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MünchnerMerkur

September
®

GESUND • GUT • GÜNSTIG

Angebote des Monats
aus unserem Prospekt, der für Sie in unserer Apotheke aufliegt

Münchner Str. 44 · 85221 Dachau
Tel. 0 81 31/40 04
www.stern-apotheke-dachau.de
Kostenlose Kundenparkplätze · Autoschalter
FREE-CALL unter Tel. 0800-0444440
LIEFERSERVICE

STERN-APOTHEKE DACHAU BRUNNEN-
APOTHEKE
Sparkassenplatz 4
85221 Dachau
Telefon 08131/84188

Montag bis Freitag 8.00–20.00 Uhr · Samstag 8.00–14.00 Uhr geöffnet

* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Gingium ®

intens 120 mg

Dorithricin ®

Halstabletten Classic

IBU-LYSIN-
ratiopharm ® 684 mg

ASS+C-ratiopharm ®

gegen Schmerzen

Meridol ®

120 Filmtabletten
statt € 89.99

€59.95

20 Lutschtabletten
statt € 8.15

€6.95

20 Filmtabletten
statt € 8.10

€5.95

Zahnpasta, 75 ml
statt € 3.19

€2.25

20 Brausetabletten
statt € 8.15

€5.95

ratiopharm 684 mg

®

gegen Schmerzen
ASS+C-ratiopharm ®

100 ml = € 3.00

Eucerin ®

Repair Handcreme
5% Urea
Glättet extrem
strapazierte Haut
75 ml
statt € 9.78

€6.95
* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Repair Handcreme
®

100 ml = € 9.27
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Rotes Kreuz feiert
sein 125-jähriges Bestehen

Dachau – Das Rote Kreuz im
Dachauer Land wird 125! Die
Jubiläumsfeier mit großer
Leistungsschau findet am
Sonntag, 28. September, auf
dem Parkplatz am Karlsfelder
See statt.
Der BRK-Kreisverband

Dachau wurde am 30. Sep-
tember 1889 gegründet, da-
mals als freiwillige Sanitäts-
kolonne. Trauriger Anlass
war ein schweres Eisenbahn-
unglück in Röhrmoos mit
neun Toten und zehn schwer-
verletzten Fahrgästen. In der
Gründungsphase des BRK
richtete sich das Hauptaugen-
merk der theoretischen Aus-
bildung von Lokalmann-

schaften auf den Transport-
dienst von den Bahnhöfen zu
den Reserve- und Vereins-
lazaretten sowie auf den
Dienst der vor Ort errichteten
Verbands-, Verpflegungs-
und Marketenderstationen.
Schon bald zählte die Sani-

tätskolonne Dachau 21 Hel-
fer und bot fortan auch im zi-
vilen Bereich bei Unglücks-
fällen oder plötzlichen Er-
krankungen Hilfe und Unter-
stützung an.
Heute ist das BRK Dachau

mit seinen verschiedenen Be-
reichen von der Kinderbe-
treuung, über die Rettung und
Versorgung von Kranken bis
zur Pflege von Senioren ein

moderner Wohlfahrtsver-
band. Mit mehr als 1200
haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern ist es aus der täg-
lichen Daseinsvorsorge im
Landkreis nicht mehr wegzu-
denken.
Alle Abteilungen werden

sich anlässlich des Jubiläums
in Karlsfeld präsentieren, un-
ter anderem die Sozialstation,
die Dachauer Tafel, der BRK-
Kleiderladen, das Jugendrot-
kreuz und das Rotkreuz-Mu-
seum. Als Ehrengäste werden
unter anderem BRK-Präsi-
dent Theo Zellner und die
Vorsitzende des BRK-Be-
zirksverbands, Christa Ste-
wens, erwartet. dn
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Quote sinkt auf 2,5 Prozent
Landkreis – Für den Land-
kreis Dachau hat die Agentur
für Arbeit für den August eine
Arbeitslosenquote von 2,5
Prozent errechnet. Die Zahl
lag damit um 0,1 Prozent über
dem Wert des Vormonats.
Insgesamt waren im August
2071 Dachauer auf der Suche
nach einer neuen Arbeitsstel-
le, 93 Personen mehr als im
Juli 2014.
693 Personen meldeten

sich im August neu arbeits-
los. 581 Dachauer konnten

ihre Arbeitslosigkeit dagegen
beenden.
Im August meldeten die

Unternehmen den Arbeits-
vermittlern der Agentur für
Arbeit Dachau 192 zu beset-
zende Arbeitsstellen. Damit
befanden sich insgesamt 620
offene Arbeitsangebote im
Stellenpool der Agentur für
Arbeit Dachau.
Seit Beginn des Berufsbe-

