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Ausstellung



ich lade Sie herzlich ein 
zur feierlichen Eröffnung 
des Bürgertreffs-Ost am 
Ernst-Reuter-Platz 1a am 
12.10.2015 um 16.00 Uhr. 
Es freut mich sehr, dass in Dachau-Ost damit ein 
offener Treffpunkt zur Verfügung steht. Mein 
Dank gilt insbesondere dem Bürgertreff-Ost e.V., 
der mit sehr hohem ehrenamtlichem Engage-
ment und mit finanzieller Hilfe der Stadt den 
Bürgertreff betreibt. Für den Herbst sind schon 
viele Veranstaltungen geplant. Besondere Auf-
merksamkeit verdient die Ausstellung „Alle mal 
zugezogen“ zur Entstehung von Dachau-Ost. 

Die Neugestaltung der Würm, der Uferberei-
che und des kleinen Spielplatzes nördlich der 
Sudentenlandstraße ist eine große Bereicherung 
für die Menschen in Dachau-Ost. Während der 
Sommerzeit habe ich mit großer Freude wahr-
genommen, wie dort mit viel Spaß gebadet 
wird. Schauen Sie bei der feierlichen Eröffnung 
am 29.10.2015 um 9.30 Uhr einfach mal vorbei.

Gerade beginnen die Bauarbeiten an der 
Grünanlage Liegnitzer Straße und damit an dem 
letzten großen Bauprojekt im Förderprogramm. 
Die Bauarbeiten werden je nach Witterung etwa 
zwei Monate dauern. Bürgerinnen und Bürger 
aus der Nachbarschaft haben bei den Planungen 
mitgewirkt. Freuen Sie sich auf eine neugestalte-
te Anlage zwischen Königsberger und Liegnitzer 
Straße sowie an der Rauschener Straße. 

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger von  
Dachau-Ost,

Baustelle Dachau-Ost

Mit finanzieller Unterstützung 
der Städtebauförderung, durch 
den Eigenanteil der Stadt und 
vor allem durch die über die 
Jahre hinaus sehr engagierte und 
ideenreiche Arbeit der Quar-
tiersbeiräte und der ehrenamtli-
chen Bürger im Stadtteil, hat sich 
Dachau-Ost in den vergangenen 
Jahren als „aktiver und attrakti-
ver Wohnort“ neu definiert. 

Und so fing es an
2010  
Im September 2010 öffnete das 
Quartiers-Büro in der Stadtteilbü-
cherei-Ost, das nun für fünf Jahre 
die Anlaufstelle für alle Bürger des 
Stadtteils werden sollte. Kurz danach 
ging es weiter mit den beiden Quar-
tiers-Konferenzen. Alle Bürger des 
Stadtteils waren eingeladen, denn 
Bürgerbeteiligung war von Anfang 
an ein wichtiger Bestandteil des 
Projekts. So wurden die Bewohner 
in die Planungen mit einbezogen. 
In der ersten Quartiers-Konferenz 
ging es um die gemeinsame Be-
wertung von Stärken und Schwä-
chen des Quartieres Dachau-Ost.
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In der zweiten Quartiers-Konferenz 
wurden Ideen und Projekte für eine 
Verbesserung zusammengetragen.

2011 
Die Ergebnisse aus diesen beiden 
Konferenzen wurden dann im so-
genannten Integrierten Handlungs-
konzept (IHK) zusammengefasst, das 
uns bis zum Ende begleitet hat und 
darüber hinaus begleiten wird. 

Die ehrenamtlich Engagierten orga-
nisierten sich in sechs Arbeitsgrup-
pen die jeweils in unterschiedlichen 
Bereichen aktiv werden wollten.

Blick zurück
AG Wohnen 
Das erste städtebauliche Projekt, das 
umgesetzt wurde, waren die Mie-
tergärten in der Josef-Seliger Straße. 
Es entstanden 14 Parzellen jeweils 
in der Größe 2 x 5 m. Die Mieter-
gärten sind nach wie vor gefragt 
und werden gegen einen geringen 
Betrag, für jeweils ein Jahr vermie-
tet. Die Projektidee „Mediation in 
Wohnanlagen“ wurde ebenfalls in 
dieser Arbeitsgruppe festgehalten 
und umgesetzt. Hier war es das Ziel 

Die Mietergärten in der Josef-Seliger-Straße

Ihr

Florian Hartmann,  
Oberbürgermeister



Barrierefreie Bushaltestelle  
am Ernst-Reuter-Platz
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das soziale Klima im Wohnumfeld 
und die Wohnqualität nachhaltig 
zu unterstützen, indem Nachbarn 
und unterschiedliche Nutzergrup-
pen ins Gespräch gebracht wur-
den.Als Untergruppe entstand die 
AG Müll. Hier setzten sich die 
Ehrenamtlichen beispielsweise für 

die Sauberhaltung der Container 
an der Liegnitzerstraße ein oder en-
gagierten sich für Spielplätze ohne 
Zigarettenmüll.

AG Grünflächen 
In dieser AG beschäftigten sich 
die Bürger mit den in die Jahre 
gekommenen Spielflächen hier im 
Viertel. Die Spielfläche zwischen 
der Fünfkirchner Straße und der 
Jakob-Kaiser Straße wurde als erste 
im Herbst 2012 neu gestaltet. Das 
Besondere an diesem Projekt war die 
konsequente Einbeziehung der Bürger 
in die Gestaltung, Planung und die 
Bauarbeiten. Es entstand ein Natur- 
und Abenteuerspielplatz, der seither 
fleißig genutzt wird. Derzeit läuft 
die Sanierung der Spielfläche an der 
Leipzigerstraße. Bei dieser Bürgerbe-
teiligung stand der generationenüber-
greifende Ansatz im Mittelpunkt.

AG Würm  
In diesem Jahr ist es endlich soweit, 
das große Projekt der AG Würm, die 
sog. Würmverführung wird umge-
setzt und im Herbst eingeweiht. 

