000 Wohneinheiten, 12.000
Einwohner, ein  Bildungscampus für ca.

Blick auf die Baustelle vom Bildungscampus und Bodenseestraße.
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3.000 Schüler (Grundschule, Förderschule,
Realschule, Gymnasium), drei weitere
Grundschulen, ein Quartierszentrum mit
5.000 qm Einzelhandel und ein Stadtteil -
zentrum mit 20.000 qm Einzelhandel.

Hierzu vergleichbare Städte: Dinkelsbühl
oder Rothenburg ob der Tauber.
Kritik an den Planungen

Diese Eckdaten stehen von der
Stadtverwaltung durch einen Beschluss aus
dem Jahre 2013. Durch Konkretisierungen
wird  die Kritik an diesen Planungen immer
lauter. Der Gedanke eines Weiterbauens der
Stadt funktioniert nicht. Es wurde durch die
Stadt kein schlüssiges Verkehrskonzept
vorgelegt, wie die vielen neuen Einwohner
sich bewegen können. Weder für den moto-
risierten Indiviualverkehr, noch für den
öffentlichen Personennahverkehr gibt es
schlüssige oder praktikable Lösungen
durch die städtischen Planer. 
Gesamtkonzept fehlt

Man darf aber Freiham nicht isoliert
betrachten. Im Münchner Westen entstehen
unabhängig von der Entwicklung in
Freiham viele weitere Bauvorhaben. Hinzu
kommen die vielen Nachverdichtungen in
den Bestandsgebieten. Wo früher ein
Siedlungshaus mit großem Garten stand,
entsteht schnell ein Mehrspänner oder
Mehrfamilienhaus. 

Wohnungen, die unbenommen auch not-
wendig sind, entstehen. Aber die Infra -
struktur hinkt hinterher.

Die Einwohnerdichte, besonders in den
Außenrandbezirken verändert sich. Das
führt zu einer erheblichen, grundsätzlichen
Veränderung der aktuellen Strukturen. 
Bisher erreichte Ziele

Die intensive Auseinandersetzung mit
dem Thema Freiham und der

Verkehrsproblematik trägt aber schon erste
Früchte. So wird Aubing  vorerst nicht an
Freiham angeschlossen. Die Stadtveraltung
hat eingesehen, dass eine Anbindung über
die Georg-Böhmer-Straße auf die
Altostraße nicht ohne weiteres funktionie-
ren kann. Es wird eine Machbarkeitsstudie
erstellt, die eine verträgliche Anbindung
entwickeln soll.

Außerdem soll für die U-Bahn (U5) eine
mögliche Verbindungstrasse offen gehalten
werden.

Der neue Autobahnanschluss Freiham-
Mitte ist vorab realisiert worden, damit der
Baustellenverkehr über die A99 abfließen
kann.
Die Risiken: Der Anschluss kann dazu

führen, dass der Verkehr bei
Blockabfertigung im Aubinger Tunnel oder
Stau auf der A99 durch die Ortszentren
Neuaubing, Aubing und Lochhausen führt.

Die vom Planungsreferat verfolgte
Strategie, Bebauungspläne hinsichtlich der
verkehrlichen Entwicklung isoliert zu
betrachten, ändert sich dahingehend, dass
zumindest die benachbarten Baugebiete
und überörtliche Verkehrsentwicklungen in
die Überlegungen mit einfließen. Von
einem Verkehrskonzept sind wir aber noch
weit entfernt.

Gelöst ist noch nichts. Es bleibt weiter
spannend.

Blick auf die Baustelle der Grundschule in
Freiham.                                        Fotos: Privat
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Das Jahr 2018 war für den Tennisclub
Blutenburg in zweierlei Hinsicht ein
Besonderes: Zum einen feierte der
Münchner Traditionsverein sein 85-jähri-
ges Jubiläum, zum anderen vollendete der
TCB nach mehrjähriger Planung den
Neubau seines Clubhauses – in der
Rekordbauzeit von rund acht Monaten.
Doch der Reihe nach! 
Die Begeisterung für das gemeinsame
Tennisspiel führte bereits anno 1933 unter
dem Dach des Turn- und Sportvereins
Obermenzing zur Gründung des TC
Blutenburg. Schritt für Schritt entwickelte
sich der einst kleine Kreis begeisterter
Tennisakteure in den letzten 85 Jahren zu
einem der größten und beliebtesten Vereine
im Münchner Westen. Mit zehn Außen -

