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von thomas radlmaier

Dachau – Es heißt, Musik sage mehr als
tausend Worte. Und fast auf die Stunde ge-
nau 80 Jahre nachdem ein SS-Haupt-
sturmführer an der Haustür der Familie
Neumeyer klopft und sie zwingt, Dachau
zu verlassen, streichen zwei Schülerinnen
im Rathaus-Foyer über ihre Geigen. Auf
der Gedenkfeier am Donnerstagabend an-
lässlich des Jahrestages der Reichspo-
gromnacht von 1938 spielen sie ein Duett
von Hans Neumeyer. Der blinde Musiker
mit jüdischen Wurzeln hat es vor seinem
Tod in Theresienstadt für seine Tochter
Ruth komponiert. Er konnte die Noten
über die Schweiz nach England schicken,
wohin er und seine Frau Vera ihre „zwei lie-
ben Kinderle“ bringen ließen, um sie vor
den Nazis zu retten.

Als die Violinen an diesem Abend er-
klingen, legt sich Weltschmerz über das
Foyer im Rathaus. Es ist ein Kinderlied.
Auf ein Notenblatt hatte Hans Neumeyer
ein Bild zeichnen lassen. Es zeigt zwei Kin-
der, die zwischen Bäumen in einer Hänge-
matte baumeln und Flöte spielen. Ruth
und ihr Bruder Raimund haben ihre El-

tern nach 1939 nie mehr wieder gesehen.
Tim und Stephen Locke, die Söhne von
Ruth und Enkel von Hans und Vera Neu-
meyer, haben das Musikwerk und viele an-
dere Erinnerungsstücke ihrer Familie am
Donnerstagabend rund 80 Gästen präsen-
tiert. Sie sind aus England angereist. Es ist
das erste Mal, dass Enkel von Dachauer
Holocaust-Opfern in der Heimatstadt ih-
rer Vorfahren öffentlich sprechen. Die Brü-
der haben die Geschichte ihrer Familie re-
konstruiert, indem sie in den vergange-
nen Jahren unzählige Briefe, Gegenstän-
de und die Tagebücher ihrer Mutter aus-
werteten, die 2012 im Alter von 89 Jahren
starb. „Es war ein Puzzle mit hundert Stü-
cken“, sagt Stephen Locke. Tim Locke hat
die ganze Geschichte seiner Vorfahren auf
einem Internetblog zusammengefasst.
Der SZ Dachau sagt er, je mehr er über sei-
ne Großeltern erfahren habe, desto realer
seien sie ihm geworden. Er habe dabei ei-
ne Affinität zu seinem Opa entwickelt, ob-
wohl er ihm nie begegnet sei. „Was damals
geschah, darf nie vergessen werden.“

Tim und Stephen Locke haben zum Bei-
spiel Teddybären einen gefunden, den
Ruth Locke bei dem sogenannten Kinder-
transport nach England im 10. Mai 1939
mitgenommen hat. Bereits einen Tag spä-
ter schrieb ihre Mutter einen Brief. Er be-
ginnt so: „Meine geliebten Spatzen, nun
habt ihr die große Reise glücklich über-
standen.“ Der Teddybär werde nun tro-

ckengefroren und wie alle anderen Doku-
mente und Gegenstände dem Imperial
War Museum in London zur Verfügung ge-
stellt, sagt Tim Locke und lacht, weil der
Bär berühmt werde, wie er sagt. Von 2020
an sollen das Stofftier mit anderen Teilen
aus dem Familienarchiv in einer Ausstel-
lung zu sehen sein.

Vieles, was die Brüder in Dachau prä-
sentieren, hat der anwesende SZ-Journa-
list Hans Holzhaider bereits in den Achtzi-
gerjahren in seinem Buch „Vor Sonnenauf-
gang“ aufgeschrieben. An diesem Abend
kommen neue Erkenntnisse ans Licht.

Oberbürgermeister Florian Hartmann,
der vor dem Rathaus einen Kranz nieder-
legt, liest die Namen und Todesorte aller
Dachauer vor, welche die Nazis wegen ih-
rer jüdischen Herkunft ermordeten.

