DACHAUER RUNDSCHAU

Telefon 0 81 31/51 81-0

Gemeinsam schmeckt‘s besser
Das kostenlose Seniorenfrühstück findet zweimal im Monat statt.
Dachau (ans) Das kostenlose
Frühstück im Bürgertreff - an jedem ersten und dritten Freitag
im Monat - gibt es seit Anfang
Oktober. Rund 15 Senioren und
drei Ehrenamtliche saßen an der
Tafel, ratschten und witzelten
miteinander. Finanziert wird das
Frühstück vom Verein Lichtblick
Seniorenhilfe. Annemarie Neumann (80) kommt seit Anfang
an und erzählte: „Wir sind hier
unter Menschen und haben
Spaß. Und wenn man immer alleine isst, schmeckts natürlich
auch nicht so.“
Die Dachauerin wohnt mit ihrem Mops Maxi und frühstückt
sonst allein, wie einige aus der
Runde. Aber auch Paare sind
dabei. Maria Pojda (67) ist Mitarbeiterin bei Lichtblick und Initiatorin des Seniorenfrühstücks:
„Es geht dabei auch darum,
dass die Leute Kontakte knüpfen und wieder aus ihren Häusern kommen - und aus der
Einsamkeit.“ Und der Verein,
unterstützt von der FamilieErnst-Stiftung, will den Senioren
auch finanziell helfen: „Aber natürlich nur, wenn das auch verlangt wird. Wir unterstützen bei
Kosten für Medikamente, MaThema
gesellschaftlichen
schlechthin gemacht werden.
Jetzt stellte die bayerische
Staatsregierung ein Landesklimaschutzgesetz für Bayern vor.
„Es gilt jetzt, diesen Druck
aufrecht zu erhalten“, sagte ein
Mitglied der Friday for Futures-Gruppe Dachau. Deutschland erfülle noch immer nicht
seine internationalen Verpflichtungen. „Gemeinsam kämpfen
wir für Klimagerechtigkeit und

tiefgreifende Veränderungen.
Aus diesem Grund findet am
29. November in Dachau einer
der weltweit hunderten Klimastreiks statt. Treffpunkt ist
die Ludwig-Thoma-Wiese, um
12 Uhr.
Selbstgebastelte Plakate sollten, laut Friday for Future
Dachau, keine parteispezifische
Zeichen, Flaggen, Banner und
dergleichen enthalten.

Klimademonstration in Petershausen
Petershausen – Ebenfalls am
29. November, ruft die Bund
Naturschutz Ortsgruppe Pe-

tershausen zum demonstrieren
auf. Um 14 Uhr treffen sich Demonstranten am Pertrichplatz.

Die Frühstücksrunde im Bürgertreff-Ost, vorne Ehrenamtliche
Martina Ernst, in der Mitte (pinker Schal) Maria Pojda und Eva
Behling.
Foto: Schwarz
tratze, Hörgeräte oder Zahnprothesen - bei allem, was die
Krankenkasse nicht bezahlt.“
Die Idee für das SeniorenFrühstück kam Pojda, nachdem
der Armutsbericht für den Landkreis Dachau präsentiert wurde:
„Armut im Alter ist bei uns ein
Thema“, warnte sie.
Der Treffpunkt wurde bewusst auf den Bürgertreff-Ost
gelegt, denn: „Drumherum sind
viele Hochhäuser und Sozialwohnungen. Das Potenzial,

dass dort Senioren Hilfe brauchen, ist da.“ Gleichzeitig betonte sie: Auch wer nur in netter
Gesellschaft frühstücken will, ist
willkommen.
Und Eva Behling vom Bürgertreff-Ost erklärte: „Kommen darf
jeder, der sich als Senior angesprochen fühlt.“
Das Seniorenfrühstück ist jeden 1. und 3. Freitag im Monat
von 10 bis 12 Uhr im Bürgertreff-Ost am Ernst-Reuter-Platz
1a.

CSU Schwabhausen stellte Wahlprogramm und Ziele vor.
Schwabhausen (red) Die CSU
Schwabhausen hat für die
Kommunalwahl 2020 ein klares
Ziel vor Augen. Sie geht mit großem Selbstbewusstsein in den
Wahlkampf und will die Zahl ihrer Gemeinderäte erhöhen. Die
Fraktion will die Zahl ihrer im
Gemeinderat vertretenen Mandatsträger deutlich erhöhen und
darüber hinaus mit Florian
Scherf (50) den neuen Bürgermeister stellen.
Dieser ist von der Liste vollauf
überzeugt. Während Scherf be-

reits im Juli zum Bürgermeisterkandidaten gekürt worden war,
folgte jetzt im Gasthof Zur Post
die Aufstellungsversammlung
für die Gemeinderatskandidaten. Josef Reischl, Ortsvorsitzender der CSU Schwabhausen, zeigte sich zufrieden mit
der „starken und bunt gemischten“ Kandidatenliste. „5 plus X“
lautet die Zielvorgabe des Ortsvorsitzenden, denn „wir haben
eine tolle, vielschichtige Mannschaft“ und um ihre Ziele zu erreichen, will die CSU möglichst

viele Sitze im Gemeinderat erobern. Reischl skizzierte bei seiner Präsentation die Schwerpunkte des Wahlprogramms. Er
will den Zusammenhalt und das
Zusammenleben in der Gemeinde und ihren Ortsteilen fördern, etwa durch eine Stärkung
der Vereine und eine bessere
Einbindung der Bevölkerung in
die politischen Entscheidungen.
Die CSU stehe für bezahlbaren
Wohnraum, ein gesundes Wirtschaften und eine aktive Gewerbepolitik.
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Schnäppchenjagd am Black Friday
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Der Shopping-Aktionstag Black
Friday gewinnt für deutsche
Verbraucher zunehmend an Attraktivität. Viele planen an dem
Schnäppchentag am 29. November einen Einkauf im Internet. Tatjana Halm, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale
Bayern warnt: „Oft gibt es die
hohen Nachlässe nur für die Ladenhüter. Top-Produkte sind in
der Regel nicht viel günstiger als
während des restlichen Jahres.“
Verbraucher sollten sich darüber hinaus nicht von Countdowns oder angezeigten ab-

nehmenden Lagerbeständen zu
einem übereilten Kauf drängen
lassen. Die Verbraucherzentrale
Bayern empfiehlt für größere
Anschaffungen, die Preise langfristig zu vergleichen. Nur dann
lassen sich während der Rabattaktionen die wahren Schnäppchen identifizieren. Vorsicht ist
am Black Friday auch vor Fakeshops geboten, die mit besonders großen Rabattangeboten
locken. Ein fehlendes Impressum ist oft ein deutlicher Hinweis auf einen betrügerischen
Online-Shop.