Mit ihren Ideen und Wünschen, 
haben die Bürger von Dachau-Ost die 
bereits bestehenden Ideen des The-
mentisch UNE (Umwelt, Natur und 
Energie) der Integrativen Stadtent-
wicklung konkretisiert und die Um-
setzung unterstützt. Die Bauarbeiten 
gingen zügig voran, so dass bereits 
die ersten kühlesuchenden Schwim-
mer beim Baden zu sehen waren! 

AG Verkehr 
Die ehrenamtlich engagierten Bürger 
der AG „Verkehr, Wege und Plätze“ 
haben in den vergangenen Jahren 
viele Veränderungen für den Stadtteil 
bewirkt. Der größte Teil der Bushalte-
stellen in Dachau-Ost war nicht barri-
erefrei und bereitete dadurch Men-
schen mit Bewegungseinschränkungen 
große Schwierigkeiten beim Ein- und 

Ausstieg. Die 
AG sorgte dafür, 
dass dieser 
Missstand ins 
Bewusstsein 
der Zuständi-
gen kam. Des 
Weiteren regten 

sie die beiden Querungshilfen in der 
Sudetenland- und Schleißheimerstraße 
an und die Erweiterung der 30er-Zone 
innerhalb des Quartiers.

Ein weiteres Anliegen war eine 
Verbesserung im Bereich des öffent-
lichen Nahverkehrs. Die Mitglieder 
der AG wiesen immer wieder auf die 
dringend notwendige Verlängerung 
der Bus Fahrzeiten in den Abend-
stunden hin. Auch dieser Punkt 
wurde im letzten Jahr von der Politik 
umgesetzt und wird seither von 
vielen Bürgern gerne genutzt.

AG Kultur 
Lokale Kunst und Kultur gehören zu 
den Dingen, die von vielen Bürger/in-
nen in Dachau-Ost in ihrem Stadtteil 
gesucht werden. 

Deshalb haben es sich die ehrenamt-
lich engagierten Bürger der AG Kultur 
zum Ziel gesetzt, unterschiedliche 
kulturelle Angebote in den Stadtteil 
Dachau-Ost zu bringen. Eine der ers-
ten Aktionen, zu der eingeladen wur-
de, war „Wir setzen uns zusammen... 
Über die Kunst miteinander zu reden 
– oder zu schweigen.“ An fünf Sams-
tagen, an unterschiedlichen Stand-
orten traf man sich, um miteinander 

Der neue Jakob-Kaiser Spielplatz von oben

ins Gespräch zu kommen. Eingeladen 
wurde jeweils ein Überraschungsgast. 
Zusätzlich wurden jährlich mindestens 
vier Kunstausstellungen geplant und 
verwirklicht. Vorwiegend Malerei und 
Grafik mit dem Bezug zu Dachau, 
davon eine internationale Ausstellung 
(crossart). Lesungen wurden initiiert 

und das jährliche Ostival organisiert, 
das jungen Bands die Möglichkeit 
gibt, vor Publikum aufzutreten.

AG Soziales 
Die ehrenamtlichen Bürger der 
Arbeitsgruppe Soziales brachten mit 
ihren Aktionen unter dem Motto 
„Miteinander im Stadtteil“ gute 
Laune und Abwechslung. Im Mit-
telpunkt stand immer das Ken-
nenlernen der Nachbarn. Ob beim 
geselligen Zusammensein, bei der 
jährlich stattfindenden Schnitzeljagd, 
beim Winterzauber oder bei einem 
gemeinsamen Ausflug, es zählt der 
Spaß am miteinander.

Das große städtebauliche Projekt, das 
in dieser AG vorangetrieben wurde, 
ist der Bürgertreff-Ost.

Mit dem in diesem Sommer fertig 
gestellten Neubau wurde nun ein 
zentraler Ort für die Begegnung der 
Bevölkerung geschaffen, in dem regel-
mäßig Bildungs-, Kultur- und Freizeit-
veranstaltungen stattfinden werden. 
Der Bürgerverein Bürgertreff-Ost e.V. 
setzt sich dafür ein, dass die Impul-
se, die in den vergangenen Jahren 
entstanden sind, weiter für eine 
bürgernahe und zukunftsorientierte 
Entwicklung in Dachau-Ost genutzt 
werden. Die Stadt Dachau wird auch 
2016 einen Fonds zur Verfügung stel-
len, mit dem jedes Jahr kleine Projekte 
unterstützt werden.  

Ich drücke die Daumen für einen erfolg-
reichen Start in den neuen Räumen! 

� Sabina Endter-Navratil, 
Quartiersmanagerin

Die AG Müll bittet um 
eine gute Kinderstube

Die Würmverführung kommt an!
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Schnitzeljagd

Youngtimer
Am 19.07.2015 fand auf dem 
Ernst-Reuter-Platz ein Treffen 
von Pkw`s und Zweirädern 
statt, die mindestens 20 Jahre 
alt sind und den Sprung vom 
Gebraucht- zum Liebhaberfahr-
zeug geschafft haben.

Aber auch viele Besitzer älterer 
Schätzchen kamen auf einen Ratsch 
vorbei. Sie ließen sich die Geträn-
ke, Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen schmecken und konnten 
im Schatten der Bäume das Treiben  
auf dem Platz beobachten.

Das Treffen wurde von der Sozialen 
Stadt veranstaltet mit Unterstützung 
der Freunde alter Fahrzeuge Dachau 
e.V., die mit interessanten Old- und 
Youngtimern anreisten und tatkräf-
tig beim Auf- und Abbau halfen.

Der Ernst-Reuter-Platz gab mit den 
ringsum aufgestellten Fahrzeugen 
ein buntes Bild ab. Vom Trabant bis 

Am supersonnigen Julisonntag 
ging es auf zur Schnitzeljagd durch 
Dachau-Ost. So war es ein Glück, 
dass ein großer Teil der Strecke am 
schattigen Würmufer mit den neu 
geschaffenen Abflachungen ent-
lang führte. Über 20 Familien/Grup-
pen fanden sich an der Feuerstelle 
am Spielplatz Jakob-Kaiser-Straße 
ein, durften ihren Mut in einer 
Blindverkostung unter Beweis stel-
len, bekamen ihren Fragenkatalog 
in die Hand gedrückt und muss-
ten sich ihre Strecke mit allen am 
Wegesrand liegenden Antworten 
durch den Stadtteil suchen. Keiner 
kam vom Weg ab, alle erreichten 
wohlbehalten, wenn auch schwit-
zend, den Start-/Zielpunkt. Dort 
brannte mittlerweile ein Feuer zum 
Grillen und Stockbrotbacken. Doch 

vorher musste die Schatztruhe 
gesucht werden, zur Belohnung 
durfte sich jedes Kind Gold-Euros, 
Tattoos und die Rohfassung einer 
Trommel aussuchen, die am La-
gerplatz in den wildesten Farben 
und Mustern verziert wurde. Spaß 
hat jeder gehabt, und mancher 
Erwachsene fand die zu lösenden 
Aufgaben auch für sich spannend. 