Bislang war unklar, wo Vera Neumeyer
starb. Hartmann sagt, nach neuesten Er-
kenntnisse hätten sie die Nazis in Ausch-
witz umgebracht. Das legt ein Brief nahe,
den Tim und Stephen Locke in einem
Schrank der Mutter gefunden haben. Er
datiert vom 14. Juli 1942. Es ist die letzte
Nachricht von Vera Neumeyer an ihre Fa-
milie. Sie berichtet von ihrer Deportation
nach Polen. „Meine Lieben alle! Ich schrei-
be im Zug hinter Liegnitz.“ Mit den ande-
ren Menschen im „Möbelwagen“ verstehe
sie sich gut, schreibt sie. „Ich fühle mich
nicht einsam. (. . . ) Lebt wohl! Ich bin guter
Dinge und in jeder Hinsicht gut gerüstet.“
Sie wirft den Brief aus dem Fenster. Ir-
gendjemand, „wir wissen nicht wer“, habe
den Brief gefunden und zugestellt, sagen
die Tim und Stephen Locke.

Die Nazis haben den Tod von Vera Neu-
meyer nirgends verzeichnet. Aber bereits
1945 schreibt ihre Tochter Ruht in ihr Ta-
gebuch: „Die Hoffnung ist zu 99 Prozent
tot.“ Tim und Stephen Locke erzählen
auch von ihrem verstorbenen Onkel Rai-
mund. Der sei an Demenz erkrankt. Er ha-
be oft das Haus verlassen und gesagt, er
müsse nach Dachau, um seine Eltern zu
retten.

Hebertshausen – Ein bislang unbekann-
ter Täter hat am Donnerstagabend eine
junge Frau angegriffen. Die 19-Jährige
lief nach Angaben der Polizei gegen
21.30 Uhr von der Straße Am Weinberg
aus in östlicher Richtung durch ein klei-
nes Waldstück. Dort griff sie der Mann in
offensichtlich sexuell motivierter Ab-
sicht von hinten an. Die Frau wehrte sich
gegen den Angreifer, der sie körperlich
bedrängte. Schließlich gelang es ihr zu
flüchten. Sie wurde leicht verletzt. Nach
der Verständigung der Polizei erfolgte ei-
ne Fahndung, die jedoch zu keiner Fest-
nahme führte. Die weiteren Ermittlun-
gen wurden von der Kriminalpolizei Fürs-
tenfeldbruck übernommen. Von dem An-
greifer liegt folgende Beschreibung vor:
Alter etwa Ende 20, 1,75 Meter groß,
schlank, dunkelhäutig, Gewicht etwa 70
bis 80 Kilogramm, kurze Haare, Dreitage-
bart, er trug eine schwarze Lederjacke;
sachdienliche Hinweise nimmt die Krimi-
nalpolizei Fürstenfeldbruck unter der
Nummer 08141 / 6120 oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.  sz

Dachau – Ein unbekannter Täter hat am
vergangenen Mittwoch versucht, einer
75-jährigen Frau in Dachau die Handta-
sche zu rauben. Das Opfer konnte den An-
griff nach Angaben der Polizei abwehren,
wurde dabei jedoch verletzt. Wie das Poli-
zeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt,
war die Dachauerin gegen 15.20 Uhr auf
dem Rückweg von einem Einkauf, als sie
der Täter in der Gleiwitzer Straße unver-
mittelt von hinten schubste und zu Bo-
den stieß. Zudem stieg ihr der Mann auf
die Hand, um sie so zum Loslassen ihrer
Handtasche zu bewegen. Das Opfer mach-
te durch laute Schreie auf sich aufmerk-
sam, woraufhin der Mann sein Vorhaben
abbrach und ohne Beute zu Fuß flüchte-
te. Die 75-Jährige erlitt eine Reihe von
Prellungen und Schürfwunden, die ambu-
lant versorgt wurden. Die Kriminalpoli-
zei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlun-
gen übernommen und sucht nun nach
dem Unbekannten. Er ist laut Polizei et-
wa 19 bis 22 Jahre alt, zirka 1,70 Meter
groß, hat eine dunkle Hautfarbe und kur-
zes schwarzes gelocktes Haar. Eventuelle
Zeugen werden gebeten, auffällige Beob-
achtungen unter der Telefonnummer
08141 / 61 20 zu melden.  sz

„Lebt wohl!“
Bei der Reichspogromnacht wird das Dachauer Ehepaar Neumeyer von der SS aus der Stadt vertrieben.