plätzen, zwei festen Hallen- und im Winter
zwei zusätzlichen Hallenplätzen bietet der
TCB Tennis pur das ganze Jahr. Mehr
noch: Rund 30 aktiv spielende
Mannschaften beweisen, der Tennisclub
Blutenburg lebt, und das Tennisareal an der
Meyerbeerstraße ist ein attraktiver
Treffpunkt für alle Generationen. Stolze
750 Mitglieder, darunter fast 250 Kinder
und Jugendliche, stehen für eine stabile
Zukunft des Tennissports im Münchner
Westen.
Ein Schmuckstück des TCB ist mit
Sicherheit die alte Vereinsfahne, die bereits
im Jahre 1930 von dem Obermenzinger
Bürger Fritz Bacher in künstlerisch wert-
voller Nadelarbeit gefertigt wurde. Unter
großer Beteiligung der Bevölkerung erfolg-
te in einem Festakt die Fahnenenthüllung
und die Fahnenweihe. Im 2.Weltkrieg wur-
den die beiden 1933 errichteten
Tennisplätze zerstört, die Fahne könnte
jedoch gesichert werden und hängt heute in
einer Vitrine im neuen Clubhaus. 1945
löste sich der Verein auf! 1949 gründeten
einige Mitglieder der ehemaligen
Tennisabteilung des alten Turn- und
Sportverein Obermenzing den Tennisclub
Blutenburg e.V. und bauten die zerstörten
Plätze wieder auf. Zu dieser Zeit zählte der
Verein gerade einmal 40 Mitglieder. 
1955 kamen die Plätze drei und vier dazu
und erst 1983 wurde der letzte der heute
insgesamt 12 Tennisplätze gebaut. 1990
kam schließlich die feste Tennishalle hinzu,
die das Tennisspielen im Winter oder bei

Johannes Halstrick

85 Jahre – Der TC Blutenburg ist jung wie nie zuvor!

Die Fahne des TC Blutenburg von 1930, gefertigt
vom Obermenzinger Bürger Fritz Bacher. 
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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

schlechtem Wetter jederzeit ermöglicht.
Die Planungen für das erste eigene
Clubhaus des TCB begannen 1974. Es dau-
erte noch weitere fünf Jahre, bis 1979
schließlich das Vereinsheim des TC
Blutenburg eingeweiht wurde.
Fast 40 Jahre stand das ehrwürdige
Gebäude in der Meyerbeerstr. 113, bevor
die Mitgliederversammlung im Januar
2016 beschlossen hat, ein neues Heim für
den TCB zu errichten. Knapp zwei
Millionen Euro hat der der Bau gekostet.

Eine gewaltige Summe für einen
Sportverein, der im Wesentlichen von sei-
nen vier Ehrenamtlichen im Vorstand
geführt wird. Von der Landeshauptstadt
und vom Bayerischen Landessportverband
gab es Zuschüsse von rund 600 000 Euro,
der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing
steuerte 7500 Euro bei. Ebenfalls großzü-
gig erwies sich die Bürgervereinigung
Obermenzing, die spontan rund 8.000 Euro
zur Verfügung stellte. Der Rest stammt aus
Krediten, Eigenmitteln und Spenden.

Das neue Clubhaus des TC Blutenburg.                                                     Fotos: Johannes Halstrick
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Letztere belaufen sich auf knapp 62.000
Euro. Nicht zu vergessen ist das
Engagement der Mitglieder, ohne deren
Einsatz das Projekt nicht zu realisieren
gewesen wäre.
Mit dem Neubau hat der Tennisclub
Blutenburg ein Zeichen für die Zukunft
gesetzt. Dass dem Verein ein ähnliches
Schicksal wie vielen anderen
Sportvereinen droht ist unwahrscheinlich.
Die Mitgliederentwicklung ist seit Jahren
positiv, die Altersstruktur ist vorbildlich.
Zusätzlich hat die Stadt dem Verein das
Erbbaurecht für das Gelände bis zum Jahr
2066 verlängert. Das Clubhaus ist jedoch
mehr als nur eine Heimat für seine
Mitglieder. Das Gebäude soll neuer
Treffpunkt in Obermenzing werden.
„Unser Clubhaus steht offen für die
Bevölkerung und unsere benachbarten
Vereine“, betont die 1. Vorsitzende Dr. Eva-
Maria Steiner. Gesagt getan: Bereits vier
Wochen nach der feierlichen Eröffnung am
28 Juni 2018 ist die Hockeyabteilung des
TuS Obermenzing mit einem Büro in das
Clubhaus eingezogen. 
Auf der Einweihungsfeier würdigten viele
Ehrengäste aus dem Stadtrat, dem Bezirks -