Zusammengeholfen haben bei 
der Organisation die „Soziale 
Stadt Dachau-Ost“, der Verein 
Bürgertreff-Ost e.V., die Cari-
tas und Pfiff aus Schönbrunn. 
Nächstes Jahr um die gleiche 
Zeit geht es weiter, oder?

� Ann-Britt Kassel

zum Ferrari war eine breite Palette 
vertreten, insgesamt kamen ca. 50 
Pkw zusammen.

Dies galt auch für die Zweiräder: 
Der örtliche Zündapp-Club war mit 
Mokicks und Rollern stark vertreten.

Ein Sammler brachte gleich vier 
mittlerweile seltene japanische Mo-
torräder der 70er und 80er Jahre. 
Ältestes Zweirad war eine 84 Jahre 
alte, nach wie vor fahrbereite BMW.

Insgesamt war das erste Fahr-
zeugtreffen dieser Art ein schöner 
Erfolg. Es kamen schon Anfragen 
für das nächste Treffen. Also dann 
– bis 2016....

� Michael Volkmann
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Rudolf Reimoser – ein Leben für die Feuerwehr

Zu den bekanntesten Dachauer 
Persönlichkeiten gehört sicherlich 
der ehemalige Kreisbrandrat Rudi 
Reimoser. Aber dass er schon seit 
mehr als 60 Jahren in Dachau-Ost 
lebt, wissen wohl die Wenigsten.

Der heute 67jährige zog 1954 mit 
den Eltern in die Pollnstraße. 1964 
machte er eine Lehre zum Sozialversi-
cherungsfachangestellten, diesen Be-
ruf übte er bis zur Pensionierung aus.

1965 begann seine Karriere bei 
der Freiwilligen Feuerwehr (FF) 
gleich mit einem Einsatz:

„Ich war noch gar nicht rich-
tig Mitglied, aber ich fuhr gleich 
mit, und wir löschten den Brand 
des neugebauten Altenheims 
in der Ludwig-Ernst-Straße.

Die Feuerwehr war für mich immer 
Ausgleich zu meinem Beruf und 
weit mehr als ein Hobby, gerade die 
Technik hat mich sehr interessiert.“

Durch sein Können und Engage-
ment stieg er immer weiter auf: 
1977 wurde er Kreisbrandmeister 
und 1997  Kreisbrandinspektor für 
den nördlichen Landkreis Dachau. 
2004 wurde er zum Kreisbrandrat 
gewählt und war damit ranghöchs-
ter Feuerwehrmann im Landkreis.  

Ein vielfältiges Aufgabengebiet: 
Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung 
des Nachwuchses, Kontakt zu Polizei 
und Rettungs-Organisationen und 
nicht zuletzt Einsatzleiter bei Groß-
einsätzen. „Ich war bis zu meiner 
Verabschiedung 2010 immer an der 
Front. Wenn ich ein Tag in der Woche 
daheim war, war es schon viel. Aber 
es hat immer Spaß gemacht.“

Besonders wichtig war und ist 
ihm die Freundschaft mit der FF 
Lindabrunn / Niederösterreich.

Das Aufgabengebiet der Feuerwehr 
hat sich sehr gewandelt: War es frü-
her hauptsächlich die Brandbekämp-
fung, so liegt der Schwerpunkt heute 
auf der technischen Hilfeleistung, vor 
allem zur Unterstützung der Polizei 
und Rettungskräfte. Durch besseren 
Brandschutz und effektive Meldesys-
teme brennt es heute viel seltener, 
dafür  haben die Einsätze bei Unfällen 
wegen der sehr hohen Verkehrsdichte 
stark zugenommen. Allein die Feuer-
wehr Dachau hat ca. 
500 Einsätze im Jahr 
Rudi R. ist unzählige 
Einsätze gefahren; 
besonders ein mehr-
tägiger Großbrand 
am Kräutergarten in 
den 1960er Jahren, 
mehrere Brände beim 
Pappenwerk Schuster 
sowie viele schwe-
re Einsätze auf der 
früher sehr gefährli-
chen B 471 sind ihm 
gut in Erinnerung.

Hier soll nicht vergessen werden, 
dass die FF für jedes Mitglied bis 
hinauf in die höchsten Dienstränge 
reines Ehrenamt ist und vom persön-
lichen Engagement und Spaß an der 
Sache lebt. Hierfür hat Rudi R. sich 
immer besonders eingesetzt. Seine 
Frau, die selbst aus einer Feuer-
wehrfamilie stammt, hat ihn immer 
unterstützt. Sein Sohn Maximilian 
ist auch schon Kreisbrandmeister.

