
Der Oktopus, was soll das denn?

Der Oktopus, in erster Linie ein Tier, hier aber 

handelt es sich um ein neues Projekt, das in 

Papierform erscheint.

Der Oktopus, vielarmig wie er ist, bewohnt und 

untersucht gesellschaftliche  Abgründe und 

Untiefen.

Die vielen Arme führen alle ein unabhängiges 

Eigenleben und haben sogar jedere ein eigenes 

Gehirn, doch arbeiten alle in einer Gesamt-

bewegung zusammen. Der Oktopus verhält 

sich nämlich gegenüber dem gewohnten 

System von Über- und Unterordnung eher 

anarchisch. Dazu möchte er auf keinen Fall 

über den Dingen stehen, sondern will sie von 

drinnen betrachten, erleben, untersuchen. 

Die humanistische Einstellung des Oktopus ist 

kein Geheimnis. Er sieht sich jedoch nicht als 

Besitzer der Wahrheit. Er möchte ein Blatt für 

Gedanken, Austausch und Vernetzung  sein.

Der Oktopus wird von einem Redaktionskol-

lektiv aus dem Raum Dorfen/Velden/Vilsbi-

burg veröffentlicht, das in seiner Freizeit eigene 

Artikel, passende Beiträge und Interviews 

zusammenstellt.

Der Oktopus ist unabhängig von Parteien und 

Sponsoren. Da er gratis verteilt wird, freut er 

sich jedoch sehr über Spenden für die Herstel-

lungskosten. Er wird nicht regelmässig erschei-

nen, doch aber immer wieder. Das Ziel ist erst 

einmal 4 Ausgaben pro Jahr.

Der Oktopus behandelt bei jeder Publikation 

ein Thema. Auf Rückmeldungen, konstruktive 

Kritik und Leserbriefe wartet er schon hungrig 

in seinem Unterschlupf.

Diese erste Ausgabe behandelt den Schwer-

punkt "Medien". Das so weit gefasste Thema 

kann natürlich nicht ausführlich beackert 

werden und fokussiert sich hier vor allem auf 

Printmedien. Der Oktopus ist nämlich selbst 

eines, und die Redaktion denkt darüber nach, 

wie und warum sie es anders gestalten will als 

die meisten vorhandenen Printmedien

Viel Spass beim Lesen!

Die Oktopus-Redaktion

Waldbrand, Parteitage, royale Schwanger-

schaften - es sind die aktuellen Berichte, die die 

Medien bestimmen, und das ist auch ihr Zweck. 

Was bei der tagespolitischen Aktualität oft 

völlig untergeht ist der Blick auf`s „große 

Ganze“.

Wäre es nicht auch grundlegende Aufgabe der 

Medien, die wichtigsten Fragen unserer Zeit zu 

stellen? Sollten nicht die existenziellen Themen 

Ökologie, Landwirtschaft und Ernährung 

stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt 

werden? Schließlich sind nachhaltige Lösungs-

ansätze für diese Probleme Grundlage für ein 

Fortbestehen der Menschheit.

Stattdessen wird sich seitens vieler Medien auf 

einzelne Themen wie die Migration gestürzt, 

die je nach VerfasserIn unterschiedlich stark 

emotional hochgekocht werden und oberfläch-

lich einfache Schuldige bieten.

Ein Problem dieser unterbelichteten Behand-

lung des Themas „Fortbestehen der menschli-

chen Art“ auf diesem Planeten ist der Druck, der 

auf JournalistInnen lastet. Um zur Veröffentli-

chung zugelassen zu werden, muß ein Artikel 

der politischen Linie der Zeitung genehm sein 

und in der Chefetage durchgewunken werden. 

Gerade bei den steigenden Entlassungen im Be-

reich der Printmedien wird es sich jede Journa-

listin zweimal überlegen, einen abweichenden 

Artikel vorzulegen. Auch eine gründliche 

Recherche wird unter dem finanziellen Druck, 

der auf vielen Zeitungen lastet, unwahrschein-

licher.

Dabei ist es nicht so, dass sich ein stärkeres Auf-

greifen der Themen Ökologie und Ernährung 

negativ auf die Nachfrage auswirken würde. 

Viele Menschen interessieren sich dafür, Best-

sellerlisten und Umfragen belegen das.

Doch die Rolle der Medien in unserer Gesell-

schaft ist eine Stabilisierende. Fragen, die zu 

Ende gedacht die Grundfesten der vorherr-

schenden Wirtschaftsform in Frage stellen, 

werden nur wenn es gar nicht mehr anders geht 

gestellt. Fragen, die der politischen Linie einer 

Zeitung und der derzeitigen „Normalität“ 

widersprechen, werden selten veröffentlicht. 

Dabei ist es doch recht offensichtlich, dass die 

Welt auf dem Kopf steht und grundlegende 

Fragen neu beantwortet werden müssen: 

Warum wird immer noch massenhaft Gift auf 

unsere Felder verspritzt?

Warum ist das 3-Liter Auto nicht schon längst 

auf dem Markt?

Warum ruinieren EU-subventionierte Hähn-

chen den Markt einheimischer Bauern in 

Afrika?

Warum verdienen Frauen, die Alte oder Kinder 

versorgen, um ein Vielfaches weniger als Män-

ner, die Wertpapiere verkaufen?

Warum wächst die Einkommensdifferenz zwi-

schen Gutverdienern und im Niedriglohnsektor 

Beschäftigten immer mehr?

Warum wird ein Wirtschaftssystem als das 

denkbar erfolgreichste dargestellt, das unsere 

Lebensgrundlagen in rasender Geschwin-

digkeit und ohne Rücksicht auf Verluste 

ruiniert?

Das wäre, was guter Journalismus auch bieten 

sollte: öfter kritische Fragen zu stellen anstatt 

weiter Zement ins Fundament der irrsinnigen 

Normalität zu gießen.

Corinna Wehner

Zement ins Fundament
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Neben vielen anderen Problemen habe ich 

eines, das vermutlich auch nicht lösbar sein 

wird. Es betrifft die Überprüfbarkeit von 

Informationen, und damit auch letztlich meine 

Gewissheiten.

Die möchte ich ja gern gewinnen und behalten, 

weil ich ein Abkömmling neolithischer Bauern 

bin, denen fester und bearbeitbarer Boden unter 

den Füßen als Garantie für's Überleben galt. 