Im Rathaus erinnern die Enkel mit alten Briefen und zum Teil noch nie gespielten Liedern an ihre Großeltern

Karlsfeld – Ein Brand in einer Tankstelle
im Karlsfelder Gewerbegebiet hat am Frei-
tagmorgen einen Großeinsatz der Feuer-
wehr ausgelöst. Das Feuer war im Shop
der Tankstelle in der Boschstraße ausge-
brochen. Brandherd war offenbar ein
Stromverteilerkasten in dem Shop, wie
Untersuchungen der Kriminalpolizei
Fürstenfeldbruck ergeben haben. Durch
die starke Rauchentwicklung wurde das
Gebäude völlig verrußt. Wie das Polizei-

präsidium Oberbayern Nord mitteilt, be-
trägt der Schaden etwa 250 000 Euro. Per-
sonen wurden nicht verletzt. Der Zapfsäu-
lenbereich der Tankstelle war von dem
Brand nicht betroffen.

„Hätte es Feuer im Bereich der Zapfsäu-
len gegeben, wären wir wegen der Explosi-
onsgefahr mit noch mehr Einsatzkräften
ausgerückt“, erklärt Kreisbrandinspektor
Maximilian Reimoser. Im Notruf, der um
6.05 Uhr bei der Integrierten Rettungsleit-

stelle Fürstenfeldbruck einging, war zu-
nächst von einem Kabelbrand in einem Si-
cherungskasten die Rede. Dennoch rück-
te ein Großaufgebot von 30 Feuerwehr-
männern aus; im Einsatz war der Lösch-
zug der Karlsfelder Feuerwehr, unter-
stützt von einem Löschfahrzeug der Da-
chauer Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte am Brandort ein-
trafen, drang aus dem Tankstellenshop
starker Qualm. Um das Feuer bekämpfen
zu können, setzten die Feuerwehrmänner
Atemschutzgeräte ein. Innerhalb einer
Stunde war der Brand gelöscht. „Wichtig
war, dass die Einsatzkräfte eine Auswei-
tung des Feuers verhindern konnten“, be-
tont Kreisbrandinspektor Reimoser. Bei
Ausbruch des Brandes war der Shop noch
geschlossen. Die Feuerwehr informierte
den Tankstellenbetreiber über den
Brand. Er traf kurz darauf in dem völlig
verqualmten Tankstellen-Shop ein.

Die Brandermittler der Kriminalpoli-
zei Fürstenfeldbruck nahmen am Freitag-
vormittag die Brandstelle näher unter die
Lupe. Nach ihren Feststellungen war ein
Stromverteilerkasten der Ausgangs-
punkt des Feuers. Von dort breiteten sich
die Flammen über einen Gang in einem
weiteren Raum des Tankstellen-Shops
aus. Der starke Qualm zog das komplette
Gebäude in Mitleidenschaft. Die Rauch-
schwaden verursachten erhebliche Ruß-
schäden. Nach ersten Schätzungen der Po-
lizei ist ein Schaden von 250 000 Euro ent-
standen. Brandursache war offenbar ein
technischer Defekt. sto

Dachau – Die Polizei hat einen Lastwa-
genfahrer festgenommen, der am Don-
nerstag in der Karl-Benz-Straße in Dach-
au ein geparktes Auto angefahren hat.
Wie die Polizei mitteilt, wollte der 45-Jäh-
rige, der einen Gesamtschaden von rund
10 000 Euro verursacht hatte, weiterfah-
ren, wurde jedoch von Zeugen angehal-
ten. Nach Zahlung einer Geldstrafe wur-
de der Mann wieder entlassen.  sz