Trotz seiner vielen Auszeichnungen 
ist der 67jährige immer bodenständig 
und bescheiden geblieben. Er hat 
sich einen Hund zugelegt und pflegt 
seine Hobbys Modelleisenbahn und 
seltene italienische Fahrzeuge sowie 
seine Vorliebe für Schnupftabak 
Seit seiner Verabschiedung 2010 
ist es ruhiger um ihn geworden, 
aber Rudi R. Ist weiterhin FF-Mit-
glied  und überall, insbesondere am 
Blaulicht-Stammtisch, gern gesehen. 
Sein Wahlspruch ist derselbe:

„Einmal Feuerwehrler,  
immer Feuerwehrler!“ 

� Michael Volkmann

Rudolf Reimoser

Oben: Der Feuerwehr Ford Transit vor dem damali-
gen Stadtbauhof (heute JUZ Dachau-Ost), 1965  

Mitte: v.l.n.r. Rudi Reimoser, der ehemalige 
FFW-Kommandant Fritz Müller, damaliger Stadtrat 
und Direktor des Ignaz-Taschner-Gymnasiums ITG 
Alfred Kindermann, 2. Kommandant Erwin Zehrer, 
aufgenommen 1977

Unten: Ein Magirus-Deutz Löschfahrzeug bei  
einer Löschübung am ITG, 1977 



Motorradgarage

Der 46jährige ist Motorrad-
schrauber durch und durch:

„Schon als 6jähriger hab ich mein 
erstes Minibike bekommen und da-
ran geschraubt. 2003 habe ich den 
Kfz-Meister und Zweiradmechaniker 
gemacht. Daneben bin ich viele Jahre 
recht erfolgreich Motorradrennen 
gefahren, aber das ging ziemlich 
ins Geld.1994, als ich heiratete und 
Nachwuchs kam, habe ich aufgehört.

Ich habe  einige Jahre in ei-
nem Autohaus gearbeitet.

Da ich mich schon immer gern 
selbständig machen wollte, habe ich 
zugegriffen, als sich die Gelegenheit 
zur Anmietung des Motorradge-
schäfts bot. Stress habe ich jetzt 
auch, aber ich bin mein eigener Herr. 
Wenn eine Maschine unbedingt 

6 Leben in Dachau

fertig werden soll, kann es schon 
mal bis halb elf nachts dauern.

Die ersten Jahre waren hart, aber 
jetzt läuft das Geschäft gut. Ich 
habe ein eingespieltes Team, und die 
Zahl der Stammkunden wächst.“

Das Kerngeschäft besteht aus Re-
paratur- und Wartungsaufträgen. 
Reiner repariert alle japanischen 
Marken sowie BMW-Motorräder. 
Für BMW hat er mehrere Fachlehr-
gänge besucht. Hier hat er bereits 
einen festen Kundenstamm.

Er bekommt auch immer wie-
der Pannen- oder Notfälle her-
ein. So sieht man oft spätabends 
noch Licht in der Werkstatt.

Das 2. Standbein ist der Verkauf 
von Zweirädern der Marke Kymco, 

Hätten Sie gewusst, dass in dem Gebäude gleich am John-F.-
Kennedy-Platz schon seit 40 Jahren eine Motorradwerkstatt 
geführt wird? Seit fünf Jahren hat sich Reiner Distler hier einge-
richtet. Er betreibt eine markenfreie Werkstatt und ist Vertrags-
händler für Kymco-Zweiräder.

Inhaber Reiner Distler

ein taiwanesisches  Unternehmen, 
das vor allem   Motorroller herstellt. 
Ab und an kommen  Spezialaufträ-
ge, z.B. für Superbike-Umbauten, 
dazu. Auch kann man bei ihm sein 
Zweirad im Winter einlagern.

Dem 46jährigen macht die Arbeit 
nach wie vor Spaß, nur zum Motor-
radfahren kommt er gar nicht mehr.

Dafür ist der Nachwuchs schon vom 
Motorrad infiziert. Der 6jährige 
Sohn düst bereits mit einer kleinen 
Crossmaschine durch den Garten.

Reiner  hat einen Wahlspruch: 
„Das Wort Problem musst 
du komplett streichen.“

� Michael Volkmann



Donauschwäbische Paprikawürste mit Thymian-Bratkartoffeln 
— aus Poreč in Nordslawonien — 
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Die Wurstmasse mit Hilfe einer Ma-
schine (z.B. kitchen aid) und einem 
zugehörigen Wurstdorn  in den 
Naturdarm einfüllen. Zum Schluss die 
fertige lange Wurst in einzelne Ab-
schnitte (ca. 30 cm Länge) unterteilen, 
indem man die Wurstmasse beiseite 
drückt und den Darm ein-bis zwei-
mal um sich selbst dreht. (Wer keine 
Maschine hat, kann die Wurstmasse 
auch zu Fleischpflanzerln formen.)

Nun streicht man ein Backblech mit 
ca. 4 EL Olivenöl ein, gibt 3-4 EL 
Wasser dazu und legt die gewünsch-
te Menge an Würsten auf das Blech.

Für die Bratkartoffeln werden die 
Kartoffeln gewaschen, geschält und 
in Würfel geschnitten. Diese legt 
man ebenfalls auf ein Backblech 
mit Öl-Wasser-Gemisch und streut 
großzügig Salz und Thymian darüber. 

Bei geringeren Mengen kön-
nen die Würste und Kartof-
feln auch auf ein gemeinsa-
mes Blech gelegt werden.

Die Würste und Kartoffeln 
werden bei 180 °C etwa 30-40 
Minuten bei Ober- und Unter-
hitze im Bratrohr gebacken. 
Zwischendurch wendet man 
die Kartoffeln und Würste, 
vertauscht evtl. einmal die 

Bleche und stellt im letzten Drittel 
der Backzeit auf Heißluft um. 

(Auf dieselbe Weise könnte man 
Würste und Bratkartoffeln auch in 
einer Pfanne mit Deckel braten.)

Dazu passt gut: Ajvar, 
Senf oder Grillsoßen sowie 
ein deftiger Krautsalat

Krautsalat 
Hierfür einen Weißkrautkopf einen 
Tag vor dem Verzehr hobeln, gut 
salzen und mit den Händen gut 
durchwirken (mit Handschuhen!). 
Dann am nächsten Tag noch einmal 
mit Salz abschmecken und mit 
Essig, Öl und Pfeffer nach Belie-
ben anmachen. Vor dem Servie-
ren über den Salat in der Pfanne 
geröstete Speckwürfel streuen.

Der Luftspringer
Historischer Kriminalroman 
von Axel Gora

Augsburg, 1570, während Frei-
herr Marx Fugger von der Lilie 
ein rauschendes Fest feiert, gibt 
sich seine Frau, Gräfin Sybilla 
Fugger-Eberstein ihrem Liebha-
ber hin. Der Springer Arcangelo 
Tuccaro, der auf dem Fest seine 
Kunst vorführen soll, platzt 
unverhofft in den Ehebruch.