Allein, mir fehlt der Glaube, weil ich als 

Rationalist erzogen wurde und durch das 

Prinzip des Zweifels an ihm (dem Glauben 

samt allen anderen Behauptungen) gehindert 

bin. Anders gesagt, es ist mühevoll und 

manchmal beängstigend, sich auf meinem 

geistigen Surfbrett im aufgewühlten Meer der 

Wahrscheinlichkeiten, im probabilistischen 

Universum, auf den Füßen zu halten.

Erfahrungen im zutreffenden Zusammenhang 

von Aussage und Erfahrung habe ich einerseits 

reichlich. Triviale Behauptungen wie "Dir ist 

gerade Eigelb auf Deine Wampe getropft" oder 

"Wenn Du beim Hämmern nicht hinschaust, 

hast Du gute Chancen auf einen blauen Finger-

nagel" werden natürlich durch immer wieder-

kehrende Erfahrungen zur anhaltenden Alltags-

gewissheit. Andererseits trifft das eben nicht auf 

Informationsinhalte zu, die für mich nicht 

erfahrbar oder nicht überprüfbar sind, also 

nicht-triviale Behauptungen.

Hier bin ich auf das Hörensagen angewiesen, 

auf "A. hat mir gesagt, dass B. gesagt hat, sie 

habe von C. gehört, dass D. dies und das passiert 

sei". Im Alltag bezeichne ich so etwas als 

Geschwätz, besonders dann, wenn ich B. bis D. 

nicht kenne. Was durch viele Ohren, Hirne und 

Münder gegangen ist, verändert sich nun mal. 

Der bekannte "Stille Post"-Effekt.

In dieser Situation bin ich auf Vermutungen, 

Abwägungen und Vergleiche angewiesen. Ich 

kann eine Wahrscheinlichkeitsprüfung vor-

nehmen. Z.B. kann ich E., von dem ich weiß, 

dass er D. kennt, fragen, ob er auch davon ge-

hört habe. Wenn er mir antwortet, dass  A. ihm 

das Gleiche erzählt habe, kommt dem für mich 

kein weiteres Gewicht zu. Wenn er mir antwor-

tet, dass D. ihm von dem selben Ereignis berich-

tet habe, wird wenigstens etwas wahrschein-

licher, dass D. davon erzählt hat.

Ich kann eine Plausibilitätsprüfung anstellen: 

Lautet die Botschaft, dass D. im Stadtpark von 

einem U-Boot umgemangelt wurde, klingt das 

ziemlich irre. Lautet sie, D. habe sich auf der 

Treppe das Sprungelenk verknackst, halte ich 

das aufgrund der Umstände für gut möglich.

Mehr als kritisch prüfen kann man nicht.

Damit ich nicht falsch verstanden werde: Auf 

dem Gebiet der Medien hat das alles mit Lügen, 

gar mit "Lügenpresse" und anderen Weltver-

schwörungsneurosen erst einmal nichts zu tun. 

Allein die Art und Weise, in denen mediale "Er-

eignisse" zustande kommen, garantieren häufig 

genug schaumschlagendes Zurückrudern und 

so manchen herzlichen Lacher (der einem aber 

manchmal im Halse stecken bleiben möchte).

Allerdings fehlt es den Medien auch nicht an 

bloßen Phantasiegeschichten, die "wirklich und 

wahrhaftig wahr" sein sollen. Die aufmerksame 

Leserin erkennt sie entweder an ihrer unwahr-

scheinlichen Story oder an ihrer allzu treu-bie-

deren, durchsichtigen Wahrhaftigkeit. Beide 

sind bloss sensationell blöde. Und zielgerichtet 

gelogen wird natürlich überall sowieso.

Und schliesslich zum allgegenwärtigen Kas-

pertheater der Politikerinnen und Politiker, 

der Prominentinnen und Prominenten. Der-

en Strategie des make-believe ist ihr Business, 

davon leben sie, vom Mahnen, Fordern, Zu-

rückweisen, Vorzeigen (besonders schamlos 

die zweite Gruppe), vom Anbiedern, Locken, 

Vereinigen,  Abtun und Ausgrenzen und was 

nicht noch alles.

Glauben Sie nichts davon! Wenn das Vertrau-

en in Brechreiz überzugehen droht, ist höchste 

Vorsicht geboten. Unsere Welt ist wahrschein-

lich und plausiblerweise nicht und nirgendwo in 

Ordnung.

Eberhard Junghans

Was stimmt denn eigentlich?

Nicht alle, aber doch viel zu viele Medien 
unterstützen heute die Verbreitung von Äng-
sten. Angst, nachts mit der U-Bahn zu fahren 
und durch Hauptbahnhöfe zu laufen. Angst vor 
dem Anderen, vor dem Fremden. Angst um die 
Rente, um das Land, um Arbeitsplätze. Angst,  
immer mehr zahlen zu müssen. Diese Ängste 
verwandeln sich in Wut.

In vielen politischen Debatten wie auch in 
vielen Medien werden solche Ängste und Wut 
angefeuert, so sehr, dass sie in der öffentlichen 
Meinung nun fest verankert sind. Doch sind 
diese Ängste wirklich berechtigt? Und selbst 
wenn manche berechtigt wären, wie zum Bei-
spiel Angst um die Rente, richtet sich die Wut 
nicht meist gegen "die Falschen"?  Denn sie 
zielt in steigendem Maß auf bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen, im Allgemeinen auf Opfer der 

aktuellen globalen Wirtschaftspolitik (zum 
Beispiel Geflüchtete, Hartz-IV-Abhängige).

 Heute werden die Opfer zu Tätern umdefiniert. 
Sie sind schuld. Die Klausel "der faule Arbeits-
lose" illustriert es treffend. Strukturprobleme 
(z.B. prekäre Arbeitsverträge) werden auf ein 
Individualproblem reduziert (Arbeitsunwil-
ligkeit). Wenn sie als selbstverschuldet gelten, 
erübrigt es sich für Politikerinnen und Politiker, 
sich verantwortlich für soziale Probleme wie 
Armut zu bekennen. Die meisten Medien ma-
chen dabei mit. Über die eigentlichen struk-
turellen Ursachen von Flucht, Hartz-IV-Abhän-
gigkeit, Kriminalität (usw.) wird nicht, kaum 
oder tendenziös berichtet. Wir werden nicht 
mehr aufgeklärt, wir werden manipuliert, und 
das Aufkommen von Ängsten und Wut gegen 
"die Falschen" wird gefördert.

