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Stadtteilbücherei Dachau-Ost
„Rheinblick“

gen genauso wie die Möglichkeiten. Aber langsam beginnen sich
auch bei mir Ideen zu entwickeln,
was ich mit meiner Person und
meinen Interessen zur Entwicklung
des Bürgertreffs beitragen kann.

Vegan oder Weißwurscht –
Der neue Kommissar Bayer-Film

„Zugezog’ne“ Rezepte
Skúffukaka – isländischer
Schoko-Lakritzkuchen

10

100 Tage Bilanz –
nicht nur für Politiker

Nachlese
„Europa sind wir!“
Saubere Stadt
Das kommt
Interkulturelles Familienfest +++ Stricken für
einen guten Zweck +++ Reparieren im Bürgertreff +++ Literatur-Salon +++ Asurę-Tag +++
moosARTig Foto-Ausstellung +++ Hobbyund Kreativmarkt +++ Sommerfest +++
5. Youngtimertreffen ...und weitere Termine
Kurzportrait Bürgertreff-Ost e.V.

Liebe Bürgerinnen und
Bürger von Dachau-Ost,
heuer führen wir im ganzen
Stadtgebiet zahlreiche
Straßensanierungen durch,
auch in und um Dachau-Ost.
So haben wir zum Beispiel
in der Schleißheimer Straße
zwischen Landsberger Straße
und Theodor-Heuss-Straße lärmmindernden Asphalt
eingebaut. Tatsächlich hat der Verkehrslärm dort
erheblich abgenommen. Nun dient das Projekt als
Vorbild für weitere Straßenerneuerungen. Anfang
April haben wir die Ampelanlage der Kreuzung
Schleißheimer Str./Alte Römerstr./Bajuwarenstr.
erneuert und mit einer hochmodernen Schaltungstechnik ausgestattet. Allein mit dieser relativ
kleinen Umbaumaßnahme ist es uns gelungen,
die Leistungsfähigkeit der Kreuzung um gut 10
Prozent zu erhöhen. Jetzt sind wir gerade dabei,
das Zusammenspiel der neuen Ampelanlage mit
der Ampel auf Höhe des Kaufland-Parkplatzes zu
optimieren. Damit lässt sich die Leistungsfähigkeit
der Kreuzung noch einmal um circa 5 Prozent
steigern. Ein Stück weiter nördlich werden wir im
Sommer den Fahrbahnbelag der Alten Römerstraße
erneuern. Nächstes Jahr folgen die Einmündungen
der Sudetenlandstraße und der Fraunhoferstraße.
Dabei werden wir auch deutliche Verbesserungen
für den Radverkehr vornehmen.
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen viel
Freude und Informationsgewinn mit der neuen Ostpost, die das engagierte ehrenamtliche Redaktionsteam wieder für Sie zusammengestellt hat.
Herzliche Grüße
Ihr

Florian Hartmann,
Oberbürgermeister

Markus Roth, Sozpäd. Fachkraft

Liebe Dachau-Ostlerinnen
und -Ostler,
Heute darf ich es machen wie die
Politiker in einem führenden Amt:
nämlich ein Resümee ziehen über
die ersten knapp 100 Tage meiner
„Amtszeit“ im Bürgertreff-Ost.
Viele Eindrücke und neue Gesichter kreuzten bisher meinen Weg.
Der Vorstand des Vereins mit
seinen Mitgliedern, die Seminarleiter – soweit ich sie schon kennengelernt habe – und auch die
Besucher des Bürgertreffs begegneten mir ausnahmslos freundlich
und wertschätzend. Und ich hoffe
natürlich, dass ich umgekehrt
auch so wahrgenommen werde.
Ich bin positiv überrascht, wie
viele Aktivitäten vom Bürgertreff
ausgehen. Darüber, wie viele
Ehrenamtliche hier bereit sind sich
für den Stadtteil und seine Bürger in teilweise wirklich großem
zeitlichem Umfang zu engagieren.
Dafür bin ich sehr dankbar, denn
das erleichtert natürlich auch mein
Tun in Dachau-Ost. Gerade bei
meinem Einstieg in die Arbeit ist
es für mich sehr wichtig für all die
vielen Fragen, die ich noch zu allen
Bereichen des Bürgertreffs habe,
kompetente Ansprechpartner zu
finden.
Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt
nicht behaupten, dass ich bereits
alles kennengelernt habe, was der
Bürgertreff zu bieten hat. Und damit meine ich die Herausforderun-

Worum ich in meiner Vorstellung
in der letzten Ostpost-Ausgabe
gebeten habe, ist schon Wirklichkeit geworden. Nämlich, dass Sie,
geschätzte Bürger des Stadtteils,
mich einfach ansprechen, wenn
Sie mich auf der Straße radeln sehen. Im besagten Fall ist ebendies
geschehen. So hat ein engagierter Bürger unserer Stadt für sich
und seine Gruppe eine Heimat im
Bürgertreff gefunden. Er kümmert
sich um Flüchtlinge, die vielleicht
noch nicht arbeiten dürfen oder
sonst Schwierigkeiten bei der Integration in Deutschland haben, um
diese Menschen tatkräftig dabei
zu unterstützen, in unserem schönen Land gut anzukommen.
Womit ich zu einem Thema komme, das mich nicht nur seit der
Brexit-Diskussion und der zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses
Artikels anstehenden Europa-Wahl
beschäftigt: unsere Beziehung
zum eigenen Land im großen
Kontext zu unseren europäischen
Nachbarn. Selbstverständlich
bezeichne ich mich als Europäer,
genauso auch als Weltbürger. Im
Zentrum meines Verständnisses
von friedlichem Zusammenleben
und Menschlichkeit steht mein
Bewusstsein darüber, dass ich uns
als alle miteinander verbunden
sehe – also: dass wir alle EINS sind.
Aus diesem Grund erlaube ich mir
auch Kritik zu üben an einer bürokratischen Gleichmacherei, die
nicht selten von Brüssel ausgeht.
Kritik an Politikern, die sich wie
im jeweilig nationalen, so auch
im europäischen Parlament mehr
den großen Konzernen verpflichtet fühlen als den Bürgern, die sie