Diesmal habe ich mir wieder einen historischen Roman 
als Lektüre ausgesucht. Mich hat schon der Titel allein 
interessiert, da ich noch nie von einem „Luftspringer“ 
im sogenannten Mittelalter gehört oder gelesen hatte. 
Von Seilgehern/tänzern und Hofnarren wusste ich, auch 
von Gauklern, aber nicht von Akrobaten als Springer. 

Ich fand es sehr bemerkenswert, wie sich dieser Ar-
cangelo das Saltospringen mit harter Disziplin selbst 
bei brachte und es allmählich an die Höfe des Adels 
schaffte, trotz aller Widrigkeiten. Dass er sich dabei 
einige Feinde schaffte, auch heimliche – welche sich 
offiziell als seine Gönner darstellten, war nicht verwun-
derlich. Da er auch erkannt wurde, als er den Ehebruch 
sah, hatte er schlechte Chancen, man wollte ihn ja nach 
Möglichkeit ins Jenseits befördern!

Wenn man italienisch und französisch lesen und spre-
chen kann, dann lässt sich dieses Buch sehr gut lesen. 
Wenn man aber – wie ich – es nicht kann, tut man sich 
beim Lesen etwas schwer. Denn es sind viele Namen, 
Städte und Ausdrücke in diesen Sprachen im Buch 
geschrieben.

� Maria Rogler arbeitet als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
in der Stadtteilbücherei in Dachau-Ost. Hier kann man 
auch das von ihr vorgestellte Buch entleihen.

Zutaten für ca. 10 Personen: 
 � 3 kg Schweinehackfleisch  
(vom Wammerl, damit die Würste 
nicht zu trocken werden!)

 � 1 ½ Knollen Knoblauch, gehackt

 � ca. 16 TL Salz

 � 3-4 EL süßen Paprika

 � 3-4 EL scharfen Paprika

 � Wurstdarm in ausreichender  
Menge vom Metzger  
(Durchmesser: Weißwurststärke)

 � 1,5 – 2 kg Kartoffeln

 � Salz und Thymian

Und so geht‘s:
Das Hackfleisch in einer großen 
Schüssel oder Waschwanne ver-
teilen, Salz, Paprika und den ge-
hackten Knoblauch gleichmäßig 
darüber verteilen und das Ganze 
10 Minuten fest durchkneten, je 
nach Geschmack nachwürzen und 
noch einmal gut vermischen.

Gutes Gelingen und 
guten Appetit wünscht                                           
Robert Seidel, dessen 
donauschwäbische 
Großeltern nach dem 
Krieg im Landkreis 
Dachau einst ein neues  
Zuhause fanden.

„Zugezogn‘e“ Rezepte
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Die Geschichte der  
Kindertagesstätte St. Hildegard
Unser Kindergarten entstand 
im ehemaligen Wohnlager 
Dachau-Ost. Die Not von 
1949 war es, welche zu seiner 
Gründung führte. Das „Zusam-
mengepferchtsein“ der vielen 
Vertriebenen auf wenig Raum 
beeinträchtigte besonders die 
Kinder und deren Entwicklung. 
Der damalige Lagerseelsorger 
Pater Roth sah diese Not und 
bat den Caritas-Verband drin-
gend um Hilfe bei der Grün-
dung eines Kindergartens. In 
der Baracke 32 wurde dafür 
Raum geschaffen, der natür-
lich im Vergleich zu heutigen 
Verhältnissen sehr bescheiden 
war. Der Andrang war riesen-
groß. 90 Kinder konnten Auf-
nahme finden und trotz der 
bescheidenen Ausstattung 
fühlten sich die Kinder wohl.

Auch ein Hort war dringend 
notwendig. Mit Decken teilte 
man Räume ab, um einen ei-
genen Platz für die Schulkinder 
zu schaffen. Die Eltern waren 
dankbar, dass sie ihre Kinder 
in guter Obhut wussten, weg 
von der Lagerstraße. Mit viel 
Phantasie gestalteten die Be-
treuerinnen den Tagesablauf der 
Kinder. Nach 15 jähriger Tätigkeit 
wurde 1964 unser Kindergarten 
und Hort im Lager geschlossen.

Der größte Teil der ehemaligen 
Lagerbewohner hatte inzwischen 

im Stadtteil Dachau-Ost Wohnung 
bezogen. Was dringend fehlte, 
war ein Kindergarten. Der dama-
lige Pfarrer Josef Lechner wurde 
zum Anwalt für die vielen Hilfe 
suchenden Eltern. Er erreichte, dass 
sich der Caritas-Verband bereit 
erklärte, in Dachau-Ost einen 
Kindergarten zu bauen. Unter 
großen Schwierigkeiten gelang es 
endlich, von der Stadt ein geeig-
netes Grundstück zu bekommen.

Nach kurzer Bauzeit konnte im 
November 1965 der neue Kin-
dergarten St. Hildegard bezogen 
werden. Er bestand aus zwei 
Kindergartengruppen und einer 
Hortgruppe. Der Andrang war 
sehr groß, so dass er fast ständig 
mit 120 Kindern belegt war.

An der großen Nachfrage hat 
sich nie etwas geändert, so dass 
1984 einen Notgruppe für Kin-
dergartenkinder im Schlafraum 
der Einrichtung entstand. 1988 
wurde dann ein Anbau für die-
se Gruppe geplant, welcher 

1989 bezogen werden konnte.

Die Pädagogik und die Vermittlung 
einer christlichen Grundhaltung 
waren in der Einrichtung stets ein 
großes Anliegen von Träger und 
Personal. So entstand 1997 der 
Wunsch, unsere Pädagogik auf 
Integrationsarbeit mit behinder-
ten oder von Behinderung be-
drohten Kindern zu erweitern.

Unter großen Anstrengungen und 
Überzeugungsarbeit des damali-
gen Pfarrers Matthias Wögerbauer 
und der Erzieherinnen konnten wir 
aus einer Regelgruppe eine Inte-
grationsgruppe mit 15 Kindern, 
davon drei Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen und Förderbedarf, 
gründen. Durch Zustimmung des 
Landratsamtes und der Stadt 
Dachau konnte das notwendi-
ge Personal  eingestellt werden. 
Eine Kooperationsvereinbarung 
mit der Caritas-Frühförderstel-
le Dachau gewährleistete die 

notwendige zusätzliche Förde-
rung der Integrationskinder. 

