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ein Jahr ist es nun her, dass 
wir den Bürgertreff-Ost am 
Ernst-Reuter-Platz feierlich 
eingeweiht haben. Es war ein 
großer, feierlicher Festakt, 
mit dem wir die Bedeutung dieses Gebäudes 
gewürdigt haben. Denn dieses Gebäude ist mehr 
als ein paar Mauern mit Dach: Es ist das Herz des 
bürgerschaftlichen und sozialen Engagements in 
unserem größten Stadtteil Dachau-Ost. Nun, nach 
einem Jahr, können wir mit Freude feststellen, dass 
dieses Herz kräftig schlägt. Der Bürgertreff-Ost 
wird von vielen Gruppen und Initiativen genutzt 
und ist ein zentraler Treffpunkt für die Bürgerin-
nen und Bürger im Stadtteil geworden. Darauf 
können die ehrenamtlich engagierten Mitglieder 
des Bürgertreff-Ost e.V. mit Recht stolz sein.

Wie in der vergangenen Ausgabe der Ostpost 
berichtet, hat es einen Wechsel in der sozialpädago-
gischen Betreuung des Bürgertreffs gegeben. Seit  
1. September ist Daniela Klemens als Sozialpädago-
gin tätig. Im Bürgertreff-Ost ist sie eine aufgeschlos-
sene und engagierte Ansprechpartnerin für alle 
sozialen Belange im Stadtteil. Ich wünsche Daniela 
Klemens alles Gute, viel Erfolg und viel Freude an 
dieser Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass sie als Kind 
von Dachau-Ost ihre spannende Aufgabe mit eben 
so viel Leidenschaft und Kompetenz erfüllen wird 
wie ihre Vorgängerin Sabina Endter-Navratil.

Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wün-
sche ich viel Freude und Informationsgewinn 
beim Lesen der neuen Ostpost, die das en-
gagierte ehrenamtliche Redaktionsteam 
wieder für Sie zusammengestellt hat.

Liebe Bürgerinnen
und Bürger von
Dachau-Ost,

In der vierten Lebenswoche 
ist sie mit ihren Eltern nach 
Dachau-Ost gekommen, hat 
hier den Kindergarten besucht 
und ist eingeschult worden, 
und bis heute lebt sie hier: 
Daniela Klemens fühlt sich in 
diesem Stadtteil rundum wohl. 
Und seit September findet nun 
auch ein Teil ihres Arbeitslebens 
hier statt, denn Frau Klemens 
unterstützt den Verein Bürger-
treff-Ost zukünftig mit ihrer 
Arbeit als Sozialpädagogin.

Die Entscheidung zu ihrem Studium 
traf sie, weil sie darin die passende 
Verknüpfung von Kunst – sie machte 
Fachabitur an der Kunst-FOS – mit 
einem bodenständigen Beruf sah. 
Irgendwann einmal möchte sie als 
Kunsttherapeutin tätig sein, im 
Moment nutzt sie ihre künstlerische 
Kreativität bei der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in Karlsfeld. Seit 
zehn Jahren arbeitet sie als Sozial-
pädagogin. Sie versteht sich dabei 
nicht als Weltverbesserin, sondern 
möchte „verschiedene Bereiche 
voranbringen und einen eigenen 
Beitrag zu einem angenehmen 
Miteinander leisten“. Diese Ziele hat 
sie sich auch für Dachau-Ost gesetzt. 
Sie möchte die gute Vernetzung und 
Wertschätzung der Leute auf eine 
weitere Ebene transportieren, soziale 
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Projekte und Angebote ergänzen 
und den Bürgertreff als Möglich-
keit für die Bürger und Gruppen 
oder Organisationen ausbauen.

Um sich zu entspannen, wird Daniela 
Klemens kreativ tätig. Sie bastelt, 
malt oder arbeitet mit Ton, oft 
gemeinsam mit ihrem Sohn. Sie liest 
gern und viel, „kunterbunt“, und 
auch gerne Bücher, die aus der Per-
spektive von Kindern oder Jugend-
lichen erzählt werden, aber nicht 
zwingend Kinderbücher sind. Ihr 
letztes Buch war „Oma lässt grüßen 
und sagt, es täte ihr leid“. Das wäre 
eines der schönsten und traurigsten 
Bücher, die sie je gelesen hätte, wie 
sie sagt. Die Frage nach dem letzten 
Kinofilm beantwortet Frau Klemens 
mit „Pets – zusammen mit meinem 
Sohn“, und die nach dem Lieblings-
essen mit „Sushi – aber nicht das 
von mir selbst gemachte“. Sie reist 
gerne in Städte Europas oder geht 
zelten, der letzte große Trip ( „noch 
vor dem Sohn“ ) führte sie nach Bali.

Wer sich mit Ideen, Zielen oder Wün-
schen ( nicht nur für den Stadtteil ) an 
sie wenden will, ist ihr herzlich will-
kommen. Erster Kontakt ist möglich 
über sozial@buergertreff-ost.de 
oder gleich zu ihren Bürozeiten im 
Bürgertreff-Gebäude vorbeikom-
men, siehe letzte Ostpost-Seite.

� Eva Behling

Seit September im Verein als Pädagogische Fachkraft dabei:
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Daniela Klemens

Sozialpädagogin Daniela Klemens
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Übergang Pater-Roth-Straße
Barrierefreie Überquerung 
der Fahrbahn geschaffen – 
alle Probleme gelöst?
Seit Anfang September sind die 
Bauarbeiten an der Pater-Roth-Str. 
beim Eingang zur Gedenkstätte 
abgeschlossen. Der Bereich, über 
den jährlich Hunderttausende Besu-
cher die Straße überqueren, wurde 
behindertengerecht gestaltet 
und auch durch ein anderes 
Straßenpflaster und moderne 
Bushaltestellen aufgewertet.
Die Stadt Dachau hat sich 
hier große Mühe gegeben: Es 
wurde eine verkehrsberuhigte 
Zone – Schritttempo statt bisher 
10 km/h, Gleichberechtigung von 
Fußgängern und Fahrzeugen – ein-
gerichtet und den Seh- und Gehbe-
hinderten eine besser erkennbare 
Überquerung der Straße ermöglicht.

Ostival 2017: 
 ein bisschen anders 
Seit 2012 gibt es das Ostival, seit 
seinen Anfängen findet es am ersten 
Samstag im März statt, aber beim 
verflixten 7. Mal, im Jahr 2017, wird 
es aus organisatorischen Gründen 
auf den zweiten April-Samstag 
verschoben. Und noch etwas ist 
anders. Die beiden Initiatoren des 
Festivals, Kerstin und Stefan Potry-
kus, die über die letzten 5 Jahre so 
viel Arbeit und Leidenschaft, Ideen 
und Wissen in ihr Projekt einge-
bracht haben, wollen die Organisati-
on abgeben. Es ist ihnen leider nicht 
mehr möglich, die Zeit und damit 
die notwendige kreative Konzentra-
tion aufzubringen, die es braucht, 
um einen Musikabend auf die Beine 
zu stellen, der das Publikum gefan-

gen nimmt. Ein neues Team, zusam-
men mit den Partnern von music4all 
und der Musikschule Bluenote, wird 
sich bemühen, die Tradition fort zu 
führen und gleichzeitig eigene neue 
Impulse zu setzen.

