Gutes tun und
drüber reden!
Freising, September 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihnen liegt Kultur und soziales Leben am Herzen?
Sie sind überzeugt davon, dass Kultur eine Stadt, unsere Heimatstadt Freising,
lebenswert macht?
Dass sie einen wichtigen Beitrag zu Integration und friedlichem Zusammenleben leistet?
Dann möchten wir Sie einen kurzen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten.
Vielleicht haben Sie in den vergangenen Monaten schon einmal von der Rettung der Freisinger
Kulturkneipe abseits gehört. Nach dem Aus für das Freisinger Kleinod in Neustift hat sich eine
Gruppe engagierter Kulturliebhaber zusammengeschlossen, um sich für den Erhalt des abseits als
Kulturstätte, als eine der letzten echten Kneipen, als Ort der Begegnung einzusetzen.
Nicht zuletzt geht es aber auch darum, ein das Ortsbild prägende Baudenkmal für die nachfolgenden
Generationen zu sichern. Nun steht die Entscheidung an, ob es auch in Zukunft einen Ort für
Kleinkunst und Subkultur geben wird. Genau das möchte der Verein abseits e.V. mit seinen
mittlerweile rund 250 Mitgliedern und dem bekannten Musiker und Kabarettisten Norbert Bürger an
der Spitze mit ganzem Herzen und vereinten Kräften schaffen.
Das Areal in Neustift bietet nachhaltige Möglichkeiten. Die Knappheit an Räumen und Bühnen in
Freising ist bekannt. Vereine, Musiker, Künstler und Kulturschaffende finden kaum noch eine
Plattform. Genau dies muss durch den Erhalt der bestens eingeführten und überregional bekannten
Spielstätte gesichert und ausgebaut werden. Freising soll auch in Jahren und Jahrzehnten ein bunter
und kreativer Ort sein, anstatt sich langsam aber sicher in Richtung Schlafstadt zu entwickeln.
Wir, der abseits e.V., machen uns stark für eine lebendige Heimatstadt, in der künstlerisches
Potential einen Raum für Entwicklung bekommt – zur Freude aller. Dass Freising solche Orte braucht
und schätzt, kann man am Erfolg des „Alten Gefängnis“ deutlich sehen.
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Wir haben viel geschafft in den vergangenen zwei Jahren.
Jetzt aber brauchen wir Unterstützung – Ihre Unterstützung.
Die Stadt Freising hat die Bedeutung des Kulturprojektes erkannt und prüft, ob sie das
denkmalgeschützte Gebäude kaufen und dem Verein in Erbpacht zur Verfügung stellen kann.
Wir wollen es dann gezielt instand setzen und als Kulturtreff betreiben. Hierzu haben wir ein
Finanzierungskonzept ausgearbeitet, das auch Unsicherheiten abdecken soll, die bei der Renovierung
der historischen Bausubstanz auftreten können.
Veranschlagt sind Instandsetzungskosten von mindestens einer Million Euro. Die Grundlage bilden
Eigenmittel des Vereins, aufgestockt durch Fördergelder und ein Bankdarlehen. Es bleibt aber ein
Rest, den wir durch Spenden und Sponsoring abdecken müssen.
Mit Benefizveranstaltungen und anderen Aktionen ist dieser Betrag nicht zu stemmen.
Bitte unterstützen Sie uns daher mit einer großzügigen Spende.
Alle Unterstützer werden mit namentlicher Nennung in der zukünftigen Kulturstätte abseits verewigt.
Die Spender und Sponsoren werden außerdem im Rahmen einer großen Benefizveranstaltung im
Freisinger Lindenkeller öffentlich verlesen - schließlich soll jeder erfahren, wer sich für ein
lebenswertes Freising einsetzt. Selbstverständlich wird Ihnen der Verein eine Spendenquittung
ausstellen.
Wenn Sie uns bei der Instandsetzung des Gebäudes unterstützen wollen, senden Sie bitte
beiliegende Rückantwort mit Ihrer Spenden- /Sponsoringzusage möglichst noch im September an
uns zurück.
Ausführliche Infos zum Projekt und zum Verein gibt’s im Internet unter www.abseits.org.
Gerne stehen wir auch persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung.

Herzlichst,
Ihr Norbert Bürger und der abseits e.V.

Kontakt:
abseits e.V.
c/o Julia Schröter
Sonnenstr. 2
85356 Freising
Email: info@abseits.org
Anlage: Rückantwort
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Rückantwort
abseits e.V.
c/o Julia Schröter
Sonnenstr. 2
85356 Freising

Email: info@abseits.org • Fax: 08168 / 904 81

Ja, wir unterstützen das Kulturprojekt Abseits. Wenn die Realisierung zustande
kommt, würden wir uns an den Instandsetzungskosten für das Gebäude mit
einem Betrag von € ......................... beteiligen.
Wir sind einverstanden, dass der Verein abseits e.V. unsere Spendenzusage in
eine Liste aufnimmt, die auch Grundlage für die Projektverhandlungen mit der
Stadt Freising wird.
Wir haben außerdem folgende Anregungen / Ideen:

Sponsor/ Spender mit Adresse
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………

…………………………………………..

Ort/ Datum

Unterschrift
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