Dachauer Brunnen –
im Wechsel der (Jahres-)Zeiten
gewählt haben. Auf meinen vielen
Radreisen durch Europas Straßen
habe ich ausnahmslos in allen Ländern eine besondere Freundlichkeit
uns Gästen gegenüber erfahren.
Damit meine ich, mir und meinen
Begleitern wurde geholfen bei diversen Pannen, bei der Suche nach
dem Weg oder nach der nächsten
bezahlbaren Unterkunft. Kurzzeitfreundschaften am Wegesrand
sind spontan entstanden, ein
Lächeln oder sogar ein Lachen
über Sprachgrenzen hinweg ließen
uns oft die Strapazen beim Radeln
unter sengender Sonne oder prasselndem Regen zur Wonne werden. Manchmal wurden wir sogar
eingeladen bei den angesprochenen Passanten selbst zu übernachten. Ich hoffe, dass dieses
Bewusstsein der Einheit zwischen
allen Menschen untereinander,
gleich welcher Nationalität, Rasse
oder Religion, auf unser Denken
und Handeln mehr und mehr übergreift. So dass endlich die Angst,
dass nicht genug für alle da ist, einer Geisteshaltung weichen kann,
in der wir füreinander da sind, und
der eine gibt, was dem anderen
fehlt. So dass die Angst des einen
vor dem Anderssein des anderen
weichen kann in dem Bewusstsein,
dass wir alle Menschen sind. Mit
verschiedenen Haltungen, Meinungen, Fähigkeiten und Talenten zwar, die uns unterscheiden
mögen, aber uns auch gegenseitig
befruchten und inspirieren, einander zu ergänzen und uns selbst
besser kennenzulernen.
So stelle ich mir ein Leben in Frieden und kreativem Schöpfertum
im Sinne der Menschen und im
Einklang mit der Natur vor, nicht
nur in Deutschland, Europa und
der ganzen Welt, sondern zwischen allen Menschen, wo und in
welchem Zusammenhang auch immer wir miteinander zu tun haben.
Ihr Markus Roth
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Bei einem Spaziergang durch Dachau im Winter fallen diverse Holzhäuschen auf,
die nur zu dieser Jahreszeit zu sehen sind. Zu einer Zeit, in der weder durch viel
Bewegung (Spaziergänger) oder dicht belaubtes Grün die Wahrnehmung abgelenkt wird, stehen sie ziemlich beeindruckend monolithisch da. Die in ihnen verborgenen Schätze werden in den schöneren Jahreszeiten oft wegen der Hektik
und des Trubels übersehen: unsere Brunnen.
Kennen Sie die Schutzhäuschen? Wissen Sie, welches zu welchem Brunnen
gehört und wo dieser Brunnen steht oder wie er heißt? Die Auflösung gibt es
im nächsten Heft oder Sie können sie bei unserem Sommerfest am 29.Juni
erfahren.
� Eva Behling
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Portrait

Norbert Englbrecht

Neuer Kirchenmusiker seit einem Jahr in der Pfarrei Heilig Kreuz
Am 1. Mai 2018 hat Norbert Englbrecht die Nachfolge von Irmgard Reichl als hauptamtlicher Kirchenmusiker übernommen. Der 30jährige Altbayer macht durch seine Größe von 1,93 m und seine kräftige
Stimme erst mal Eindruck, aber durch sein jugendliches Aussehen und die Art, wie er stets mit einem
Lächeln die Musikproben leitet, hat er sich die Sympathien aller bereits erobert. Zeit für ein Interview.
Norbert, möchtest du etwas
zu deiner Person sagen?
Geboren bin ich 1989 in Mühldorf
am Inn, habe dort das Gymnasium
besucht. Ich habe während
meiner ganzen Schulzeit ziemlich
viel Musikunterricht gehabt,
verschiedenste Instrumente, auch
schon über Akkordeon mit dem
Keyboard angefangen, Kirchenorgel,
Klarinette usw.
Nach dem Abitur bin ich dann nach
Altötting in die Berufsfachschule
für Musik gegangen, für zwei
Jahre. Ich hab` dort meinen
C-Schein erworben. Anschließend
bin ich nach Rottenburg am
Neckar umgezogen und habe dort
Kirchenmusik studiert. Das Studium
dort habe ich mit dem DiplomKirchenmusiker B abgeschlossen.
Nach dem Studium war ich dann
für eineinhalb Jahre in Mainburg
als Kirchenmusiker tätig, bevor ich
dann im Mai letzten Jahres nach
Dachau gekommen bin.

Die Orgel von Heilig Kreuz

Ich hab` in meiner „frühen Jugend“
schon ganz schön musikalische
Erfahrung gesammelt in allen
möglichen Bereichen. Ich war für
zwei Jahre Keyboarder in einer Band
auf dem Oktoberfest, ich hab` auf
Hochzeiten gespielt,
Blasmusik gemacht
und war ziemlich
viel unterwegs.

Aus welchen Gründen hast du
dich entschlossen, den Beruf des
Kirchenmusikers zu ergreifen?
Ich habe über meine Familie immer
einen Bezug zur Kirche gehabt,
war auch lange Ministrant. Zum
Orgelspielen bin ich durch Zufall
gekommen. Wir haben einen
Pfarrer im Ruhestand zu uns in die
Gemeinde bekommen. Der hat mich
gefragt, ob ich nicht bei ihm Orgel
spielen lernen möchte.
So hat das Ganze angefangen, es ist
dann über Jahre so hingelaufen als
Hobby.
Dass ich wirklich Kirchenmusik
studieren will, hat sich erst recht
spät herauskristallisiert, eigentlich
wollte ich in die technische
Richtung gehen als Ingenieur für
Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrt.
Ich habe erkennen müssen,
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Dann der Rhythmuschor: Er singt
modernere Kirchenmusik, auch
Gospel, unterstützt von mehreren
Instrumenten. Die Proben finden
jeden zweiten Mittwochabend statt.
Dann gibt es noch die Bläsergruppe,
die Männerschola, den Jungen Chor
für Kinder, die Flötengruppe und
den Instrumentalkreis.

