
a k t u e l l e  N a c h r i c h t e n  r u n d  u m s  A b s e i t s

oN  1 

Alter und neuer Vorstand

zur Sache:

April 2018

Bei mir gibt´s alles was mit Druck zu tun hat!
T-shirts, Aufkleber, Visitenkarten, Broschüren, 
Graphik, Banner, Schilder ...
Ruf mich einfach an 08168-90480 oder mail mir 
info@messerschmitt.de 
Enno Messerschmitt .                              

Als erweitertes Kulturzentrum ist der Eiskeller für alle 

Freisinger vorgesehen.

Dieser findet sich hinter dem bekannten Abseitsgebäude und 

dürfte den wenigsten bekannt sein. Ein wunderschöner kleiner 

Saal, bestens geeignet  für Vereinstreffen, Konzerte, Kabarett, 

Theater, Ausstellungen oder Programm-Kino. 

Alle Freisinger Vereine, sofern sie ethisch korrekt sind, können 

sich dort günstig einmieten und den Raum für ihre 

Veranstaltungen, Proben oder Versammlungen nutzen. 

Chöre, Blaskapellen, Kunstvereine, Theatergruppen und so 

weiter, sind herzlich willkommen dieses Angebot zu nutzen.

Der aktuelle Vorstand des abseits e.V. besteht nun aus Norbert Bürger 
(1. Vorsitzender), Julia Schröter (2. Vorsitzende), Moritz 
Messerschmitt (3. Vorsitzender) Stephanie Hemmer (Schriftführerin), 
Christian Daschner (Kassenwart), Elfriede Messerschmitt (stv. 
Kassenwart)

Wir suchen jetzt schon HelferInnen für die 
Renovierung und Sanierung                         
Die von uns bisher kalkulierten Renovierungs- und Sanierungskosten 

können durch Eigenleistung stark reduziert werden.         .
Wir suchen deswegen HelferInnen, HandwerkerInnen und auch Firmen, 

die unser Projekt auch vor Ort unterstützen. 

Wir haben bereits Zusagen von  40 Fachkräften und 53 Hilfskräften.
Bodenleger, Fließenleger, Trockenbauer, 
Maurer, Maler, Heizung & Sanitär fehlen uns noch2
Außerdem brauchen wir Mitstreiter, die sich um Verpflegung,  Transport 

und auch die Sauberkeit vor Ort kümmern. Bitte sendet hierzu eine E-Mail 

an: handwerker@abseits.org und schickt uns eure Kontaktdaten, in 

welcher Form ihr uns unterstützen möchtet und wie viel Zeit ihr aufbringen 

könnt. 
Bitte meldet euch schon jetzt! Damit unterstützt ihr uns sehr bei der 

Planung.
Vielen Dank!

                       Kulturreferent Hubert Hierl  für die ideenvollen Kreativen!
In seinem Grußwort entwickelte Kulturreferent Hubert Hierl die 
Vision von einem wiederbelebten Abseits, von einem Haus der Kultur und der Begegnung. 

Zudem sagte er dem Abseits-Verein ausdrücklich seine Unterstützung zu. An das Ensemble und an die 
Marktbesucher am Samstag gerichtet, warb der Freisinger Kulturreferent für „etwas mehr Empathie und 
Leidenschaft“ der Politik für das Thema. In Bezug auf einen möglichen Kauf des Neustifter Traditionslokals durch 
die Stadt sagte Hierl, dass „etwas weniger Pragmatismus“ der Sache gut tun würde.

Hierls Traum: „Runter spazieren nach Neustift und vor einem wunderschönen schmucken Haus stehen zu bleiben. 
Da steht dann Kulturhaus oder Kulturtempel Abseits drauf. Außen wunderbar gelungen, innen voller Leben für die 
Jugend, für Engagierte, für ideenvolle Kreative. Einfach ein Haus, auf das wir alle stolz sein können.“ Er werde 
dem Stadtrat vortragen „und engagiert dafür werben, dass wir dieses Engagement, das wir hier haben, nicht 
einfach so liegen lassen“, bekräftigte er.                                                                                 (Auszug aus dem Freisinger Tagblatt 7.10.2017)

WANTED:  FACHKRÄFTE !!!

