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Dachau– Drei Monate lebten sie in ständi-
ger Gefahr, zogen nachts in Kabul von
Haus zu Haus, von Keller zu Keller. Drei Mo-
nate Angst. „Wir wussten nicht, was den
nächsten Tag, die nächste Stunde passie-
ren wird“, erinnert sich Nilofar Mukdad an
ihre Flucht vor den radikalislamistischen
Taliban. Die afghanische Frauenrechtlerin
sitzt nun in Dachau in einem kalten – weil
gelüfteten – Konferenzraum zwischen ih-
rer Schwester Mayla Mukdad und ihrer
Tochter Sultana. Alle ihre Namen sind ge-
ändert, weil nur ein Teil der Familie Visa
für Deutschland erhalten hat: neben Nilo-
far Mukdad und ihrer Tochter noch zwei
Söhne. Ihr Ehemann sowie ein dritter Sohn
und dessen Familie sind in Afghanistan
verblieben und schweben weiterhin „in
großer Gefahr“, wie Schwester Mayla Muk-
dad sagt. Sie floh bereits 1996 vor dem da-
maligen Taliban-Regime aus Afghanistan
und leitet heute ein Kinderhaus in Dachau.
Von hier aus half sie ihrer Schwester Nilo-
far Mukdad – die damals in der Heimat
blieb – in den vergangenen Monaten bei de-
ren Flucht. Am Wochenende landete die
Frauenrechtlerin schließlich in Hannover.

Vor wenigen Monaten war sie noch
Staatsanwältin in Kabul – bis die vom Wes-
ten gestützte Regierung von Aschraf Ghani
im August zusammenfiel. Die westlichen
Staaten hatten den Abzug ihrer Einsatz-
kräfte angekündigt und noch während sie
ihre Truppen aus dem Land holten, erober-
ten es die Taliban in rasendem Tempo. Ei-
ne engagierte Staatsanwältin passt so gar
nicht in das misogyne Weltbild der Islamis-
ten und neuen Machthaber. Für Nilofar
Mukdad und ihre Familie hieß das: Sie
musste um ihr Leben fürchten. Überstürzt
tauchten sie unter. Die Frauenrechtlerin
zählt nicht als Ortskraft, also Helferin der
internationalen Streitkräfte. Dennoch lan-
dete sie früh auf einer Liste gefährdeter
Personen – dank ihrer Schwester in Dach-
au. Mayla Mukdad erwirkte dies über den
Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi
(SPD). Beate Walter-Rosenheimer (Grüne)
und Katrin Staffler (CSU) setzten sich eben-
falls politisch für Nilofar Mukdad ein.

Wegen des vorzeitigen Abzugs der Bun-
deswehr aus Afghanistan erreichte die
Frauenrechtlerin die deutschen Evakuie-
rungsflüge in Kabul nicht. Ihre Verzweif-
lung wuchs, aber ebenso ihr Unterstützer-
netzwerk im Ausland. Tanja Jørgensen-
Leuthner, eine Freundin der Schwester
und im Dachauer Kulturamt für Städte-
partnerschaften zuständig, holte den ehe-
maligen Bürgermeister der Partnerstadt
Fondi in Italien ins Boot, wodurch die italie-
nischen Behörden involviert wurden. Der
Fall erlangte internationale Bedeutung, in
Deutschland berichteten etwa das ZDF
und die SZ.

Zunächst schien dennoch alle Mühe ver-
gebens. Weder die italienischen noch die
US-amerikanischen Einsatzkräfte konnte
die Familie rechtzeitig erreichen. Stattdes-
sen mussten sie sich in Kabul verstecken.
Verwandte und Freunde gewährten ihnen
Unterschlupf. Doch sie konnten nie lange
bleiben, denn sie waren nirgendwo vor den
Taliban wirklich sicher. Einmal war es
„sehr, sehr knapp“, wie Mayla Mukdad es
ausdrückt. Die Taliban standen vor dem
Haus eines Onkels, bei dem sich die Fami-
lie zu dem Zeitpunkt ihrer Flucht versteck-
te. Tochter Sultana filmte aus der Woh-
nung heraus, wie die Islamisten Menschen
auf die Straße zerrten und schickte das Vi-
deo ihrer Tante nach Dachau. Als die es
sich anschaute, dachte sie nur: „Oh, mein
Gott!“ Die Familie entkam um Haaresbrei-
te durch einen Hinterausgang.

Nilofar Mukdad erzählt gefasst von die-
sen Dingen, häufig überlässt sie ihren Dol-
metscherinnen – ihrer Tochter Sultana
oder ihrer Schwester – das Sprechen. Dann
schaut sie gedankenverloren auf ihre Hän-
de. Nur einmal bricht die Frau, die fast al-
les in Afghanistan verloren hat, in Tränen
aus. Ihre Schwester reicht ihr sofort ein Ta-
schentuch. Ein Erlebnis hat sich wohl be-
sonders eingebrannt, denn das erzählt sie
im Detail: Im Oktober geht sie, mit einer
Burka verschleiert, zur offiziellen Passstel-
le in Kabul, um Reisepässe zu besorgen.
Nur so können sie und ihre Familie legal
ausreisen. In dem Amt arbeiten zu dem
Zeitpunkt noch dieselben Angestellten wie
vor der Machtübernahme. Doch die Tali-
ban umringen das Büro, schlagen die Men-
schen – darunter Frauen und Kinder – mit
Stöcken, zerreißen deren Papiere. Chaos.
Einer nimmt Nilofar Mukdads Unterlagen
und steckt sie ein. „Ich bin erledigt“, denkt
sie da. „Was wird jetzt aus mir?“ Sie zittert,
wird fast ohnmächtig. Ihr Glück: Sie kennt
eine Mitarbeiterin des Amts, welche die Pa-
piere zurückholt. Sie erhält die Pässe.