Für den Oktopus bedeutet das Thema "Medi-
en", sich kritisch, ehrlich und offen mit gesell-
schaftlichen Themen auseinander zu setzen, 
Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme zu 
geben, eine Austausch- und Vernetzungs-
plattform anzubieten. Das alles, um ein solida-
risches, demokratisches sowie gerechtes Mit-
einander zu fördern, zu unterstützen und zu 
stärken.

Daher stellt sich der Oktopus gegen eine 
Medienwelt, die Ängste und Wut gegen "die 
Falschen" anfeuert und dadurch das rasante 
Aufkommen von rechten und rechtsextremen 
Parteien in ganz Europa unterstützt.

Vanessa Linder

Angst und Wut



Der Fisch im Wasser   Ein Stadtteilzeitungsmacher im Münchner Westend

Oktopus: Wir möchten dich über deine Er-

fahrungen mit den «Westend-Nachrichten» 

befragen. Vielleicht könntest du uns erstmal 

erzählen, was das für ein Projekt war?
Münir: Anfang der 1990er Jahre gab es auch 

schon eine Flüchtlingsdebatte. Für die Flücht-

linge wurden damals hier auf der Theresien-

wiese Container hingestellt, eingezäunt - und 

«Total- Rassismus». Da haben wir im Westend 

gesagt: wir müssen was machen, wir können 

nicht einfach zuschauen und machen lassen. 

Wir waren so 30 Leute, haben Plenum gemacht. 

Ein Teil der Leute ist direkt zur Theresienwiese  

gegangen, um mit den Flüchtlingen zu arbeiten. 

Der andere Teil, Leute die so wie ich nicht 

unmittelbar helfen, sondern politsch was dazu 

arbeiten, haben überlegt, was wir machen 

könnten. Ok, wir machen eine Stadtteilzeitung. 

Das darf aber nicht nur eine anti-rassistische 

Zeitung sein, sondern muss auch die Probleme 

von den Menschen hier oder überall, alle Pro-

bleme, aufgreifen. Und auch klar Stellung be-

ziehen, anti-rassistische und anti-faschistische.
Das war der Ursprungsgrund, und die erste 

Nummer haben wir 1992 herausgebracht. Sehr 

schnell ist aber klar geworden, dass Themen wie 

Mietprobleme, Eigentumswohnungen, Privati-

sierung und Sozialabbau Themen von uns sind. 
 

O: Wer war «wir»?
M: Also Freunde die hier gewohnt haben, aus 

verschiedensten linken Ecken. Viele aus dem 

autonomen Bereich.
 

O: Und bis wann gab es die Zeitung?
M: 2003/2004.

O: Also gab es die Zeitung da schon 20 Jahre?
M: 19 Jahre gab es die Zeitung ununterbrochen. 

Dann zwei, drei Jahre nichts. Und dann sind alle 

Leute zu uns gekommen «Wieso gibt es keine 

Westend-Nachrichten mehr?» Hier im Viertel 

hat es auch wieder angefangen, mit der Gentrifi-

zierung, der Verdrängung der alteingesessenen 

Mieter, die sich die hohen Mieten nicht mehr 

leisten können. Wir haben uns aufgeregt und 

dachten uns, ok, machen wir wieder die Zei-

tung, damit wir eine Stimme haben. Dann haben 

sich wieder acht, zehn Leute zusammenge-

funden, alles Freunde und Freundinnen. Wir 

wurden dann aber schnell sieben,  dann sechs 

und dann ging es nicht mehr. Also haben wir 

bald wieder aufgehört, vor allem weil es im 

Redaktionsteam sehr gekriselt hat.

O: Ging es da um Grundsatzpositionen oder 

um persönliche Animositäten?
M: Auch Persönliches. Aber für einen Teil der 

Redaktion war klar, wir wollen kein linkes Blatt 

sein, also wir wollen linke Inhalte haben aber 

kein Szeneblatt sein. Das ist ein Unterschied. 

Wir wollten, dass jeder Mensch uns lesen kann 

und nicht von vornherein sagt: «Ach ja, die da». 

Da gab es Meinungsverschiedenheiten. Neun 

oder zehn Ausgaben haben wir herausgebracht, 

dann haben wir wieder eingestellt.

O: Und wie sind die «Westend Nachrichten» 

allgemein im Stadtteil angekommen, nachdem 

es ja kein Szeneblatt sein sollte?

M: Sehr gut tatsächlich. Alle haben es gelesen. 

Es wurde uns aus den Händen gerissen quasi. 

Mit ausreichend Kapazitäten hätten wir viel 

mehr verteilen können. Wir haben so um die 

1000 gedruckt und verteilt.

O: Und wie habt ihr es dann verteilt?
M: Jeder kam mal vor dem Stadtteilsupermarkt 

vorbei. Am Erscheinungstag, am ersten Sams-

tag im Monat, immer vor dem Stadtteilsuper-

markt gestanden, immer verteilt. Und ansonsten 

in Kneipen, Getränkeläden, Tabakläden, was es 

so gibt, ausgelegt.

O: Und wegen der linken Inhalte gab es keine 

Vorbehalte der Läden und Märkte, wo ihr das 

verteilt  und ausgelegt habt?
M: Nein. Wir haben ja Recht gehabt [lacht]. 

Nein, Spass. Aber es kommt einfach darauf an, 

wie du die Sachen bearbeitest, ob du ein Pro-

paganda-Blatt machst oder ob du mehr be-

schreibst: Warum wir so sind und so denken. 

Also etwas mehr als bloß platt: Kapitalismus 

weg. Es stand auch nie drin. Aber jeder, der uns 

liest, kann sich denken, dass wir das denken.

O: Hast du den Eindruck, dass ihr das Ziel 

erreicht habt, politisch was zu bewegen?
 M: Ja.  Es hat was bewegt, wir haben aber nichts 

geändert [lacht]. Aber ihr wisst zum Beispiel, 

die münchner Messe war bei uns im Viertel. Es 

war ein Riesengelände. Wir haben natürlich die 

Befürchtung gehabt, dass da a) teure Büroräume 

entstehen werden, b) sehr teure Eigentumswoh-

nungen. Da haben wir im Viertel mobilisiert. 

Nicht nur wir. Wir hatten sehr grosse Bürger-

bündnisse gegen Messebebauung. Da haben wir 

eine superschöne Aktion gemacht. Ein Grossteil 

der Bevökerung hat mitgezogen.