Norbert an der Kirchenorgel.

wenn ich so einen technischen Beruf
ergreife, dass dann die Zeit für die
Musik nicht mehr reichen wird, aber
dafür hat mir die Musik dann doch
zu viel bedeutet. So habe ich mich
für das Studium der Kirchenmusik
entschieden.
Du hast jetzt hier in Heilig
Kreuz mehrere Chöre, mehrere
Instrumentalgruppen von der
Vorgängerin übernommen
und führst sie weiter. Welche
Aufgaben und Pflichten hast du
als Kirchenmusiker, wie schaut
deine Arbeitswoche aus?
Der Großteil meiner Arbeit besteht
aus Organisation, also die ganzen
Gruppen voraus zu planen, wer
wann im Gottesdienst spielt mit
welchem Programm. Dazu gehören
natürlich die laufenden Proben mit
den einzelnen Gruppen wie Chören,
Instrumentalgruppen und mit
dem Orchester vor den Konzerten.
Ich habe viel Zeit gebraucht, um
mich in die Noten einzulesen
und das Repertoire der Gruppen
kennenzulernen, um einen Überblick
zu bekommen, was alles da ist, was
die Gruppen können – quasi eine Art
Bestandsaufnahme. Es braucht viel
Zeit, alles zu organisieren, zu planen
und unter einen Hut zu kriegen.
Und am Sonntag spielst du
ja auch regelmäßig die Orgel
in der Kirche, nicht wahr?
Ja, das sind zwei bis drei
Gottesdienste die Woche, die ich
entweder allein spiele oder mit
einer der Gruppen gestalte. Ich

muss mich um die Liedauswahl und
Zusammenstellung kümmern, üben
sollte man auch mal.
Wie empfindest du die
Zusammenarbeit mit den
Chören und Gruppen?
Macht`s dir Spaß?
Ja, mir macht`s riesig viel Spaß mit
den ganzen Gruppen. Ich bin immer
noch sehr begeistert, wie offen ich
aufgenommen wurde, gerade wenn
jemand fast 30 Jahre die Leitung
hatte, und dann kommt plötzlich
ein Neuer, der sich natürlich im
musikalischen und künstlerischen
Bereich unterscheidet. Da ist es
oft nicht einfach, den Übergang
hinzukriegen, ich war aber sehr
positiv überrascht, wie bereitwillig
ich aufgenommen wurde, und wie
jeder versucht, auf das einzugehen,
was ich möchte. Ich empfinde es
schon als Glücksfall, dass ich die
Stelle hier bekommen habe.
Du bist seit fast genau einem
Jahr hier in Heilig Kreuz. Wie
sieht deine Bilanz für ein Jahr
Kirchenmusik aus?
Ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist.
Das erste Jahr dient ja vor allem zum
Kennenlernen, zum Reinkommen.
Wie viele Chöre und
Gruppen leitest du aktuell?
Zunächst der klassische Chor:
Er singt an hohen Feiertagen
Messen, die vorher einstudiert
werden, und gibt mehrere Konzerte
im Jahr mit Orchesterbegleitung.
Er probt jeden Dienstagabend.

Hast du Pläne und Ideen
für weitere Projekte, für
die nähere Zukunft?
Ja, mir würde vorschweben, einen
kleinen Kammerchor zu gründen
und A-Cappella-Musik aufzuführen,
es gibt hier sehr schöne Messen.
Ich denke auch daran, einen
Jugendchor aufzubauen als
Bindeglied zwischen dem jetzt
schon bestehenden Jungen Chor
und den Erwachsenen-Chören.
Du schaust ja ziemlich
sportlich aus. Wie verbringst
du so deine Freizeit?
Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten draußen. Ich mach gern
Ausdauersport, auch Triathlon,
gehe im Sommer in die Berge zum
Wandern, im Winter Skifahren Hauptsache Bewegung im Freien.
Möchtest du noch etwas sagen,
was dir wichtig ist?
Ja, gerade im musikalischen Bereich
können wir immer Nachwuchs
brauchen. Ich würd` mich freuen,
wenn mal ein neues Gesicht
hereinschaut. Jeder kann gerne
mal z.B. zu einem Gottesdienst
oder unverbindlich zu einer Probe
kommen. Wenn jemand Fragen
oder Wünsche hat, kann er / sie
jederzeit auf mich zu kommen,
oder wenn jemand selbst eine Idee
hat für ein musikalisches Projekt,
welcher Art auch immer, ich bin
da für ziemlich vieles offen und
bin froh, wenn ich auch von außen
Impulse bekomme.
Norbert, vielen Dank für das
Gespräch, und weiterhin viel
Freude mit der Kirchenmusik
in Heilig Kreuz.
� Michael Volkmann
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Kultur
Die

Lange Nacht der offenen Türen
mit Beteiligung in Dachau-Ost

Den ganzen Abend über bis weit hinein in die Nacht: Am 13.September haben Kunstfreunde und an Kunst
Interessierte wieder die Möglichkeit, viele Ausstellungsorte in ganz Dachau zu besuchen und mit den anwesenden Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen. Von 18:00 bis 24:00 Uhr öffnen bei freiem Eintritt über
20 Galerien, Ateliers und Werkstätten ihre Türen. Zum zweiten Mal bietet sich diese Gelegenheit auch in
Dachau-Ost. Nur ein ca. 5-minütiger Spaziergang trennt die hiesigen Ausstellungsorte voneinander.
Irma Wirthmüller mit Bildern in
Acryl und Kati Donath mit Bildern
von Ginkoblättern in Gouachetechnik/Kreide und kleinen getöpferten
HüterInnen zeigen ihre Werke in
der Heilpädagogischen Praxis in der
Anton-Günther-Straße 7. Gabriele
Metzger in ihrer Atelier-Werkstätte
LICHTWERK GLAS am Breslauer
Christa Spencer
Platz 3 und das Jugendzentrum
Dachau-Ost in der Ludwig-Ernst-Straße 2 mit Bildern,
Collagen und Skulpturen von großen und kleinen NachwuchskünstlerInnen laden Sie ein, sich entspannt Zeit zu
nehmen und durch die Räume zu schlendern.
Bei uns in der Galerie des Bürgertreff-Gebäudes am
Ernst-Reuter-Platz 1A stellt Christa Spencer aus. Ihre
Ausstellung „-damals-“ läuft, beginnend mit der Langen
Nacht, über 3 Wochen.

„Farben sind Feste für die Augen“
...in ihrem Internet-Auftritt (www.christa-spencer.de) hat
Christa Spencer ihre Bilder unter diesen Satz von Emil
Schumacher gestellt. Ihre dort gezeigten Acrylgemälde
von Kindern und Porträts, Blumen und Landschaften
untermalen eindrucksvoll diese Aussage.
Im Gespräch sagt sie, Malen bedeute für sie, das Positive
herauszuholen, und das fände sie besonders in Kindern.