ratungsjahrs am 1. Oktober
vergangenen Jahres gingen
im Arbeitgeber-Service der

Agentur für Arbeit Dachau
Informationen über 331 zu
besetzende Berufsausbil-
dungsstellen ein, davon wa-
ren im August noch 142 Stel-
len unbesetzt. Im selben
Zeitraum meldeten sich 741
Bewerber für Ausbildungs-
stellen bei der Agentur für
Arbeit: 653 Jugendliche ha-
ben inzwischen eine berufli-
che Perspektive gefunden, 88
Jugendliche waren im August
noch auf der Suche nach
einer Ausbildungsstelle. dn
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Ein Hai-den-Spaß
„Der Eine lenkt, der Andre
denkt“, so beschreibt Anette
Scherer aus Dachau ihr Foto.
Die Aufnahme zeigt ihren
Sohn Linus, den „Denker“
(vorne), und dessen Freund
Maxi, den „Lenker“, vor San
Mamete am Luganer See.
Man könne bei dieser rasan-
ten Fahrt im Bananaboot im
Haifischdesign ja förmlich se-
hen, dass hier jede kleinste
Kurve die erwünschte Ab-
kühlung brachte, sagt Anet-
te Scherer. Haben auch Sie
ein Foto, das wir in unserer
Leseraktion mit dem Titel
„Ein unvergesslicher Urlaubs-
tag“ veröffentlichen sollen?
Her damit! Am besten per
E-Mail (redaktion@dach-
auer-nachrichten.de). Schrei-
ben Sie bitte dazu, wo das
Foto entstanden ist, wer da-
rauf zu sehen ist und was es
zu etwas Besonderem
macht. FOTO: KN

außerdem darauf angewiesen,
dass Materialien gespendet
werden. „Leute mit eigenem
Garten können zum Beispiel
ihren Überschuss an Samen-
körnern weitergeben“, hofft
Laurence Wauters. Auch
Setzlinge, Erde, Holzbretter,
Pflanzgefäße oder anderes
Gartenmaterial kann man
gerne der Initiative zur Verfü-
gung stellen.
Wer sich bei dem Projekt

„Essbares Erdweg“ engagie-
ren möchte, nähere Informa-
tionen dazu sucht oder Mate-
rial zur Verfügung stellen
möchte, kann sich bei Lau-
rence Wauters unter Telefon
01 76/63 71 81 34 oder per
E-Mail (essbareserd-
weg@t-online.de) melden.
Demnächst wird auch die In-
ternetseite www.essbare-ge-
meinde.de online gehen.

zen, Unkraut jäten und die
Pflanzen gießen. Ernten dürfe
jeder Bürger der Gemeinde
kostenlos.
Damit dieses Konzept

funktioniert, sei es wichtig,
dass sich möglichst viele Bür-
ger engagieren. „Es steht und
fällt mit der Bereitschaft der
Bevölkerung, mitzuarbeiten“,
betont Scarlet Standk-Mosel.
Auch alle, die selbst keinen
grünen Daumen haben, kön-
nen mithelfen, denn es gibt
auch viele andere Aufgaben
zu erledigen. „Jeder kann sich
im Rahmen dessen engagie-
ren, was er kann und auf was
er Lust hat“, verspricht Lau-
rence Wauters. „Es besteht
überhaupt kein Druck und
Zwang“, betont Scarlet
Standk-Mosel.
Weil alle Bürger kostenlos

ernten dürfen, ist das Projekt

chen sich die Initiatoren des
Projektes gemeinsam mit der
Gemeinde Erdweg auf die Su-
che nach geeigneten öffentli-
chen oder zur Verfügung ge-
stellten privaten Plätzen.
„Ich würde mir am Anfang

Orte wünschen, die relativ
zentral sind“, erklärt Lau-
rence Wauters. An diesen Or-
ten sollen nächstes Frühjahr
selbst gebaute Kästen aufge-
stellt werden, in denen Eh-
renamtliche zum Beispiel Ge-
müse und Kräuter anpflan-
zen. „Jedes Beet wird anders
aussehen. Sie sollen optisch
schön und gleichzeitig nutz-
bar sein“, erklärt Scarlet
Standk-Mosel, die sich eben-
falls bei dem Projekt „Essba-
res Erdweg“ engagiert.
Jedes Beet sollen jeweils

zwei oder drei Ehrenamtliche
pflegen. Sie sollen es bepflan-

„Wir wollen mit dem anfan-
gen, was sowieso schon da
ist“, erklärt Laurence Wau-
ters. Sobald sich genügend
Bürger gemeldet haben, die
sich engagieren möchten, ma-

torin des Projekts, jetzt auch
in Erdweg anknüpfen. Die
Eisenhoferin arbeitet selbst
gerne im Garten und war so-
fort begeistert, als sie im Fern-
sehen von der Bewegung er-
fahren hat. Schnell kam ihr
der Gedanke, das Konzept
auch in Erdweg zu realisie-
ren. Inzwischen hat sie schon
ein paar Mitstreiter gefunden
– und auch Erdwegs Bürger-
meister Georg Osterauer hat
Unterstützung signalisiert.
Noch dieses Jahr soll mit

der Verwirklichung des Pro-
jektes begonnen werden. Zu-
nächst einmal ist geplant, alle
öffentlichen Obstbäume in
der Gemeinde zu erfassen,
deren Früchte von der Allge-
meinheit geerntet werden
dürfen. Diese werden bis zum
Herbst, pünktlich zur Ernte,
auf einer Karte vermerkt.

Die Gemeinde Erdweg
soll zum Schlaraffenland
werden. Zu einer Ge-
meinde zum Anbeißen.
Denn dort gibt es jetzt
das Projekt „Essbares
Erdweg“. Das Prinzip ist
simpel: An öffentlichen
Orten werden Pflanzen
angebaut. Die Früchte
und das Gemüse kann
jeder Bürger ernten.

VON CLAUDIA SCHURI

Erdweg – In England und
Frankreich hat sich aus dieser
Idee schon die größere Bewe-
gung „Incredible edible“ (auf
Deutsch: Unglaublich essbar)
entwickelt. Daran möchte
Laurence Wauters, die Initia-

Eine Gemeinde zum Anbeißen
PROJEKT „ESSBARES ERDWEG“ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ernte für alle? Laurence
Wauters (links) und
Scarlet Standk-Mosel
sind optimistisch. FOTO: CLA

Liebe Leser, ..............

Jeder
Schritt ha-
be sich ge-
lohnt. Ei-
nen gan-
zen Ein-

kaufskorb voll „super-
schöner Schwammerl“ hat
die Kollegin Annemarie
gemeinsam mit ihrem
Ehemann Giorgio gestern
in aller Herrgottsfrüh dem
Waldboden abgerungen.
Wo genau, das bleibt na-
türlich ein Familienge-
heimnis. Giorgio sei buch-
stäblich „schwammerlda-
misch“, verriet die findige
Kollegin. So wie für Kin-
der Weihnachten, so sei
für ihn die Zeit des Pilze-
suchens das höchste der
Gefühle, ließ die Annema-
rie wissen. Am Nachmit-
tag trennten sich die Wege
unserer fleißigen Samm-
ler. Während sie zum
Spätdienst antanzte, setz-
te er sich auf die Terrasse
und putzte und schnippel-
te, was das Zeug hielt. Am
Abend verputzen die Do-
naubauers dann gemein-
sam ihre Schwammerl –
mit Semmelknödeln, ver-
steht sich.

Ihre Redaktionsmaus

DACHAU
Radelnder Rentner
schwer verletzt
Ein 78-jähriger Radfahrer
hat sich am Mittwoch-
abend bei einem Ver-
kehrsunfall, den er selbst
verursachte, schwer ver-
letzt. Kurz nach 18 Uhr
überquerte der Dachauer
laut Polizei mit seinem
Fahrrad von der Berliner
Straße kommend die
Theodor-Heuss-Straße
und übersah dabei ein von
rechts herannahendes Au-
to, das ein 50-jähriger
Münchner steuerte. Der
Münchner war mit seinem
Ford auf der Theodor-
Heuss-Straße stadtaus-
wärts unterwegs, konnte
nicht mehr rechtzeitig vor
dem querenden Radfahrer
anhalten und erfasste die-
sen. Der 78-Jährige, der
keinen Schutzhelm trug,
stürzte auf die Fahrbahn
und zog sich unter ande-
rem Kopfverletzungen zu,
in deren Folge er für kurze
Zeit das Bewusstsein ver-
lor. Der Rettungsdienst
brachte den Rentner
schließlich in das Dach-
auer Krankenhaus. Der
Autofahrer blieb unver-
letzt. pid


