
Betreff: 70 Jahre Bürgervereinigung Obermenzing 
 
70 Jahre Bürgervereinigung Obermenzing e.V. - 
Spendenaktion zur  
Restaurierung der historischen Glasfenster der Schlosskapelle Blutenburg  
 
 
Liebe Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Obermenzinger Vereine, 
liebe Vereinsvorstände, 
 
unsere Bürgervereinigung Obermenzing e.V. begeht heuer im Dezember ihr 70-jähriges 
Gründungsjubiläum. Zu diesem Ereignis, das in den aktuell unsicheren Zeiten nicht hinreichend 
gefeiert werden kann, wollen wir unserem Obermenzing mit Unterstützung der Bürgerschaft und der 
Obermenzinger Vereine ein besonderes Geschenk bereiten: die historischen Fenster der 
Schlosskapelle Blutenburg benötigen ganz dringend eine Restaurierung. Im Anhang übersende ich 
eine kurze Zusammenfassung der Experten der Schlösserverwaltung. 
 
Da jedoch die notwendigen Finanzmittel im Bauunterhalt der Schlösserverwaltung fehlen, wollen wir 
unser Jubiläum zum Anlass nehmen und haben eine Spendenaktion gestartet. Nach einer ersten 
Veröffentlichung im Blutenburger Kurier sind bisher bereits über 10.000 Euro eingegangen. Das ist 
geradezu sensationell! Aber noch lange nicht genug, denn die Kosten sind – ohne bisher nähere 
Untersuchungsergebnisse – aktuell bereits auf insgesamt deutlich über 30.000 Euro geschätzt. 
Insgesamt handelt es sich in den acht Fenstern der Schlosskappelle um 16 Rechteckfelder und 
ebenso 16 Wappenfelder, die von Experten gereinigt, restauriert und konserviert werden sollen. 
Kommende Woche nun wird ein Rechteckfenster ausgebaut, detailliert untersucht und als Muster 
restauriert. 
 
Zeitgleich versuchen wir aktuell, die Presse zu entsprechender Berichterstattung zu motivieren. Denn 
es ist noch ein weiter Weg und wir möchten anlässlich unseres Vereinsjubiläums gerne die 
Gesamtkosten für die Restauration bereitstellen können - damit sich die Restauration nicht über 
Jahre hinweg in Abschnitten hinzieht. 
 
Wir würden uns über die Unterstützung unserer Vereine und ihrer Mitglieder sehr freuen! Sei es 
durch eine direkte Spende nach Ihren Möglichkeiten oder auch durch einen freundlichen Aufruf an 
die jeweiligen Vereinsmitglieder.  
Spenden werden unter dem Verwendungszweck „Schlosskapelle Blutenburg“ erbeten auf das Konto 
der Bürgervereinigung Obermenzing e.V.: IBAN DE42 7025 0150 0160 3982 02 bei der Kreissparkasse 
München-Starnberg-Ebersberg. Die Spenden sind steuerlich absetzbar, die Bürgervereinigung ist 
gemeinnützig anerkannt. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Viele Grüße 
Frieder Vogelsgesang 
 
Vorsitzender der Bürgervereinigung Obermenzing e.V. 
Blutenburger Kurier, Stadtviertelzeitung (halbjährlich) 
 
Faistenlohestraße 6, 81247 München, Tel. 089 / 811 93 33 
www.bvobermenzing.de 

 

http://www.bvobermenzing.de/