Deshalb kehre sie auch immer wieder zu ihren Kindern
zurück. Wie die Künstlerin weitererzählt, malt sie unter
Zuhilfenahme von Fotografien. Denn es braucht seine
Zeit, bis Christa Spencer mit einem Motiv “fertig” ist.
Sie tritt immer wieder aus dem Malprozess heraus und
nimmt Abstand ein, um einen klaren Blick für das für sie
Wichtige und die Kontrolle über die Umsetzung zu behalten. Erst wenn alles stimmig ist, ist das Bild fertig. Sie malt
nicht fotorealistisch, sondern erspürt ihre Empfindungen
zum Motiv. Manchmal empfindet sie ihre Arbeit noch
nicht weit genug vom Ursprünglichen entfernt und fügt
eigene Details hinzu, so ließ sie einem Putto einmal ein
Tattoo zukommen. Christa Spencer besucht seit 20 Jahren
Fortbildungen und Malkurse an Malakademien, um
Anregungen und Resonanz zu ihren Arbeiten zu erhalten.
Dieser konstruktive Austausch mit anderen Kunstschaffenden ist Kritik und Ansporn für sie, immer wieder neue
Wege zu versuchen. Einer ihrer Professoren hat zu ihr
gesagt, “sie könne sich mehr trauen”, und so plant sie,
sich für Ende 2019 mit einer Mappe ihrer Arbeiten um die
Zulassung zu einem anspruchsvollen, für wenige offenen
Kurs an der Akademie in Trier zu bewerben.
Gerade lief im Kulturzentrum Mohr-Villa Freimann die
Ausstellung „morgen?“ von Christa Spencer, bei der sie
einige ihrer Kinderporträts zeigte. Bei uns im Bürgertreff-Ost möchte sie neue Arbeiten ausstellen.
� Eva Behling

Christa Spencer Putte
Christa Spencer Kinderkopf
Miriam Lehmann im JUZ

Umwelt

Das geschaffte, aber überglückliche Team von Zero Waste nach dem Vortragsabend im Mai

Zero Waste* –
Täglich ein bisschen
weniger Müll

Vor 30 Jahren wurde das „Bessere Müllkonzept“
entwickelt. Ein bayernweites Volksbegehren wurde
gestartet. Das Verfahren lief wie beim jüngsten
Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ Heute haben
dessen Initiatoren erreicht, dass bei uns deutschlandweit das beste Naturschutzgesetz entsteht.
Damals konnte bewirkt werden, dass in Bayern das
beste Gesetz zur Mülltrennung in ganz Deutschland entstanden ist. Zwar ist heute Mülltrennung
immer noch sehr wichtig. Noch wichtiger aber ist
es, dass Müll gar nicht erst entsteht. Aber: Kein
Abfall, geht’s noch bzw. geht denn das überhaupt?
Alles, was wir wegwerfen, landet irgendwo. Und „irgendwo“ heißt ganz konkret: in unserer Atemluft oder
im Wasser, in den Bäuchen von Vögeln und Meerestieren oder auf einer Müllkippe in Malaysia. Aber auch auf
heimischen Äckern und sogar im menschlichen Blut sind
Plastikteilchen nachweisbar.
All diese Probleme beginnen bei uns vor Ort und können
auch bei von uns vor Ort gelöst oder zumindest maßgeblich beeinflusst werden. Denn die Deutschen gehören mit
durchschnittlich 462kg Müll pro Kopf (im Jahre 2017) zu
den Hauptverursachern des weltweiten Mülls.
Die Initiative Zero Waste Dachau zeigt, wie jede und jeder
Einzelne im Alltag zur Vermeidung von Müll beitragen
kann. So werden praktische Hürden werden abgebaut
und das Bewusstsein für die Müll-Problematik geschärft.
Wo bekomme ich in Dachau unverpackte Produkte? Wie
kann ich konventionelle Produkte durch müllarme Alternativen ersetzen?
Dass der Bedarf dafür riesig ist, zeigte ein Vortragsabend der Initiative im Mai im Ludwig-Thoma-Haus.
Rund 200 Besucher*innen brachten den Erchana-Saal
beinahe zum Platzen!
Die Bloggerin Manuela Gaßner zeigte, wie die Reduzierung des eigenen Hausmülls funktionieren kann. „Denn
wir brauchen nicht einige wenige, die Müllvermeidung

zur Perfektion treiben, sondern wir brauchen viele, die
einen kleinen Beitrag leisten“, so Sarah Schneider von
Zero Waste Dachau.
Auf dem begleitenden Ideenmarkt ging es kunterbunt
zu. Die Aktiven von Zero Waste Dachau zeigten, wie man
Butter selber macht oder Stoffbeutel aus alten Gardinen
näht. Es wurden außerdem Rezepte für Spülmittel, Deo
und Bastelknete ausgetauscht und die Ergebnisse vorgeführt. Alles drängte sich um die Tische mit verschiedensten
müllvermeidenden Produkten und Alltagsgegenständen.
Präsentiert wurden z.B. Zahnputztabletten, aufladbare Tintenpatronen, Menstruationstassen oder Stoffwindeln. Viele
waren überrascht, dass es den größten Teil der ausgelegten Produkte in Dachau zu kaufen gibt.

Blick auf einen Ideenmarkt-Tisch

Am Stand des BUND Naturschutz (BN) wurden angeregte
Gespräche über die Auswirkungen des Mülls auf unsere
heimische Natur geführt. Der BN unterstützt die Initiative
von Beginn an, wie auch Mittel der Umweltstiftung der
Sparkasse mit zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Die Abfallwirtschaft am Landratsamt verteilte
Papiertüten zum Sammeln von Biomüll und informierte
über die Aktion „Aufgfüllt werd im Dachauer Land“. Dabei geht es um die Vermeidung von Coffee-to-go-Bechern
(hierüber haben wir in der letzten Ostpost berichtet).
� Peter Heller

Wer mehr über Zero Waste erfahren möchte, kann
zum nächsten Stammtisch der Initiative im September
kommen. Ort und Zeit werden noch in der Presse veröffentlicht. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

*Zero Waste ist ein englischer Begriff und wird [sieroh wäist] ausgesprochen. Übersetzt heißt das „Kein Abfall“.
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Interview

Vegan oder Weißwurscht

Der neue Kommissar Bayer-Film

er recht unkonventionell und hat seine ganz eigenen
Methoden. Die normale Ermittlungsarbeit lässt er seine
Kollegen machen.

Günter A. Zigawe (l) und Christian Past (r) im Bürgertreff.