Als im Jahr 2001 eine Generalsa-
nierung des Gebäudes beschlossen 
wurde, musste die Einrichtung 
vorübergehend in Container hinter 
der Kirche Heilig Kreuz ziehen. 
So hieß es für das Kindergarten- 
und Hortpersonal im Dezember 
2001 trotz Weihnachtsstress 
Spielsachen und Möbel für den 
Umzug packen. Im Januar 2002 
fand dann bei klirrender Kälte der 

Der „Traumgarten“ von St. Hildegard

„Jeder ist ein wenig wie alle, 
ein bisschen wie manche  
und ein Stück einmalig, 

wie niemand sonst.“
Verfasser unbekannt
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Der andere Blickwinkel

zum Ratschen zusammen-
finden. Und schon wird von 
einigen völlig vergessen, dass 
sie zu Gast sind auf einem 
Spielplatz, auf dem das Wohl 
des Kindes im Vordergrund 
steht: es herrscht hier ganz 
offiziell absolutes Rauchver-
bot! Rauchen schadet der 
Gesundheit, so steht es auf 

jeder Zigarettenschachtel. 
Um wie viel mehr gilt das für 

(Klein-)Kinder! Doch viele Erwach-
sene können nicht lange ohne den 
Griff zur Schachtel  sein. Und sobald 
fertig geraucht wurde, muss es bei 
vielen Rauchern einen versagenden 
Greifreflex geben. Ab auf den Boden 
mit der Kippe, das Verlangen scheint 
schier übermächtig zu sein, das Ding 
einfach fallen zu lassen. Und wer es 
wieder aufhebt? Möglicherweise ein 
Kleinkind heute, morgen, in einem 
Jahr oder in 25 Jahren, denn diese 

Spielplätze für alle?

Kippen verrotten fast gar nicht. Und 
dann vielleicht ab in den Mund ….

Über fünf Tage hinweg wurden die 
Kippen an den Tischen auf dem 
Spielplatz an der Jakob-Kaiser-Straße 
gesammelt. Sie wurden zum Auftakt 
der Initiative „Saubere Spielplätze in 
Dachau-Ost“ zu Girlanden gefädelt 
und aufgehängt, zusammen mit 
einem nicht zu übersehenden... 

� Eva Behling
In Dachau-Ost hat sich in den letzten 
Jahren viel getan: für die ältere 
Generation wurde der Einstieg in 
die Busse erleichtert, für die Jugend 
ein Schlechtwetter-Pavillion und 
Aufenthaltsmöglichkeiten an den 
Fußballflächen geschaffen. Und die 
Kleinen bekamen wirklich gelunge-
ne und von ihnen emsig besuchte 
Spielplätze. Es sind jetzt im Sommer 
schattige und angenehm ruhige 
Orte, an denen sich auch die Großen 

Einzug in die Container statt. 

Im April 2003 zogen wir in ein re-
noviertes und erweitertes Haus. Wir 
freuten uns, dass die Integrations-
arbeit in unserer Einrichtung zum 
festen Bestandteil geworden war 
und wir eröffneten im September 
eine weitere Integrationsgruppe.

Vieles hatte sich im neuen Haus 
verändert und es war kaum wie-
der zu erkennen, aber eines war 
geblieben: Die Freude an der Arbeit 
mit den Kindern. Die gewohn-
te Atmosphäre stellte sich schon 
bald wieder ein. 2007 konnten 
wir auf zehn Jahre Integrations-
arbeit zurückblicken und dies 
mit einem kleinen Fest feiern. 

Im Jahr 2010 wurde beschlossen, 
dass nun auch unser Garten einen 
neuen Anstrich braucht und so 
folgten in April 2011 und 2013 

zwei Gartenumbauaktionen unter 
dem Motto „Gartenräume-Gar-
tenträume“. Mit der Unterstützung 
der Kirchenverwaltung, des För-
dervereins, der Stadt Dachau und 
vieler engagierter Eltern wurde 
der Garten unter der Leitung von 
Robert Schmidt-Ruiu zum natur-
nahen Spielraum umgestaltet. 

Auf einen neuen Weg machte sich 
die Einrichtung 2013 
mit der Umwandlung 
der vierten und letzten 
Kindergartengruppe in 
eine Integrationsgruppe 
und mit dem Beginn von 
Einzelintegration im Hort. 
Der Weg zur Inklusion 
–  viele Ziele auf dem 
Weg liegen noch vor uns. 
Aber wir wollen uns den 
Herausforderungen stellen 
und uns auf diesen fort-

laufenden Prozess einlassen.   

Nachwort
Auf dem Weg von den Grün-
dungstagen bis in die heutige 
Zeit sind wir vielen Menschen 
begegnet, denen wir zu großen 
Dank verpflichtet sind. Allen 

diesen Menschen sei an dieser Stel-
le Lob und Dank ausgesprochen. 

Vor allem aber haben wir Gott zu 
danken, der unsere Kindergarten-
arbeit mit seinem Segen begleitet 
hat. Die Begleitung in der Erziehung 
ist ein Teil, ihr Erfolg liegt aber 
nicht allein in unseren Händen. 
Sein Segen muss dazu kommen.

Ein herzliches Danke für die Unterstützung vor Ort an Stadt-
rätin Kyriakidou, Kreisrat Liebl und Herrn Oberbürgermeister 
Hartmann, der darüber hinaus allen eine Brotzeit ausgab.

Hoffentlich liest es die Zielgruppe!

St. Hildegard im Jahre 1965 ... und 50 Jahre später.

Beim Jubiläumsfest am 11. Juli begeisterten die  
Kinder mit Gospelklängen, krönender Abschluss  
des Musikprojekts mit SIMON SUGARAY SON  ( r.)
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Unsere nächste Ausstellung im neuen Gebäude Bürgertreff-Ost 
Die erste Ausstellung in den neuen Räumen, wird 
organisiert von Eva Behling, Manfred Krebs, Sibyl-
le Weigert, Michael Volkmann und Dieter Navratil.

