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Dachau – Das Helios Amper-Klinikum
Dachau beteiligt sich am 20. Dachauer Dia-
betestag. Ob intelligente Insulinpumpe
oder unblutige Zuckermessung – das
Team um den Leitenden Oberarzt Georg
Guggenberger setzt auf Zukunftstechnolo-
gien. Das Krankenhaus wurde wiederholt
von der Deutschen Diabetes Gesellschaft
ausgezeichnet. Georg Guggenberger, Lei-
tender Oberarzt der Abteilung für Gastro-
enterologie und Diabetologie und Leiten-
der Arzt für Stoffwechsel- und Gefäßmedi-
zin, wird die Vorträge der hochkarätigen
Referenten und den Dialog zwischen Gäs-
ten und Experten auf dem Dachauer Diabe-
testag moderieren. Die Besucher erfahren,
welche Auswirkungen die Diabeteserkran-
kung auf Organsysteme wie Nieren oder
Haut haben kann und werden über den ak-
tuellen Stand der Diabetestherapie infor-
miert, insbesondere über die gefäßschüt-
zende Wirkung verschiedener neuer Medi-
kamente.

Der mittlerweile 20. Dachauer Diabetes-
tag findet unter der Schirmherrschaft der
Landtagsabgeordneten Kathrin Sonnen-
holzner am Donnerstag, 15. November, von
14 bis 18 Uhr im Sparkassensaal, Sparkas-
senplatz 1, in Dachau statt. Die Veranstal-
tung wird vom Ärztlichen Kreisverband
Dachau ausgerichtet. Die Organisation ha-
ben die Diabetologische Gemeinschafts-
praxis Dachau mit Hilfe von Mitarbeitern
des Helios Amper-Klinikums Dachau über-
nommen.

Diabetes mellitus, auch als Zucker-
krankheit bekannt, gehört zu den häufigs-
ten chronischen Stoffwechselstörungen.
Nach Angaben der Deutschen Diabetes Ge-
sellschaft sind etwa 6,7 Millionen Men-
schen in Deutschland an Diabetes er-
krankt, davon mehr als 95 Prozent am Typ
2. Die Erkrankung entsteht unter anderem
durch einen Lebensstil, der durch Über-
und Fehlernährung, zu wenig Bewegung
und dadurch bedingt ausgeprägtes Überge-
wicht gekennzeichnet ist. Aber auch geneti-
sche Faktoren spielen eine große Rolle.

Die Diabetesabteilung im Helios Amper-
Klinikum Dachau trägt dieser alarmieren-
den Entwicklung Rechnung und baut ihre
Leistungen kontinuierlich weiter aus. Sie
ist eine anerkannte Behandlungseinrich-
tung der Deutschen Diabetes Gesellschaft
– das Klinikum in Dachau hat im März
2017 die erfolgreiche Rezertifizierung als
„Klinik für Diabetespatienten geeignet“
der Diabetes Gesellschaft erhalten. „Das
ist für uns ein wichtiger Meilenstein“, so
Georg Guggenberger. „Wir zählen somit zu
den ersten deutschen Kliniken, die diese
Auszeichnung bereits zum zweiten Mal be-
kommen haben. Sie stellt sicher, dass auch
Patienten mit der Nebendiagnose Diabe-
tes, die beispielsweise aufgrund von opera-
tiven Eingriffen zu uns ins Klinikum kom-
men, bestens diabetologisch betreut wer-
den.“

Ein besonderes Merkmal des Klinikums
ist die interdisziplinäre Betreuung aller Di-
abetespatienten, unabhängig davon, wel-
cher Fachabteilung die Patienten zugeord-
net werden. „Das Diabetes- und Ernäh-
rungsteam sorgt dafür, dass jeder Betroffe-
ne auch eine individuelle Betreuung bezüg-
lich der Erkrankung und der erforderli-
chen Therapie einschließlich Ernährung er-
hält“, erklärt Guggenberger, der dieses
Team leitet. „Die hohe Dunkelziffer stellt
ein großes Problem dar. Viele Menschen
wissen gar nicht, dass sie erkrankt sind. Da-
her messen wir bei jedem stationären Pati-
enten den Langzeitzuckerwert.“ Durch die-
se Maßnahme sei schon vielen Erkrank-
ten, die noch keine Symptome gezeigt hät-
ten, frühzeitig geholfen worden. sz