Im Gebäude des Bürgertreff Ost fanden Dreharbeiten zum neuen Bayern-Krimi der Filmemacher und Hauptdarsteller Christian Past und
Günter A. Zigawe statt. Dabei bot sich die
Gelegenheit für ein gemeinsames Interview.
Christian, habt ihr einen Bezug zu Dachau-Ost?
Ich bin in Dachau geboren und wohne auch hier. Der
Günter ist ein geborener Münchner und wohnt aktuell
in Neufahrn bei Freising. Wir haben schon den ersten
Kommissar Bayer-Film z.T. in Dachau-Ost gedreht, und
hier im Bürgertreff war die Uraufführung. Wir haben
sehr gerne das Angebot vom Verein Bürgertreff-Ost angenommen, weil wir hier optimale Räumlichkeiten zum
Drehen haben.
Kannst du uns etwas über den neuen Film
verraten? Ist es wieder ein Krimi wie der
Kommissar Bayer? Der Film heißt „Vegan oder
Weißwurscht“. Da geht es um ein Weißwurst-Rezept,
das in Familienbesitz ist,
und die Schwiegertochter
in der Metzgerei Reichlmeir
möchte es gerne verkaufen
an den Unternehmer Bernd
Weiß. Wenn der das Rezept
nicht bekommt, wird er
eine vegane Wurst auf
den Markt bringen. Die
Schwiegertochter liegt dann
auf einmal tot im Keller.
Mehr wird nicht verraten.

Kommissar Bayer hat die Wahl

Christian, spielst du
wieder den Kommissar
Bayer? Ja genau. So wie im
ersten Film kriegt der Kommissar Bayer ständig Druck
von oben, dass er den Fall
lösen soll. Dabei ermittelt

Günter, wen spielst du?
Ich spiel wieder den Xaver, Privatdetektiv, der war früher
bei der Polizei und ein guter Kollege vom Kommissar
Bayer. Der Xaver wurde leider entlassen, weil er zu viel
angestellt hat. Er hat dann beschlossen, Privatdetektiv
zu werden. Seine Ermittlungen gefallen dem einen oder
anderen natürlich nicht. Aber der Kommissar Bayer ist
immer noch als alter Kollege und Freund da und hat
auch ganz gerne, dass ich ihm bei seinen Fällen helfe
und mit ermittle, natürlich mit Methoden, die die Polizei
nicht anwenden darf. Denn ein Privatermittler hat natürlich andere, nicht immer ganz legale Möglichkeiten.
Das hört sich so an, als ob ihr schon Vorbilder
im Bereich bayerischer Krimi habt‘s? Ja, das kann
man schon so sagen. Unsere Filme sind eine Mischung
zwischen Hubert und Staller und den Eberhofer-Krimis.
Man kann ja das Radl ned neu erfinden.
Wie seid ihr auf den Drehort Dachau gekommen?
Hat es einen bestimmten Grund gegeben?
Christian: Ich bin ja selbst Dachauer, hier kenne ich viele
Leute und kann so meine Kontakte nutzen. Wir sind
drauf angewiesen, dass uns jemand unterstützt, dass wir
kostenlose Räumlichkeiten zum Drehen bekommen. Zum
Beispiel konnten wir in einem Pub in Dachau-Ost drehen,
weil ich den Wirt gut kenne.
Wisst ihr schon, wann und wo man den neuen Film
sehen kann? Der Film ist etwa Mitte Juni fertig. Die
Uraufführung wird wieder hier im Bürgertreff Dachau-Ost
sein. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Dann wird
er in den Museumslichtspielen München gezeigt, wahrscheinlich im Bürgerforum in Rottenburg an der Laber, und
voraussichtlich in verschiedenen Kulturhäusern.
Kann man euren ersten Film „Kommissar Bayer“
noch ansehen, ist der irgendwie zugänglich?
Wir haben den eigentlich nicht zugänglich gemacht, den
kann man auch nicht online sehen. Für uns ist die Sache
abgeschlossen, wir konzentrieren uns voll auf den zweiten Film. Den ersten Film sehen wir als unser Pilotprojekt
an, er ist auch nicht ganz so, wie es unseren Qualitätserwartungen entspricht, für eine Veröffentlichung ist die
Qualität nicht optimal.
Ihr seid mit dem Filmteam ja heute im Bürgertreff. Was wird hier für eine Szene gedreht,
dürft`s ihr das schon verraten? Günter: Wir drehen
hier im Bürgertreff eine Szene mit dem Unternehmer
Bernd Weiß. Die Szene spielt im Konferenzraum seiner
Firma. Dort wird er von den Polizisten vernommen.

Stadtteilbücherei Dachau-Ost
„Rheinblick“
Ein Roman von
Brigitte Glaser,
erschienen 2019
Szenenprobe im Bürgertreff.

Wie ich gehört habe, möchtet ihr den Verein Bürgertreff-Ost e.V. ein Jahr lang begleiten bei Veranstaltungen und allem, was der Verein so auf
die Beine stellt? Christian: Unsere Produktionsfirma
Bayermovie produziert ja den Kommissar Bayer und macht
Imagefilme und Filme aller Art. Und weil wir die Räume
vom Bürgertreff Ost kostenlos nutzen dürfen, haben wir
angeboten, dass wir mal den Verein ein Jahr begleiten. Wir
waren bereits auf dem Ostival, da haben wir Aufnahmen
von den Bands gemacht. Wir machen also einen Imagefilm
– was macht der Bürgertreff-Ost-Verein überhaupt? Dass
die Leute einmal sehen, was hier alles passiert. Das hat
auch den Sinn, dass wir einen Imagefilm drehen, den wir
dann für eigene Zwecke
herzeigen können und
eine Referenz haben für
spätere Aufträge für die
Produktionsfirma.
Christian, Günter,
vielen Dank für das
Gespräch. Wir sind
schon sehr gespannt,
wie´s weiter geht.

Der Roman spielt
im November 1972,
nach der Wiederwahl Willy Brandts
zum Bundeskanzler.
Im Zentrum steht die
Wirtin der Gaststätte „Rheinblick“ in
Bonn, dem Stammlokal vieler Abgeordneter. Eine weitere Hauptperson ist Sonja, eine
junge Logopädin, die den Kanzler nach einer
Operation an den Stimmbändern behandeln soll
- und auch ein Mordfall spielt eine Rolle.
Die Verknüpfung mehrerer Handlungsstränge
erhöht die Spannung – man will unbedingt
wissen, wie es weitergeht! Dieser Roman gewährt Einblicke in das Lebensgefühl der 70-er
Jahre ebenso wie in das „Polittheater“. Für
ältere Leser sind die politischen Hintergründe
eine Auffrischung der Erinnerungen, für jüngere eine spannende Nachhilfe in neuerer Geschichte – und auch die Krimifreunde kommen
auf ihre Kosten!
****************************************
� Theresa Ritthaler arbeitet ehrenamtlich in der

� Michael Volkmann

Zweigstelle-Ost der Stadtbücherei Dachau. Das von ihr
vorgestellte Buch kann dort ausgeliehen werden.