Dachau – In der Nacht auf Freitag sind in
Dachau in der Hebertshausener Straße
an drei Fahrzeugen die Reifen zerstochen
worden. Mittels eines spitzen Gegenstan-
des beschädigten der oder die Täter laut
Polizeimeldung an einem Opel und ei-
nem Hyundai jeweils zwei Reifen, an ei-
nem VW alle vier. Es entstand ein Gesamt-
schaden in Höhe von rund 600 Euro. Ob
in diesem Fall ein Zusammenhang wegen
eines beschlagnahmten Rottweilers vor
einigen Tagen besteht, wird von Seiten
der Polizei Dachau nicht bestätigt. Die Po-
lizei ermittelt in dem Fall wegen Sachbe-
schädigung in alle Richtungen. Zeugen,
denen in der Tatnacht verdächtige Perso-
nen aufgefallen sind, werden gebeten
sich unter der Rufnummer 08131/56 10
zu melden.  sz

von karin kampwerth

L andungsklatscher sind die Fluggäs-
te, über die Vielflieger herablas-
send die Nase rümpfen. Schließlich

macht der Pilot doch nur seinen Job,
wenn er sein Arbeitsgerät vernünftig auf
die Piste setzt. Man selber wird ja auch
nicht von Kunden oder Kollegen be-
klatscht, wenn man nach einem arbeits-
reichen Tag das Büro verlässt.

So geht es auch Busfahrern. Sie beför-
dern ihre Passagiere in der Regel sicher
von A nach B, ohne dafür Applaus zu er-
halten. Dabei ist es durchaus eine Heraus-
forderung, heil durch den Dachauer Stra-
ßenalltag zu kommen, zum Beispiel auf
der City-Linie 719. Berufsbedingt sind die
Busfahrer im Stop-and-Go-Modus unter-
wegs, weil sie alle paar Meter die nächste
Haltestelle anfahren. Die Männer und
Frauen am Lenkrad müssen dabei immer
alles gleichzeitig im Blick haben: Die Stra-
ße vor, hinter und neben sich. Den Fahr-
plan sowieso. Morgens drängeln sich
missmutige Arbeitsmenschen im Bus,
nachmittags lärmende Kinder und Ju-
gendliche. Zwischendurch raubt einem
die weibliche Computerstimme den letz-
ten Nerv, weil sie den Halt „Gottesacker-
straße“ auf „acker“ betont. Wenn nach ei-
ner langen Schicht dann ein Fahrgast das
1,50-Ticket mit einem 50-Euro-Schein
bezahlen will, kann ein Busfahrer schon-
mal eskalieren und den Fahrgast stehen
lassen, wie im Juni passiert. Ob das rech-
tens (MVV) oder rücksichtslos (Fahrgast)
ist, liegt im Auge des Betrachters. Genau-
so wie die Beobachtung, dass Dachauer
Busfahrer auch ganz anders können.

So geschehen am Freitagmorgen im Ci-
ty-Bus. Der Wagen stoppt. Eine betagte
Dame mit Stock besteigt mit Mühe den
Bus, hangelt sich entlang der Haltestan-
gen zum nächsten Sitzplatz. Das dauert.
Und der Busfahrer wartet. Blickt gedul-
dig in den Rückspiegel und hat die Frau
so lange im Blick, bis sie sicher Platz ge-
nommen hat. Erst dann fährt er los. Trotz
Berufsverkehr, engem Fahrplan und ner-
viger Computerstimme. Dafür hätte er
Applaus verdient.

Schneewittchen
Für die Zusatzvorstellung von „Schneewitt-
chen“ bei den Dachauer Theatertagen am
Sonntag um 17 Uhr gibt es noch Restkarten.
Die Vorstellung für Zuschauer ab fünf Jahren
findet im Thoma-Haus statt.

www.sz.de/dachau
www.facebook.com/szdachau
www.twitter.com/SZ_Dachau
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Angriff
auf junge Frau

Brand in Karlsfelder Tankstelle
Technischer Defekt löst Feuer im Shop aus. Der geschätzte Schaden: 250 000 Euro

Zeugen vereiteln
Unfallflucht

Reifen an drei
Autos zerstochen

„Was damals geschah, darf nie vergessen
werden“: Stephen (l.) und Tim Locke bei
der Gedenkfeier.

Handtaschenräuber
verletzt 75-Jährige

Vor dem Rathaus legen zwei Mitglieder der Ampertaler und Oberbürgermeister Florian Hartmann einen Kranz nieder.  FOTOS: NIELS P. JØRGENSEN

Lange war unklar, wo
Vera Neumeyer starb.
Jetzt weiß man es: in Auschwitz

Brandermittler haben die Tankstelle am Freitag abgesperrt.  FOTO: NIELS P. JØRGENSEN
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Sicher
im Blick
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