aussschuss 21 sowie den benachbarten
Vereinen die Leistungen rund um den
Neubau. Das neue Gebäude bietet auf drei
Etagen Platz für Sport, Geselligkeit und
Gastronomie. Das Obergeschoss hält neben
einer Dachterrasse zusätzlich Platz für
einen Jugendraum mit zahlreichen
Fitnessgeräten, sowie einen Mehrzweck -
raum für Veranstaltungen bis zu 40
Personen bereit.
Wohlfühlen wurde beim TC Blutenburg
stets großgeschrieben. Das soll auch so
bleiben. Das Clubhaus ist die zentrale
Anlaufstelle für alle Mitglieder. Das
Restaurant „Finesse“ ist Treffpunkt für
Gespräche unter Mitgliedern und Gästen.
Die Gastronomie ist für Jedermann geöff-
net und freut sich auf den Besuch aus dem
Stadtviertel – egal ob nach dem Tennis -
match, zum gemeinsamen Fußball schauen,
Kartenspielen, Feiern oder einfach nur so. 
Was heute nicht mehr selbstverständlich ist,
beim TC Blutenburg erlebt man Clubleben
noch hautnah – seit 85 Jahren. Der TC
Blutenburg schaut mit wachen Augen in die
Zukunft und wird dank seiner Mitglieder
ein wachsender und lebendiger Verein blei-
ben. 

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
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Immer mehr Klöster in Bayern müssen
schließen, weil der Nachwuchs fehlt. Diese
Sorge plagt das Russisch-orthodoxe Kloster
des Heiligen Hiob von Pocaev in München-
Obermenzing nicht, im Gegenteil: die kleine
Diözese will sich nur etwas vergrößern.

Doch die LH München sagt bislang Nein
zu den Erweiterungsplänen.

Seit mehr als 70 Jahren gehören das
Kloster in unmittelbarer Nähe zu Schloss
Blutenburg und seine Bruderschaft zu
Obermenzing. Derzeit leben und arbeiten
dort elf Männer in gerade mal sechs
Quadratmetern großen Zimmern ohne
Toilette oder Bad im Dachgeschoss. Gerne
will man Platz für etwa 20 bis 25 Brüder
schaffen sowie auch für einen größeren
Gebetsraum, größere Werk- und Lager -
stätten und einen Klosterladen.

Das Kloster liegt im sogenannten
Außenbereich und gemäß Flächennutzungs -
plan handelt es sich dort um einen überre-
gional bedeutsamen Grünzug. Allenfalls
eine Vergrößerung der Klosteranlage um 20
Prozent stellt die LH München bislang in
Aussicht, was aber noch nicht für den vom

Kloster errechneten Gesamtplatzbedarf aus-
reicht.

Deshalb fordern wir die Stadt München
auf, alles zu tun, um den Fortbestand des
Russisch-orthodoxen Klosters und den
Verbleib der Bruderschaft des Heiligen Hiob
von Pocaev bei Schloss Blutenburg in
Obermenzing zu ermöglichen!

Kloster des heiligen Hiob von Pocaev. 
Foto: Kloster des heiligen Hiob von Pocaev

 Peter Wäsler
Gartengestaltung

• 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

Ihr Garten in besten Händen

seit 1994

Franziska Miroschnikoff und Andreas Ellmaier 

Das Kloster am Schloss Blutenburg muss bleiben!
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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/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 ausdrück-
lich nicht.

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-Schneekugeln, 
erhalten Sie ebenfalls in unserer 
Geschäftsstelle zu einem 
BBV-Vorzugsspreis 
von nur 7,– Euro
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Wein,  
Kultur, Land

 suedlicheweinstrasse.de