Beginnend mit dem Namen „Dachau-Ost“, wie es bereits 
im Flüchtlingslager hieß, wird an Hand von Biografien und 
Preziosen gezeigt, wie „Dachau-Ost“ als neuer Stadtteil 
von Dachau entstanden ist und sich entwickelt hat.

Die Biografien sind eingebettet in das Leben vom Anfang 
des Lagerlebens bis zum ersten Spatenstich für den neuen 
Stadtteil (Friedlandsiedlung). Ferner wird der Zuzug von 
heutigen Mitbürgern aus anderen Ländern und Kulturen 
aufgegriffen.

Mit den Biographien werden Erinnerungsstücke aus-
gestellt, die in der jeweiligen Zeit in jedem Haushalt zu 
finden waren.

Hier werden auch Stadtratsbeschlüsse gezeigt, die ver-
deutlichen, wie schwer sich die Stadt Dachau mit dem 
neuen Stadtteil „Dachau-Ost“ tat.

Die Ausstellung wird an Hand einer Zeitschiene von  
Beginn bis heute dargestellt. Das Thema soll auf ca.  
28 Fahnen dargestellt werden.

Die Organisatoren der Ausstellung

Einige Momentaufnahmen aus der Geschichte des jungen Stadtteils.

HEUTE HIER ZUHAUSE

Die Ausstellungseröffnung ist für den 3. Okto-
ber 2015 um 15:00 Uhr geplant. Zu sehen ist 
sie vom 4. Oktober bis 8. November 2015 im neu-
en Bürgertreff-Ost. Die Öffnungszeiten sind  
jeweils Samstags 14 – 18 Uhr, Sonntags 
11 – 16 Uhr und Donnerstags 17 – 20 Uhr.

� AG Kultur

Kultur im Viertel
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Sagen und Mythen aus  
dem Dachauer Hinterland 
gelesen von  
Norbert Göttler

Im Herbst beginnt die Vorlese-Zeit, 
wenn es fürs Draußensein zu schnell 
kühl und dunkel wird. Beim 
Vorlesen wird ja auch immer 
ein ganz eigenes „Kopf-
kino“ in Gang gesetzt, 
das gerade bei Mythen 
und Sagen die vielfältigen 
Interpretationsmöglichkei-
ten zeigt. Darüber können 
die Zuhörer bei einer Tasse 
Tee mit Herrn Göttler, unserem 
Bezirksheimatpfleger, trefflich 
diskutieren. Beginn der Lesung 
ist am 18.Oktober um 16:00 
Uhr, in der Zweigstelle Ost der 
Stadtbücherei. Der Eintritt ist, 
wie bei allen Veranstaltungen 
der „Sozialen Stadt Dachau-
Ost“, kostenfrei. � 

Für einen Nachmittag  
„Winterzauber“
Am zweiten Adventssonntag, den 
6.12.2015, gibt es ihn wieder, den 
„Winterzauber“. Im letzten Jahr 
wurden 200 Säckchen vom Nikolaus 
an die Kinder verteilt. Chöre und 
Musikgruppen wechselten sich ab 
und schufen zusammen mit dem 
geschmückten Weihnachtsbaum und 
einem Feuerkorb in der Mitte des 
Ernst-Reuter-Platzes eine gemütliche 
Atmosphäre. Kindern wurde vorge-
lesen, sie bastelten Karten oder ver-
suchten sich als Ninja-Lebkuchen-Ver-
zierer. Plätzchen und Essen wurden 
angeboten. In diesem Jahr wollen wir 
das Programm erweitern. Auch Men-
schen mit Handicap sollen mehr mit 
einbezogen werden. Wenn Sie uns 
mit Plätzchen- oder Kuchenspenden 
unterstützen können oder bereit sind, 
beim „Winterzauber“ selbst zwei bis 
drei Stunden mit Hand anzulegen 
(z.B. beim Aufbau am Vormittag 
oder beim Verkauf), melden Sie sich 
bitte! Das Winterzauber-Team freut 
sich über jegliche Unterstützung und 
Anregung. Und wenn Sie Interesse 
daran haben, in einer der geplanten 
Hütten Selbstgefertigtes zu präsentie-
ren, bitte ebenfalls anfragen.

Leider sind viele der Weihnachts-
baum-Anhänger vom letzten Jahr 
verloren gegangen. 

Wenn Sie gerne einige anfertigen 
wollen, je bunter und größer, desto 
besser! ( Bitte in der Stadtteilbüche-
rei-Ost abgeben ).

Kontakt per email (buergertreff-ost@
freenet.de) oder telefonisch 
( 08131 / 52252 ). � 

Hobby- und Kreativmarkt  
am 13.November
Sie sind mit Ihren Händen kreativ tä-
tig und möchten die selbstgefertigten 
Dinge verkaufen? Oder Sie sind auf 
der Suche nach Selbstgefertigtem für 
sich oder als (Weihnachts-)Geschenk? 

Auch in diesem Jahr findet 
wieder der Hobby-und Kreati-
vmarkt im Adolf-Hölzel-Saal 
am Ernst-Reuter-Platz statt. 
Am Freitag, den 13.11., kann 

ab 15.00 Uhr mit dem Aufbau 
begonnen werden, Verkaufszeit 

ist anschließend bis 21.00 Uhr.   In 
den letzten Jahren wurden handge-
fertigte Besonderheiten wie Taschen, 
Decken, Hüte, Schmuck, Selbstge-
stricktes bis hin zu Glaskunst, Krippen 
und Weihnachtliches angeboten. Sicher 
wird auch in diesem Jahr Vergleichba-
res zu kaufen sein. Wenn Sie Interesse 
daran haben, einen Stand mit Selbst-
gefertigtem zu präsentieren, einfach 
per email (buergertreff-ost@freenet.de) 
oder Tel.(08131/52252) anfragen. � 

Der große SPACE-Abend  
im Bürgertreff Ost
Auch der Verein zur Förderung 
der Raumfahrt e.V. beteiligt 
sich am Eröffnungsreigen der 
Events im neuen Bürgertreff Ost 
und lädt am 28.11. ab 18:30 Uhr 
ein zum SPACE-Abend. Alles 
dreht sich um die aktuellen 
Highlights der Raumfahrt. 

