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Dachau – Plötzlich war da dieses Pornovi-
deo auf dem Handy. Die halbe Klasse hat-
te die kurze Filmsequenz über Whatsapp
erhalten. „Natürlich waren die Fünft-
klässler völlig überfordert“, berichtet
Yvette Dumont, Jugendsozialarbeiterin
an der Mittelschule Markt Indersdorf.
Kein Einzelfall. Immer wieder komme es
vor, dass Kinder oder Jugendliche mit ein-
deutigen Fotos in sozialen Medien kon-
frontiert werden. Die Bilder werden als
Mutprobe verschickt, um Rache zu üben
an der verflossenen Liebe oder als unge-
schickter Flirtversuch. Auswüchse neuer
Kommunikationsmittel, für die es bisher
keinen ausreichenden Jugendschutz
gibt, wie Pädagogin Dumont moniert.

Welche Gefahren drohen? Wer schützt
Kinder und Jugendliche vor sexuellen
Übergriffen im Internet? Verändert die di-
gitale Welt gar unsere Werte? Diese Fra-
gen werden diskutiert bei einer Podiums-
diskussion unter dem Titel „Missbrauchs-
helfer Smartphone“ am Dienstag, 20. No-
vember. Auf dem Podium debattieren El-
tern, Jugendliche, Petra Fuchsbichler,
Rektorin der Mittelschule Markt Inders-
dorf und Tom Rechl, Jugendkontaktbe-
amter der Polizei. Moderiert wird der
Abend vom Redaktionsleiter der Dach-
uer SZ Helmut Zeller.

Schon Kinder im Grundschulalter ver-
fügen oft über ein Smartphone. Und da-
mit über ein Medium, auf dem „viel gese-
hen wird, was sich Eltern gar nicht vorstel-
len können“, sagt Dorothee Liebert, Ju-
gendsozialarbeiterin an der Mittelschule-
Ost in Dachau. Wie Yvette Dumont und
wohl die meisten Kollegen der Jugendso-
zialarbeit an den Mittelschulen ist auch
Liebert immer wieder mit Problemen
rund um das Handy konfrontiert. Das ge-
he los bei freizügigen Profilbildern, mit
denen Schülerinnen Anerkennung fin-
den möchten. Und geht weiter über ein-

deutige Fotos, „die der Empfänger nicht
haben möchte“. Wenn diese dann auch
noch in offenen Chats gesendet würden,
verstärke das die Gefahr für Missbrauch
in der realen Welt. Dennoch suchten sich
Schüler oder Schülerinnen oft nicht so-
fort Unterstützung, wenn sie überfordert
sind. Vor allem nicht bei den Eltern. „Sie
fürchten, dass ihnen das Handy dann ab-
genommen wird“, berichtet Dumont.

Dabei ist das Verschicken anzüglicher
Botschaften oder Fotos, Sexting nennen
Experten dieses Phänomen, nur ein kriti-
scher Aspekt im Umgang von Jugendli-
chen mit dem Statussymbol Smart-
phone. Gerade was die Nutzung sozialer
Netzwerke betrifft, gebe es bei vielen jun-
gen Leuten „keinerlei Bewusstsein für
die Gefahren“, berichtet Dumont. Vom
Datenschutz ganz zu schweigen. „Aber
das Internet vergisst nicht.“ Ein Smart-
phone gehöre deshalb definitiv nicht in
die Hände von Kindern.

In den Familien beobachten die Päd-
agogin unterschiedliche Strategien. Es ge-
be Eltern, die ihren Kindern alle Freihei-
ten ließen, andere dagegen würden jeden
Chat-Verlauf persönlich kontrollieren.
Und wenn zwischen Kindern dann im
Streit harsche Beleidigungen per Text-
oder Sprachnachricht gesendet werden,
wird auch schon mal die Polizei einge-
schaltet. Eine Überreaktion, die den Kin-
dern die Chance nimmt, „altersentspre-
chend auch einmal überzureagieren“, fin-
det Dumont. Weshalb Pädagogen beide
Strategien nicht empfehlen.