Auch beim Ostival 2017, am 8. April 
2017 ( Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn 
19:00 Uhr ) sollen sich 5-6 Bands 
jeweils etwa 30 Minuten mit Selbst-
geschriebenem oder Altbewährtem 
einem aufgeschlossenen Publikum 
vorstellen können. Bands, die mit 
diesen ersten Auftritten Erfahrung 
sammeln wollen, und schon profes-
sionellere Gruppen, die halt lieber 
anstatt im leeren Proberaum vor be-
geisterungsfähigen Zuhörern spielen. 
Alle spielen ohne Gage – so muss der 
Bürgertreff auch keinen Eintritt ver-
langen. Das Ostival soll für Besucher 
aus dem Stadtteil zentral im Stadtteil 

stattfinden. Es soll die Menschen 
zu einem musikalisch-bunten, von 
keinem vorgegebenen Stil einge-
schränkten Abend versammeln, um 
Neues zu entdecken und sich darüber 
auszutauschen. Es soll einen Abend 
lang unterhalten. Bands, die gerne 
mitmachen wollen, können unter 
ostival@büergertreff-ost.de Kontakt 
aufnehmen. Und wer gerne Ide-
en und Zeit beim Mitorganisieren 
einbringen will, sollte sich unbedingt 
per eMail oder direkt im Bürgertreff 
melden.

� Achim Liebl

Ein schöner Moment beim Ostival 2016

Das erste 
Ostival-Plakat 
von 2012

Allerdings mussten wegen der 
durchfahrenden und hier halten-
den Stadtbusse auch Kompromisse 
geschlossen werden: Der Übergang 
ist recht breit, und durch die hohen, 
behindertengerechten Bordsteine im 
Bereich der Haltestellen entsteht für 
den Pkw-Fahrer der Eindruck einer 
„normalen“ , übersichtlichen Straße 

– eine verkehrsberuhigte 
Straße sollte aber eher den 

Eindruck einer „Spiel-
straße“ erwecken und 
das Tempo schon durch 
bauliche Gestaltung dros-

seln. So war dann auch 
festzustellen, dass sich nur 

die wenigsten Autofahrer an das vor-
geschriebene Schritttempo hielten. 

Auf jeden Fall wurde der Übergang 
optisch wie technisch deutlich 
aufgewertet. Nun ist es an der Zeit, 

den seit vielen Jahren herunterge-
kommenen und häufig überfüllten 
Parkplatz der Gedenkstätte zu 
sanieren. Aus der Presse war kürzlich 
zu erfahren, dass der Platz mit einem 
Aufwand von 4,5 Mio Euro in 2017 
endlich erneuert werden soll. Doch 
dies ist Sache des Freistaats Bayern.

� Michael Volkmann

Im Vordergrund die rollstuhlfahrergerechte Über-
querung ohne Absätze, gleich danach der durch 
entsprechende Rillen gekennzeichnete Übergang für 
Sehbehinderte, danach steigt die Bordsteinkante an 
für die behindertengerechte Bushaltestelle.



Initiativen und Gruppen

Gebrauchtwarenmarkt der Caritas Tagesstätte „ProBe“

In der über 700 m² großen 
Verkaufshalle, am Hörhammer-
moos 12, in Dachau-Ost gibt 
es die kleinen, notwendigen 
Dinge des Lebens zu kaufen. 
Der Gebrauchtwarenladen ist 
ein Bereich der Caritas Tages-
stätte „ProBe“ und gehört zum 
Fachbereich des Sozialpsychiat-
rischen Dienstes. Er bietet Men-
schen mit psychischen Erkran-
kungen die Möglichkeit, sich 
wieder in Arbeit zu erproben. 
Ziel ist, dass sich die Betroffe-
nen wieder psychisch stabilisie-
ren und ihr Selbstwertgefühl 
wiederaufbauen können. 

Mit Unterstützung des Caritas-
personals arbeiten hier derzeit 19 
Personen an 4 Tagen stundenwei-
se auf einer Zuverdienst-Basis. 

Seit wann gibt es den  
Gebrauchtwarenmarkt am  
Hörhammermoos?

Am Hörhammermoos sind wir nun 
schon seit 5 Jahren. Viele unserer 
Kunden kennen uns schon aus 
unserer Zeit in der Friedenstraße. Da 
hatten wir unseren Gebrauchtwaren-
markt in der alten Feuerwehrhalle. 

Wer gehört alles zum Team  
des Gebrauchtwarenladens?

Angefangen hat es klein. Roland  
Prantl begann mit zwei weiteren 
Personen im Jahr 1996 im Caritas-
zentrum in der Landsbergerstraße 11, 
im Rahmen des sozialpsychiatrischen 
Dienstes der Caritas ein Arbeitstrai-
ning aufzubauen. Die Erfolge des 
Projekts waren so groß, dass mittler-
weile 8 Mitarbeiter in der Tagesstätte 
als Ganzes angestellt sind, und da-
von 3 bei uns im Außenbereich. Die 
Leitung des Gebrauchtwarenladens 
hat die Sozialpädagogin Karin Mayer, 
unterstützt wird sie von der Heiler-
ziehungspflegerin Frau Stuber, die 
für die Arbeitsanleitung der Klienten 
zuständig ist, und Horst Mischke, 
dem langjährigsten Teammitglied, 
der für das Handwerk und die tech-
nische Arbeitsanleitung zuständig ist.

Was wird angenommen, 
und wann wird die 
Ware angenommen?

Die Annahmezeiten sind am Montag 
von 9:30 bis 11:30 Uhr, Dienstag 
9:30 bis 11:30 und 14 bis 16 Uhr. 

Mittwoch 10 bis 12 und 14 bis 18 
Uhr. Donnerstag von 9.30 bis 11:30 
Uhr. Verkauft wird nur am Mittwoch 
von 10 bis 12 und von 14 bis 18 
Uhr. Zusätzlich haben wir verkaufs-
offene Samstage und Flohmärkte, 
die extra angekündigt werden.

Angenommen wird unter anderem 
Kleidung, die der jeweiligen Jahres-
zeit entspricht „und“ gut erhaltene 
Baby- und Kinderkleidung und 
Schuhe. Spiele und Spielzeug für 
Kinder, sowie Geschirr, Töpfe und 
Hausrat. Des Weiteren Bilder und 
Deko, Vasen, Schalen, Schmuck, 
außerdem CDs, DVDs, Hörbücher 
und Videos. Kleinmöbel, Bücher, 
Betten und fahrtüchtige Fahrräder.

