Die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes informiert
Landkreis Dachau – Beste Gegend: Lernen wir uns kennen!
Die DIVA (Dachauer Informations- und Verkaufsausstellung) erstrahlt in diesem Jahr in einem
ganz neuen Gewand: Jünger, moderner und kompakter!
Während der 4-tägigen Messedauer (erstmals mit einem „langen Donnerstag“) haben die
Besucher u.a. die Möglichkeit sich über die verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten des
Landratsamtes zu informieren. Wie spannend und vielfältig die Themen sind möchten wir Ihnen
gerne im persönlichen Gespräch und bei Mitmachaktionen vor Ort zeigen!
Folgende Sachgebiete sind am Landkreisstand in der DAH-Halle zu finden:
Abfallwirtschaft
Die Kommunale Abfallwirtschaft macht bei ihrem Messestand auf die Vermüllung unserer
Landschaft und letztendlich unserer Gewässer und Meere aufmerksam.
Dabei spielen Plastikabfälle eine wesentliche Rolle, da sich diese in der Natur nur sehr langsam
zersetzen und unsere Umwelt belasten.
Unter dem Motto „Beste Gegend – Landkreis Dachau“ und „Beste Gegend – so soll es bleiben“
werden Wege gezeigt was jeder einzelne gegen die Müllflut tun kann.
Beim lustigen Angelspiel können Kinder und Erwachsene die Umwelt spielerisch vom Müll
befreien. Als Belohnung winkt eine attraktive Mehrwegeinkaufstasche aus Recyclingkunststoff mit
schönen Motiven aus dem Landkreis Dachau. Für Kinder gibt es eine kleine blaue
Miniaturmülltonne zum Spielen.
Büro des Landrats
Das Büro des Landrats wird Ihnen gemeinsam mit dem Kreisjugendring Dachau das
Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und
Menschenfeindlichkeit“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
vorstellen.
Bereits vor zwei Jahren wurde die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Dachau im Rahmen
des Bundesprogramms ins Leben gerufen. Sie hat zum Ziel, die Zusammenarbeit aller im
Landkreis relevanten Akteurinnen und Akteure für Aktivitäten gegen Rechtsextremismus, Gewalt
und Menschenfeindlichkeit zu unterstützen. Sie fördert Demokratie und stärkt ein
diskriminierungsfreies Miteinander.
In den letzten zwei Jahren wurden im Landkreis spannende und erfolgreiche Projekte
durchgeführt. Dazu gehören Workshops in Jugendzentren und Schulen, öffentliche
Abendveranstaltungen sowie die Fortbildungsangebote für Multiplikator*innen, pädagogische
Fachkräfte, ehrenamtliche Jugendleiter*innen sowie interessierte Personen. Lassen Sie sich von
der Initiative begeistern und machen Sie mit!
Kommen Sie auch zur Präsentation zweier Imagefilme über Sehenswürdigkeiten im Landkreis,
die in Zusammenarbeit mit Dachau AGIL erstellt wurden. Premiere ist am Samstag, 21.10., um
10:30 Uhr auf der Aktionsfläche.
Des Weiteren steht der vom Landratsamt beauftragte VdK stundenweise am Stand für
Wohnberatung zur Verfügung.
Ehrenamt
Hier erfahren Sie was die Abkürzung IMA bedeutet und welches wichtige Projekt dahinter steht.
Flüchtlinge zeigen in einer Bilderausstellung zum Thema „Deutschland“, was sie mit unserem
Land verbinden und was sie bewegt.

Die Ausstellung "Gesicht zeigen" portraitiert 64 Frauen und Männer, die sich im Landkreis
Dachau in jeglichen Bereichen des Lebens ehrenamtlich engagieren.
Möchten Sie auch etwas tun? Vielleicht sind Sie einer der nächsten Telefonpaten / Patinnen, die
zurzeit gebraucht werden. Welche Bereiche es ansonsten gibt, wo Hilfe benötigt wird und welches
Projekt genau das richtige für Sie sein könnte, erfahren Sie im Gespräch mit den MitarbeiterInnen
von „KOBE“ – dem Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement.