Zunächst landen die Raumschiffe  
der nächsten Generation in Dachau: 
Mit den neuen Raketen z.B. von 
SPACEX  bahnt sich eine revolutionä-
re Entwicklung an. Das „Ende der 
Wegwerfrakete“ ist zum Greifen 
nah. Wie geht es weiter? Kann die 
europäische Raumfahrt mithalten?

Auch das Fernste wird ganz nah  
gebracht: „Pluto und Charon“.  
Es ist kaum zu glauben, wie die 
Sonde New Horizons, die an den 
beiden Himmelsobjekten mit hoher 

Geschwindigkeit vorbeiflog, ge-
stochen scharfe Bilder und genaue 
Messergebnisse mit ihren Bordinstru-
menten aufnehmen konnte. Wie lief 
dieses spannende Projekt ab? Was ist 
der aktuelle Stand der Forschung?

Der Referent Eugen Reichl arbeitet 
als Raumfahrtexperte bei einem 
bekannten Raumfahrtunternehmen. 
Als Sachbuchautor und als Redner 
hat er die Gabe, Raumfahrt pointiert, 
verständlich und überaus spannend 
zu vermitteln. Der SPACE-Abend  
ist auch die Premiere des Raum-
fahrtjahrbuchs SPACE2016. Dieses 
Jahrbuch erscheint heuer schon 
zum 13. Male und hat in der 
deutschsprachigen Raumfahrtge-
meinde viel Anklang gefunden. 

Am VFR Info-Stand besteht bei 
Getränken und Knabbereien 
Gelegenheit zum persönlichen 
Austausch mit Herrn Reichl und 
der SPACE-Redaktion. Die kleine 
Ausstellung „Reise durchs All“ 
rundet das Informationsangebot 
ab. Und ab 21:00 Uhr kommen 
dann die Science Fiction Fans voll 
auf Ihre Kosten: Wir präsentieren 
den SF-Kinoklassiker „Contact“

Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere 
Infos auf www.space-jahrbuch.de � 
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Termine & Veranstaltungen in Dachau-Ost

Impressum
Herausgeber:

Redaktion:

 
 

Layout:

Druck:

Bildquellen-
nachweis:

Große Kreisstadt Dachau ( V.i.S.d.P. )

Ann-Britt Kassel, Eva Behling,  
Michael Volkmann, Sabina Endter- 
Navratil, Dieter Navratil 

Stefan Schiessl, Exploredesign.de

DRUCKHELDEN.de

Das Bild auf Seite 4 stammt von Rainer Sturm 
via pixelio.de. Alle weiteren Bilder wurden vom 
Redaktionsteam, den im Heft dargestellten Perso-
nen und Organisationen sowie der Stadt Dachau 
bereitgestellt.

Kontakt
Sabina Endter-Navratil 
Quartiersmanagerin

Quartiers-Büro Dachau-Ost 
Ernst-Reuter-Platz 2, 85221 Dachau 
Telefon 08131 / 6150655 
Quartiersbuero-Dachau-Ost@gmx.de

Öffnungszeiten: 
Montag: 13:00  – 18:00 Uhr 
Dienstag: 9:00  – 13:00 Uhr 
Freitag: 10:00  – 13:00 Uhr

Projektförderung

weiterführende Informationen erhalten Sie jeweils beim Veranstalter oder im Quartiers-Büro 

Bürgertreff-Ost e.V.:  
die Website ist am Netz!
Seit Anfang August kann man unsere 
Seite auch im Internet finden, unter 
www.buergertreff-ost.de. 
Sie ist bei weitem noch nicht vollstän-
dig mit Fakten, Daten, Interessantem 
und Wichtigem „gefüllt“, aber das 
wird schon noch!

Ein zentraler Service der Website ist 
der Zugriff auf die Räume im „Bürger-
treff-Ost“. Hier können Sie komforta-
bel den aktuellen Belegungsstand 
einsehen und Buchungsanfragen 
stellen. Damit dieser Service gleich 
zur Eröffnung des Bürgertreff-Ge-
bäudes zur Verfügung steht, war 
es wichtig, den Zugang bald zu 
ermöglichen. Viele der anderen 
Website-Bausteine werden jetzt 
sukzessive ergänzt, doch einen 
Einblick kann sich jeder Interessierte 
bereits jetzt verschaffen.� 

TAG BEGINN WAS WO

3.10. 15:00 Uhr     Ausstellungseröffnung von  
„Alle mal zugezogen, heute hier zuhause“

Gebäude Bürgertreff-Ost

11.10.  17:00 Uhr Weiß Blaue Heimat – Tanz- und Theateraufführung
Ipirotischer Verein, Makedonia, Thraki Verein, Pontos Verein & 
d`Ampertaler

Adolf-Hölzel-Saal

12.10. 16:00 Uhr Einweihung des Gebäudes „Bürgertreff-Ost“ Ernst-Reuter-Platz

18.10. 16:00 Uhr Lesung Norbert Göttler „Sagen und Mythen im Dachauer 
Land“                 

Stadtteilbücherei Dachau-Ost

29.10. 9:30 Uhr Einweihung der Würmverführung Ernst-Reuter-Platz

13.11. 16:00 Uhr Hobby- und Kreativmarkt – bis ca. 21:00 Uhr Adolf-Hölzel-Saal

14.11. 17:00 Uhr Nationenfest Somaliland – mit typisch somalischen  
Speisen und Getränken, Deko und afrikanischer Musik

Gebäude Bürgertreff-Ost

28.11. 19:00 Uhr SPACE-Abend  – Einlass ab 18:30, Vortrag,  
anschließend Kinoklassiker "Contact"

Gebäude Bürgertreff-Ost

6.12.   15:00 Uhr „Winterzauber“ – besinnlicher Adventssonntag mit Chören,  
bis ca. 19:00 Uhr

Ernst-Reuter-Platz

Eingang über Foyer  
Adolf-Hölzl-Haus