Wie arbeiten  
Sie mit Ihren Klienten?

Durch eine psychische Erkrankung 
kann es oft dazu kommen, dass 
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v.l.n.r. Katharina Wolf, Maria Stuber, Karin Mayer, 
Horst Mischke und Roland Prantl an der Kasse

Die Spielwaren-Abteilung

Abteilung Geschirr, Richtung Bücher



Nationenfest Türkei

Unser Nationenfest im Juli war 
mit ca. 60 Gästen wieder gut 
besucht. Bereits am Nachmittag 
begannen die Vorbereitungen. 
Während beim syrischen Fest die 
Küche ausschließlich in männli-
cher Verantwortung lag, hatten 
diesmal die türkischen Frauen 
das Zepter in der Hand. Das Er-
gebnis war jeweils sensationell. 
Das Buffet war rein vegetarisch. 
Gemeinsam bereiteten wir u. a. 
Pide und Salate zu. 

Zu unser aller Freude gab es diesmal 
Livemusik. Alle Gäste, insbesondere 
auch die Kinder, hatten ihren Spaß 

Diesmal mit Livemusik

Parkplatz mit Eingangsbereich

an dem Auftritt der Musiker. Es 
wurde ausdauernd getanzt und mit 
viel Herzblut gesungen.

Unser Bürgertreff war wie immer 
bunt und fröhlich dekoriert. Dies 
entsprach auch der Stimmung der 
Gäste, die – trotz der Ereignisse in 
der Türkei kurz zuvor – ganz im Sin-
ne der Initiatoren der Nationenfeste 
und aller Helfer ohne politische 
Diskussionen friedlich miteinander 
gefeiert haben.

Am 12.11.16 ab 17 Uhr wollen wir 
nun unser Heimatland Deutschland 
vorstellen. Hierzu laden wir wieder 
alle Mitbürger, insbesondere jedoch 

die Köche unserer bisherigen Gast-
geberländer Somalia, Syrien und 
Türkei, ein. Diesmal wird es leckere 
Speisen aus den unterschiedlichen 
deutschen Bundesländern geben. 
Freuen Sie sich auf Grünkohl mit 
Brägenwürsten aus Niedersachsen, 
norddeutsche Fischsuppe, Käs-
spatz´n aus Bayern oder Schwaben 
( da „streiten“ wir noch um die Vor-
herrschaft ) und viele andere leckere 
Gerichte.

Auch im nächsten Jahr soll es  
wieder drei Nationenfeste geben. 
Die Termine stehen schon fest,  
am 25.02., 08.07. und 21.10.2017 
wird wieder zusammen gefeiert. 
Welche Länder an diesen Terminen 
vorgestellt werden steht noch nicht 
sicher fest, wird aber rechtzeitig 
bekannt gegeben. Im Gespräch sind 
Eritrea, Russland und Rumänien. 
Wenn Sie uns Ihr Land ebenfalls 
vorstellen möchten, dann setzen Sie 
sich mit dem Büro des Bürgertreffs 
in Verbindung. 

Alle, ob groß oder klein, jung oder 
alt sind uns herzlich willkommen. 
Schauen Sie vorbei, wir möchten 
mit Ihnen feiern. 

� Ann-Britt Kassel
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Betroffene nicht mehr auf dem  
ersten Arbeitsmarkt tätig sein 
können. Trotzdem ist es für das 
eigene Selbstbewusstsein wichtig, 
gebraucht zu werden und einer Be-
schäftigung nachzugehen. Eine Mög-
lichkeit bietet der Gebrauchtwaren-
markt. Dort können sich Betroffene 
stundenweise in einem geschützten 
Rahmen wieder in Arbeit erproben 
und schrittweise ihre Belastungsfä-
higkeit erhöhen. Das eigens entwi-
ckelte Arbeitstraining gliedert sich 
in 5 Stufen, und jeder Teilnehmer 

erhält eine geringfügige finanzielle 
Anerkennung. Für ältere Mitarbei-
ter wird ein weicher Übergang in 
den Ruhestand berücksichtigt.

An wen können sich  
Betroffene wenden?

Betroffene haben die Möglichkeit, 
sich telefonisch oder per E-Mail 
an Karin Mayer zu wenden. Die 
Kontaktdaten sind karin.mayer@
caritasmuenchen.de Eine weitere 
Möglichkeit bietet auch der verkaufs-
offene Mittwoch.

Was wünschen Sie sich 
für Ihre weitere Arbeit?

Da fallen uns sofort drei Punkte ein. 
Der erste Punkt ist, dass wir drin-
gend einen neuen Bus benötigen, 
um Möbel abholen zu können. 
Hierfür suchen wir einen oder meh-
rere Sponsoren. Der andere Punkt 
ist, dass wir immer wieder Probleme 
mit abgelegten Sachspenden haben 
und viel Aufwand und Geld nötig 
ist um die Gegenstände zu entsor-
gen. Deshalb haben wir mittlerweile 
eine Video-Überwachungskamera 
installiert, um die „Entsorger“ fest-
zustellen. Und unser dritter Wunsch 
ist die Schaffung einer Stelle für 
einen Bundesfreiwilligendienstler.

� Interview Dieter Navratil



Peter Heller ist Gründungsvor-
stand und nun schon weit über 
20 Jahre 1. Vorsitzender der 
Ortsgruppe Dachau im BUND 
Naturschutz in Bayern e.V. 
( kurz: BN ). Mit rund 850 Mit-
gliedern und Förderern zählt 
der BN zu den großen Vereinen 
in Dachau. Peter Heller ist 58 
Jahre alt und mit Beate Heller, 
Beisitzerin im Vorstand des 
Bürgertreff Dachau-Ost e.V., 
verheiratet. Beide haben drei 
erwachsene Kinder und woh-
nen seit fast 30 Jahren direkt 
am Rand von Dachau-Ost.

Herr Heller, wie sind Sie  
zum BUND Naturschutz  
gekommen?

Vor gut 25 Jahren gab es auch in 
Dachau eine Initiative für ein „Bes-
seres Müllkonzept“ und 1991 einen 
bayernweiten Volksentscheid. Diese 
Initiative ging hier im Landkreis 
vom BN aus und mündete mit einer 
Auftaktveranstaltung von etwa 100 
Interessierten in die Gründung der 
Bürgerinitiative (BI)  Dachau Weni-
ger Müll, deren Sprecher ich später 
wurde. Nach einem hitzigen Rede-
duell mit dem damaligen Landrat 
Christmann vor rund 150 Zuhörern 

und Fragestellern 
wurde ich vom BN 
gefragt, ob ich nicht 
eine Ortsgruppe in 
Dachau gründen 
wollte.