Schule und Jugendsozialarbeit kön-
nen Kinder und Jugendliche für das The-
ma sensibilisieren, doch wie sie digitale
Medien letztlich nutzen, „das ist die Ver-
antwortung der Eltern“. Eine wichtige
Aufgabe, denn allein schon die starke Fo-
kussierung auf die Kommunikation im
Netz, der Rückgang des persönlichen Aus-
tauschs werden Folgen haben für die Ge-
sellschaft. Welche das sind, wie Kinder ge-
schützt werden können, ob die digitale
Welt unsere Werte tatsächlich verändert
– alles Themen, über die sich Experte bei
der Podiumsdiskussion austauschen wer-
den.  petra schafflik

„Missbrauchshelfer Smartphone“ – Veranstal-
tung des Netzwerks Landkreis Dachau gegen
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Zu-
sammenarbeit mit dem Landratsamt, Dienstag,
20. November, 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus.

von tom hackbarth

Dachau – Eine kleine Menschentraube
hat sich in der Hermann-Stockmann-Stra-
ße vor dem Haus mit der Nummer 10 gebil-
det. Die meisten Anwesenden haben den
Blick nach unten gerichtet, einige stehen
sogar gebückt da. Es ist das Haus von Tim
und Stephen Lockes Großeltern. Auch sie
haben sich am Freitag dem Stadtrund-
gang „Erinnerung pflegen“ durch Dachau
angeschlossen.

Ihre Großeltern haben sie nie kennenge-
lernt. Lange vor der Geburt der zwei Brü-
der wurden Hans und Vera Neumeyer am
8. November 1938 aus diesem Haus vertrie-
ben. Ihre Tochter Ruth, Tim und Stephens
Mutter, konnten fliehen; Vera Neumeyer
aber wurde im Holocaust ermordet. Stol-
persteine vor ihrem letzten freiwillig ge-
wählten Wohnort sollen nun, 80 Jahre spä-
ter, an sie erinnern. Und um diese Stolper-
steine ist die kleine Menschentraube auch
versammelt.

An diesem 9. November, dem Tag des
Gedenkens an die Novemberpogrome
1938, werden einige Stolpersteine im Zuge

des Stadtrundgangs gereinigt. Das pas-
siert an diesem Tag aber nicht nur in Dach-
au, sondern überall in Deutschland. Die
kleinen Gedenktafeln befinden sich an ex-
ponierten Stellen, das goldene Messing

verliert durch Straßenstaub und Witte-
rung schnell seinen Glanz. Zwei Schüler
des Josef-Effner Gymnasiums polieren
deshalb das in den Boden gelassene Me-
tall, bis es zwischen den Pflastersteinen
wieder deutlich zum Vorschein kommt.
Den Locke-Brüdern gefällt der wiederge-

wonnene Glanz: „Es haucht den Tafeln wie-
der Leben ein“, sagt Tim zu seinem Bruder.

Ihr Rundgang hat bereits etwas früher
im Dachauer Forum begonnen. Dort durf-
ten sie als Nachfahren Vertriebener aus
Dachau ein Gedächtnisblatt unterzeich-
nen. Bei dieser Aktion werden die persönli-
chen Geschichten der Opfer des Holocaust
recherchiert und niedergeschrieben. Eine
Würdigung in Form einer Unterschrift der
Nachkommen hat im Falle der Familie Neu-
meyer bis heute gefehlt.

In einer Seitenstraße findet sich be-
reits der nächste Stolperstein, vor dem
einstigen Haus der Familie Wallach. Insge-
samt 15 davon hat der Künstler Gun-
ter Demnig 2005 in Dachau verlegt. Sie
sind in der ganzen Stadt verstreut und sol-

len vor allem eines: die Erinnerung bewah-
ren. Die Schüler polieren deshalb schon
weiter die nächsten Tafeln. Es ist ein Ge-
schichtskurs aus der 11. Klasse, der an die-
sem Tag dabei ist. Der ganze Jahrgang be-
schäftigt sich derzeit mit der Reichspo-
gromnacht. Vor allem der persönliche Be-
zug zu den Enkeln von Zeitzeugen macht
das Thema interessant für die Klasse, so ih-
re Lehrerin Hedi Bäuml. Einige Schüler
aus anderen Geschichtskursen haben sich
dem Rundgang auch angeschlossen.