„Zugezog’ne“ Rezepte

Skúffukaka
Passend zum Fest „Europa sind wir!“ auf
dem Fondi-Platz in Dachau-Ost gibt es in
dieser Ostpost ein Rezept eines isländischen
Dachauers für Lakritz- und Schokofans. �

Zutaten (für eine 26er Springform)
Für den Teig
 300 g Mehl

 1 TL Zimt

 240 g Zucker

 120 g Buttermilch

 60 g Kakaopulver

 60 g zerlassene Butter

 1 TL Natron

 40 ml heißes Wasser

 1 TL Backpulver

 2 Eier

 ½ TL Salz

 50 g echtes Lakritz

Für die Glasur
 3 EL starken Kaffee

 15 g geschmolzene

 250 g Puderzucker

Butter
 1 Pk Vanillezucker

 15 g Kakaopulver

Zubereitung
1. Backofen auf 175°C Oberund Unterhitze vorheizen. Die
Springform mit Butter einfetten
und mit Paniermehl ausstreuen.
Das Lakritz klein hacken.
2. In einer Rührschüssel alle trockenen
Zutaten mit einem Löffel verrühren.
Anschließend Buttermilch, Butter, Wasser
und Eier mit einem Kochlöffel (!) unterrühren, bis der Teig glatt ist.
3. Zum Schluss das Lakritz unter den Teig heben und ihn in die Springform geben. Etwas glattstreichen und 25 Minuten im Ofen backen.
4. Während der Kuchen im Ofen ist, die Glasur vorbereiten. Dazu alle
Zutaten miteinander in einer Schüssel vermischen, und wenn man
einen schönen Matschbrei hat, zur Seite stellen.
5. Den fertigen Kuchen sofort aus dem Ofen nehmen und die Glasur
auf dem noch heißen Kuchen in der Springform verstreichen.
Dann den Kuchen in der Form auskühlen lassen. Wenn er ganz
ausgekühlt ist, mit einem Messer am Rand der Form entlangfahren, so dass der Kuchen beim Lösen aus der Form nicht bricht.
Guten Appetit! Gód matarlyst!
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Nachlese

„Europa sind wir!“
Die Dachauer SPD, die Grünen und die Linken haben sich zusammengetan, um mit weiteren Parteien und Vereinen Mitte Mai ein Europa-Fest
im Fondi-Park zu veranstalten. Der Bürgertreff-Ost e. V. gehörte zu den
tatkräftigen Unterstützern und steuerte Kaffee und Kuchen bei.
Die Sonne ließ die Organisatoren leider im Stich, dies wurde jedoch
durch viele farbenfrohe Lichtblicke wettgemacht. Geboten wurden
u. a. eine bayerisch-internationale Modenschau, Tänze und Lieder
des Vereins der Griechen aus Pontos und eine mexikanische Tanzgruppe.
Hier zeigte es sich einmal mehr: Dachau ist bunt!
Die Redner betonten allesamt die Wichtigkeit der Stimmabgabe bei der Europawahl,
insbesondere im Hinblick darauf, ein starkes Zeichen gegen rechtspopulistische
europafeindliche Kräfte zu setzen. Wir alle können und sollten Europa mitgestalten. �

Das kommt
Interkulturelles Familienfest
Wie schon in den vergangenen
Jahren findet auch 2019 wieder das
Interkulturelle Familienfest der Stadt
Dachau im Fondi-Park auf der Wiese
hinter dem Bürgertreff-Ost statt.
An einem Tag von Kontinent zu Kontinent
reisen!? Von Hawaii über Griechenland in
die Türkei, nach Russland und Vietnam!?
Das alles passiert beim Interkulturellen
Familienfest am 14 Juli. Gemeinsam mit
zahlreichen Vereinen und Organisatoren
– der Bürgertreff-Ost e.V. ist auch dabei stellt die Stadt von 12 bis 17.30 Uhr eine
fröhliche Feier auf die Beine – und setzt
damit ein Zeichen für ein buntes und
friedliches Dachau. Garantiert findet sich

wieder für jeden Geschmack das
Passende – wörtlich in Form von
heimischen Schmankerln und
Spezialitäten aus aller Herren Länder, aber auch im übertragenen
Sinn mit internationalen Tänzen
und jungen Dachauer MusiktalenSteinebemalen beim Bürgertreff
ten sowie jeder Menge Kreativangebote. Mario Eick, der Groß und
Klein bereits im letzten Jahr mit seinem
mosphäre auszutauschen und gemeinsam
interaktiven Theaterprogramm begeistert
zu feiern. Wie immer freier Eintritt.
hat, bringt ebenfalls neue Stücke auf die
Weitere Informationen gibt es bei der
Bühne. Das Familienfest der Stadt bietet
Stadt Dachau in der Abteilung „IntegratiBürger*innen unterschiedlicher Kulturen
on und Jugend“, sowie im Internet unter
und Religionen die Möglichkeit, sich ganz
www.dachau.de/familienfest. �
zwanglos zu begegnen, in entspannter At-

Stricken für einen guten Zweck, und Reparieren im Bürgertreff
Wann: jeden zweiten Monat im Monat
ab September 2019 von 13:30 bis 16 Uhr
Es passiert wieder was im Bürgertreff-Ost:
am 01.07., und dann ab September jeden
zweiten Montag im Monat findet das
Strickcafé der „Wollmäuse“ statt. Ob
Dame oder Herr, Jutta Deichl lädt jeden in
ihre fröhliche Gruppe ein. Gemeinsam soll
gestrickt, gehäkelt oder genäht werden,
für den „Eigenbedarf“, aber
bevorzugt für einen guten Zweck.
Die entstandenen

Stücke sollen an caritative Einrichtungen in
Dachau gespendet werden. Dafür können
sich Kindergärten, Kitas, Altenheime, etc.
beim Bürgertreff-Ost e.V. melden, wenn
sie Bedarf an entsprechenden (Kleidungs-)
Stücken haben. Jutta Deichl nimmt hierzu
gerne Bestellungen an.
Darüber hinaus ist ab September eine parallel dazu
stattfindende Stunde des
Reparierens geplant. Und
so soll es funktionieren:
jeder kann reparaturbedürftiges Inventar seines

Haushaltes mitbringen, um es mit Unterstützung von Helfern vor Ort und derer mobilen
Werkstatt zu reparieren. Das können kaputte Fahrräder genauso sein wie ein defekter
Wasserkocher. Natürlich können wir jeden
gebrauchen, der Interesse hat, bei dieser
Reparaturstunde mitzuarbeiten.
Zwei Fliegen mit einer Klappe also:
Einige helfen und anderen wird
geholfen.
Bitte richten Sie Ihr Anliegen
an unseren Sozialpädagogen
Markus Roth unter Tel.: 08131/
66 77 857, oder per Mail an
sozial@buergertreff-ost.de. �

Nachlese

Das kommt

Saubere Stadt
Bereits seit ein paar Jahren beteiligt sich
der Bürgertreff-Ost e.V. an der Aktion
„Saubere Stadt“. So trafen sich auch
dieses Jahr am 06.04 einige große und
kleine Freiwillige beim Bürgertreff. Mit
Mülltüten und Greifern bewaffnet machten sich dann alle auf, in der Umgebung
des Bürgertreffs den Müll aufzusammeln.
Drei Helfer wagten sich sogar in die
Würm. Die größten Fundstücke gab es
dann auch dort. Eine alte Markise und
auch ein funktionstüchtiges Fahrrad wurden in unserer schönen Würm entsorgt.
Zur Belohnung erhielten alle fleißigen
Helfer ein leckeres Mittagessen im
Bürgertreff.
� Ann-Britt Kassel

LiteraturSalon
Weltliteratur von
Leo Tolstoi wird im
Literatur-Salon der
Zweigstelle Ost der
Stadtbücherei von
Schauspielerin Henny Lock-Ostermann
zu Gehör gebracht.

Anna Kareninas
Affäre mit dem
Grafen Wronsk.

Am Freitag, den 28.Juni um 19:00 Uhr
liest sie aus “Volkserzählungen –
wovon lebt der Mensch?” anrührende
Geschichten voll tiefgründiger Weisheit
aus dem bäuerlichen Leben im Russland
des 19.Jahrhunderts. Und am Freitag,
den 27.September um 19:00 Uhr steht
“Anna Karenina” auf dem Programm, mit
Szenen voller Leidenschaft und großer
Gefühle aus der Sankt Petersburger
Gesellschaft um 1870. �

HOBBY- UND
KREATIVMARKT
dachau-ost

Hobby- und Kreativmarkt

„moosARTig – Kulturlandschaft und Artenvielfalt“
Foto-Ausstellung im Bürgertreff-Ost, vom
29.06.19 bis 14.07.2019
Über 250 Fotos von 40 Fotografen wurden
bei dem Fotowettbewerb moosARTig
eingereicht. Die Aufnahmen zeigen zu
allen Jahreszeiten die Schönheit der Kulturlandschaft und die faszinierende Artenvielfalt des Dachauer Moos. Beindruckende
Nahaufnahmen gefährlich aussehender
Libellen, farbenfroher Schmetterlinge
und bunter Blüten laden zum genauen
Hinschauen ein. Die zahlreichen Fotomotive wurden zu einer faszinierenden
Ausstellung aufgebaut und können vom
29.06. bis 14.07.2019 im Bürgertreff-Ost,
Ernst-Reuter-Platz 1A, bei allen öffentlich
zugänglichen Veranstaltungen, besonders am 29.06. Sommerfest, 07.07.
Youngtimer-Treff, 14.07. Interkulturelles Familienfest bestaunt werden.
Ausgelobt wurde der Fotowettbewerb im
Rahmen des BayernNetzNatur-Projektes „Neues Leben im Dachauer
Moos“. Die Natur kennt keine Gemeinde- und Landkreisgrenzen. Deshalb wurde
das Projekt von einer interkommunalen
Trägergemeinschaft unter Federführung
des Vereins Dachauer Moos e.V. und dem
Landschaftspflegeverband Dachau ins
Leben gerufen. Von Unterschleißheim über
Haimhausen bis nach Karlsfeld werden
Maßnahmen ergriffen, um die Artenvielfalt
an Pflanzen und Tieren zu erhalten und
Lebensräume wiederherzustellen. �

Asurę-Tag im Bürgertreff
am 13.Oktober ab 14:00 Uhr.

Asurę wird zwischen dem ersten und dreizehnten Tag
(meist am zehnten Tag) des Monats Muharram begangen, des ersten Monats im islamischen Kalender. Dieser
Tag ist weltweit aus den unterschiedlichsten Gründen
für viele Muslime bedeutsam und wird deshalb auch auf
unterschiedlichste Weise gefeiert. Wir im Bürgertreff
kochen wieder gemeinsam eine Süßspeise in großen Mengen und laden Freunde und
Nachbarn zum gemeinsamen Essen ein. Traditionell besteht „Asurę“ aus 40 Zutaten, unter
anderem Weizen, Bohnen, Erbsen, Reis, getrockneten Früchten, Nüssen, Gewürzen und
Granatapfel. Ganz so viele sind es bei uns nicht. Man sagt, dass Asurę mindestens sieben
Zutaten enthalten und an mindestens sieben Freunde verteilt werden muss. Kommen Sie
doch und feiern Sie mit uns ein fröhliches Asurę �

Der diesjährige Hobby- & Kreativmarkt im
Adolf-Hölzel-Saal findet am Samstag, den
16.11. ab 12:00 bis 17:00 Uhr statt. Haben
Sie Interesse daran, Ihre handgefertigten
Produkte bei uns anzubieten? Sie können
sich bereits jetzt telefonisch unter 08131 /
6677855 oder per eMail bei kontakt@buergertreff-ost.de anmelden. Tische werden
gegen eine Gebühr vor Ort zur Verfügung
gestellt, maximal zwei Tische pro Aussteller sind möglich, da wir ein vielfältiges
Angebot präsentieren wollen. Wir möchten
bereits jetzt darauf hinweisen, dass ein vorzeitiger Abbau nicht möglich sein wird. �

Sommerfest
Eine kleine Erinnerung: unser Sommerfest findet am Samstag, den
29.Juni statt. Ab 16:00 Uhr spielt die
Livemusik in unserem “Biergarten
für einen Tag” auf dem Ernst-ReuterPlatz. Essen, reden, schauen,
spielen, trinken, zuhören –
einfach entspannt dabei
sein an einem schönen
Sommertag! �

5. Youngtimertreffen
auf dem Ernst-Reuter-Platz am
07.07.2019, von 09.00 – 16.00 Uhr
Der Verein Bürgertreff Ost e.V. lädt zum
mittlerweile 5. Treffen
für zwei- und vierrädrige, gepflegte Kfz ab
einem Alter von ca.
20 – 25 Jahren und
älter ein. Das Treffen
ist ganz zwanglos,
eine Anmeldung
nicht erforderlich. Es wird wie immer mit
Unterstützung des Vereins Freunde alter
Fahrzeuge Dachau e.V. durchgeführt.
Jeder Fahrer erhält ein kostenloses alkoholfreies Getränk und kann im Schatten der
Bäume bei Kaffee und Kuchen dem Treiben
zuschauen. Für das leibliche Wohl ist beim
Brunnenwirt mit Biergarten gesorgt.
Junge Leute mit Rollern, Mopeds, Mokicks usw. sind ausdrücklich willkommen.
Wegen des großen Andrangs im letzten
Jahr sind in diesem Jahr rund um den Platz
weitere Parkplätze reserviert. �
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Das kommt
Liebe alle, wir vom Bürgertreff-Ost e.V. brauchen dringend eure Hilfe!
Wie ihr vielleicht wisst, geben wir 3 x im Jahr (Ende
Juni, Ende Oktober und Ende Februar) unsere
Ostpost heraus und verteilen sie durch viele helfende
Hände in die Briefkästen, hauptsächlich im Stadtteil
Dachau-Ost. Nun haben einige unserer HelferInnen aufgehört, so dass wir dringend neue AusträgerInnen suchen.
Wenn ihr euch vorstellen könnt, 3 x im Jahr für ca. 1 ½

– 2 Stunden unterwegs zu sein, wäre uns sehr geholfen.
Und wenn es einmal nicht klappen würde, weil ihr z.B.
in Urlaub seid, wäre es auch nicht tragisch, das ließe sich
auffangen. Bitte meldet euch direkt im Büro bei Alicja
Tomys, werft eine kurze Notiz in unseren blauen Briefkasten vor dem Bürgertreff-Gebäude, oder schreibt eine Mail
an eva.behling@buergertreff-ost.de. �

Termine rund um den Bürgertreff
TAG

BEGINN

WAS

WO

28.06.2019
29.06.2019
01.07.2019
01.07.2019
02.07.2019
03.07.2019
03.07.2019
04.07.2019
07.07.2019
08.07.2019
09.07.2019
13.07.2019
14.07.2019
16.07.2019
17.07.2019
22.07.2019

19:00 Uhr
16:00 Uhr
09:00 Uhr *
13:30 Uhr *
18:00 Uhr *
09:00 Uhr *
18:00 Uhr *
19:00 Uhr *
10:00 Uhr
09:00 Uhr *
19:30 Uhr *
10:00 Uhr *
12:00 Uhr
13:30 Uhr *
19:30 Uhr
15:00 Uhr

Lesung von Henny Lock-Ostermann – Tolstoi, Volkserzählungen
Sommerfest – bis ca. 21:30 Uhr
Frauen-Café – jeden 2. Montag im Monat
Handarbeiten der „Wollmäuse“
Spieletreff „Magic: The Gathering“ – jeden 1. Dienstag im Monat
Koch-Workshop – jeden 1. Mittwoch im Monat
Boccia/Pétanque-Treff – jeden Mittwoch
Line-Dance – jeden Donnerstag, nur mit Anmeldung
Youngtimer-Treff – bis ca. 16:00 Uhr
Offener Babytreff – jede zweite Woche
Spieleabend, jeden 2.+4.Dienstag im Monat
Treffen Briefmarkenjugend – jeden 1. Samstag im Monat
Interkulturelles Familienfest – bis ca. 17:30 Uhr
„Träller-Dich-frei“ – jeden 3. Dienstag im Monat Singstunde für Senioren
Treffen des Amper-Tauschrings
Frauen-und Nähcafé
Unser Büro ist vom 29.07 bis 16.08 wegen Urlaub geschlossen

Bücherei Zweigst. Ost
Ernst-Reuter-Platz
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Fondi-Park
Bürgertreff-Gebäude
Ernst-Reuter-Platz
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Fondi-Park
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude

09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
13.09.2019
13.09.2019

09:00 Uhr *
09:00 Uhr
13:30 Uhr *
13:30 Uhr *
18:00 Uhr
19:00 Uhr

Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Geb. u.a.
Bürgertreff-Gebäude

23.09.2019
24.09.2019
25.09.2019
27.09.2019
09.10.2019
13.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
16.11.2019
22.11.2019
23.11.2019

14:00 Uhr *
15:00 Uhr *
14:00 Uhr
19:00 Uhr
19:30 Uhr
14:00 Uhr
17:00 Uhr
10:00 Uhr
17:00 Uhr
12:00 Uhr
17:00 Uhr
18:30 Uhr

Frauen-und Nähcafé – jeden 2. Montag im Monat
Offener Babytreff – jede zweite Woche
Handarbeiten der „Wollmäuse“
geplant: Reparaturwerkstatt – jeden 2. Montag im Monat
Lange Nacht der Galerien – bis ca. 24:00 Uhr, siehe Seite 6
Vernissage zur Ausstellung von Christa Spencer –
die Ausstellung läuft bis 29.09.19
Spielenachmittag – jeden 4. Montag im Monat
Frauen- und Nähcafé – jeden 4. Dienstag im Monat
„Aufg’spuit und G’sunga werd“ – Musikalischer Nachmittag
Lesung von Henny Lock-Ostermann – Tolstoi, Anna-Karenina
Treffen des Amper-Tauschrings
Asur ę -Tag – siehe Seite 11
Internationale Märchenlesung
Tag der offenen Tür des Briefmarken-Sammler-Verein Dachau e.V. – bis 14:00 Uhr
All-Nationenfest
Hobby- und Künstlermarkt – bis ca. 17:00 Uhr
Internationale Märchenlesung
SPACE-Abend

Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bücherei Zweigst. Ost
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude
Adolf-Hölzel-Saal
Bürgertreff-Gebäude
Bürgertreff-Gebäude

Alle Veranstaltungen sind frei zugänglich und für die Besucher kostenfrei, wenn nichts anderes angegeben wird.
Die mit * bezeichneten Angebote finden in einem regelmäßigen Turnus statt.
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Kontakt

Projektförderung

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
Dienstag:
14:00
Mittwoch:
8:00
Donnerstag: 17:00
Freitag:
15:00

–
–
–
–
–

11:00 Uhr
16:00 Uhr
11:00 Uhr
19:00 Uhr
17:00 Uhr

Sozialpädagogische Fachkraft
Markus Roth
Tel (08131) 66 77 857
sozial@buergertreff-ost.de
Sprechzeit:
Mittwoch: 16:00 –18:00 Uhr
Weitere Termine bitte per Telefon oder eMail vereinbaren.