Petershausen – Vielleicht war es ja der Ver-
sammlungsort, der die Bürger sanftmütig
stimmte. Jedenfalls kamen hitzige Debat-
ten nicht auf bei der ersten Bürgerver-
sammlung in diesem Jahr, die am Dienstag
wegen des laufenden Schulumbaus im ka-
tholischen Pfarrsaal stattfand. Dort refe-
rierte Bürgermeister Marcel Fath (FW) vor
60 Zuhörern über die finanzielle Situation
der Gemeinde und informierte über anste-
hende Großprojekte. Die Petershausener
fragten nach Details zu Bauprojekten wie
Kindergarten, Schule und Feuerwehr, woll-
ten wissen, wann in der Ortsmitte und mit
der Ortskernsanierung endlich etwas vor-
angeht, beklagten Löcher im digitalen
Netz. Und erfuhren zu guter Letzt, als sich
die ersten schon auf den Heimweg ge-
macht hatten, dass es im Rathaus offenbar
einen Sinneswandel gibt in Sachen Anwoh-
ner-Parkzonen.

Auf die Nachfrage einer Bewohnerin der
Vogelsiedlung kündigte der Bürgermeister
an, die Einführung eines Parkraum-Ma-
nagements zu prüfen. Genau das hatte

Fath noch im vorigen Jahr abgelehnt als
„zu teuer und kompliziert für eine kleine
Gemeinde“. Jetzt machte er den Bürgern
Hoffnung. Gutachten seien nötig, „aber
vielleicht könnte es gehen.“

Schon seit Jahren beklagen Bürger der
bahnhofsnahen Siedlung an der Mitterfeld-
straße, dass bereits frühmorgens Pendler
vor ihrer Haustür die Parkplätze blockie-
ren. Über die Ursachen gibt es unterschied-
liche Vermutungen: Der Bürgermeister
denkt, die Siedlungs-Parker wollen sich
die Parkgebühr auf dem öffentlichen Stell-
platz am S-Bahnhof sparen. Dort kostet
das Parken täglich einen Euro, für Dauer-
nutzer gibt es Jahreskarten für 140 Euro.
Die Bürger vermuten eher Bequemlich-
keit, denn der Fußweg zum Bahnsteig sei
von ihrer Siedlung kürzer als vom äußers-
ten Ende des Park-und-Ride-Parkplatzes.
Doch egal ob Sparsamkeit oder Bequem-
lichkeit. Der Ausbau des Park-und-Ride-
Parkplatzes, wo ab dem Frühjahr zu den
vorhandenen 1000 Parkplätzen noch ein-
mal 257 dazukommen, wird am Parkdruck

in den Wohnstraßen nichts ändern. Wobei
das Problem noch verschärft wird durch
die Tatsache, dass in der vor Jahrzehnten
gebauten Siedlung wie damals üblich recht
wenige private Stellplätze gebaut wurden.
Um Abhilfe zu schaffen, hat die Gemeinde
das Parken bereits in einigen Bereichen
auf zwei Stunden beschränkt. Nur im vor-
deren Bereich Richtung Jetzendorfer Stra-
ße stehen Fahrzeuge ohne Beschränkung.

Dennoch finden Handwerker, Lieferan-
ten, Pflegedienste oder Gäste im Wohnge-
biet keinen Parkplatz. Die Bürger wün-
schen sich deshalb eine Anwohnerzone wie
in München üblich und auch die Stadt
Dachau im Umfeld des S-Bahnhofs im vori-
gen Dezember eingeführt hat. Ein Kon-
zept, das Bürgermeister Marcel Fath (FW)
bisher abgelehnt hat. Was in Großstädten

funktioniere, sei in Petershausen nicht
machbar. Nun aber tut sich offenbar doch
eine Möglichkeit auf. Voraussetzung sei
ein Gutachten zur Parksituation, erklärte
der Rathauschef, der aber auch klar mach-
te: Gratis werde ein Parkraum-Manage-
ment nicht zu haben sein. Vielmehr rech-
net er mit Kosten von 60 000 bis 100 000
Euro im Jahr.