O: Und hat auch die Zeitung dazu geführt, 

dass die Menschen sich eher zusammenge-

schlossen haben, die im Westend leben? 
M: Ja, auf jeden Fall. Wir waren immer ein Teil 

vom Viertel, egal was hier läuft. Und wir waren 

nur ehrenamtlich. Also wir haben versucht «von 

unten», dass die Leute selber was machen, und 

nicht «wir» im Namen der Leute was machen. 

Und ich denke, die Auseinandersetzungen mit 

der Bebauung des alten Messegeländes war eine 

wichtige Geschichte, weil total viele unter-

schiedlichste Leute sich eingebracht haben.

O: Und das war im Zusammenhang mit den 

«Westend-Nachrichten»?
M: Genau. Die Zeitung war eines der Sprach-

rohre von den Bürgerbündnissen.

O: Das heisst, eure Zielrichtung war «Arbeit 

am Bewusstsein der Bewohner des Stadt-

teils», wenn man das so nennen kann?
M: Genau. Die Leute sollten selber handeln.

O: Ihr wart aber auch eindeutig politisch?
M: Ja, da haben wir uns auch nie zurückgehal-

ten. Wir wollten unsere Inhalte schreiben, aber 

auch nie verstecken, wer wir sind. Es gibt ja 

Themen in der Gesellschaft und Themen, die im 

Viertel diskutiert werden, und dazu wollten wir 

was sagen. Aber wir wollten keine Katholen 

überzeugen, dass sie aus der Kirche austreten.

O: Wenn ihr das Ziel erreicht habt, bürger-

liches Engagement und Vernetzung zu för-

dern, ist es eigentlich sehr bedauerlich, dass es 

diese Zeitung nicht mehr gibt.
M: Leider. Sehr. Aber...

O: Wie schätzt du die Chancen ein, dass je-

mand diesen Faden wieder aufnimmt?
M: Das Problem ist, dass die Struktur des 

Viertels sich sehr verändert hat inzwischen. Wir 

haben heute eine Bewohnerschaft, die sehr viel 

verdient, sehr hohe Mieten bezahlen kann. Viele 

Eigentumswohnungen. Ich zweifle tatsächlich, 

ob mit der Bevölkerung heute hier so eine Zei-

tung einen Sinn hat. Wen soll ich denn vertre-

ten? Oder mit wem? Woher soll das kommen? 

Ich sag mal platt, wir haben uns auf die Arbei-

terklasse bezogen. Also ganz platt, ohne dass 

wir es so geschrieben haben, wir hatten einen 

anderen Hintergrund, waren alle Arbeiterinnen 

und Arbeiter, die die ersten Ausgaben gemacht 

haben, und es war ganz klar die Perspektive von 

unten. Und das sehe ich hier nicht mehr so. 

O: Es gibt nur noch wenig «Unten»?
M: Ja, also viele sind aus dem Viertel verdrängt 

worden  und können sich das Viertel nicht mehr 

leisten. Die Zeitung hätte heute einfach einen 

ganz anderen Charakter. 

O: Findest du, dass solche Projekte wie «West-

end-Nachrichten» heute noch wichtig sind?
M: Absolut. Ich habe früher im Rheinland, da 

wo ich herkomme, eine Stadtzeitung gemacht. 

Mir war eine Zeitung immer schon sehr wichtig.   

Wenn du was machen wolltest, brauchtest du 

einfach eine Zeitung. Ein Sprachrohr. Deswe-

gen bin ich immer in irgendeinem Zeitungspro-

jekt gesteckt. 

O: Also für dich war klar, dass man eine Zei-

tung machen muss, wenn man Leute errei-

chen will. Und jetzt, wo sich die Medienwelt 

verändert hat: ist es noch wichtig, eine Zeitung 

auf Papier zu machen?
M: Unbedingt. Unbedingt. Ich kenne es von 

meinen jungen Genossinnen und Genossen aus 

der Stadt. Ich krieg oftmals gar nicht mit, dass 

eine Demo ist. Ja, es war in Facebook ... Ich 

kann nicht jede einzelne Internetseite gucken, 

um mich zu informieren. Und vor allem, wenn 

ich an der U-Bahn oder vor dem Supermarkt 

verteile, erreiche ich alle. Die Leute tun nicht 

etwas suchen, sondern du gibst es denen in die 

Hand. Sie können es ins Altpapier schmeissen,  

sie können es interessiert durchblättern. Also 

unbedingt, eine Zeitung ist was anderes.

Der Oktopus, im Gespräch vertreten durch die 

gesamte Redaktion, bedankt sich bei Münir 

Deventli sehr herzlich.



Oktopus: Eigentlich immer, wenn ich Dich in 
einem der dorfener Cafés sehe, liest Du 
Zeitung.
Josef Kronseder: Ja. Natürlich lese ich die aus 
Interesse, aber es liegt auch daran, dass es mir 
schwerfällt, Gedanken einfach so schweifen zu 
lassen. Also sagen wir mal, eine Art Über-
sprungshandlung.

O.: Wäre das dann eine Art Ablenkung?
J.K.: Ja, auch. Aber natürlich fühle ich mich 
z.B. unwohl, wenn ich die "Süddeutsche" an 
einem Tag nicht gelesen habe - da geht mir was 
ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann was 
verpasst habe, aber das gehört für mich einfach 
dazu - die tägliche Tageszeitung. Verpassen tut 
man natürlich heutzutage direkt nichts, weil ich 
wie viele Andere auch durch das Smartphone 
nicht versäume, mindestens alle ein bis zwei 
Stunden  nachzugucken, was so passiert ist.

O.: [erstaunter Blick]
J.K.:    Jaja, sehr Viele machen das ja heutzu-
tage so.

O.: So dass Du also, wenn z.B. sehr weit weg 
die Atombomber hierher gestartet sind, Du das 
lange wüsstest, bevor sie ankämen.
J.K.: Richtig. Das ist vielleicht psychologisch 
nicht ideal, aber in so einem Fall würde ich das 
wahrscheinlich vor Dir mitbekommen. Ich hab' 
natürlich nichts davon. [Lacht.]

O.: Würdest Du sagen, dass Du es unbedingt 
brauchst, informiert zu sein, auf dem Lau-
fenden?
J.K.: Ich würde mich schon als News-Junkie 
bezeichnen. Als süchtig.

