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geschichte. 	 Fotos: Landratsamt 

Donnerstag, 7. Oktober 2021 
	 MOOSBURG HEUTE 

Sybille Krafft fiihrt die Freisinger Delegation durch die Ausstellung. 

1deensuche im Badehaus 
Stalag VIIA-Projektgruppe des Land kreises Freising besuchte Erinnerungsort 

Moosburg. (red) Das Stalag VIIA 
war eines der grôf3ten Kriegsgefan-
genenlager des ehemaligen D eut-
schen Reichs. Nur noch Reste erin-
nern in Moosburg an diese Zeit. 1m 
Sommer kam im Landratsamt eine 
Projektgruppe zusammen, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
TJberreste dieses historischen Erbes 
zu bewahren und gleichzeitig die 
bereits erbrachte Erforschung und 
Dokumentation der Geschichte des 
Gefangeneniagers bestmôglich dar-
zustellen. 

Auf Anregung von Kreisheimat-
pfleger Dr. Bernd Feiler hoite man 
sich jetzt fUr das eigene Projekt 
Tipps und Anregungen beim Verein 
,,Bürger fûrs Badehaus Waidram-
Fôhrenwald e.V.", dem es mit der 
Verwandlung eines ehemaligen Ba-
dehauses in einen Erinnerungsort 
gelungen ist, auf eindringliche Art 
und Weise von Krieg und Frieden, 
Zerstôrung und Wiederaufbau, 
Ende und Neuanfang zu erzâhlen. 

An der Siedlung Fôhrenwald zog der 
Dachauer Todesmarsch vorbei. Denk-
mâler an der Strecke erinnern heute 
daran. 1m Badehaus steht das Original. 

Fr das Ansinnen der Stalag-Pro-
jektgruppe quasi ein ,,Best-Prac-
tice-Beispiel", wie es Landrat Hel-
mut Petz nannte. 
Empfangen wurde die Delegation 

aus dem Landkreis Freising vorm 
Badehaus in Waldram von Muse-
umsleiterin Dr. Sybille Krafft, die 
dem Projekt der Gàste ein gutes Ge-
lingen prophezeite. Immerhin war 
man unter anderem mit Landrat 
Helmut Petz, Moosburgs Btirger-
meister Josef Dollinger und dem 
ehemaligen Bûrgermeister Moos-
burgs und jetzigen Vorsitzenden des 
Heimatvereins, Anton Neumaier, in 
den Mùnchner Sûden gereist. ,,Un-
ser Landrat war erst einmal da", 
berichtete Krafft. 

Die Realisierung war 
ein ,, Gewaltakt" 

tberhaupt iief3en die Berichte der 
Historikerin und Fernsehjournaiis-
tin darauf schiiel3en, dass die Reali-
sierung des Projekts ,,Badehaus" 
ein Gewaltakt war, dem unter ande-
rem viel Uberzeugungsarbeit an of-
fizielien Steilen und noch mehr eh-
renamtliches Engagement voraus-
gegangen waren. Vor ailem Letzte-
res hielt und hâlt das Projekt am 
Lauf en - auch in Zeiten von Corona. 
Damit ist es den Ehrenamtlichen 
rund um Dr. Sybille Krafft gelun-
gen, die spannende Geschichte rund 
ums Badehaus vor dem Vergessen zu 
bewahren. 

Ursprùngiich wurde das Gebàude 
1940/41 inmitten einer Siediung fUr 
Rùstungsarbeiter ais Badehaus fUr 
Mânner errichtet. Nach dem Krieg 
fanden hier voriibergehend jUdische 
,,Displaced Persons", darunter viele 
schwer traumatisierte Holocaust-
Uberiebende, und nach der TJber-
nahme durch die Erzdiôzese erst 
katholische Heimatvertriebene und  

schliel3lich Lehrer und SchUler ein 
Dach über dem Kopf. 

Mithiif e muitimedialer Mittel 
und vieier originaier Gegenstânde 
wird die vielfâltige Geschichte von 
Menschen am Leben erhalten, die 
Schreckliches durchgemacht und 
dennoch nicht aufgegeben haben. 
,,Aus der Vergangenheit fUr die Zu-
kunft" ist deshalb das tragende 
Motto der Homepage des Trâgerver-
eins. 
Und damit auch das Badehaus 

eine Zukunft hat, braucht es neben 
Einnahmen aus Mitgliedsbeitrâgen, 
Eintrittsgeidern und Mieteinnah-
men auch UnterstUtzer und Fôrde-
rer. Soiche legte die Museumsieite-
rin auch der Freisinger Delegation 
ans Herz. Und wâhrend sich der 
Verein ,,Bürger fUrs Badehaus 
Waidram-Fôhrenwald e.V." seibst 
lediglich zwei Buftis, eine Putzhiif e 
und im Winter einen Schneedienst 
leistet, empfahl Dr. Krafft den Gâs-
ten fUr das Stalag-Projekt eine fest 
angestelite Kraft. Es mUsse eine fai-
re Grundiage geschaffen werden,  

dann kônne das Ehrenamt darauf 
aufbauen. Ais ,,Kônigsweg" be-
zeichnete sie eine institutionelle Ba-
sisfinanzierung und Projektgelder 
,,on top". 

Vertreter des Landratsamts, des 
Stalagvereins und der Stadt Moos-
burg werden weiterhin an der Rea-
iisierung eines Stalag-Erinnerungs-
orts arbeiten. Viele gute Ideen daf tir 
konnten im Badehaus gesammeit 
werden. ,,Das Haus ist hervorra-
gend, die Pâdagogik la", iobte bei-
spieisweise Anton Neumaier. In ei-
nem nâchsten Schritt muss laut 
Helmut Petz aber zunâchst einmal 
gekiârt werden, ob die noch vorhan-
denen Baracken in Moosburg von 
nationaiem, oder vielleicht sogar in-
ternationaiem Interesse sind. 

• Info 

Mehr Infos zum Badehaus unter Ort 
der Erinnerung, der Begegnung und 
des Lernens (erinnerungsort-bade-
haus.de), zu Stalag VIIA unter 
Home - Stalag Moosburg e. V (sta-
lag-moosburg.de). 