Nicht nur fehlende Parkplätze interes-
sieren die Bürger. Wann endlich in der Orts-
mitte gebaut wird, fragte ein Petershaus-
ener. Dort liegt seit Jahren ein zentrales
Grundstück brach, ein Bebauungsplan ist
bekanntlich gescheitert, längst sollte das
Landratsamt die vom Investor dann vorge-
legten Baupläne genehmigt haben. Doch
nichts passiert auf dem Areal, das im Dorf
inzwischen als „Biotop“ bekannt ist. Nun
blockiere die von einer Nachbarin einge-
reichte Normenkontrollklage das Vorha-
ben, informierte der Rathauschef. Aus-
gang ungewiss.

Erfreulicher die Entwicklung bei der
Ortskernsanierung. Dort ging lange nichts

voran mit der geplanten Erneuerung von
Bahnhofs- und Marbacherstraße. Gehweg
und Fahrbahn sind vielfach im Eigentum
von Anwohnern, die eine hohe Kostenbetei-
ligung fürchteten. Die Straßenausbau-Bei-
tragssatzung sei allerdings inzwischen ab-
geschafft. „Das versetzt uns in eine wun-
derbare Lage“, freut sich Fath. Nun werde
das Projekt vorankommen. Voran kommt
auch die Schulerweiterung. Die Baukosten
von 6,5 Millionen Euro würden zwar „um
einen sechsstelligen Betrag“ überschrit-
ten, doch der Zeitplan gelte. Im Frühjahr
2020 könnten Schüler ins neue Haus um-
ziehen, so Fath.

Nachbessern muss die Gemeinde bei
den Breitbandanschlüssen. Zwar wurde ge-
rade ein Ausbauprojekt abgeschlossen,
überall sollte eine Grundversorgung mit
mindestens 30 Megabit vorhanden sein.
„Aber das funktioniert nicht überall“, mo-
nierte ein Bürger. Kein Einzelfall. Bei der
Markterkundung seien Fehler passiert,
sagte Fath und versprach „ein Nachprojekt
zum Lückenschluss“.  petra schafflik

von thomas radlmaier

Dachau – Dass ihm die Nazis nicht nur sei-
ne Heimat und seinen Betrieb, sondern
auch sein persönliches Eigentum geraubt
haben, bekommt Max Wallach am 18. Janu-
ar 1939 schwarz auf weiß. Den Unterneh-
mer, der mit seiner Familie aus Dachau
nach München fliehen musste, erreicht an
diesem Wintertag ein Brief aus seiner al-
ten Heimatstadt. Wallach schrieb zuvor an
das Dachauer Bezirksamt. Er wollte wis-
sen, ob es stimme, dass „Sie und Professor
Stockmann unser Inventar auf Kulturgut“
untersucht und beschlagnahmt hätten.
Nun antwortet ihm das Bezirksamt: „Auf
Ihr Ansuchen wird Ihnen bestätigt, (...)
dass eine bäuerliche Barokvitrine und eine
Biedermeierstanduhr beschlagnahmt wur-
de, die dem Bezirksmuseum Dachau zur
Verfügung gestellt wurden.“ Die Möbel von
Max Wallach bleiben auch acht Jahrzehnte
später verschollen.

Beschlagnahmt und zur Verfügung ge-
stellt – allein dieser Verwaltungssprech
zeigt, dass der Raub jüdischen Eigentums
in den Wochen und Monaten nach den No-
vemberpogromen für die Nazis nicht mehr
als eine Formsache ist. Zuerst vertreiben
sie in der Nacht auf den 9. November in
Dachau 15 Bürger wegen ihrer jüdischen
Herkunft aus der Stadt. Anschließend steh-
len sie deren materiellen Besitz, darunter
Möbel und Bücher. Bis alles Jüdische aus
der Stadt verschwindet.

Auch 80 Jahre nach der Reichspogrom-
nacht ist in sehr vielen Fällen unklar, was
mit dem jüdischen Eigentum geschah.
Erst vor Kurzem kam es im Depot des heuti-
gen Museums Franken und Würzburg zu
einem spektakulärem Fund, als Mitarbei-
ter die Bestände inventarisieren. Sie stie-
ßen auf sieben Kisten mit jüdischen Ritual-
gegenständen, die zum Teil bis zur Un-
kenntlichkeit verbrannt oder fragmentiert
waren. Es stellte sich heraus, dass die Nazis
etwa ein Drittel der 150 Gegenstände wäh-
rend der Novemberpogrome in Synagogen
beschlagnahmten und anschließend dem
Museum übergaben. Es könnte sein, dass
sich auch im Bestand des heutigen Dachau-
er Bezirksmuseum Dinge befinden, die
einst Juden gehörten. Man müsse das noch
aufarbeiten, sagt die wissenschaftliche
Mitarbeiterin Ursula Nauderer. „Das ist
ganz schwierig.“ Einerseits fehle dem Mu-
seum das nötige Personal. Andererseits sei
auf den Inventarlisten meistens nicht ver-
merkt, woher die Gegenstände stammten.
Im Bestand befinden sich zwar ein Stand-
uhr und eine Vitrine, aber sie gehörten
nicht Max Wallach, sondern dem bekann-
ten Dachauer Maler Hermann Stockmann.

Das belegt eine Fotografie, welche die Mö-
bel in Stockmanns Wohnhaus zeigt und in
den Zwanziger Jahren entstanden ist. Es
ist der „Professor Stockmann“, den Max
Wallach in seinem Schreiben an das Be-
zirksamt nennt. Beide kannten sich persön-
lich. Es ist wahrscheinlich, dass Stock-
mann, der im Dezember 1938 starb, den Na-
zis vor seinem Tod bei den Haus- und Woh-
nungsdurchsuchungen geholfen hat. Bern-
hard Purin, Direktor des Jüdischen Muse-
ums in München, sagt, dass die Nationalso-
zialisten zusammen mit Kunsthändlern
die Wohnungen ab Mitte November 1938
bis Ende Januar 1939 gezielt durchsuch-
ten. Mitunter hätten Museumsleiter ge-
wusst, „wo es sich lohnen würde, etwas zu
holen“. Das sei ja das „Perfide“, sagt Purin.
Wenn man jemanden kannte und wusste,
„jetzt ist die Chance da zuzugreifen“.

Auch Dachaus Bürgermeister Hans Cra-
mer greift zu. Anfang Dezember 1938 legt

sich der Frost über Dachau. Es ist so kalt,
dass in dem Haus in der heutigen Her-
mann-Stockmann-Straße 10, wo bis zum
Sonnenaufgang des 9. November die jüdi-
sche Familie Neumeyer und deren Unter-
mieter und Freund Julius Kohn lebten, die
Wasserleitungen zu gefrieren drohen.
Jetzt, da Julius Kohn sein Kellerzimmer
verlassen musste, stellt niemand mehr im
Winter das Wasser ab, um einen Rohr-
bruch zu verhindern. Schließlich befindet
sich in Kohns Zimmer der Haupthahn.

Die anderen Hausbewohner haben sich
an Cramer gewandt. Er bittet daraufhin
das Bezirksamt am 10. Dezember 1938,
das Zimmer baldmöglichst zu räumen.
„Ich schlage vor, die Möbel des Juden
Kohn einzulagern und die Bibliothek in
Kisten verpackt entweder dem Bezirks-
amt oder im Keller des Rathauses unterzu-
bringen.“ Cramer weist auf die „umfang-
reiche und wertvolle Bibliothek“ hin, die

man besser nicht im städtischen Bauhof
einlagern sollte.

Eine umfangreiche Büchersammlung
besitzt auch der Schriftsteller Hermann
Gottschalk in seinem Haus in der heutigen
St.-Peter-Straße. Am Abend des 10. Novem-
ber 1938 muss er nach München fliehen.
Als der nächste Morgen graut, betritt ein
Hauptwachtmeister der Dachauer Gendar-
meriestation das Gottschalk-Haus. Er han-
delt im Auftrag von SS-Hauptsturmführer
Karl Dobler, der erste Beigeordnete des
Bürgermeisters. Er durchsucht das Inven-
tar und stößt auf mehrere aus seiner Sicht
„verbotene“ Bücher. 49 Stück listet die Poli-
zei später in einem Verzeichnis penibel
auf, darunter Im Westen nichts Neues von
Erich Maria Remarque, Jeremias von Ste-
fan Zweig, viele Romane von Georg Hirsch-
feld, der in der Dachauer Künstlerkolonie
lebte, und Gottschalks eigene Schriften
und Manuskripte. Der Hauptwachtmeis-

ter nimmt die Werke mit auf die Station.
Erst am 12. April 1939 bekommt die Frau
von Hermann Gottschalk einen Teil der Bü-
cher zurück. Dem Landrat schreibt sie an-
schließend, dass sie ein „mit Maschinen-
schrift geschriebenes Stück vermisse“.

Eine Woche nach der Nacht, als sich das
Tor zu Auschwitz geöffnet hat, weist der
Kreisleiter der NSDAP, Hans Eder, Bürger-
meister Cramer an, „auf schnellsten Ver-
kauf jüdischen Haus- und Grundbesitzes
zu drängen“. Bereits am 20. Januar 1939
kann Cramer den „Auftrag“ als erledigt ver-
melden. Er habe alle Juden mit Haus- und
Grundbesitz veranlasst, „eine Vollmacht
zur Verwertung ihres Besitzes zu unter-
schreiben“, berichtet er. Die Stadt Dachau
sei „heute völlig judenfrei“. Was für ein Zy-
nismus angesichts der Tatsache, dass die
Nazis im Zuge der Novemberpogrome
11 000 Juden ins Konzentrationslager sper-
ren.

Dachau – Die Geschicke des Bezirks Ober-
bayern werden künftig von einer Koopera-
tion aus CSU, Freien Wählern und SPD ge-
lenkt. Im Fokus der konstituierenden Sit-
zung stand zunächst die Wahl des Bezirks-
tagspräsidiums. Bezirkstagspräsident Jo-
sef Mederer aus Altomünster wurde mit 63
der 82 abgegebenen Stimmen im Amt be-
stätigt. Neuer stellvertretender Bezirks-
tagspräsident ist Rainer Schneider (Freie
Wähler). Er erhielt 56 Stimmen. Als weite-
ren stellvertretenden Präsidenten wählte
das Gremium mehrheitlich Michael Asam
(SPD).

Dem Bezirkstag von Oberbayern gehö-
ren 82 Bezirksräte und Bezirksrätinnen
aus zehn Fraktionen und Gruppierungen
an. Die drei kooperierenden Fraktionen
CSU, Freie Wähler und SPD verfügen über
eine Mehrheit von 44 Sitzen. In seiner An-
trittsrede versprach Bezirkstagspräsident
Mederer ein „gutes, kollegiales und kons-
truktives Miteinander über Parteigrenzen
hinweg“. Es werde keine demokratische
Gruppierung ausgegrenzt. „Wichtig ist,
dass wir zu einem guten Ergebnis im Sinne
der Bürgerinnen und Bürger Oberbayerns

kommen.“ Diese breite Verankerung sei we-
gen der Aufgaben, die der Bezirkstag in der
Wahlperiode bis 2023 zu bewältigen habe,
besonders wichtig. Als Beispiel nannte Me-
derer die Übernahme der ambulanten Hil-
fe zur Pflege zum 1. Januar 2019 und den
Aufbau von Pflegestützpunkten in Ober-
bayern. „Wenn ein Landkreis es wünscht,
bekommt er einen Pflegestützpunkt für
die neutrale und wohnortnahe Beratung“,
versprach Mederer.

Des Weiteren stehe der Bezirk Oberbay-
ern mit der Umsetzung des Bundesteilha-
begesetzes vor einer großen Herausforde-
rung. „Bei jeder Entscheidung hier im Be-
zirk muss klar sein, Menschen mit Behin-
derungen sind keine Almosenempfänger
oder gar Bittsteller. Sie haben ein Recht auf
passgenaue Hilfen.“ Beim Bezirk stehe der
„Mensch im Mittelpunkt.“ Dies sei auch
das zentrale Leitmotiv für die Weiterent-
wicklung der Kliniken des Bezirks Ober-
bayern. „Wir brauchen weniger stationäre
und noch viel mehr ambulante Behand-
lungsangebote. Wir müssen die Kliniken
zu den Menschen bringen“, sagte der wie-
dergewählte Bezirkstagspräsident. sz

Dachau – Wie lernen Kinder an einer Mon-
tessori-Schule? Heißt Freiarbeit, dass die
Schüler machen was sie wollen? Antwor-
ten auf diese Fragen bekommen Besucher
am Tag der offenen Tür der Dachauer Mon-
tessori-Schule am Samstag, 24. Novem-
ber. Von 9.30 bis 12.30 Uhr haben interes-
sierte Eltern und Schüler die Möglichkeit,
in den Klassen zu hospitieren, die Räum-
lichkeiten zu besichtigen und sich über das
Schulkonzept sowie die Schulanmeldung
zu informieren. Gelegenheit zu einem Aus-
tausch mit anderen Eltern gibt es bei Kaf-
fee und Kuchen in der Caféteria. Eltern
sind außerdem eingeladen, den Unterricht
der Grund-, Mittel- und Oberstufe zu besu-
chen und die Montessori-Pädagogik live
zu erleben. sz

Melly und Max Wallach (oben) werden in Auschwitz ermordet.
Hans Neumeyer (unten) stirbt in Theresienstadt.

Der Todesort seiner Frau Vera ist unbekannt.
Hermann Gottschalk überlebt die NS-Zeit. FOTOS: DAH

Anwohner bevorzugt
Bei der Petershausener Bürgerversammlung kündigt Rathauschef Marcel Fath an, ein Parkraum-Management in Bahnhofsnähe prüfen zu lassen

Große Herausforderungen
Josef Mederer erneut zum Bezirkstagspräsidenten gewählt

Der Oberarzt und Stoffwechselexperte
Georg Guggenberger moderiert den
Diabetes-Tag. FOTO: NIELS P. JØRGENSEN

Tag der offenen Tür
in der Montessori-Schule

Beschlagnahmt und verschwunden
Die Nationalsozialisten vertreiben in der Reichspogromnacht 15 Dachauer Bürger mit jüdischer Herkunft. Dann rauben sie systematisch

das persönliche Eigentum. In vielen Fällen ist noch heute unklar, was aus dem Besitz der NS-Verfolgten geworden ist

Für die Nazis war der Raub
jüdischen Eigentums
reine Formsache

Handwerker, Lieferanten
und Pflegekräfte finden
keine Parkplätze mehr

Technologien
der Zukunft

Helios Amper-Klinkum beteiligt
sich am Dachauer Diabetestag
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Mehr erreichen — mit Ihrer
gewerblichen Anzeige
Im Verbreitungsgebiet Dachau

Wir bitten unsere Anzeigenkunden, folgende

Anzeigenschluss-Termine zu beachten:

Montagsausgabe: Freitag, 12.00 Uhr
Dienstagsausgabe: Montag, 9.00 Uhr
Mittwochsausgabe: Montag, 16.00 Uhr
Donnerstagsausgabe: Dienstag, 16.00 Uhr
Freitagsausgabe: Mittwoch, 16.00 Uhr
Samstagsausgabe: Mittwoch, 16.00 Uhr
Einen Tag vor Erscheinen: Familienanzeigen, 14.00 Uhr
Korrekturabzug:

4 Tage vor dem Erscheinungstag.

Samstagsausgabe: Dienstag, 15.00 Uhr.
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