Das heißt, es ging 
für Sie schon am 
Anfang gleich 
kommunalpolitisch 
zur Sache.
Genau, das ist auch 
mein persönlicher 
Schwerpunkt bis heu-
te geblieben. Später 
habe ich z.B. land-
kreisweit im Rahmen 
von „Mehr Demokra-
tie!“ die erfolgreiche 

Einführung von Bürgerentscheiden 
in Kommunen koordiniert. Der BN 
ist parteipolitisch unabhängig ( dazu 
muss man nicht parteifrei sein, wie 
ich es bin ), aber kommunalpolitisch 
aktiv. Allerdings ist es uns wichtig, 
dass die gesamte Bandbreite der 
Naturschutzarbeit im BN vertreten 
ist. Der siebenköpfige Vorstand 
unserer Ortsgruppe deckt genau 
dieses Spektrum ab. Wir bilden ein 
Team, das sich wiederum ( je nach 
Projekt ) auf zahlreiche Mithelfer 
stützen und verlassen kann. Das gilt 
insbesondere für die Krötenaktion 
im Wechsel von Winter zu Frühling, 
die Bekämpfung von Neophyten 
( insb. Indisches Springkraut und 
Kanadische Goldrute ) im Sommer 
und die Biotoppflegearbeiten in den 
Amperauen sowie im Palsweiser 
Moos im Herbst.

Wie verbinden sich diese 
beiden Elemente ( also 
praktischer Naturschutz 
und kommunalpolitisches 
Engagement ) in Ihrer Arbeit?

Ein gutes Beispiel hierfür ist für 
mich die Würm. Sie ist wie die 
Amper ein sog. „Gewässer 1. 
Ordnung“. Nur sieht man leider von 
ihr nicht so viel, weil sie in unserem 

Interview mit Peter Heller
Stadtgebiet mit ihrem geringen 
Wasserdurchfluss obendrein in ein 
enges Bett eingezwängt ist. Die teil-
weise Renaturierung im Rahmen des 
Projektes Soziale Stadt Dachau-Ost 
hat hier schon einiges bewirkt. Teile 
der Maßnahmen wie auch der Titel 
„Würm( ver )führung“ gehen auf ein 
Projekt zurück, das der damalige 
Thementisch Umwelt-Natur-Ener-
gie im Jahr 2006 im Rahmen der 
Integrativen Stadtentwicklung von 
Dachau entwickelt hatte. 

Sie waren sog. Pate ( also 
Leiter ) diese Thementisches, 
der sieben Jahre ein Projekt 
nach dem anderen entworfen 
hat, wovon aber bislang kaum 
eines realisiert wurde...

Ja, wir waren zu zehnt, darunter 
viele BN-Mitglieder. Wichtigstes 
Ergebnis unserer Arbeit ist die „Rah-
menplanung Grün-Blau“, von der 
schon sehr viele Bürger in Dachau 
gehört haben. Sie hat zum Ziel, 
Grünzüge und Gewässerbereiche 
miteinander zu vernetzen. Immerhin 
hat die Stadt Dachau 15 ( ! ) Fließge-
wässer auf ihrem Gebiet, ein Schatz, 
der immer noch nicht gehoben 
wurde… Doch zurück zur Würm: 
Ein unter Federführung von Stadt-
grün durchgeführtes Projekt aus der 
Rahmenplanung Grün-Blau war die 
Renaturierung der Würm-Reschen-
bach-Aue im Zwickel von Theo-
dor-Heuss-Straße, B 471 und dem 
Gewerbetrieb Fink. 

Gerade bei Fink sieht  
es ja manchmal ziemlich  
vermüllt aus…

Leider – deshalb ist die BN-Orts-
gruppe auch beim jährlichen Rama 
dama ( auf Neudeutsch „Aktion 
Saubere Stadt“ ) dabei. Wir haben 
vor gut zehn Jahren mit einem 
Antrag in der Bürgerversammlung 
von Dachau-Ost dafür gesorgt, 
dass über 110 Anwesende einstim-
mig gegen die von der Stadt aus 
Kostengründen geplante Abschaf-
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BUND Naturschutz in Dachau-Ost

Peter Heller 
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„Zugezogn‘e“ Rezepte

fung der Müllsammlung votiert 
und somit deren Fortsetzung 
gesorgt haben. Und heute räumen 
wir jedes Jahr beim Fink, in der 
Würm-Reschenbach-Aue und an 
der Würm Müll weg.

Wie geht es aus Ihrer Sicht  
weiter mit der Würm?

Die Stadt sollte den Mut haben, 
der Würm mehr Gesicht zu geben. 
Das betrifft natürlich vor allem den 
Bereich von der Gemeindegrenze 
zu Karlsfeld an der B 471 bis zur 
Schleißheimer Straße. In Koope-
ration mit den Grundstückseigen-
tümern und Wasserberechtigten 
könnte der Kanal zurückgebaut und 
damit der Würm wieder ein Stück 
ihres ursprünglichen Bettes zurück-
gegeben werden.

Da käme ein Landschafts-
schutzgebiet ( LSG ) in diesem 
Bereich ja gerade recht!

Das stimmt. Deshalb hat der BN 
auch zu Beginn des Jahres in 
Kooperation von Kreisgruppe mit 
Ortsgruppen Dachau und Karlsfeld 
einen Vorschlag für ein großes LSG 
gemacht. Wir stehen für klare Sied-

lungstrennung, positive Stadtrand-
gestaltung, sichere Naherholung für 
die Bevölkerung und vor allem auch 
dauerhaft saubere Luft. Das kann 
nur durch Freihaltung des Regio-
nalen Grünzuges zwischen Dachau 
und Karlsfeld von jeglicher weiterer 
Bebauung passieren.

Wie positiv sind Sie gestimmt, 
dass der Grünzug auch 
wirklich frei bleibt?

Auf einer weiteren Bürgerversamm-
lung vor ein paar Jahren wollte ich 
vor nur 40 Bürgern aus Dachau-Ost 
über die Freihaltung des Grund-
stücks zwischen dem ehem. See-
ber-Gelände und Tiefengraben 
abstimmen lassen. Das wurde zwar 
abgelehnt. Doch wir haben einfach 
unsere „eigene Bürgerversamm-
lung“ gemacht. Mit 160 Anwesen-
den war das Adolf-Hölzel-Haus voll. 
Dies war ein Meilenstein für den 
Widerstand gegen die weitere Ab- 
und Ausgrenzung von Dachau-Ost! 
Ich bin zuversichtlich, dass es die 
BI Grünzug Dachau + Karlsfeld mit 
allen Unterstützern und Verbünde-
ten schafft, die Kommunalpolitik 
doch noch zu einem Einlenken zu 

bewegen. 