Bühne + Kneipe

Eiskeller

Innenhof

Die Stadt hat für den Kauf des Abseits-Areals gestimmt
Am 7.2.18  Mehrheit für den 
Kauf des Abseits-Areals
Das war eine sehr wichtiger Schritt 

für unser Vorhaben. Jetzt muss der 

Stadtrat noch abstimmen, ob der 

abseits e.V. das Areal nach dem Kauf 

zur  Erbpacht  bekommt.  D ie 

Konditionen werden momentan 

verhandelt .  Paral le l  prüft  d ie 

Kommunalaufsicht im Freisinger 

Landratsamt, ob das geplante 

Konzept im Rahmen der rechtlichen 

Möglichkeiten ist.

Das Abseits in Erbpacht – so 

funktioniert's
Gemeinsam mit der Stadt haben wir 

ein Modell  gefunden, das für 

niemand Nachteile bringen würde: 

Die Stadt kauft das Abseits-Areal 

und überlässt es dem abseits e.V. zur 

Erbpacht. Nach 35 bis 50 Jahren fällt 

das Grundstück an die Stadt zurück. 

Läuft alles gut, gibt es eine Option 

zur Verlängerung. Während der 

Erbpachtzeit können wir als Verein 

alles so gestalten, als wäre es unser 

Eigentum. Das Abseits soll so 

werden, wie es mal war – aber mit 

noch mehr Kulturangebot. Einen 

Sonderstatus bekommt der Eiskeller 

(siehe „Raum für alle“).

Sponsor

Für den Abseitschor wurde wieder ein 
eigenes Arrangement geschrieben.  
Chorleiterin Julia Schröter massiert 
dem Chor das Stück „Gimme some 
lovin`“ in den wöchentlichen Chor-
proben nun sanft ein.

Hier könnt ihr den Chor hören:
Sonntag 6. Mai, 12.30 Uhr
Uferlos, Sparkassen-Kleinkunstbühne,
Freising

Mittwoch 13. Juni, 19.00 Uhr
Abseits und ´Süsse Lotte`, 
Umsonst & Draussen, Landshut

Samstag, 23. Juni, 17 Uhr
Versus Barbershop
Benefiz-Sommerfest im Naturgarten 
Schönegge, Attenkirchen

Deine Mithilfe ist wichtig:
Bitte unterstütze unsere 
Rettungsaktion durch eine 
Mitgliedschaft und/oder durch eine 
Spende. 

Spendenkonto: abseits e.V.  

IBAN: DE64 7005 1003 0025 5970 06, 
Sparkasse Freising

Detaillierte und aktuelle Informationen 
findest Du auf unserer Homepage: 
www.abseits.org 

Werde Teil des Kulturprojekts Abseits 
und erhalte1 die soziokulturelle 
Lebensqualität in Freising!

Wir freuen uns auch über kleine 
Spendenbeträge!

Abseitschor erweitert 
sein Repertoire

Der Eiskeller - Mehr Raum für Alle

Hier kannst Du mit deiner 
Anzeige den Verein 

sponsern

Kontakt und V.i.S.d.P.
abseits e.V.
c/o Julia Schröter
Sonnenstr. 2
85356 Freising
info@abseits.org

Der Kaufpreis für das Abseits-Areal 

beträgt voraussichtlich 1.500.000 �. 

Nach Vertragsabschluss muss der 

abseits e.V. einen kulturangepassten 

E r b p a c h t z i n s  z a h l e n .  D i e 

Renovierungskosten werden auf 

knapp 1.200.000 � geschätzt. Nach 

Abzug  von  E igenkap i ta l  und 

Spendenzusagen ist leider noch ein 

Kredit von 550.000 � notwendig. Da 

die Immobilie als Sicherheit dienen 

muss, erstellt die GLS Bank zurzeit 

ein Wertgutachten. Einen Finanzplan 

mit Einzelposten findet ihr auf 

www.abseits.org .

So schaut's mit der 
Kohle aus

Te
rm

in
e

Montag, 7.5 um 22.30 Uhr   
Uferlos, Freisinger Bank Zelt  

ABSEITS-KICKERTURNIER
Anmeldung vor Ort.

http://www.abseits.org
mailto:info@abseits.org
http://www.abseits.org/