O.: Das ist ein hartes Wort.
J.K.: Ja, ich kann mich noch erinnern ... als ich 
vor längerer Zeit in Afrika wirklich im Busch 
war - keine Autos mehr, keine Straßen mehr, 
kein elektrisches Licht mehr - also ich bin 
nachts im Zelt gelegen, hatte mein Batte-
rieradio an und habe Deutsche Welle gehört.

O.: Wow!
J.K.: Hab' das zum Einschlafen gebraucht.

O.:  Und wie lange machst Das alles schon so?
J.K.: Also ich weiß, dass ich, als ich im Inter-nat 
war - zuhause habe ich natürlich vorher schon 
auch ein bisschen Zeitung gelesen und 
Nachrichten gehört - so richtig angefangen hat 
das in der 7. Klasse, als ich 12, 13 war. Im In-
ternat lag immer die "Süddeutsche" 'rum, die 
hab' ich mir dann geschnappt und mich damals 
vor Allem für den Wissenschaftsteil inter-
essiert. Das war nur eine Seite, ich hab' die 
Zeitung natürlich noch nicht von vorn nach 
hinten durchgelesen, das waren erst nur 5 bis 10 
Minuten. Aber dann haben sich die Interessen 
nach und nach ausgeweitet.

Womit ich auch jetzt noch fremdle, ist das 
Feuilleton. Das geht bei mir ziemlich flott. Im 
Anschluss an das Feulleton kommt immer die 
Medienseite, die finde ich dann interessant, aber 
Theater- und Musikkritiken gehen an mir total 
vorbei. Dazu habe ich überhaupt keinen Draht 
und bin Banause - aber mir geht auch nichts ab.

Politik war etwas, was mich schon relativ früh 
interessiert hat, dann ist auch die Wirtschaft 
dazugekommen, und die lokalen Sachen sind 
relativ spät gekommen.
Später liest man dann auch was anderes, wenn 
man schon ein bisschen älter ist, ein bisschen 
Geld hat, da muss man sich halt was besorgen.

O.: Bücher, Filme?
J.K.: Nein, Zeitungen. In Dorfen bekommt man 
ja heutzutage fast alles, aber in dem Kaff, wo ich 
war, etwa 3000 Einwohner, gab's damals fast 
nichts. Wenn ich am Wochenende heim 
gefahren bin, hierher, mit dem Bus, habe ich 
dann gemerkt, dass es auch noch was anderes 
gab, "FAZ", die "Zeit", den "SPIEGEL" ...

O.: ...  mit dem ich Dich jetzt ja auch noch öfter 
sehe ...
J.K.: ... und dann probiert man auch noch so 
Sachen aus. Früher habe ich die "Zürcher" noch 
gelesen, was ich jetzt nicht mehr mache, 
"Frankfurter Rundschau", "Welt" hab' ich auch 
mal probiert, da bin ich nicht wirklich mit warm 
geworden.
"Münchner Merkur" liest man bei uns wegen 
dem Lokalteil, der war mal besser, dann lange 
Zeit schlechter, jetzt wieder etwas besser. Der 
"Erdinger Anzeiger" ist hier bei den wirklich 
wichtigen Sachen auch präsent, bei Schützen-
festen und dergleichen eher nicht. Ich denke, 
dass wir hier mit zwei Lokalzeitungen noch 
ganz gut versorgt sind. Es gibt ja Gegenden in 
Deutschland, da haben die gar keine mehr. 
Heutzutage werden ja Nachrichten auch noch 
anders verbreitet, es ist die Frage, wie gut 
recherchiert die dann sind.

O.: Du hast Dich sehr auf's Zeitungswesen 
kapriziert. Das kann ich gut nachvollziehen, 
weil man seine Auswahl treffen kann, und vor 
allem kann man das machen, wann man will. 
Radio und Fernsehen scheinen mir dafür 
nicht so geeignet ...
J.K.: Doch, auch, auf jeden Fall.  Ich bin ja eben 
ein News-Junkie und kann seit 25 Jahren ohne 
Radio nicht einschlafen. Selbst wenn ich 
wegfahre, habe ich immer ein kleines Radio 
dabei ...

O.: ... siehe Afrika ...
J.K.: ... genau, ich muss mich da niemandem 
anpassen, es kann also niemanden stören, und 
ich halte es doch für eine lässliche Sucht. Du 
schläfst mit Bayern 5 ein ...

O.:  ...  und wachst bei laufendem Bayern 5 
wieder auf ? ...
J.K.: ... ja, wenn ich früh aufstehe, muss ich 
"Bayern 5" hören, am Morgen dann "Bayern 2". 
DAB wäre sehr gut, aber leider ist das in 
Dorfern noch sehr schlecht zu bekommen. Das 
wäre dann etwas für deutschlandweite Sender. 
Wenn das in Dorfen gut installiert ist, dann hoffe 
ich, dass ich da sehr viel mehr Variation 
'reinbringen kann.

O.: Was schätzt Du denn, welchen Anteil Dei-
nes wachen Lebens Du mit medialer Informa-
tionsaufnahme zubringst?
J.K.: Gedruckt und akustisch? .. Ich denke, 
jeden Tag etwa 4 bis 5 Stunden.

O.:  Also etwa ein Viertel Deiner Lebenszeit?
J.K.: Das kann man so nicht sagen. Gleichzei-
tig wird natürlich auch abgespült, in der 
Badewanne gelegen, und da z.B. höre ich 
entweder Radio oder lese was auf dem Smart-
phone. ...
Den Fernseher habe ich allerdings hinausge-
schmissen vor 8 Jahren, weil ich nicht genug 
Techniker bin, dass der sich zu bestimmten 
Zeiten ein- und dann auch wieder abstellt. Das 
habe ich halt beim Radio - und beim Fernseher 
habe ich mir auch zu viel Scheiß angeschaut. 
Das kannst Du zwar immer erst hinterher sagen, 
aber beim Radio läuft einfach tendenziell nicht 
soviel Scheiß.

O.: Wie steht es für Dich mit dem Realitäts-
gehalt dessen, was Du da zu Dir nimmst? ... 
(folgen Beispiele für gewöhnliche und außer-
gewöhnliche Vorgänge) 
J.K.:Wenn man (jeden Vorgang) melden wür-
de, würde das Leute ermüden, weil sie das als 
selbstverständlich ansehen und das Selbst-
verständliche nicht dieses Interesse an der 
Informationen weckt, oder der Wert dieser 
Informationen sich den Leuten nicht so er-
schliesst, als wenn etwas Aussergewöhnliches 
passiert.