Ein anderes Thema für den Grünzug 
ist die Ostumfahrung von Dachau, 
gegen die wir uns seit nunmehr 
über 15 Jahren ( bislang erfolgreich ) 
wehren – nicht zuletzt, da sie den 
Obergrashof in naturschutzfachlich 
unverantwortlicher Weise tangieren 
würde. Außerdem würden Millionen 
Euro dafür ausgegeben, dass die 
Autofahrer nur schneller im Stau auf 
der B471 stehen…

Zum Schluss: Welches Motto 
bringt Ihre Überzeugung am 
besten zum Ausdruck?

„Umweltschutz kennt keine Gren-
zen!“ Oder in einem Wort vom 
bayerischen Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner ( CSU ), welches er 
als Gastredner auf der diesjährigen 
Delegiertenversammlung des BUND 
Naturschutz geprägt hat: „Wo geisti-
ge Schranken fallen, spielen kommu-
nale Grenzen keine Rolle mehr!“

Vielen Dank für dieses 
Gespräch!

� Christine Roth

Schwedische Fleischbällchen ( Köttbullar )
Am 01. Juni 2016 fand unser 
monatlicher Kochabend unter 
dem Motto „Schweden“ statt. Der 
Abend wurde geführt von Jenny 
Duran, deren Mutter eine Schwe-
din ist und auch in Schweden lebt.

Die 10 Teilnehmerinnen konnten 
ihre Kochkünste an Köttbullar, 
Gunillas Kartoffelauflauf und Bullar 
( Zimtschnecken ) beweisen. Es war 
ein gelungener Abend, und einige 
der Teilnehmerinnen reservierten 
sich ganz schnell Plätze für den 
nächsten Kochabend im Juli.

Unsere Kochabende finden immer 
am 1. Mittwoch des Monats statt. 
Reservierung erforderlich. Ger-
ne dürfen auch Sie einen Abend 
organisieren und leiten. Einfach im 
Büro des Bürgertreff- Ost melden.

Nächste Termine: 05.10.16 
02.11.16 und 07.12.16

Zutaten 
 � 500 g Hackfleisch 

 � 1 Ei

 � 200 ml Sahne

 � 3 El gebratene/gehackte Zwiebeln

 � 50 ml Paniermehl 

 � 2 gekochte kalte Kartoffeln  
( vom Vortag )

 � 4 El Öl

 � Salz

 � Pfeffer 

Zubereitung
 � Kartoffeln stampfen

 � Paniermehl mit Sahne vermischen

 � Zutaten verkneten

 � Kleine Kugeln formen ( walnussgroß )

 � ( Je nach Konsistenz Paniermehl 
dazu oder Sahne )

 � In Öl in der Pfanne braten

7
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Zum Abschluss der Fotoausstel-
lung „Reiches armes Afrika“ mit 
Bildern des Fotografen Walter 
Korn las Ehefrau Fadumo Korn 
am 14. Oktober aus ihrem Buch 
„Geboren im großen Regen“. 
Fadumo Korn wurde 1964 in 
Somalia geboren. Bis zu ihrem 
achten Geburtstag zog sie als 
Nomadenkind durch die Savan-
nen Somalias. Dann änderte 
sich ihr Leben grundlegend – 
Fadumo wurde beschnitten. 

Ein Mikrofon braucht die Schriftstel-
lerin nicht. Die sympathische Frau 
mit den gekräuselten Locken zieht 
mit ihrer lebendigen Erzählweise ihre 
Zuhörer in den Bann. Die Autorin 
erzählt von ihrem Leben in der soma-
lischen Steppe. Die harten Passagen 
von dem Akt der Beschneidung lässt 
sie aus. Zu schlimm ist das Erlebte. 
Bis zu ihrem siebten Lebensjahr war 
Fadumo ein glückliches Nomaden-
mädchen. Dann sollte der beste Tag 
ihres Lebens kommen, der Tag an 

dem sie schön und rein wird. Der 
Tag ihrer Beschneidung. Niemand 
hat dem kleinen Mädchen von den 
Schmerzen erzählt und von den 
Nachwirkungen. Die erfuhr sie am 
eigenen Leib. Ihre eigene Mutter, der 
Fadumo Korn keine Vorwürfe macht, 
brachte sie zur Beschneiderin. Die 
etwa 35oo Jahre alte Tradition der 
Genitalbeschneidung ist nicht religiös 
begründet. Doch der Druck der Ge-
meinschaft ist enorm. Nur beschnit-

tene Mädchen gelten als rein und 
werden geheiratet. „Die Beschnei-
dung ist aber auch ein Geschäft, bei 
dem sich bestimmte Frauen etwas 
dazu verdienen“ erklärt Korn. Die 
Erinnerungen an die entsetzliche 
Prozedur haben sich bei ihr für 
immer eingeprägt: „Es war, als ob 
Blitze in meinem Kopf explodierten. 
Mein Körper möchte zerspringen. 
Höllenfeuer überall.“ Sieben Tage 
lag die Achtjährige im Koma. Ihre 
Mutter hatte schon das Leichentuch 
parat, aber der Lebenswille des 
somalischen Mädchens siegte. Doch 
ihr Körper war zerstört. Zurück blieb 
eine kleine Öffnung, durch die der 
Urin und Blut abfließen konnten. Als 
Folge der Beschneidung konnte sich 
Fadumo nicht mehr richtig bewegen 
und nicht mehr mit ihrer Familie 
durch die Wüste ziehen. So kam sie 
zu ihrem Onkel nach Mogadischu 
und schließlich zu Verwandten nach 
Deutschland. Hier wurde sie be-
handelt, doch bis heute hat sie mit 
den Nachwirkungen des Eingriffs 
zu kämpfen. Zusammen mit ihrem 
Mann setzt sich die streitbare Träge-
rin des Münchner Integrationspreises 
„Lichterkette“ vehement gegen die 
Genitalverstümmelung von Mädchen 
und Frauen ein.

Nach Angaben von UNICEF sind 
weltweit ca. 125 Millionen Frau-
en und Mädchen von weiblicher 
Genitalverstümmelung betroffen, 
vor allem im nördlichen Afrika, aber 
auch in südostasiatischen Ländern. 
Auch in Deutschland sind Mädchen 
dem Risiko ausgesetzt, heimlich an 
ihren Genitalien verstümmelt zu wer-
den. Keine kulturelle oder religiöse 
Tradition kann dies rechtfertigen. 