Gesundheitsamt
Smartphone, Türklinke, das Kleingeld im Portemonnaie – jeden Tag kommen unsere Hände mit
vielen Gegenständen in Berührung. Und dadurch mit Millionen von Keimen. Nicht alle sind ein
Problem. Manche machen allerdings krank. Dagegen hilft: Hände waschen!
Gerade wenn mit der kalten Jahreszeit die Erkältungs- und Grippesaison naht, ist häufiges und
sorgfältiges Händewaschen eine einfache und überaus wirksame Maßnahme, das
Ansteckungsrisiko zu senken. Doch wie wäscht man seine Hände richtig und effektiv? Das
Gesundheitsamt klärt Sie darüber auf und zeigt Ihnen mit einem speziellen Gerät anschaulich,
wie durch eine korrekte Technik des Händewaschens unsichtbare Keime deutlich reduziert
werden können.
Darüber hinaus können Sie sich über die vielfältigen Aufgaben des Gesundheitsamtes wie
beispielsweise Schutz des Trinkwassers, Förderung der Kindergesundheit, Überwachung der
Badegewässer sowie Beratung von Schwangeren informieren.
Klimaschutz
Hinsichtlich seines 200. Geburtstags in diesem Jahr, wird das Fahrrad heuer ganz besonders
unter die Lupe genommen.
Sowohl Unternehmen als auch Bürger haben die Möglichkeit, sich über die Nutzung des
klimafreundlichen Mobils in Beruf und Alltag zu informieren. Besucher können sich anhand zweier
E-Bikes einen genauen Eindruck der Räder und ihrer Funktionsweise machen. Zu sehen ist auch
ein E-Lastenrad, das mittlerweile für den privaten Gebrauch auch immer beliebter wird.
Wer selbst aktiv werden möchte - und das auch noch für einen guten Zweck - ist richtig bei uns:
Bei der Spendenaktion des Landratsamtes können Sie den klimafreundlichen Effekt des
Radfahrens live erleben! An einem Fahrradsimulator werden Kilometer und das eingesparte CO 2
„gesammelt“ und der Einsatz am Ende durch eine Spende an einen gemeinnützigen Verein
belohnt.
Welche weiteren Möglichkeiten es gibt einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, erfahren Sie im
Austausch mit der Klimaschutzbeauftragten. Für Fragen rund um das Thema energetische
Sanierung wird Ihnen der zukünftige Energieberater der Energiesprechstunde im Landratsamt
Rede und Antwort stehen.
MINT CAMPUS Dachau
Der MINT-Campus Dachau stellt sich vor und lädt auch gleich zum Mitmachen ein: Alle jungen
BesucherInnen können sich im Drechseln versuchen! Außerdem gibt es stündlich einen
spannenden Wettbewerb: bis zu vier Teams konstruieren und programmieren Rennautos mit
WeDo 2.0! Nicht nur das, die Autos können individuell verändert werden - und dann ganz
individuell verbessert - gegeneinander antreten. Der Sieger/ die Siegerin erhalten eine Urkunde
und eine Überraschung.
Neben dem großen Mitmachangebot gibt es natürlich alle Informationen zum Schülerforschungszentrum „MINT-Campus Dachau“ und dem neu gegründeten Förderverein, bei dem sich
Unternehmen und Privatpersonen engagieren können.
Sitzungsdienst
Am Messestand des Sitzungsdienstes erhalten Sie Informationen über den Landkreis vor und
nach der Landkreisgebietsreform vor 45 Jahren.
Anhand von Karten werden die verschiedenen Planungen und die letztlich durchgeführten
Änderungen der Landkreisgrenzen dargestellt. Ebenso werden die damals amtierenden und die
jetzigen Bürgermeister gegenübergestellt.
Die amtierenden Bürgermeister sowie die gewählten Kreisrätinnen und Kreisräte stehen
abwechselnd am Stand für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ein Besuch lohnt sich für Jung und Alt!
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