O.: Das Gewöhnliche ist weniger interessant 
als das Aussergewöhnliche?
J.K.:  ...  Des Gewöhnlichen ist man sich be-
wusst. Solange das Gewöhnliche passiert, be-
darf es keiner Meldung. Erst wenn das, auch das 
erwartbare, Aussergewöhnliche geschieht, 
kommt es zu einer Meldung. ... 

O.: Ist es dann so, dass Du ein Viertel Deiner 
wachen Lebenszeit damit verbringst, nur un-
gewöhnliche Informationen zu Dir zu neh-
men?
J.K.: Nein, es sind auch viele Informationen 
dabei, die nur aneinandergereiht, in ihrem Ver-
lauf, (interessant werden). Zusammenhänge 
sind für mich allein schon deshalb notwendig, 
weil ich für Einzelheiten ein schon beschä-
mend schlechtes Gedächtnis habe. ...  
Es geht schon, aber ich weiss, dass mein Ge-
dächtnis nur über Verknüpfung funktioniert. 
Wenn ich etwas nicht verknüpfen kann, dann 
kann ich's ganz schwer memorieren. Drum 
versucht mein Gehirn immer, Zusammenhän-
ge zu bilden. ...

O.: Du sagst, Dein Medienkonsum befähigt 
Dich, .. Realität wahrzunehmen - oder trägt 
entscheidend dazu bei.
J.K.: ... Es gab mal einen amerikanischen 
Professor, der hat sich zusammen mit seiner 
Frau völlig zurückgezogen, in den Wald, und 
hat gesagt, ich muß mehr Gleichgewicht in 
mein Leben bringen; ich mache täglich vier 
Stunden Kopfarbeit und vier Stunden Hand-
arbeit, und den Rest genieße ich. ... Interessant 
ist, als er hundert (Jahre alt) war, hat er aufge-
hört zu essen und ist dann innerhalb von zehn 
Tagen gestorben. ...

Das Gespräch mit Josef Kronseder ist hier um 
etliche Themen verkürzt wiedergegeben. Der 
Oktopus wurde von Eberhard Junghans ver-
treten.

News-Junkie im Kaffeehaus Gespräch über Informationshunger und 
Medienkonsum mit Josef (siehe Bild)



Wir beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit 
der lokalen und regionalen Geschichte, vor 
allem mit der Geschichte der NS-Zeit. Vor etwa 
zwei Jahren haben wir uns dazu entschlossen, 
dies kontinuierlich zu tun, unsere Ergebnisse 
öffentlich zu präsentieren und mit Unterstüt-
zung der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) die Geschichtswerkstatt Dorfen 
zu gründen.
In mehreren Veranstaltungen haben wir seit-
dem u.a. informiert über:
- Josef Martin Bauer und Albert Hartl
- über Schule unterm Hakenkreuz in Dorfen 
- über Verweigerung, Widerstand, Verfolgung 
    während des Nationalsozialismus in Dorfen.
Frau Grünberg hat in Isen über ihre Kindheit 
unter dem NS-Regime berichtet. 
Und zuletzt haben wir anlässlich von Straßen-
benennungen in Dorfen nach Karl Wastl und 
Sophie Scholl über beide Personen und ihre Be-
deutung ausführlich informiert. 

Warum tun wir das ? Was wollen wir?

Im Zentrum unseres Interesses steht die Ge-
schichte Dorfens, und hier aktuell vor allem die 
Zeit des Nationalsozialismus und deren Vor- und 
Nachgeschichte.
Vieles aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 ist 
noch immer tabuisiert bzw. wurde und wird  be-
schönigend und verfälschend dargestellt.
Viele Opfer und deren Leiden sind vergessen, 
während Straßen nach Mitläufern, Opportuni-
sten und Profiteuren des NS-Systems benannt 
wurden. 
Dem wollen wir entgegen wirken. 
Wir wollen auch über die Zeit des Nationalso-
zialismus hinaus die Geschichte erforschen und 
von Menschen erzählen, die sich gegen Unter-
drückung, Ausbeutung und Unfreiheit gewehrt 
haben. Es gab sie zu allen Zeiten, auch hier in 
unserer Nähe.
Geschichte wird meist aus der Perspektive der 
Herrschenden geschrieben.
Wir befassen uns mit der Geschichte von unten, 
dem Leben und Alltag der einfachen Men-
schen.
Wir beschäftigen uns mit Geschichte nicht 
um der Vergangenheit willen, sondern einer 
besseren Gegenwart und Zukunft wegen.
Wer in diesem Sinne bei uns mitarbeiten will, zu 
einzelnen Themen oder ständig, ist herzlich 
willkommen.

Was haben wir in der nächsten Zeit vor?

Am 25. Juli 2019 halten wir einen Vortrag über 
den Forstrat und Gründer der Einwohner-
wehren Georg Escherich in Isen. 
Für den Herbst bereiten wir gerade eine größere 
Veranstaltung über den Widerstand von Pfar-
rern in Dorfen vor.

Und für nächstes Jahr planen wir Veranstal-
tungen 
- zum ersten Landrat nach der Befreiung 1945 
   im Landkreis Erding, Alfred Riedl, 
- über Opfer der Euthanasie in Dorfen und Um-
   gebung und 
über Georg Erhard, den Ortsgrup-penleiter der 
NSDAP und  Bürgermeister in Dorfen von 1933 
bis 1945 und dann wieder von 1952 bis zu 
seinem Tode 1955.
 

Am 1. Mai 2019 beteiligten wir uns mit dem 
folgenden Beitrag an der Maikundgebung in 
Dorfen, die unter dem Motto stand: Für eine 
solidarische Gesellschaft  –  überall. 

Erinnerung an den 1. Mai 1919 und die 
Revolution in Bayern

Vor hundert Jahren, am 1. Mai 1919, zogen  
konterrevolutionäre Regierungstruppen und 
rechtsradikale Freikorps in München ein, um die 
Räterepublik niederzuschlagen.
Verantwortlich dafür waren die bayerische 
SPD-Regierung Hoffmann und die Berliner 
Reichsregierung, hier vor allem der berüchtigte 
Reichswehrminister Noske (SPD). Sie setzten 
gemeinsam die Truppen in Marsch.

Schon vor dem 1. Mai kam es zu Kämpfen und 
zu Massakern.
So wurden zum Beispiel am 29. April in 
Starnberg 26 Rotgardisten exekutiert. Wer weiß 
von dieser Gräueltat? Wo wurde, wo wird 
darüber geschrieben?