Die Autorin ist der Ansicht, dass der 
Brauch tief in den Gemeinschaften 

Lesung von  
Fadumo Korn
 Finale der Ausstellung 
„Reiches armes Afrika“

der Dörfer, Stämme, Clans verwur-
zelt ist. Diese grausame Tradition 
verschwindet nicht einfach, nur weil 
man sie verbietet, ob vom Staat oder 
einer religiösen Instanz. „Nur gebil-
dete Menschen können ihre Rechte 
durchsetzen!“ Davon ist die Schrift-
stellerin, die für ihr Engagement mit 
der Verdienstmedaille der Bundes-
republik Deutschland geehrt wurde, 
überzeugt. Mit dem Verein NALA e.V. 
 „Bildung statt Beschneidung“ 
leistet das Ehepaar Korn seit mehr 
als einem Jahrzehnt aktiv Hilfe zur 
Selbsthilfe. Gemeinsam mit Kathrin 
Seyfahrt und dem Verein „Wunsch-
träume – Netzwerk für Mädchen 
und Frauenprojekte e.V.“ sind etliche 
Bildungs- und Gesundheitsprojekte 
in t Faso erfolgreich vorangebracht 
und angestoßen worden. Auch 
die Arbeiterwohlfahrt Dachau mit 
ihrem Projekt „Menschen stärken 
Menschen“ und die Besucher der 
Ausstellung „Reiches armes Afrika“ 
unterstützten mit dem Kauf der 
Bilder Projekte beider Vereine. 

� Christine Roth

Im Bürgertreff-Ost war an dem Abend auch ein 
Filmteam der kenianischen Regisseurin Beryl 
Magoko ( links im Bild ) anwesend, die für eine 
Diplomarbeit der Kunsthochschule für Medien 
in Köln eine Dokumentation über die Genitalver-
stümmelung von Frauen dreht. Schon mit ihrem 
ersten Film „The Cut“ machte die Filmemacherin 
auf die Macht der grausamen Tradition aufmerk-
sam, der sie sich selbst unterwerfen musste. 

Fadumo Korn signierte ihr Buch.

Das Thema Genitalverstümmelung gibt Anlass  
zur Diskussion mit Autorin Fadumo Korn ( Mitte )



Stadtteilbücherei Dachau-Ost
Glück ist nichts für Feiglinge
von Nicola Förg, Roman, erschienen 2015

Sonja, ängstlich und vom Leben ent-
täuscht, lebt allein mit Lady Gogo, ihrer 
Katze, welche sehr neugierig ist und 
sich auch mal anderswo einsperren 
lässt. Deshalb verpasst ihr Sonja eine 
Cat-Cam, eine kleine Kamera. Plötz-
lich ist die Katze verschwunden und 
ebenso Sonjas Nachbar Sven, der nach 
Island gefahren ist. Sonja folgt beiden.

Auch diesmal wurde ich wieder von Fr. Horsch auf das 
Buch aufmerksam gemacht. Obwohl ich eigentlich kein 
Fan von Frau Förg bin, las ich es wegen dieser Empfeh-
lung doch und wurde nicht enttäuscht.

Es war schon mal interessant, wie man mit so einer klei-
nen Kamera die Nachbarn „bespitzeln“ kann und danach 
süchtig wird. Sonja muss wirklich ein einsames, langweili-
ges Leben geführt haben, um auf so eine Idee  

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

zu kommen! Dabei meint sie, einen „Mord“ zu beobach-
ten, und kann es nicht der Polizei melden, da dann auch 
ihre Neugierde bekannt würde. Dass sie diesem „mörde-
rischen Nachbarn“ Sven und ihrer Katze allein nach Island 
folgt, ist bewundernswert, da sie schüchtern ist und 
kaum Englisch kann. Ihre Abenteuer und Bekanntschaften 
mit den Einheimischen werden sehr gut, auf amüsante 
Weise, beschrieben.

Was mich dann am Buch auch sehr interessierte, war die 
Schilderung der Insel. Ich habe vor 1 Jahr ein Buch von 
Carmen Rohrbach gelesen, nachdem sie die Insel bewan-
dert und erkundet hatte, und verglich beide Beschreibun-
gen. Die Insel muss sehr beeindruckend sein, ich möchte 
jedoch nicht dort leben! 
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Am 26.11. ab 18:30 Uhr lädt der Verein zur  
Förderung der Raumfahrt e.V. ein zum SPACE- 
Abend. Alles dreht sich um die aktuellen High-
lights der Raumfahrt, diesmal mit unserem 
Erdmond als besonderem Schwerpunkt. 

Zunächst geht es um  
den wieder neuentfachten 
Wettlauf zum Mond: Beim 
Google Lunar X-Prize  
konkurrieren weltweit 
mehrere Teams darum, 
als erstes einen 
„nichtstaatlichen“ Rover 

zum Mond zu schicken. Mit vorne dabei ist auch ein 
deutsches Team, die „Part Time Scientists“.

Dann geht es um Pläne für ein künftiges  
„Moon Village“ als Nachfolgeprojekt für die ISS.  
Welche Chancen auf Verwirklichung hat das Pro-
jekt, und welchen Nutzen erhofft man sich?

Zu guter Letzt  werden wir die Mondlandungs- 
Verschwörungstheorie näher beleuchten,  
wonach die Apollo-Mondlandungen lediglich ein  
gigantischer Schwindel waren.

Der Referent Eugen Reichl arbeitet als Raumfahrtex-
perte 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 Raumfahrtjahrbuchs SPACE2017. 
Dieses Jahrbuch erscheint heuer schon 
zum 14. Male und hat in der deutsch-

sprachigen Raumfahrtgemeinde viel Anklang gefunden. 

Am VFR Info-Stand besteht bei Getränken und Knabbe-
reien Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Herrn 
Reichl und der SPACE-Redaktion. 

Und ab 21:00 Uhr kommen dann die Science Fiction Fans 
voll auf ihre Kosten: Wir präsentieren den SF-Kinoklassiker 
„Gattaca“

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf  
www.space-jahrbuch.de � 

Fly me to  
the moon !
Zweiter SPACE-Abend im Bürgertreff Ost

Das deutsche Team mit Lander

Eugen Reichl
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Ein heißer Sommernachmittag  
auf dem Ernst-Reuter-Platz
Beim diesjährigen Sommerfest meinte es die Sonne ( fast ) zu gut. Obwohl der Beginn wohl-
weislich auf 16:00 Uhr gelegt wurde, suchten diejenigen unter den Besuchern, die nicht 
jung genug waren, um im Brunnen zu planschen und sich so abzukühlen, die schattigen 

Plätze auf. Von dort aus ließ es sich gut der Band Crazy-Country-Jes-
ter zuhören, den Trubel oder die Linedancer beobachten oder etwas 
Kühles trinken. Erst am späteren Nachmittag zogen viele dann um an 
die Tische und Bänke.

Die Kinder – und manche Eltern – schöpften währenddessen Papier 
und gestalteten die Blätter nach ihrem Geschmack mit unterschiedli-
chen Blüten und Farben, sie befühlten „blind“ und demzufolge sehr 
vorsichtig mit Händen und Fußsohlen verschiedenste Materialien 
aus dem Wertstoffhof und lernten am Stand des BUND Naturschutz 
einiges über den Biber ( der in diesem Jahr auch schon bei uns an der 
Würm gesichtet wur-

de ). Wer wollte, konnte alkoholfreie Cocktails 
schlürfen oder einen Obst- und Gemüseteller 
genießen, oder ganz traditionell Würstl und 
Pommes essen. Es hat Spaß gemacht, und so ist 
das nächste Sommerfest schon geplant für den 
23. Juli 2017 – aber erst kommt noch in diesem 
Jahr der Winterzauber am 3.Adventssonntag!