Bei Alice Jaffés Stolperstein endet der
Rundgang. Auch diese Tafel zeigt eine kur-
ze, aber schreckliche Geschichte, erzählt
nur anhand von Daten, die ihre Zeit nach
der Pogromnacht beschreiben. Und so ist
es bei allen Gedenktafeln, die mittlerweile

sogar europaweit zu finden sind. Auch der
letzte Stein des Rundgangs sticht schließ-
lich nach dem Saubermachen wieder gut
sichtbar zwischen den Pflastersteinen her-
aus.

„Nicht die Erinnerung mit Füßen tre-
ten, sondern sich verbeugen“, darum gebe
es heute Stolpersteine, sagt Brigitte Fied-
ler, die den Stadtrundgang leitet. Verbeugt
wird sich jedes mal, wenn von einer der Ta-
feln gelesen wird. So soll den Vertriebenen
noch einmal Respekt gezollt werden, und
so verbeugen sich die Teilnehmer des
Rundgangs auch diesmal vor den Steinen.
Aber nicht nur zum Lesen, sondern eben
auch zum Putzen und Polieren.

Nach Abschluss der Führung gehen alle
nach Hause. Vorbei gehen sie an mittler-
weile goldenen Tafeln und bücken sich so-
gar noch einmal, um das Ergebnis zu be-
gutachten: Die Aktion zeigt Wirkung. Aller-
dings nur bei fünf der 15 Tafeln in Dachau.
Für die restlichen zehn Steine reichte die
Zeit leider nicht mehr aus. Beim nächsten
Gedenktag sollen aber auch diesen Stolper-
steine wieder zu altem Glanz verholfen
werden.

Petersberg – Der Bayerische Bauernver-
band veranstaltet am Dienstag, 13. No-
vember, um 19 Uhr im in der katholi-
schen Landvolkshochschule Petersberg
eine Gebietsversammlung zum Thema
„Ernährung und Landwirtschaft im Jahr
2050 – Trends und Entwicklungen“. Otto
Körner von der landwirtschaftliche Lehr-
anstalt Triesdorf hält einen Vortrag. Mit-
glieder des Bayerischen Bauernverban-
des zahlen fünf Euro Eintritt, alle ande-
ren zehn Euro.  sz

Dachau – Der Dachauer Modelleisen-
bahn Markt findet am Sonntag, 11. No-
vember, von 10 bis 15 Uhr in der ASV-Hal-
le in der Gröbenrieder Straße 21 statt. Die
Besucher können dabei Miniaturzüge
kaufen und sich von Experten beraten las-
sen. „Vom Adler bis zum Inter-City-Ex-
press, vom Güterzug bis zum Schnell-
zug“ gebe es alles originalgetreu verklei-
nert, teilt Veranstalter Franz Gruber mit.
Zudem kann man sich mit anderen Mo-
delleisenbahnfans austauschen.  sz

Petershausen – Rund 6,7 Millionen Euro
investiert die Baywa in ein neues Büroge-
bäude und zwei Baustoffhallen am beste-
henden Standort am Industriering 19.
Mit dem Spatenstich am Donnerstag fiel
der Startschuss für die Neubauten und
den Abriss der beiden Bestandsgebäude.
Beim Spatenstich mit dabei waren neben
Marianne Klaffki, stellvertretende Land-
rätin für den Landkreis Dachau, und Mar-
cel Fath, Erster Bürgermeister von Peters-
hausen sowie Vertreter der am Bau betei-
ligten Firmen. Insgesamt drei Bauab-
schnitte umfasst das Bauvorhaben, das
Anfang 2020 vollständig abgeschlossen
sein soll. Während der gesamten Umbau-
phase läuft der Betrieb weiter.

Der Neubau sei vor allem als eine Inves-
tition in die Zukunftsfähigkeit des örtli-
chen Baustoffhandels zu sehen und da-
mit ein eindeutiges Bekenntnis zur Regi-
on, sagt Marcus Pöllinger, der für Baustof-
fe und Agrar verantwortliche Vorstand
bei der Baywa. Auch über die Region
Dachau hinaus sei der Baustoffbetrieb in
Petershausen ein strategisch wichtiger
Standort, betont Georg Bichle, Regional-
leiter für die Baywa-Baustoffbetriebe im
nördlichen Oberbayern. „In Petershau-
sen haben wir ein Vertriebsteam mit Spe-
zialisierung Dach, das Kunden von Ingol-
stadt bis nach München berät und unter-
stützt.“ Neben Beratungs- und Ausstel-
lungsbereichen sind großzügigere Lager-
flächen geplant sowie eine überdachte
Be- und Entladezone mit einer Fläche
von rund 3400 Quadratmetern.