Allseits bekannt sind dagegen die sogenannten 
Geiselmorde vom 30. April, ein schreckliches 
Verbrechen, begangen von Rotgardisten, aber 
keine Morde an Geiseln, sondern an Kombat-
tanten der Gegenseite. Sieben der zehn Opfer 
waren Mitglieder der antisemitischen, rechts-
radikalen Thulegesellschaft, verhaftet wegen 
konterrevolutionärer Aktivitäten. Diese Er-
schießungen waren nach einer Analyse der da-
maligen Münchner Polizeidirektion die einzi-
gen von Seiten der Revolutionäre. 
Führende Köpfe der Revolution, Ernst Toller 
und Erich Mühsam, waren darüber empört und 
schockiert. Auch die Betriebs- und Soldaten-
räte sprachen einstimmig ihren tiefsten Ab-
scheu über solche unmenschliche Taten aus.

Die Regierungstruppen und Freikorps legten 
dagegen eine Blutspur durch die Stadt, wie die 
Süddeutsche Zeitung kürzlich schrieb.
Sie ermordeten Hunderte von Rotgardisten und 
unbeteiligte Zivilisten. Einige Beispiele für den 
Weißen Terror:
2. Mai
Gustav Landauer, Kultusminister der ersten Rä-
terepublik,  wurde von Soldaten und Freikorps-
Mitgliedern im Gefängnis Stadel-heim durch 
Pistolenschüsse schwer verletzt und schließlich 
zu Tode getrampelt.
52 russische Kriegsgefangene wurden von ei-
nem Freikorps in einer Kiesgrube bei Gräfel-
fing erschossen.
5. Mai
Zwölf Arbeiter wurden am 5. Mai im Garten des 
Hofbräukellers erschossen wurden und dann 
von Freikorps-Soldaten ausgeplündert.
6. Mai 1919
Massaker an 21 völlig unbeteiligten Kolping-
gesellen durch Freikorps-Soldaten.

Der Schriftsteller Oskar Maria Graf hat über das 
Ende der Revolution geschrieben:
„Überall zogen lange Reihen verhafteter, zer-
schundener, blutig geschlagener Arbeiter mit 
hochgehaltenen Armen.

Seitlich, hinten und vorne marschierten Solda-
ten, brüllten, wenn ein erlahmter Arm nieder-
sinken wollte, stießen mit Gewehrkolben in die 
Rippen, schlugen mit Fäusten auf die Zittern-
den ein. [...] Das sind alle meine Brüder, dachte 
ich zerknirscht. [...] Sie sind alle Hunde gewe-
sen wie ich, haben ihr Leben lang kuschen und 
sich ducken müssen, und jetzt, weil sie beißen 
wollten, schlägt man sie tot. [...] Tage hindurch 
hörte man nichts mehr als Verhaftungen und 
Erschießungen. [...] Die Räterepublik war zu 
Ende. Die Revolution war besiegt. Das Stand-
gericht arbeitete emsig“.  

Die Revolution war besiegt, ja. Aber sie war 
nicht erfolglos. 
Den  Revolutionärinnen und Revolutionären 
haben wir viel zu verdanken:
- die Beseitigung der Monarchie,
- das Wahlrecht für Frauen,
- den Achtstundentag und
- das Streikrecht,
um nur die bedeutendsten Errungenschaften zu 
nennen.
Aber wir haben ihnen auch zu verdanken:
- die Abschaffung der Sonntagsarbeit
- ein Betriebsrätegesetz
- die Einführung einer gesetzlichen Kündi-
    gungsfrist
- die Reform des Gesinderechts, also die 
Abschaffung der faktischen Leibeigenschaft 
und
- die Abschaffung der kirchlichen Schulauf-
    sicht
- die Abschaffung der Prügelstrafe in der Schu-
    le, die aber 1947 von der CSU wieder ein-
    geführt und erst 1970 endgültig aus
    den Klassenzimmern verbannt wurde
und
- die Beendigung des Zölibats für Lehrerinnen

All diese Errungenschaften – und noch viel 
mehr - sind das Ergebnis einer der friedlichsten 
Revolutionen der Weltgeschichte. 

Am 7. November 1918 fiel kein Schuss.
Der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner, 
der am 21. Februar ermordet wurde, handelte 
nach der Maxime: Jedes Menschenleben soll 
heilig sein.

All diese Errungenschaften kamen nicht von 
allein, sie sind erkämpft worden von Frauen und 
Männern vor allem aus der Arbeiterinnen- und 
Arbeiterbewegung. Sie wurden durchge-setzt 
gegen mächtige Widerstände, oft unter großen 
Opfern.
Lasst uns von den Revolutionären 1918/1919 
lernen: 
Wir müssen uns mit inhumanen Verhält-
nissen nicht abfinden. 
Geschichte ist machbar. Eine andere, eine 
bessere Welt ist machbar.

Für die Geschichtswerkstatt
Schorsch Wiesmaier

Die Geschichtswerkstatt Dorfen



auch online: 
forum-links.org/oktopus

Wir können uns nicht aussuchen, was wir erle-

ben. Medien wählen aus der Flut der Gescheh-

nisse wenige aus und tun so, als seien die das 

Ganze. Geht ja gar nicht anders. Ohne Auswahl 

dauerte die Nachrichtensendung für einen ver-

gangenen Tag so lange, wie sämtliche Beteilig-

ten brauchten, um ihre Tageserlebnisse zu er-

zählen (also alle sprechfähigen Menschen). Das 

wären bei der momentanen Weltbevölkerung 

etwa 72000 Jahre, wenn nacheinander jede Per-

son nur 5 Minuten spricht.  Kleiner Hinweis da-

rauf, was "Flut der Geschehnisse" bedeutet.

Die Gespräche finden aber parallel, also gleich-

zeitig, oder gar nicht statt. Meist erleben viele 

Menschen dasselbe Ereignis - allerdings in sehr 

unterschiedlichen Sichtweisen. Die reichen von 

unmittelbarem Erleben als Beteiligte über Be-

troffensein durch die Auswirkungen bis zum 

mehr oder weniger abstrakten Interesse oder 

Mitgefühl. Und sind Sichtweisen nicht ebenso 

folgenreich wie die Ereignisse selbst, manch-

mal  sogar wichtiger?