� Eva Behling & Cornelia Klotz

Beliebter Anlaufpunkt: Die Biberstation

Linedance-Vorführung

Das Frauencafé im Bürgertreff
Seit Juni 2016 findet im Bürgertreff-Ost immer am 1. Montag des Monats unser internationales Frauencafé statt. Unter 
der Leitung von Jenny Duran haben Frauen aller Nationen die Möglichkeit, ganz unter sich beisammen zu sitzen und 
sich miteinander auszutauschen. Gegen eine kleine Spende gibt es Kaffee/Tee, Kuchen und Brezn. Auch Kinder haben 
die Möglichkeit, in einer kleinen Spielecke zu spielen.

Das Frauencafé hat von 9 bis 11 Uhr geöffnet. 
Nächste Termine:  
10. Oktober 2016, 07. November 2016 und 
05.Dezember 2016 �

Nach dem Erfolg des I. Treffens im vergangenen Jahr und 
vieler positiver Rückmeldungen lag die Neuauflage 2016 auf 
der Hand: Der Verein Bürgertreff-Ost e.V. rief die Besitzer 
von zwei- und vierrädrigen Liebhaberfahrzeugen ab 25 Jah-
re zum diesjährigen Treffen – und viele kamen!

Zunächst sah es gar nicht gut aus: Fieser Dauerregen zwang die 
fleißigen Helfer der Freunde alter Fahrzeuge Dachau e.V., 
die Cabriodächer zu schließen und ihren Pavillon und alles andere 
im Regen aufzubauen. Aber alles wurde gut: Ab 09:50 Uhr kam 
die Sonne raus und blieb. Der Platz füllte sich zusehends, und die 
Pkw mussten zeitweise in 3. Reihe geparkt werden. Die Mädels 
vom Bürgertreff-Ost sorgten für ständigen Nachschub an Kaffee, 
Kuchen und Freigetränken.

Wer sich mit Bier und einem kräftigen Mittagessen stärken wollte, 
war beim Griechen vor Ort gut aufgehoben. Wie schon im letzten 
Jahr ergaben sich viele zwanglose Benzingespräche und nützliche 
Kontakte unter den Oldi-Freunden. Neben den Youngtimern der 
80er- und 90er Jahre fanden sich auch viele erheblich ältere Fahr-
zeuge ein. Für ziemliches Aufsehen sorgte ein Mercedes 170 S mit 
Bestattungsanhänger – incl. Sarg! Eher im Verborgenen fand sich 
ein Zündapp-Rasenmäher vom Dachauer Zündapp-Club.

Insgesamt kamen mindestens 70 Pkw, dafür weniger Zweiräder als 
2015. Die Mopeds, Mokicks und Motorräder werden 2017 einen 
besseren Platz bekommen.

Der Platz war nachmittags 
noch so voll, dass das Veran-
staltungsende von 15:00 Uhr 
auf 16:00 Uhr gelegt wurde. 
Wir freuen uns jetzt schon 
auf das nächste Youngtimer-

treffen 2017!

� Michael Volkmann

II. Youngtimertreffen am 17.07.2016

Dennoch ein voller Erfolg auch  
dank engagierter Bewirtung

Eher trübe Wetter-Aussichten beim Beginn des Treffens

So wird also Papier gemacht

Dies und Das



Dies und Das 11

Sprachcafé im  
Bürgertreff – alle sind 
herzlich willkommen
Einmal pro Woche öffnet künftig 
der Bürgertreff seine Pforten für 
Deutsche und Migranten als Ort der 
Begegnung und des Austauschs, 
denn Sprache lernt man am bes-
ten beim Sprechen und Mitein-
ander-agieren. Das Café wird von 
jungen Flüchtlingen betrieben, die 
hier gemeinsam eine Kleinigkeit 
kochen und essen wollen und sich 
erhoffen, gleichzeitig Sprache, Kul-
tur und Menschen aus Dachau ken-
nen zu lernen. Vielleicht findet sich 
so der ein oder andere, mit dem 
man sich über Hobbies, den Beruf, 
die gemeinsame Geschichte, die 
Kinder oder auch über das Leben in 
Dachau Ost austauschen kann.

Wer am Essen teilnehmen möchte, 
sollte sich vorher wegen der notwen-
digen Organisation anmelden, an-
sonsten bitte einfach vorbeikommen:

Das Café findet jeden Dienstag 
von 17:00 – 19:00 Uhr im Bürger-
treff-Ost statt. �

Bildungs- und  
Berufsberatung für  
alle im Bürgertreff-Ost
Sie wollen etwas über die Kinder-
gartenlandschaft oder das Ganzta-
gesangebot an Schulen in Dachau 
erfahren? Oder zur Nachhilfe für 
Auszubildende? Was machen Sie, 
wenn Ihr Kind sich nach dem Abi-
tur für ein Chiller-Jahr entschieden 
hat? Sie müssen oder wollen sich 
beruflich verändern, aber wo und 
wie? Unser Bildungssystem und die 
vielfältigen Weiterbildungsangebote 
sind so unübersichtlich, dass man hin 
und wieder einen guten Rat braucht. 
Jeden 2. Montag von 19 bis 20:30 
Uhr bietet Frau Katja Caspari ihre 
Beratungsstunde unverbindlich und 
unabhängig von Bildungsinstitutionen 
zum Thema Bildung und Beruf an. 
Frau Caspari ist Berufspädagogin, 
Trainerin und Business Coach. Sie 
kennt die Bildungslandschaft und die 
rechtlichen Hintergründe sehr gut und 
freut sich auf Ihr Kommen. �

Künstler- & Kreativmarkt 
am 6. November
Auch in diesem Jahr findet der 
beliebte Künstler- & Kreativmarkt in 
Dachau-Ost statt: am Sonntag, den 
06.11.2016 im Adolf-Hölzel-Saal 
am Ernst-Reuter-Platz, von 11:30 bis 
17:00 Uhr. Viele Aussteller zeigen 
ihre handgefertigten Waren und freu-
en sich auf interessierte Besucher. Im 
Bürgertreff nebenan kann man sich 
locker bei einer Tasse Kaffee unter-
halten, bevor man sich wieder in den 
Trubel stürzt.