Damit sich für die Kunden vor Ort mög-
lichst wenig Einschränkungen ergeben,
wird das Gesamtbauvorhaben in drei Bau-
abschnitten abgewickelt: Zunächst ent-
steht das neue rund 1100 Quadratmeter
große Bürogebäude. Dort kommen un-
ter: ein Profimarkt mit modernen Bera-
tungsbereichen (400 Quadratmeter), ei-
ne Bauelementeausstellung (125 Quadrat-
meter) sowie Büroflächen und Sozialbe-
reich (600 Quadratmeter). Anschließend
wird das alte Bürogebäude abgerissen.
Auch eine alte Lagerhalle weicht den Neu-
bauten. Im zweiten und dritten Bauab-
schnitt entstehen dann auf der freigewor-
denen Fläche zwei neue Baustoffhallen
mit je rund 1150 Quadratmetern. Im Au-
ßenbereich wird zudem ein Freilager
(2500 Quadratmeter) sowie eine Ausstel-
lung für Garten- und Landschaftsbau
(200 Quadratmeter) zu finden sein. Mehr
als 20 000 Quadratmeter misst der neue
Baustoff-Fachhandel in Petershausen
insgesamt. Das bisherige 27-köpfige
Team wird auch weiterhin die Beleg-
schaft am Standort stellen.  sz

Spatenstich für
Baywa-Gebäude
Baustoff-Firma investiert rund

6,7 Millionen Euro in Petershausen

Erinnerung aufpolieren
Stolpersteine erinnern an jüdische Bürger, die in Dachau vor 80 Jahren

dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer fielen. Schüler pflegen die Steine

Gebietsversammlung
des Bauernverbandes

Das Schmuddelphone
Podiumsrunde diskutiert Gefahren digitaler Medien für Kinder

Miniaturzüge in
der ASV-Halle

Brigitte Fiedler zeigt die Häuser
vertriebener Juden in Dachau.
Die Schüler David Paschek und

Lucas Deller polieren die Gedenk-
steine auf dem Gehweg.

FOTOS: NIELS P. JØRGENSEN

Insgesamt 15 Stolpersteine
hat der Künstler Gunter Demnig
in Dachau bislang verlegt

Los geht’s! Von links: Georg Bisle, Marian-
ne Klaffki, Paul Gürtner, Markus Pöllin-
ger und Marcel Fath.  FOTO: NIELS P. JØRGENSEN

VERKAUFSOFFENER SONNTAG

Besuchen Sie uns in Hebertshausen, Gewerbestraße 1,  
am Sonntag, 11. November 2018, von 11 bis 17 Uhr:

Wir freuen uns auf Sie!

Geschäftsführer: Rainer Schreier/Michael Fottner • Gewerbestraße 1/Ecke Torstraße • 85241 Hebertshausen 
Telefon 0 81 31/33 32 70 • info@kuechenhaus-rainerschreier.de • www.kuechenhaus-rainerschreier.de

� -Aktion vom 11. 11. 2018 bis 28. 2. 2019
Beim Kauf einer frei geplanten Einbauküche erhalten Sie:

–  ab einem Kaufpreis in Höhe von 15.000,– € 
einen Gaggenau-Muldenlüfter CV 281 100 geschenkt

–  ab einem Kaufpreis in Höhe von 20.000,– € 
einen Gaggenau-Muldenlüfter CV 282 100 geschenkt

� -Kochvorführung
mit Verkostung: von 11 bis 16 Uhr

� -Kochvorführung
mit Verkostung: von 11 bis 16 Uhr

Bio-Putenfleisch  
aus Goppertshofen
Unsere Öffnungszeiten: 
Do, Sa  8.00 bis 12.00 Uhr  
Fr  8.00 bis 18.00 Uhr

Goppertshofen 5 | 85241 Hebertshausen  
info@wallners-bioputen.de | www.wallners-bioputen.de
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