Deshalb ist ja dasselbe "Geschehnis" nicht in 

der gleichen Weise wichtig für alle. Ein Geolo-

ge sieht den Dammbruch in einer brasilia-

nischen Mine anders als die Minenbesitzer, eine 

Bewohnerin des Umlandes anders als die 

hauslos Gewordenen, die sie aufgenommen hat, 

Politiker anders als Minenarbeiter. Die Umge-

kommenen sagen überhaupt nichts mehr. Alles 

zusammen ließe sich vielleicht in einem Roman 

erzählen, jedenfalls ist das versucht worden.

Aber in eine Nachricht, eine Reportage, ein 

Feature passt all das nicht hinein. Also muss 

jemand auswählen, was denn da nun reingehört, 

wenn medial was draus werden soll.

Wie wird denn medial etwas draus?

Die entscheidende Frage, die Journalistinnen 

sich täglich stellen und beantworten müssen, 

lautet: Was kann ich dem Medium, für das ich 

arbeite, verkaufen?

Darauf gibt es einerseits "klassische" Antwor-

ten. Angst, Gier, Neid und Sex sind die Publi-

kumsrenner, weil sie an unsere grundlegen-

den Instinkte appellieren.

Andererseits gibt es schnurzegale Themen und 

Ereignisse vom Typ "Hätten Sie's gewusst?" 

oder "Ach, wer hätte das gedacht?!". Die einen 

haben wir meist gewußt und sind mächtig stolz, 

dass wir's gewusst haben, die anderen nennen 

wir Sensationen.

Der dritte Typ medialer Produkte widmet sich 

mehr oder weniger direkt dem Versuch, Begrif-

fe zu prägen und unablässig zu verwenden, 

wollen also durch "offiziöse Begriffspflaster" 

ein mediales Profil erzeugen und Sichtweisen, 

Meinungen und Stimmungen formen.

Teils sprudeln die Quellen ja hell und klar, wenn 

z.B. Politiker oder "Prominente" sich prostitu-

ieren, laut werden und ein Thema sowie sich 

selbst vor anwesenden Journalistinnen nach 

vorn schieben. Das füllt Seiten und Wahlzettel. 

Oder wenn im Pazifischen Ozean ein Tsunami 

so heftig tobt, dass er bayerische Leserinnen zu 

ertränken droht, ist er natürlich wichtig. Der 

Tsunami ist bei uns zwar nicht direkt wahr-

nehmbar, aber wenigstens die medialen Wellen 

gehen hoch. Dafür sorgt eine journalistische 

Maschine zweiter Ordnung, nämlich die 

Nachrichtenhändler. Selten sind sie selbst 

Abnehmer von Augenzeugenberichten, häufi-

ger aber von Hörensagen und Gerüchten ("wie 

aus gewöhnlich gut informierten Kreisen ver-

lautet.."). Daher das Ritual der Bestätigung 

durch mehrere voneinander abschreibende 

Nachrichtenhändler, das pure Märchen von 

"echten" Nachrichten trennen soll. Klappt nicht 

immer, wie das Beispiel der "Medienfütterung" 

im Irakkrieg zeigt. Andererseits liefern sie an 

(dafür ebenfalls zahlende) Medien weiter, die 

dann noch die "passende Überschrift", die 

"eingängige Sprache", das "richtige" Schlag-    

wort für den Sachverhalt prägen.

Die passenden Begriffe sind ja so was wie das 

Kleingeld der Information und damit des Be-

wußtseins, das sich von diesen Informationen 

zu etwa 98% ernährt (der Rest ist tatsächlich 

"selbst erlebt"), während die Themen eher den 

Scheinen entsprechen .. Münzen wie Scheine 

werden von den Informationsmachern als Gele-

genheits-, später noch einmal als Jubiläums-

ausgaben aufgelegt, bleiben eine Weile in Um-

lauf und werden von anderen abgelöst, unterlie-

gen so wechselnden Moden. Erinnern Sie sich 

an Wendungen wie "mit Abscheu und Ent-

setzen" (zu den Anschlägen der RAF) oder an 

"dieses unser Land" (Kanzler Kohl), aus jünge-

rer Zeit an die "marktkonforme Demokratie" 

der Kanzlerin Merkel und an Bezeichnungen 

wie "Bummelstudenten", "Asylanten" usw.?

Solche (und eigentlich alle) Themen und Be-

griffe haben, solange sie gängige Münze sind, 

eine enorme Auswirkung auf unser Denken. 

Sind sie neu, schauen wir sie uns noch genau an, 

bald aber gewöhnen wir uns an sie, benutzen sie 

unbesehen und vergessen, wie sie einmal ent-

standen sind.

Allerdings gibt es auch so etwas wie ein Ver-

fallsdatum für Themen und Begriffe, sogar 

dann, wenn sie mal richtig "den Nagel auf den 

Kopf getroffen" haben. Sie "veralten", wie z.B. 

"DDR". Die ist längst zur "ehemaligen DDR" 

heruntergekommen, auch wenn von Gescheh-

nissen in der "ehemaligen DDR" die Rede ist, 

als sie selbst noch "DDR" war. 

Das Verfallsdatum nehmen Sie spätestens dann 

wahr, wenn Sie "abgelaufene" Themen und 

Wörter benutzen. Ich bin "altmodisch" und 

benutze täglich wenigstens einmal einen "abge-

laufenen" Begriff. Dann begegnet mir meist ein 

völlig leerer oder mißtrauischer Blick, und ich 

fühle mich wie jemand, der mit Reichsmark 

bezahlen wollte.  Alt und unwichtig.

Eberhard Junghans

Wie was 'wichtig' wird ...
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05.-07.07. FKK (Förderung Konzert Kultur) 
Open Air, Taggrub 1, 84405 Dorfen

25.07. Geschichtswerkstatt, Vortrag über den 
Gründer der Einwohnerwehren Georg Escherich, 
Gasthaus zum Bruckwirt Isen, Dorfner Str. 8

Regelmäßige Veranstaltungen

jeden 1. Montag im Monat 19:30 Uhr : 
Treffen des Forum Links, Kontakt und Weiteres 
bei  www.forum-links.org

jeden 2. Donnerstag im Monat 20:00 Uhr: 
Der politische Film im Kinocafé Taufkirchen 

jeden 1. Freitag im Monat ab 17:00 Uhr: 
bikekitchen (gemeinschaftliche Fahrradreparatur) 
im Schusterhof, Felizenzell 12,  84428 Buchbach
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