Wenn Sie auch Interesse haben, Ihre 
handgefertigten Produkte bei uns 
anzubieten, können Sie sich noch un-
ter 08131/52252 oder per eMail bei 
Kerstin2012.1@web.de anmelden. �

Kochabende im Bürgertreff
Die Küche im Bürgertreff wird rege 
genutzt, z.B. bei den Nationenfesten 
oder den monatlich stattfindenden 
Kochabenden. Am 01. Juni laute-
te das Motto unseres Kochabends 
„Schweden“. Jenny Duran, deren 
Mutter eine Schwedin ist, die auch in 
Schweden lebt, leitete die 10 Teilneh-
merinnen an. Sie konnten ihre Koch-
künste an Köttbullar, Gunillas Kartof-
felauflauf und Bullar ( Zimtschnecken ) 
beweisen.

Es war ein gelungener Abend und 
einige der Teilnehmerinnen reservier-
ten sich ganz schnell Plätze für das 
nächste Treffen.

Unsere Kochabende finden immer 
am ersten Mittwoch des Monats 
statt. Anmeldung erforderlich. Gerne 
dürfen auch Sie einen Abend orga-
nisieren und leiten. Einfach im Büro 
des Bürgertreff- Ost melden. Nächste 
Termine in diesem Jahr: 2. Novem-
ber und 7. Dezember. �

Weihnachtsstimmung gibt‘s bei jedem Wetter

Alle guten Dinge sind drei:  
Winterzauber am 11.Dezember
Zum dritten Mal planen die Bürgertreff-Ostler einen anheimelnden Advents-

sonntag-Nachmittag. Auch diesmal soll es ein stimmungsvoller Treffpunkt für 

Groß und Klein hier im Stadtviertel werden. Die Erwachsenen können vielstim-

migen Chören lauschen, Herzhaftes und Süßes, Glühwein und Kinderpunsch 

genießen, ein wenig einkaufen oder ihr Glück bei einer Tombola versuchen . Für 

die Kinder kommt der Nikolaus und es wird ein Kinderprogramm geben: Win-

terzauber am 11. Dezember, ab 14:00 Uhr auf dem Ernst-Reuter-Platz! �

dachau-ost

HOBBY-  UND  

KREATIVMARKT
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Termine & Veranstaltungen in Dachau-Ost

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

TAG BEGINN WAS WO
02.11. 18:30 Uhr gemeinsames Kochen mit Anmeldung – jeden ersten Mittwoch im Monat Bürgertreff-Ost 

03.11. 14:00 Uhr Kid’s Wiegestunde – jeden Donnerstag von 14:00 bis 15:30 Uhr Bürgertreff-Ost 

03.11. 19:00 Uhr LineDance Abend – jeden zweiten Donnerstag um 19:00 Uhr Adolf-Hölzel-Saal

06.11. 11:30 Uhr Künstler- und Hobbymarkt – bis ca 17:00 Uhr Adolf-Hölzel-Saal

06.11. 16:00 Uhr Lesung Alt-Dachauer Geschichten Bürgertreff-Ost 

07.11. 09:00 Uhr Frauen-Café – auch am: 5.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017 Bürgertreff-Ost 

07.11. 19:00 Uhr Bildungs- und Berufsberatung für Alle – jeden 1. und 3. Montag , bis 20:30 Uhr Bürgertreff-Ost 

08.11. 17:00 Uhr Sprach-Café – jeden Dienstag um 17:00 Uhr Bürgertreff-Ost 

08.11. 19:30 Uhr Spieleabend – jeden 2. und 4. Dienstag im Monat Bürgertreff-Ost 

09.11. 18:30 Uhr Tauschring Bürgertreff-Ost 

12.11. 17:00 Uhr Nationenfest Deutschland Bürgertreff-Ost 

13.11. 16.00 Uhr Lesung Alt-Dachauer Geschichten Bürgertreff-Ost 

14.11. 14:00 Uhr Spielenachmittag – jeden 2. und 4. Montag im Monat Bürgertreff-Ost 

15.11. 13:30 Uhr Träller dich frei – jeden 3. Dienstag im Monat Bürgertreff-Ost 

20.11. 14:00 Uhr Generationenweihnachtsbäckerei Bürgertreff-Ost 

26.11. 18:30 Uhr SPACE-Abend „FLY ME TO THE MOON“ –  
Neue Raumfahrtprojekte rund um den Erdtrabanten u.v.m.

Bürgertreff-Ost 

06.12. 14:00 Uhr Adventscafé für Senioren – mit Musik und Nikolaus bis ca. 16:00 Uhr Bürgertreff-Ost

11.12. 14:00 Uhr Winterzauber –Adventsnachmittag bis ca. 19:00 Uhr Ernst-Reuter-Platz

18.12. 15:00 Uhr Vereins-Café mit Weihnachtsfeier Bürgertreff-Ost

08.01. 10:00 Uhr Weißwurstfrühstück Bürgertreff-Ost

25.01. 19:00 Uhr Filmvorführung zum Lager Adolf-Hölzel-Saal

03.02. 19:00 Uhr Vernissage Bilder Kuba Bürgertreff-Ost

18.02. Ehrenamtsessen Bürgertreff-Ost

25.02. 17:00 Uhr Nationenfest Kuba Bürgertreff-Ost

08.04. 18:30 Uhr Ostival Adolf-Hölzel-Saal
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Projektförderung

Film und Gespräch zum Wohnlager Dachau-Ost

Die erste Veranstaltung war ein voller Erfolg

Quartiersbetreuerin  
Daniela Klemens

sozial@buergertreff-ost.de

Bürozeit: 
Dienstag: 15:00 – 17:00 Uhr 
Mittwoch: 9:00 – 11:00 Uhr 
Freitag: 9:00 – 11:00 Uhr

Kontakt
Büro Bürgertreff-Ost e.V. 
Ernst-Reuter-Platz 1a 
85221 Dachau

Tel ( 08131 ) 66 77 855

kontakt@buergertreff-ost.de 
www.buergertreff-ost.de

Öffnungszeiten: 
Montag: 9:00  – 11:00 Uhr 
Dienstag: 15:00  – 17:00 Uhr 
Mittwoch: 8:00  – 11:00 Uhr 
Donnerstag: 17:00  – 19:00 Uhr 
Freitag: 15:00  – 17:00 Uhr

Der zweite Termin steht fest: am 
25.01.2017, um 19:00 Uhr. Wie be-
reits in der letzten Ostpost angekündigt, 
werden zwei kurze Schwarz-Weiß-Filme 
zum damaligen Wohnlager Dachau-Ost, 
1959 und 1963 vom BR gedreht, zum 
zweiten Mal gezeigt. Da die Veranstalter 

davon ausgehen, dass ähnlich viele Inte-
ressierte wie das erste Mal bei Filmvor-
führung und anschließendem Gespräch 
teilnehmen wollen, wird das Ganze in 
den größeren Adolf-Hölzel-Saal verlagert. 
Die Moderation des Abends übernimmt 
wieder Frau Neupert. �


