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Liebe Bürgerinnen und  
Bürger von Dachau-Ost, 

die meisten von Ihnen 

werden es schon selbst ge-

sehen haben: Im Park hinter 

dem Adolf-Hölzel-Haus hat 

sich in den vergangenen 

Monaten einiges verändert. 

Dort haben wir nämlich den 

Fondi-Park angelegt. Benannt ist er nach unserer 

italienischen Partnerstadt Fondi, mit der uns seit 

über 20 Jahren eine herzliche Freundschaft verbin-

det. In den dunklen und kühlen Herbst- und Win-

termonaten war es ihm bisher noch nicht so recht 

anzusehen, aber nun, da der Frühling vor der Tür 

steht, wird der Park bald eine mediterrane Atmo-

sphäre versprühen. Die Bepflanzung ist an die bota-

nischen Besonderheiten der Flora in und um Fondi 

angelehnt, und Kiefern in Pinienform erinnern an 

die für Italien typischen Pinien. In Terrakotta-Kübeln 

werden noch Hanf-Palmen eingepflanzt, die dem 

Platz im Sommer noch zusätzlichen mediterranen 

Charakter verleihen sollen. Die Neugestaltung des 

Parks mitsamt des neuen Boccia-Spielfelds geschah 

unter Federführung unseres Sachgebiets Stadtgrün 

und Umwelt und wurde mit einem Vertreter des 

Bürgertreff-Ost abgestimmt.

Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, mit der 

Neugestaltung des Parks die Aufenthaltsqualität 

zu verbessern und einen Ort zu schaffen, an dem 

die Menschen gerne zusammenkommen und sich 

treffen und entspannen können.

Herzliche Grüße

Liebe Mitbürgerinnen und  
Mitbürger aus unserem  
Stadtteil Dachau-Ost,

Ich persönlich freue mich auf das zweite 
Jahr beim Bürgertreff, das bei mir im 
Februar 2020 begonnen hat. Einige der 
von mir geplanten Dinge konnte ich 2019 
in Gang bringen bzw. umsetzen, das ein 
oder andere noch nicht. Der Bürgertreff 
ist mittlerweile ein viel gebuchter Veran-
staltungsort, an dem sich die Menschen 
des Stadtteils treffen. Ob es private 
Anlässe sind, die hier gefeiert werden, 
Bildungsveranstaltungen oder interkultu-
relle Treffen, die hier stattfinden und den 
Zweck des Vereins wundervoll darstellen. 

Der Bürgertreff hat sich zu einem Ort 
entwickelt, an dem verschiedenste Men-
schen aus aller Herren Länder sich treffen, 
zusammen lernen und miteinander das 
Menschsein und das liebevolle Miteinan-
der feiern.

Ich hoffe, Sie, verehrte Leserinnen und 
Leser unserer Stadtteilzeitschrift, sind gut 
in das neue Jahr 2020 gestartet. Schon 
zu Beginn des neuen Jahrzehnts zeigte 
sich, dass das, was unsere Kinder im ver-
gangenen Jahr so vehement angestoßen 
haben, nichts an Wichtigkeit verloren 
hat. Im Gegenteil. 

Es scheint geradezu so, dass die Freitags-
demonstrationen von 2019 direkt auf jede 
weitere Naturkatastrophe hindeuten. Man 
nehme nur den Ausbruch des Vulkans auf 
den Philippinen. Auch kann ich mich kaum 
erinnern, dass es bei uns in diesem Winter 
oft Schnee oder Regen gab. Erst Anfang 
Februar begann es wieder zu regnen. 
Dann sofort wieder einhergehend mit 
orkanartigen Winden und Überschwem-
mungen im Süden von Deutschland.

Auch die Buschbrände Anfang des Jahres 
in Australien und die darauf einsetzen-
den Regenfälle mit ihren vernichtenden 
Wassermassen zeigen uns, wie sehr die 
Natur auf sich verändernde Gegebenhei-
ten reagiert. Und uns Menschen damit in 
das Dilemma hineinzieht. Ob wir wollen 
oder nicht. Ob wir den Klimawandel 
anerkennen oder nicht. Ob der Klimawan-
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del durch den Menschen verursacht wird, 
oder auch nicht. Egal. 

Wir kommen aus der Nummer sowieso 
nicht raus. Es ist an uns, alles dafür zu tun, 
damit wir so mit der Natur umgehen, dass 
sie uns ein Überleben auf diesem wunder-
schönen Planeten bieten kann.

2020 ist ein Schaltjahr. Und so hoffe ich, 
dass in den Köpfen unserer Politiker - und 
viel wichtiger - in denen der Bosse der 
großen Konzerne, sowie der Zivilgesell-
schaften aller Länder, auch der eine und 
andere Knopf gedrückt wird. Von Wachs-
tum und Kapitalvermehrung auf Vernunft 
und Menschlichkeit im wahrsten Sinne des 
Wortes geschaltet wird.

Das kann im Großen passieren. Aber es 
muss besonders in den Bereichen unseres 
Alltags geschehen, also bei uns selbst, 
in unseren Familien und im Freundes-
kreis. Wir erkennen durch bewusstes 
Um-Denken und Um-Handeln, dass wir 
keine Marionetten der Konzerne und 
Politiker sein müssen, sondern dass wir die 
Fäden in die Hand nehmen können, und 
dann gegensteuern gegen den Menschen 
und die Umwelt zerstörerische Prozesse.

Eine Möglichkeit bietet sich ja schon jetzt 
im März bei den Kommunalwahlen. Ich 
wünsche mir, dass viele Menschen die 
Chance nutzen, aktiv daran teilzuhaben, 
wie es mit unserer schönen Stadt in die 
Zukunft geht.

Zum Schluss möchte ich noch auf ein von 
mir geplantes Projekt eingehen:

in modernen Zeiten möchte ich –  
ergänzend zur Ostpost – eine neue Idee 
platzieren: 

ich fände es schön, wenn der Stadtteil 
und die Stadt Dachau einen eigenen 
„Radiosender“ in Form eines Podcasts 
bekommen. Die Sendungen sollen dann 
in bestimmter Regelmäßigkeit ausge-
strahlt werden. Inhalte können zu den 
verschiedensten Themen zu Gehör 
gebracht werden.

 Ich suche also Leute, die Lust haben, mit 
mir diesen Podcast aufzubauen. Menschen, 
die gerne mit Technik hantieren (Mikro/ 
Aufnahme, etc.), Interessierte, die Inter-
views machen wollen, Bands aus Dachau, 
die eigene Musik komponieren, usw. 

Ihr könnt mich jederzeit anrufen unter  
0179/ 13 722 95, oder mir eine Mail 
schreiben unter sozial@buergertreff-ost.de. 
Zudem bin ich regelmäßig am Mittwoch 
zwischen 16 und 18 Uhr im Bürgertreff 
selbst anzutreffen. Ich freue mich auf Eure 
Ideen und Eure Unterstützung.

Ihr Markus Roth

Roths Gedanken
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Auch jetzt im Winter herrscht tagsüber 
reger Lkw-Verkehr von und zur derzeit 
größten „Baustelle“ in Dachau-Ost. Genau 
genommen handelt es sich um Abgrabun-
gen für die Bodensanierung des durch die 
damalige Pappenfabrik kontaminierten Ge-
ländes und das Recycling der Trümmer aus 
dem Abbruch der ehemaligen Werkshallen.

Natürlich sind die Anwohner durch Staub- 
und Lärmentwicklung und den Wegfall 
einiger Parkplätze betroffen. Grund ist die 
Verschwenkung der Fahrbahn aufgrund 
des Neubaus der Brücke über den Schleiß-
heimer Kanal. Auch der beliebte Geh- und 
Radweg südlich des Kanals ist schon seit 
Monaten gesperrt und wird es auch noch 
lange Zeit bleiben.

Was kommt auf uns zu?

Im April 2019 trat ein gültiger Bebauungs-
plan für das Gelände in Kraft. Demnach 
wird dieses durch eine neue Brücke er-
schlossen, die gegenüber der Erasmus-Reis-
müller- Straße angelegt wird. An der Kreu-
zung wird eine Ampelanlage entstehen. 
Die bisherige Zufahrt von der A.-J.-Schuster 
-Straße wird es nicht mehr geben, die dorti-
ge Brücke über die Würm wird rückgebaut 
für den Fußgänger- und Radverkehr.

Am Eingang sollen Gebäude mit einer Höhe 
von 17,5 Metern entstehen, die Mehrzahl 
der Bebauung wird eine Höhe von 16 
Metern erreichen – etwa so hoch wie die 
abgerissenen Hallen.

Einziehen wird die Firma Autoliv, die dann 
ihr Gelände an der Theodor-Heuss-Straße 
aufgibt. Es soll ein Hotel mit 120 Zimmern 
und Restaurant entstehen sowie ein Park-
haus mit 350 Stellplätzen. Welche Betriebe 
sich noch dort ansiedeln werden, ist noch 
nicht bekannt.

Gerüchte, wonach der Geh- und Radweg 
am Schleißheimer Kanal nicht mehr geöff-
net und der Radweg auf die Schleißheimer 
Straße verlegt wird, haben sich zum Glück 
nicht bestätigt: Der Weg soll nach den 
Bauarbeiten wieder wie zuvor zugänglich 
sein. Für die „schnellen“ Radler sollen dazu 
Fahrradstreifen in beiden Richtungen auf 
der Schleißheimer Straße angelegt werden.

Wie der Plan zeigt, soll auch die Idee eines 
Bürgerparks beidseitig der Würm verwirk-
licht werden. Allerdings müsste dazu der 
Drehort für „Dahoam is dahoam“ wei-
chen, und die Fläche westlich der Würm 
– vermutlich eine ehemalige, jetzt verfüllte 
Kläranlage – muss voraussichtlich saniert 
werden. Es bleibt also spannend.

Grundsätzlich ist ja zu begrüßen, dass sich 
auf dem ehemaligen Industriegelände 

Reges Treiben auf dem 
Seeber-Gelände. Im Vor-
dergrund Grabungsarbei-
ten für die neue Brücke

etwas tut. Die Industriebrache am Orts- 
eingang von Dachau-Ost war und ist kein 
schöner Anblick, und man hofft auf einen 
Anstieg der Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer.

Aber es gibt auch deutlichen Widerstand 
gegen die Pläne: Befürchtet wird ein erheb-
licher Anstieg des schon jetzt hohen Ver-
kehrsaufkommens und weiterer Flächenfraß 
und Bodenversiegelung.

Hierzu haben Anwohner eine Bürgerini-
tiative gegründet. Kürzlich hat sich auch 
eine neue politische Gruppierung gebildet, 
die bei der Kommunalwahl in den Stadtrat 
einziehen will. Diese wirft der Stadt vor, 
gerade beim Seeber-Gelände eine falsche 
Wirtschafts- und Kommunalpolitik zu 
betreiben.

Dem gegenüber kann man anführen, dass 
das Gelände schon lange als Industrieflä-
che ausgewiesen und als solches bebaut 
und genutzt worden war. Aufgrund des 
beschlossenen Bebauungsplans lässt sich 
die Entwicklung nicht aufhalten.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Stadt 
ihrer Verantwortung bei der Auswahl der 
Gewerbetreibenden bewusst ist und durch 
eine zeitnahe Verwirklichung des Bürger-
parks auch im Sinne der Bewohner von 
Dachau-Ost handelt.

� Michael Volkmann

Abbrucharbeiten auf dem  
Schuster-Seeber-Gelände schreiten voran

letzte Reste der Fabrik

dieses Gelände westlich der Würm 
soll zum Bürgerpark werden

Gesperrter Geh- und Radweg

ein Transparent der Bürgerinitiativen

Baustelle Dachau-Ost
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Im Herbst letzten Jahres wurde die A Cappella Company Dachau 
gegründet, Dachaus erster Barbershop-Frauenchor. Seit Januar 
2020 probt dieser Chor wöchentlich in den Räumen des Bür-
gertreff-Ost e.V.. Mareike Meise, Initiatorin und Chorleiterin, 
beantwortet einige Fragen:

Barbershop? Friseurladen(-
barbershop) und Singen, 
wie passt das zusammen? 
Barbershop ist ein vierstimmiger 
A Cappella Stil mit schwarz-afri-
kanischen Wurzeln, der Anfang 
des letzten Jahrhunderts im 
Süden der USA entstanden ist. 
Wartende Kunden vertrieben sich 
in Barbiersalons damit die Zeit. 
Jemand stimmte eine Melodie 
an und andere sangen Harmoni-
en dazu. Der erste Verband zur 
Bewahrung des Musikstils wurde 

1938 gegründet. Später kamen weitere Verbände dazu, um beste-
hende Einschränkungen aufzubrechen - nur Männer, nur Weiße, nur 
.... Bis in die 2000-er Jahre gab es z.B. in Nordamerika nur gleich-
geschlechtliche Organisationen. Dass alle Geschlechter in einem En-
semble wunderbar zusammenwirken können, etablierte sich zuerst 
in Deutschland und wurde von dort zurück „exportiert“. Deshalb 
richtet der deutsche Verband BinG! - Barbershop in Germany noch 
heute die Weltmeisterschaft im gemischten Barbershopgesang aus.

Was unterscheidet Barbershop von anderen A Cappel-
la-Stilen? Typische Barbershop-Arrangements sind homophon 
gesetzt, d.h. alle vier Stimmen singen Text und haben eine eigene 
Melodie. Die Akkorde sind eng gesetzt und bewegen sich meist 
innerhalb von zwei Oktaven, so entsteht ein unverwechselbarer 
Klang, der reich an Obertönen ist. Im Moment kommt das Reper-
toire überwiegend aus dem englischsprachigen Raum. Durch die 
dortige, langjährige Tradition gibt es ein umfangreiches Angebot 
an Arrangements aus allen Musikrichtungen, von Jazz über Pop bis 
Rock. Die Show mit Gestik, Mimik, Tanzschritten und Kostümen ist 
ein weiterer wichtiger Bestandteil des Barbershop-Stils.

Warum ein reiner Frauenchor? Da das gemischte Bar-
bershop-Singen noch relativ neu ist, gibt es weniger Arrangements 
für gemischte Gruppen. Zudem spielt die Balance zwischen den 
Stimmen eine wichtige Rolle, deshalb steht man als Chorleiter eines 
gemischten Ensembles stets vor der Herausforderung, genug Sän-
ger in den tiefen Stimmen zu motivieren. Auf der anderen Seite gibt 
es immer mehr Frauen, die eine tiefe Stimme haben. Die Stimmla-
gen im Barbershop sind für diese Frauen besonders interessant.

Was muss eine interessierte Frau mitbringen? Zuerst einmal: 
Vielfältigkeit ist ein wichtiger Bestandteil im Barbershop. Bei uns 
darf jede Person mitsingen, die sich als Frau empfindet, unabhängig 
von Herkunft oder Religion. Der Chor hat ein hohes musikalisches 
Niveau als Ziel. Es ist jedoch nicht wichtig, am Anfang gleich sehr gut 
zu sein. Vielmehr sollten die Sängerinnen ein gutes Gehör, Begeis-
terungsfähigkeit und eine hohe Lernbereitschaft mitbringen. Um 
die Stimme einschätzen und der passenden Stimmlage zuordnen zu 
können, muss jede  Kandidatin ein Vorsingen durchlaufen. Jede Sän-
gerin wird zudem aktives Mitglied im Verein. Sich für dessen Gestal-
tung und Weiterentwicklung einzusetzen, ist ein wichtiger Aspekt. 
Die Grundwerte des Vereins sind eine offene Chorkultur, geprägt 
von Akzeptanz und einem wertschätzenden Umgang miteinander 
sowie das Engagement für die eigene Region, z.B. durch Mitwirken 
bei Kultur- oder Wohltätigkeitsveranstaltungen.

Wie sieht eine Probe aus? Vor den Proben werden die Noten 
und sogenannte Teachtracks, Lerndateien für die jeweilige Stimm-
lage, verteilt, so dass jede Sängerin sich zu Hause vorbereiten 
und üben kann. Die Proben beginnen immer mit Aufwärm- und 
Gesangsübungen. In den Proben bearbeiten wir dann die Interpre-
tation und Präsentation der Stücke. Das Ziel ist keine Perfektion und 
Konformität, sondern die individuelle Authentizität jeder Einzelnen, 
die den Gesamtklang prägt. Deshalb stehen wir nicht in Stimmgrup-
pen sortiert, sondern in einer gemischten Aufstellung. Über Coa-
chings sowie Teilnahmen an Wettbewerben holen wir uns zudem 
Rückmeldung darüber, was wir weiter verbessern können.

Apropos Wettbewerb – du selbst nimmst gerade an einer 
Weltmeisterschaft teil? Seit 15 Jahren singe ich bei den Harmu-
nichs in München, mit denen ich auch deutsche Meisterschaften 
bestritten – und gewonnen – habe. Die nächste Meisterschaft 
findet vom 4. bis 6. April in Dortmund statt und die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren. Wegen des bisherigen Reglements war 
in Deutschland auf dieser Ebene Schluss. Deshalb singe ich seit 6 
Jahren noch bei dem niederländischen No Borders Show Chorus. 
Im Oktober nehmen wir mit diesem Chor zum zweiten Mal bei 
der Weltmeisterschaft im Frauen-Barbershop-Gesang in Louisville, 
Kentucky, teil.

Und A Cappella-Auftritte in Dachau? Wer einen Eindruck von 
dieser Art des Singens bekommen möchte, kann am 18.April in der 
ASV-Halle das Konzert “A Cappella³” besuchen. Die drei Münchner 
Barbershop Chöre Harmunichs, Munich Show Chorus und Herren-
besuch zeigen dort ihr Können. Und mit der A Cappella Company 
werden wir dort als Vorgruppe auftreten. Tickets für das Konzert 
gibt es zu 19 EUR (12 EUR ermäßigt) über events.barbershop.de 
Und dann sehen wir uns hoffentlich zum Sommerfest am 
18.Juli auf dem Ernst-Reuter-Platz?

� Eva Behling

 A Cappella Company Dachau

Initiativen und Gruppen

Damenchor Chorleiterin 
Mareike Meise

Ein neuer Frauenchor in Dachau
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Der Klimawandel ist derzeit in aller Munde. 
Greta Thunberg ist vor der UN aufgetreten. 
Doch letzten Sommer hat sich auch in Dachau 
eine Ortsgruppe von Fridays for Future gegrün-
det. Die Ostpost hat die Gruppe interviewt.

Warum fangt ihr auch hier in der Stadt an? 
Die Klimakrise nimmt immer dramatischere Folgen 
an. Wetterextreme, Ernteausfälle durch Dürre, 
aber auch Waldbrände wie die am Amazonas, in 
Kalifornien oder als jüngstes Beispiel in Australi-
en werden in ihrer Stärke und in ihrem Ausmaß 
zunehmen, wenn wir nicht entschlossen handeln! 
Wir beinhaltet nicht nur jede*n selbst, sondern 
auch die Politik.

Und Klimaschutz beginnt auf den kleinsten Ebe-
nen. Bevor die Welt oder ein Land klimaneutral 
werden kann, müssen die Städte und Gemeinden 
bzw. ganze Landkreise Vorreiter sein. Unser Ziel ist es Klima-
schutz auch hierher zu bringen. Durch Aufklärung, Aktionen 
oder Demonstrationen wollen wir die Aufmerksamkeit für die 
Klimakrise auch lokal in Dachau und im Landkreis erhöhen, um 
Druck auf die Politiker*innen aufzubauen, damit zukunfts-
weisende Entscheidungen getroffen werden.

Wie setzen sich Fridays for Future in Dachau 
zusammen? Unsere Gruppe besteht ausschließlich 
aus jungen Menschen. Es sind teils Schüler*innen, teils 
Studierende. Wir, die junge Generation und alle darauf 
folgenden, werden die sein, die am meisten unter den 
Konsequenzen des Klimawandels leiden müssen. Es sei 
denn, wir können unter der 1,5°C Grenze des Pariser Klima-
abkommens von 2015 bleiben. Doch das ist momentan definitiv 
nicht der Fall.

Wie und wo erfahrt ihr Unterstützung? Solidarisch zu uns 
haben Menschen aus den Generationen vor uns, darunter na-
türlich auch Eltern und Großeltern, die Gruppe People for Future 
Dachau gegründet. Sie steht mit uns in engem Austausch. Sie 
unterstützen uns tatkräftig bei der Mobilisierung für Streiks, 
Öffentlichkeitsarbeit und sonstigen Aktionen. Das war etwa bei 
einer Briefaktion mit dem Namen „Write Now For Climate“, bei 
der Briefe an Politiker*innen mit der Bitte zu konkretem Handeln 
geschrieben wurden. Auf gemeinsamen Treffen reflektieren 
wir gemeinsam über vergangene Aktionen und beraten unser 
zukünftiges Vorgehen. So agieren beide Gruppen basisdemo-
kratisch und überparteilich getrennt voneinander mit Ideenaus-
tausch, sind im Ziele aber geeint. Es muss nach wissenschaftli-
chem Konsens gehandelt werden: Demnach muss Deutschland 
bis 2035 Klimaneutralität erreichen!

Was habt ihr als nächstes vor? Wir haben uns in der Weih-
nachtszeit dazu entschlossen, in Zukunft mehr Öffentlichkeits-
arbeit zu machen. Dazu zählen Vorträge in Dachau und Umge-
bung, insbesondere an Schulen. So haben wir Vorträge über die 
momentanen globalen Zusammenhänge der Klimakrise erstellt 
und wollen den Menschen die wissenschaftlichen Daten und 
Bestimmungsmethoden näherbringen. 

Ihr seid vor Ort tätig und kümmert euch um eure Umge-
bung. Jetzt stehen am 15.03.2020 die Kommunalwahlen 
an. Was plant ihr für die kommenden Wochen bis zur 
Wahl? Wer mehr über die momentane Klimakrise und ihre  
Folgen wissen möchte, ist herzlich zu einem unserer  
öffentlichen Vorträge eingeladen:

FRIDAYS  
FOR FUTURE

08.03. um 14.30 Uhr im Adolf-Hölzel-Saal,  
hier am Ernst-Reuter-Platz Vortrag mit Diskussion  
„Klimawandel verständlich erklärt – Warum wir demonstrieren!“ 

Außerdem haben wir zusammen einen Klima-Wahl-o-mat 
für die kommende Kommunalwahl erstellt. 12 Fragen 

rund um den Klimaschutz, teils sehr allgemein, teils 
sehr spezifisch für Dachau und den Landkreis. 
Diese Fragen haben wir an die Parteien verschickt. 
Das Ziel ist, eine Übersicht für die Bürger*innen 
zu erstellen, an der sie sich orientieren können. 

Die Ergebnisse werden auf folgender Website 
https://parentsforfuture.de/de/PeopleDachau  

sowie unseren Sozialen Netzwerken veröffentlicht. 

Und vor der Kommunalwahl planen wir eine Großdemo in 
Dachau. Die Demo findet am 14.03. um 14 Uhr am Unteren 
Markt an der Münchner Straße statt. Wir haben Lifeacts, ein 
interaktives Programm und eine fahrende Bühne organisiert. Wir 
freuen uns über alle Menschen, die kommen und mit uns unsere 
Botschaft auf die Straßen Dachaus tragen! 

Und am 15.03. bitten wir wirklich alle Menschen wählen zu ge-
hen. Denn jede Wahl ist eine Klimawahl!

Wie kann man ganz konkret bei euch mitmachen?  
Fridays for Future und People for Future organisieren sich ganz 
demokratisch in einer Versammlung, die offen ist für alle Men-
schen. Oft wird gemeinsam gekocht und dann über Themen be-
raten und abgestimmt. Die Termine werden auf unseren Sozialen 
Netzwerken geteilt oder in unserer Whatsapp Info Gruppe.

Und hier noch die Adressen unserer sozialen Netzwerke:

 � Instagram: @fridaysforfuture.dachau  |   
 @peopleforfuture.dachau

 � Facebook:  @FridaysForFutureDachau  |   
 @PeopleForFutureDachau

 � Twitter:  @FFF_Dachau  |   @PFF_Dachau

 � Mail:  Dachau@FridaysForFuture.de  |   
 people-dachau@parentsforfuture.de 

Ihr seid also schon sehr aktiv und habt weiterhin viel vor. 
Dazu wünscht euch die Ostpost viel Kraft und Erfolg sowie 
viele Menschen, die die wichtigen Klimaziele unterstützen!

� Peter Heller

Fridays for Future Dachau
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Am 21.03.2020 steht wieder einmal Live-Musik unterschiedlichster Stilrichtungen im Adolf-Hölzel-Saal am Ernst- 
Reuter-Platz im Fokus. Sechs Gruppen wechseln sich auf der Bühne ab, um den Zuhörenden einen “Ohrenschmaus”  
zu bereiten. Wie der Organisator, Achim Liebl vom Bürgertreff-Ost e.V., meint, wird das Ostival sich in diesem Jahr 
ein wenig ruhiger als in den vergangenen Jahren zeigen, betrachtet man die Set-Listen der teilnehmenden Bands und 
diese selbst. Einige von ihnen waren schon einmal am Ernst-Reuter-Platz, andere treten das erste Mal hier auf.   
Einlass 17:30 Uhr, Beginn 18:00 Uhr, Eintritt frei, jedeR ist herzlich willkommen.

Big Blue Taxi
Euer Herz schlägt für Soul, Blues und Jazz? Dann ist die neue Forma-
tion ‚BigBlueTaxi‘ das Richtige für euch. Die vier langjährig bühnener-
fahrenen Musiker mit ihrer neuen Sängerin Sabine covern großartige 
Musik von Stevie Wonder, Aretha Franklin, Randy Crawford, Amy 
Winehouse und vielen anderen in überzeugender Weise. Sie präsen-
tieren Perlen aus Blues, Soul und Jazz in ihrem ganz eigenen, frischen 
Stil und mit eigener Interpretation, verleiten ihre ZuhörerInnen zum 
Mit-swingen, Schnippen und Tanzen und vermitteln das echte Feeling 
einer weiterhin lebendigen Musikepoche.

16 Vestal Virgins 
Der Bandname leitet sich aus dem Song “A whiter shade of pale” von 
Procul Harum ab, hat aber für die Bandmitglieder keine tiefere Bedeu-
tung. Manfred Burghardt – Lead-Gitarre, Klaus Strobl – Gitarre, Georg 
Birkeneder – Schlagzeug und Andreas Löschner – Bass spielen seit etwa 
zwei Jahren zusammen, überwiegend Rockmusik aus den 60-er und 
70-Jahren. Und um das noch besser auf die Bühne zu bringen, sind sie 
auf der Suche nach noch einer Sängerin/einem Sänger sowie einem 
Keyboarder/einer Keyboarderin. Und wie sie meinen: eventuell wäre 
auch ein bisschen Gebläse (Saxophon) willkommen.

New Old Stoc
Roland Langenberger, Markus Grimm, Andreas Löschner, Mac (Markus) 
Horn haben sich ursprünglich als (spätberufene) Gitarrenschüler zusam-
mengefunden und sich mittlerweile ein kleines, buntes Repertoire aus 
englischsprachigen und österreichischen Songs der 60-80er Jahre erarbei-
tet. Ihr Leitmotiv bei einem Auftritt auf der Bühne ist, durch ihr Musizie-
ren sich selbst und dem Publikum Spaß zu bereiten. Dazu greifen sie auf 
Stücke zurück, die zwar bekannt, aber nicht so häufig zu hören sind. Ein 
wenig passt auch ihr Name dazu: neuwertige, aber länger nicht genutzte 
(Lager-)Artikel. Wobei sie selbst ihn eher auf sich beziehen.



Tchuro’s Gang
Tchuro’s Gang, die sich dem Country- 
und Rock-Genre zuordnen, wollen beim 
Ostival vor allem selbst geschriebene Songs 
vorstellen.

� Achim Liebl

7

Sixtonic
Der Name Sixtonic ist während eines lang-
wierigen Prozesses entstanden. Sixtonic 
sind zu sechst, womit sich das englische 
wort Six erklärt. Und da es sich bei Ton-ic 
Water um eine Bitterlimonade, also ein 
Erfrischungsgetränk, handelt und hier auch 
das Wort Ton enthalten ist: Sixtonic berei-
ten ein erfrischendes Schallerzeugnis! Die 
Band besteht aus Peter- Gesang, Conga, 
Percussion, Ingrid – Gesang, Herbert - Ca-
jon, Gesang, Gitarre, Dieter – Akustikgitar-
re, Gesang, Werner - E-Gitarre, Percussion 
und Günter – Bass. Sie bezeichnen ihre 
Musik als für „a Fünferl an Durchanand“, 
zwar stilfrei, aber nicht stillos.

Saiteneinsteiger
Die Vierkirchner Band spielt ausschließlich 
„Musik aus eigener Herstellung“, also 
selbstgeschriebene Songs, teils auf Deutsch, 
teils auf Englisch. Die Musik von Johannes 
(Gitarre, Gesang), Michael (Bass, Gesang), 
Philipp (Geige) und Felix (Cajon) ist nicht 
nur „vielsaitig“, sondern auch vielseitig und 
spielt sich zwischen Folk-Ballade und Rock-
pop ab. Von locker-flockig bis fetzig-rockig, 
wie der Münchner Merkur schrieb.

Bei ihrem insgesamt dritten Ostival-Auftritt 
haben die Saiteneinsteiger mit „Der letzte 
Depp“ erstmals einen Country Song im 
Gepäck – Yeehaa!

John Dorer liegt die Musik im Blut. Als 
Jazzer am Schlagzeug hat er sich zuerst 
einen Namen gemacht, später übersetzte 
er die Stimmungen und Gefühle dieses 
Musikstils als Maler und Collagekünstler in 
den bildnerischen Bereich. In Dachau lebt 
und arbeitet er seit 1985, seit 1994 ist er 
Mitglied bei der KVD. Seine Werke zeigen 
farbstarke, temperamentvolle Malereien, 

gegenständlich oder abstrakt, immer 
spannend. Die Farbe wird in mehreren 
Schichten aufgetragen, aufeinander abge-
stimmt und sich (harmonisch) ergänzend. 
Bei manchen Bildern wird die Oberflä-
che aufgewühlt durch querende Linien 
oder, bei anderen, durchschwebt von im 
Moment erstarrten Farbclustern. Wer sich 
von den Gemälden gefangen nehmen 
lässt, wird viel entdecken und noch mehr 
interpretieren können.

Die Ausstellung ist wie immer bei freiem 
Eintritt vom 13.03. bis zum 29.03. in 
den Räumen des Bürgertreff-Ost e.V. 
zu sehen. Öffnungszeiten: Samstag und 
Sonntag von 15:00 bis 18:00 Uhr, freitags 
jeweils von 17 bis 20 Uhr. Eröffnet wird sie 
am Freitag, den 13.03., um 19:30 Uhr.

� Achim Liebl

In den Räumen des Bürgertreff-Ost e.V.

John Dorer stellt seine Werke  
unter dem Titel Querschnitt aus



Bereits im Frühjahr und noch 
einmal im Oktober 2019 
radelte der Dachauer Johan-
nes Bockermann mit einem 
Lastenfahrrad und 20 Kilo fair 
gehandelter Bio-Schokolade 
von Amsterdam nach Mün-
chen. Der Kakao wird in der 
Karibik biologisch angebaut 
und geerntet und fair gehan-
delt. Er wird dann mit einem 
Segelschiff emissionsfrei nach 
Europa transportiert. In der 
Manufaktur „Chocolatema-
kers“ in Amsterdam wird der 
Kakao zu Schokolade weiter 
verarbeitet. Etwa 250 Freiwil-
lige transportieren insgesamt 

20.000 fertige Tafeln Schokolade umweltfreundlich mit dem 
Fahrrad zu ausgewählten Geschäften in ganz Deutschland. Jeder 
kann mitmachen.

Der 34jährige Jugendpädagoge hielt am 24.01.2020 in Dachau 
einen Vortrag über seine neuntägige Schoko-Radltour und war 
gerne zu einem Interview für die Ostpost bereit.

Johannes, magst du Schokolade? Unbedingt, 300 g pro Tag 
sind da schon drin.

Was war deine Motivation, fair gehandelte Schokoladen-
tafeln 1000 km mit dem Lastenfahrrad von Amsterdam 
nach München zu transportieren? Zwei Freunde haben mich 
unabhängig voneinander darauf aufmerksam gemacht. Ich fahre 
selbst liebend gerne Rad, esse recht viel Schokolade und mache 
Vieles im Sinne der Nachhaltigkeit. Für mich war es eine Heraus-
forderung, denn so weit bin ich noch nie gefahren, auch wenn 
ich im Alltag ausschließlich Rad fahre.

Wer hatte die Idee dazu? Wie lange gibt es das Projekt 
„Schokofahrt“ schon? Die Idee wurde in Münster geboren, von 
dort ist es auch nicht so weit bis Amsterdam und zurück. Dort 
hatten sie von der „Segelschiffschokolade“ gehört und gemeint, 
es sei nur logisch, wenn sie auch das letzte Stück emissionsfrei 
transportiert wird.

Bist du allein gefahren oder hattest du Mitstreiter? Im April 
2019 fuhr ich mit Walter zusammen, einem Münchner Rentner mit 
Leidenschaft für Radtouren. Hinzu fuhren wir mit dem Zug, zurück 
fuhren wir die Strecke an Rhein, Main und Tauber in elf Tagen.

Im Oktober gab es ein Problem, da die Bahn keine Lastenfahrräder 
mehr beförderte. Wir hatten die Gelegenheit, die Räder in einem 
leer fahrenden Blumenlaster zu transportieren. Dann fuhr ich mit 
der Münchner Gruppe zu siebt in neun Tagen zurück. Wir fuhren 
im Schnitt 130 km am Tag, bei gutem Wetter in 6-8 Stunden, bei 
Regen in 10-11 Stunden.

Wer hat die Fahrt, Übernachtungen usw. organisiert?  
Jede Ortsgruppe und jeder, der mitfahren möchte, kümmert sich 
selbst oder für die Gruppe um die Übernachtungen, die Strecke 
und alles drumherum. Wir übernachteten in Ferienwohnungen, 
Jugendherbergen, privat und in Vereinsheimen.

Wurde die Tour finanziell oder in anderer Weise unter-
stützt? Lediglich für die Plakate und Flyer wurden Sponsoren ge-
funden, manch Hersteller von Ausrüstung gewährt auch Rabatte, 
aber alles andere wurde selbst gezahlt. Es gibt auch keine Bezah-
lung, alles passiert ehrenamtlich. Es ist ein Urlaub, den man eben 
mit Radfahren verbringt. Das Lastenfahrrad kann man übrigens 
beim ADFC Dachau kostenlos ausleihen.

Schokofahrt für eine gute Sache

Fast am Ziel und glücklich: Johannes 
und die Münchner Truppe sind nach  
9 Tagen in Dachau angekommen.
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Johannes mit der  
begehrten Ware

Die fertigen Schololadentafeln. In München und Dachau erhiel-
ten sie noch Banderolen mit der Info, wer sie transportiert hat.

Interview



Stadtteilbücherei Dachau-Ost

Matthias Brandt, 
den sicher die 
meisten aus dem 
Fernsehen ken-
nen, ist der jüngs-
te Sohn von Willy 
Brandt. Er ist in 
den 70-er Jahren 

in Bonn aufgewachsen, das - man hat es schon 
fast vergessen - damals Bundeshauptstadt war. Er 
hat zwei Brüder, die aber 10 bzw. 13 Jahre älter 
sind, so dass er praktisch als Einzelkind aufwuchs. 
Die „Geschichten“, wie er sein Buch im Untertitel 
nennt, lassen tiefe Einblicke in seine Kindheit zu, die 
gewiss nicht einfach war. Allein die Tatsache, dass 
er keinen Schritt ohne Bewachung machen konnte, 
war eine gewaltige Einschränkung. Aber es gibt 
auch Gelegenheit zum Schmunzeln, z.B. wenn er 
über seine Fußballer-„karriere“ berichtet oder den 
gescheiterten Versuch, sich als Zauberer zu profilie-
ren. Berührend und teilweise beklemmend dage-
gen beschreibt er sein Verhältnis zum nie wirklich 
präsenten Vater.

Matthias Brandt bestätigt mit dem Buch den 
Eindruck eines sehr sensiblen Menschen, der in der 
Lage ist, seine Gefühle unsentimental und stilistisch 
geschliffen auszudrücken.

� Theresa Ritthaler

„Raum- 
patrouille“
von Matthias  
Brandt, 
erschienen  
2018 im  
KiWi-Verlag

Die Schokolade ist vermutlich nicht 
ganz billig? In der Candisserie in der 
Münchner Straße 11 in Dachau wird sie 
für 5 € die Tafel verkauft. Es handelt sich 
um sehr hochwertige, zudem bio und 
Fair-Trade Schokolade, die ausgezeichnet 
schmeckt. Sie ist auch die einzige emissi-
onsfreie Schokolade auf dem Markt.

Wo kann man sie noch kaufen? In 
München, z.B. bei Leder Baumann, Radl 
Discount, Mutter Erde, Cafè Marais, in der 
Kantine der GEMA und weitere – immer so 
lange der Vorrat aus der Schokofahrt reicht.

Fährst du auch sonst gerne Rad? 
Absolut! Mein Auto habe ich abgeschafft 

und fahre ausschließlich mit dem Rad, schließlich ist es einfacher, flexibler und 
vor allem günstiger, als mit dem Auto zu fahren.

Willst du mit den Touren auch ein Zeichen für einen umweltbewussten 
und nachhaltigen Lebensstil setzen? Das ist ein Hauptanliegen der Schoko-
fahrt, auch wenn es natürlich nur ein Zeichen ist. Es ist nicht wirtschaftlich, Waren 
über lange Distanzen mit dem Rad zu transportieren, aber eben möglich und für 
ein Luxusprodukt wie Schokolade auch etwas Lohnendes.

Wie setzt du deine Überzeugungen im Alltag um? Ich lebe ohne Verpa-
ckungsplastik, ohne Auto, fliege nie, repariere Sachen, kaufe gebraucht, schmeiße 
keine Lebensmittel weg, verzichte auf Luxus – außer Schokolade – und spare 
dadurch wahnsinnig viel Geld. Ich lebe glücklicher und stressfreier. Ich möchte 
einfach, dass möglichst viele Menschen möglichst lange noch möglichst viel von 
diesem Planeten haben.

Was verbindet dich mit Dachau-Ost? Dachau-Ost habe ich als Stadtteil in 
Aufbruchstimmung, mit viel bürgerlichem Engagement und Potential erlebt. Im 
Bürgertreff spielte ich ein paar Mal Improvisationstheater mit der Gruppe GEH5, 
und als Mitglied des Ampertauschrings war ich auch bei Treffen im Bürgertreff da-
bei. Vor kurzem bin ich der Liebe wegen nach Augsburg gezogen; ich bin gerade 
dabei, eine Augsburger Schokofahrt auf geordnetere Beine zu stellen.

Johannes, vielen Dank für das Gespräch.

� Michael Volkmann

„Zugezog’ne“ Rezepte

Albóndigas con Salsa de Tomate

Zutaten (4 Personen) Zubereitung
1. Rinderhack zusammen mit der fein gewürfelten 

Chorizo und der klein gehackten Zwiebel 
sowie den Eiern und den Paprikapulvern in eine 
Schüssel geben und salzen.

2. Tomaten pürieren und zur Seite stellen.

3. Aus der Hackfleischmasse etwa 24 walnussgroße 
Bällchen formen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die 
Bällchen darin portionsweise bei starker Hitze rundum 
braun braten. Herausnehmen und warm halten.

4. Den Brandy in die Pfanne geben und den Bratensatz damit 
loskochen. Tomaten dazugeben, mit Salz und einer Prise Zucker würzen.  
Zugedeckt etwa 5 Minuten kochen lassen. 

5. Zum Servieren die Albóndigas auf einen Teller platzieren und die Tomatensauce darum verteilen.  
Den Reis in eine Tasse füllen und umstürzen.

Buen provecho!

Frau Garcia kam 2003 nach Bayern. Es sollte eigentlich nur ein Zwischenstopp werden auf dem Weg nach 
Spanien. Doch daraus wurde mehr und schließlich wurde Dachau nicht nur eine neue Heimat für sie 
sondern auch für eine ganze Familie. Das hier vorgestellte Rezept, Hackfleischbällchen mit Toma-
tensauce, eignet sich als Hauptgericht z.B. mit Reis oder auch als kleiner Snack (Tapas).

 � 350g Rinderhack

 � 100g Chorizo

 � 1 Zwiebel

 � 2 Eier

 � 1 TL edelsüßes Paprika

 � 1 TL rosenscharfes Paprika

 � 1 Dose Tomaten

 � 4 EL Olivenöl

 � 100ml spanischer Brandy

 � Zucker

Johannes Bockermann auf großer Fahrt.

9



Das JUZ in Dachau-Ost

10

Das Jugendzentrum in der 
Ludwig-Ernst-Straße– ein Stück Dachau Ost
Ein bisschen versteckt liegt es im „JUZ Park“, das JUZ Ost. 
Nur noch Wenige wissen, dass sich dort, wo sich schon 
Generationen von Kindern und Jugendlichen getroffen 
haben, einst der städtische Bauhof befand. Aber das ist 
den Meisten sowieso egal, wenn sie „ihr“ JUZ besuchen.

Auf die Frage: „Warum kommst du ins JUZ? Was gefällt dir hier?“ 
hört man Antworten wie: „Hier treffe ich meine Freunde.“, „Mit 
denen kann man gut reden.“ oder „Das JUZ ist wie mein zweites 
Zuhause.“

Viele Besucher*innen kommen jedoch nicht nur zum „Chillen“, 
sondern holen sich auch von den hauptamtlichen BetreuerInnen 
Unterstützung beim Lernen, Referate vorbereiten, Bewerbungen 
schreiben etc. Manchmal brauchen sie einfach auch nur jeman-
den, der zuhört bei den täglichen Problemen, die das Erwach-
senwerden mit sich bringt. Und das ohne erhobenen Zeigefinger. 
Gerne werden auch die Ausflüge und Aktionen wahrgenommen, 
die das JUZ-Team regelmäßig organisiert und begleitet. Einige jun-
ge Dachauer*innen kennen die Räume des Jugendzentrums auch 
von Partys in der Disco, die man während der Öffnung für Kinder-
geburtstage kostenlos buchen kann. Oder vom Ferienprogramm, 
wenn sich die Wiese im JUZ Park in die Spielstadt verwandelt und 

Kinder in verschiedenen 
Berufen das Stadtleben 
nachspielen können.

Alle, die jetzt neugierig 
geworden sind, sind 
herzlich willkommen 
während der Öffnungszei-
ten im JUZ Ost vorbei zu 
kommen. Das Team freut 
sich auf euch. �

Eine gute Idee mit zwei Zielen
Wer am 26.12.2019 im “Dachauer Ratsch” unterwegs war, 
konnte folgende Notiz lesen: „Grias eich, Wir hätten noch a 
paar Portionen Enten/Gänse im Ofen mit Blaukraut und Kartof-
felknödel. Schnappt‘s eich an Topf und Schüsseln und kemmt‘s 
von 15 - 16 Uhr vorbei. Wär schad drum...” Geschrieben hatte 
der Brunnenwirt Michi Lachner vom Ernst-Reuter-Platz. Er 
wollte vermeiden, dass gutes Essen umkommt, deshalb gab er 
es ab. Gleichzeitig stellte er bei dieser Gelegenheit eine Spen-
denbox auf. So konnten diejenigen, die das gute Essen nicht 
“für umsonst” mitnehmen wollten, Geld spenden für Bedürf-
tigere. Der Brunnenwirt stockte die Summe auf € 200 auf und 
übergab das Geld jetzt an den LichtBlick Seniorenhilfe e.V. zur 
Unterstützung des Seniorenfrühstücks beim Bürgertreff-Ost 
e.V. �

Wollmäuse spenden 
Die Wollmäuse übergaben am 13.01.2020 ihre Spende an 
den Elisabeth-Hospiz-Verein

Im Sommer 2019 fanden sich Claudia, Christine, Traudl, Christa, 
Uta und Jutta zusammen und gründeten die Strickgruppe “die 
Wollmäuse”, die sich regelmäßig unter der Leitung von Jutta 
Deichl beim Bürgertreff-Ost traf. Dabei entstand die Idee, die 
fertigen Produkte auf dem Hobby- und Kreativmarkt des Bürger-
treffs zu verkaufen und mit dem Erlös jemandem eine Freude zu 
machen. Dieses Vorhaben hat die Damen der Strickgruppe sehr 
beflügelt und die dabei entstandenen, schönen Handarbeiten 
wurden auch gerne erworben. So konnte nun am 13.Januar der 
Erlös von 340 Euro an Renate Leipnitz übergeben werden. Die 
Koordinatorin des Elisabeth-Hospiz-Vereins: “Diese großzügige 
Spende, über die wir uns sehr freuen, wird für die ehrenamt-
lich tätigen HospizbegleiterInnen, deren Schulung, Fortbildung 
und Fürsorge verwendet. Herzlichen Dank auch im Namen des 
Vorstandes! �

der Thekenbereich im JUZ

Frau Pojda vom LichtBlick e.V. (links) 
mit Michi Lachner und Mutter Karin 

Die Wollmäuse mit Jutta Deichl und Renate Leipnitz (rechts)

KONTAKT ZUM JUZ
Cornelia Hubert 
Abteilung Integration und Jugend 
Päd. Fachkraft/ Hausleitung im JUZ Ost

Öffnungszeiten: 
DI-DO: 15.00-20.00 Uhr 
FR: 14.00-20.00 Uhr 
2. und 4. SA im Monat: 14.00-20.00 Uhr

Tel: 08131/ 334929  
Mail: juz-ost@dachau.de 

NachleseKurzportrait
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Hand-Yoga – Handarbeit für die Seele 
Handarbeit beruhigt, entspannt und heilt.

Wie wäre es, bei 
einer Tasse Tee und 
entspannender Musik 
gemeinsam mit lieben 
Menschen ein eige-
nes kleines Projekt zu 
starten? Dabei steht 
kein Können im 
Vordergrund, sondern 
allein das Tun. Einfach 
machen, es könnte ja 
gut werden. Bei jedem 
Treffen wird eine an-

dere Technik im Applizieren, Nähen oder Sticken vorgestellt. 
Lass dich darauf ein und du wirst staunen, was du schaffen 
kannst. Oder möchtest du 
lieber dein eigenes Pro-
jekt mitbringen? Wir sind 
immer neugierig. Und 
in einer netten Runde 
macht es bestimmt noch 
mehr Spaß, dein Hand-
werk fortzusetzen und 
zu beenden. Wir treffen 
uns einmal im Monat, 
jeweils am 3.Dienstag  
(18. Februar, 17. März etc.), 
beim Bürgertreff-Ost 
e.V., ab 19:00 Uhr bis  
ca. 21:00 Uhr. �

Unser Stadtteil wird sauberer 
Auch in diesem Frühling wollen wir uns nach draußen 
begeben und an der Aktion “Saubere Stadt” in unserem 
Stadtviertel teilnehmen. Dazu ist jede helfende Hand herzlich 
willkommen. Wir treffen uns am 4.April um 9:00 Uhr auf 
dem Ernst-Reuter-Platz und schwärmen dann in die Umge-
bung aus, um Straßenränder und Parks vom Müll zu befreien. 
Gegen 12:00 Uhr gibt es dann im Gebäude des Bürger-
treff-Ost eine Brotzeit für alle fleißigen Helfer. �

Neustart in die Boccia-/  
Pétanque-Saison gegen Ende April
Wenn die Temperaturen wieder steigen und die Tage länger 
hell bleiben, treffen wir uns regelmäßig im neugestal-
teten Fondipark am Ernst-Reuter-Platz. Dort an der 
Boccia-(oder Pétanque-)Bahn werfen wir mittwochs 
ab 18:00 Uhr unsere Kugeln, wenn es das Wetter 
zulässt. Wir freuen uns über alle Interessierten, die 
vorbeischauen und es einfach mal mit uns versu-
chen. Thomas Heckenstaller leiht denjenigen ohne  
eigene Kugeln gerne welche aus seinem Sortiment. �

Alle Jahre wieder gegen die Vermüllung

Reparatur-Stunde
Wahrscheinlich ist nur 
ein winzig kleiner Draht 
locker, oder es braucht nur 
ein wenig am richtigen 
Schräubchen drehen, oder 
…Wenn sich nur jemand ein 
bisschen damit auskennen 
würde…

So oder so ähnlich denken wir 
bei vielen Dingen, die uns plötz-
lich ihre Dienste verweigern. 
Wenn sich nur einer mal ein 
wenig damit befassen würde, 
könnten sie wieder funktionie-

ren. Deshalb treffen wir uns im Bürgertreff-Ost jetzt jeden zwei-
ten Montag im Monat um 13:30 Uhr. Gemeinsam versuchen wir 
Elektrokleingeräte, Lampen, Lautsprecher, Computer, Fahrräder, 
usw. so gut wir können zu reparieren. Auch kleine Ersatzteile aus 
Kunststoff versuchen wir im 3D-Druck zu ersetzen.

Alle sind herzlich eingeladen reparaturbedürftige Geräte zu bringen 
oder auch selbst mit zu reparieren! Einfach vorbeischauen oder 
Kontakt aufnehmen über reparatur.stunde@buergertreff-ost.de �

Das kommt
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Termine rund um den Bürgertreff
TAG BEGINN WAS WO
22.02.2020 17:00 Uhr All-Nationenabend, mit irischem Anklang, Essen und OldIrishFolkLivemusik – 

Eintritt frei, alle willkommen
Bürgertreff-Gebäude

02.03.2020 09:00 Uhr* Offener Babytreff Dachauer Forum – jede zweite Woche Bürgertreff-Gebäude

03.03.2020 18:00 Uhr* Magic: The Gathering – Spieletreff, jeden 1. Dienstag Bürgertreff-Gebäude

04.03.2020 09:00 Uhr* Koch-Workshop, jeden 1. Mittwoch Bürgertreff-Gebäude

05.03.2020 19:00 Uhr* Linedance, mit Anmeldung, wöchentlich Bürgertreff-Gebäude

06.03.2020 10:00 Uhr* Seniorenfrühstück, jeden 1. und 3. Freitag Bürgertreff-Gebäude

07.03.2020 10:00 Uhr* Treffen Briefmarkenjugend, jeden1.Samstag Bürgertreff-Gebäude

09.03.2020 09:00 Uhr* Frauen- und Nähcafé, jeden 2.Montag Bürgertreff-Gebäude

09.03.2020 13:30 Uhr* Wollmäuse, jeden 2.Montag Bürgertreff-Gebäude

09.03.2020 13:30 Uhr* Reparatur-Stunde, jeden 2.Montag Bürgertreff-Gebäude

09.03.2020 14:00 Uhr* Spielenachmittag, jeden 2.+4. Montag Bürgertreff-Gebäude

10.03.2020 10:00 Uhr* Eltern-Café – jeden 2. Dienstag, bis 12:00 Uhr Bürgertreff-Gebäude

10.03.2020 19:30 Uhr* Spieleabend, jeden 2.+ 4. Dienstag Bürgertreff-Gebäude

13.03.2020 19:30 Uhr „Querschnitt“ Ausstellungseröffnung mit Vernissage von John Dorer –  
die Ausstellung läuft bis 29.03.2020 siehe Seite 7

Bürgertreff-Gebäude

17.03.2020 13:30 Uhr* „Träller-Dich-frei“ Singstunde für Senioren – jeden 3. Dienstag Bürgertreff-Gebäude

17.03.2020 19:00 Uhr* Hand-Yoga – siehe Seite 11 Bürgertreff-Gebäude

21.03.2020 18:00 Uhr Ostival: Musikbands im fliegenden Wechsel – freier Eintritt, Einlass ab 17:30 Uhr Adolf-Hölzel-Saal

25.03.2020 Wanderung für sportlich aktive Senioren – mit Anmeldung, jeden letzten Mittwoch noch offen

27.03.2020 17:00 Uhr Internationale Märchenlesung für Kinder – bis 19:00 Uhr Bürgertreff-Gebäude

01.04.2020 18:00 Uhr* Pétanque/Boccia – siehe Seite 11 Fondi-Park

03.04.2020 19:00 Uhr Lesung: „Georg Friedrich Händels Auferstehung“ 
– Henny Lock-Ostermann liest Stefan Zweig

Stadtbücherei-Ost

04.04.2020 09:00 Uhr Teilnahme an Aktion „Saubere Stadt“ – siehe Seite 11 Ernst-Reuter-Platz

26.04.2020 15:00 Uhr Vollversammlung Bürgertreff-Ost e.V. Bürgertreff-Gebäude

08.05.2020 19:00 Uhr Lesung: „Der Bajuwarische Mensch“ – Henny Lock-Ostermann liest Ludwig Thoma Stadtbücherei-Ost

24.05.2020 noch offen Hidirellez-Frühlingsfest Bürgertreff-Gebäude

28.06.2020 12:00 Uhr Interkulturelles Familienfest Fondi-Park

12.07.2020 noch offen Youngtimer-Treffen Ernst-Reuter-Platz

18.07.2020 16:00 Uhr Sommerfest Ernst-Reuter-Platz

Auf Initiative von Bruno und Gisela 
Schachtner wurden in Areguá in Paraguay 
zwei Solarenergie-Türme gebaut. Nun sol-
len - unterstützt auch durch den Landkreis 
und die Stadt Dachau - drei junge Männer 
aus Areguá ausgebildet werden, die die 
Anlagen in Zukunft betreuen werden. Die 
drei Stipendiaten (18 bis 30 Jahre) sind 
voraussichtlich im Mai/Juni 2020 für sechs 

Wochen in Dachau, um an der Berufsschu-
le ihre Kenntnisse zur Solarenergie-Technik 
zu vertiefen. In dieser Zeit benötigen sie 
eine Unterkunft zur Miete oder Untermie-
te. Die jungen Männer sprechen Spanisch 
und etwas Englisch. Während ihres Auf-
enthalts steht ihnen Familie Schachtner zur 
Seite. Ideal wäre eine Unterbringung mit 
„Familienanschluss“.

Wenn Sie sich vorstellen können, jemanden bei 
sich aufzunehmen, kontaktieren Sie uns bitte 
unter Tel 08131/6677855 oder per email unter 
aregua@buergertreff-ost.de �
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Sozialpädagogische Fachkraft  
Markus Roth

Tel (08131) 66 77 857 
sozial@buergertreff-ost.de

Sprechzeit:  
Mittwoch:  16:00 –18:00 Uhr 
Weitere Termine bitte per Tele-
fon oder eMail vereinbaren.

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: 14:00  – 16:00 Uhr 
Mittwoch: 8:00  – 11:00 Uhr 
Donnerstag: 17:00  – 19:00 Uhr 
Freitag: 15:00  – 17:00 Uhr

Alle Veranstaltungen sind frei zugänglich und für die Besucher kostenfrei, wenn nichts Anderes angegeben wird. Die mit * bezeichneten Angebote 
finden regelmäßig an den angegebenen Tagen im Monat statt.
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Solarenergie-Projekt in Paraguay 
Unterkunft für 6 Wochen in Dachau-Ost gesucht


