
   Christlich-Soziale Union
im Bezirksausschuss 21 Pasing - Obermenzing

ANTRAG
zur Behandlung in der Sitzung des BA 21 am 6. November 2012

Antrag auf Genehmigung der Wiederinbetriebnahme

des Obermenzinger Dorffriedhofs St. Georg

Die Landeshauptstadt München wird um größtmögliche Unterstützung der Bestrebungen der

Pfarrgemeinde Leiden Christi zur Wiedereröffnung des Friedhofs um die Obermenzinger Dorfkir-

che St. Georg (Dorfstraße) gebeten.

Begründung:
Der Obermenzinger Chronist Franz Schaehle schreibt in seinem 1921 erschienenen Standardwerk

„Die Hofmark Menzing (Seiten 88 / 89):

„Der um die alte Kirche Obermenzing so friedlich schmiegsam hingebettete Gottesacker, auf dem

Hunderte und Hunderte unserer Vorfahren nach harter Tagesarbeit ihren sanften Schlummer ru-

hen, verdient ganz besonderer Beachtung des Naturfreundes. Eine betrüblich große Zahl von

Dorffriedhöfen der Umgebung hat in den letzten Jahren der wachsenden Ausdehnung der Groß-

stadt und der zunehmenden Bevölkerung Platz machen müssen. Allen Gegenbestrebungen seiner

empfindenden Naturen zum Trotz haben zuerst Olching, dann Pasing diese bedeutsamen Zeugen

ihrer Ortsgeschichte sich völlig rauben lassen und in Aubing weht von dem burgartig getürmten

Garten des Friedens die trostlose Öde und Leere einer Sandwüste den Besucher an. Möchte

Menzing diesen schlechten Beispielen nicht folgen und um einiger Quadratmeter Landes willen die

schlichte Poesie der Erinnerung preisgeben, wie sie uns aus den alten Steinen, aus dem grünen

Efeu, aus den ernsten Zypressen und alten Grabtafeln heraus, verstärkt von der Verwitterung und

Verwilderung der Jahre, ans fühlende Herz zu rühren sucht! Unsere Kindeskinder werden unser

Andenken sicher segnen, wenn wir weitschauend genug sind, auch inmitten eines städtisch aus-

gebauten Gemeinwesens, die Ruhestätte der Ahnen in Ehren halten. ...“

Der flammende Appell von Schaehle blieb unerhört. Die letzte Bestattung fand auf dem Friedhof

St. Georg um 1925 statt, nachdem der neue Obermenzinger Friedhof an der Bergsonstraße einge-



richtet worden war. Die Gräber wurden schließlich um 1970 aufgelöst und abgeräumt. Eine Na-

menstafel am Kircheneingang erinnert an die alten Obermenzinger Familiennamen und die vor-

mals vorhandenen Grabstätten.

In jüngerer Vergangenheit wird allerdings verstärkt der Wunsch aus der Obermenzinger Bevölke-

rung geäußert, auf dem immer noch als Friedhof gewidmeten Gottesacker wieder Beerdigungen

durchführen zu können. Die Pfarrgemeinde Leiden Christi ist bestrebt, diesem Wunsch zu folgen,

unter anderem auch, da ein Friedhof unmittelbar bei der Kirche zur Aufwertung der historisch wert-

vollen Dorfkirche und des Umfeldes beiträgt, wie es am Beispiel von St. Wolfgang in Pipping treff-

lich zu beobachten ist. Zur Wiederinbetriebnahme hat die Pfarrgemeinde bereits im Frühjahr 2012

Anfragen an städtische Dienststellen gerichtet, eine Antwort wurde mittlerweile mündlich angekün-

digt.

Offensichtlich sind eine Vielzahl von Formalien abzuarbeiten und mehrere städtische Dienststellen

mit der Thematik zu befassen. Die Stadtverwaltung München wird daher gebeten, ihrerseits die

notwendigen Hilfestellungen zu leisten, mit dem erklärten Ziel, den Friedhof bald möglich wieder in

Betrieb nehmen zu können.

München, 26. Oktober 2012
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