„Es waren harte Monate“, fasst Sultana
es zusammen. Die 23-Jährige hatte vor der
Machtübernahme der Taliban in Kabul Ju-
ra studiert, ihr Bruder Wali Internationale
Beziehungen. Sultana konnte ihr Studium
gerade noch beenden. Sie will Staatsanwäl-

tin werden, wie ihre Mutter. Doch vorerst
haben die Taliban ihre Träume jäh zer-
schlagen. Sie erzählt, wie sie auf der Flucht
morgens im Bett an die Decke starrte und
sich fragte: „Was sollen wir denn jetzt
tun?“ Ihre Zukunft, ihr Leben, ihre Wün-
sche, alles lag im Ungewissen. „Gott sei
Dank sind wir jetzt hier“, sagt sie.

Dass sie hier sind, verdanken sie dem un-
ermüdlichen Einsatz von Mayla Mukdad.
„Ich war nicht allein“, betont sie. Neben
Jørgensen-Leuthner aus dem Kulturamt
habe eine weitere Freundin geholfen, dazu
die genannten Politiker sowie diverse Hilfs-
organisationen. Eine Schlüsselrolle habe
Friedrich Haas gespielt. Der ehemalige
Zeitsoldat und seine auf Krisengebietseva-
kuierungen spezialisierte Firma Ake Ska-
be GmbH nutzten ihr Netzwerk in Kabul,
um die Familie zu unterstützen. Haas half
außerdem bei der Kommunikation mit
den zuständigen deutschen Ministerien.
Dort hat Haas „Hilflosigkeit und Überfor-
derung“ gespürt: „Der Fall zeigt, dass die
deutschen Behörden für eine solche Krise
schlecht aufgestellt sind.“ Eine solche Not-

situation erfordere „agiles Management“,
das Aktivieren von flexiblen Netzwerken.
Stattdessen haben die deutschen Behör-
den laut Haas auf ihre festen Strukturen
und Hierarchien beharrt. „Am Ende waren
es agile private Netzwerke, die funktio-
niert haben, nicht die Glanzleistung des
Auswärtigen Amts.“ Haas selbst nutzte den
Kontakt zum deutschen Botschafter im pa-
kistanischen Islamabad, um den Listenein-
trag und das richtige Aktenzeichen für Nilo-
far Mukdad herauszufinden. Dann ging es
schnell: Die Hilfsorganisation „Luftbrücke
Kabul“ organisierte für die Familie einen
Flug nach Islamabad, am 24. November er-
hielt sie die Visa, am 25. November startete
der Flug in Richtung Deutschland.

Nilofar Mukdad ist allen Helfern unend-
lich dankbar für ihr „zweites Leben“ in
Deutschland. Tochter Sultana hofft, dass
es eines Tages wieder besser wird in ihrer
Heimat. „Als wir Kabul verlassen haben,
konnten wir uns von niemandem verab-
schieden. Ich habe alles zurückgelassen,
auch meine Freunde.“ Doch jetzt blickt sie
nach vorn, auf einen „Neustart“.

Das Dachauer Forum e.V. nimmt Spenden für Ret-
tungsaktionen entgegen. Mehr Infos unter
www.dachauer-forum.de/wp-content/up-
loads/2021/10/Solidaritaet-mit-den-Frauen-in-Af-
ghanistan.pdf

Dachau–Wer Bus oder Bahn fahren möch-
te, muss seit vergangenem Mittwoch gene-
sen, geimpft oder getestet sein. Von der Re-
gel befreit sind lediglich Schülerinnen und
Schüler sowie Kinder unter sechs Jahren.
Damit hat die 3-G-Regelung nun auch den
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
erreicht. Zuständig für die Kontrollen im
Landkreis Dachau ist der Münchner Ver-
kehrs- und Tarifverbund (MVV), der den öf-
fentlichen Nahverkehr in München und
den acht umliegenden Verbundlandkrei-
sen koordiniert. Im Landkreis Dachau lau-
fen die Kontrollen jedoch anders ab als in
der Landeshauptstadt.

In München hat es neben stichprobenar-
tigen Kontrollen bereits am vergangenen
Mittwoch eine groß angelegte Zugangskon-
trolle am ÖPNV-Knotenpunkt Karlsplatz
gegeben. Neben Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Münchner Verkehrsgesell-
schaft stellten sich dabei rund ein Dutzend
Polizeibeamte im Zwischengeschoss der
Haltestelle auf, um sich Fahrscheine und
3-G-Nachweise von Fahrgästen vorzeigen
zu lassen. „In den Landkreisen funktio-
niert das tatsächlich etwas anders“, sagt
Franziska Hartmann, Pressesprecherin
des MVV auf Nachfrage.

Der ÖPNV besteht in Dachau und den
weiteren Verbundlandkreisen zum Groß-
teil aus dem Regionalbusverkehr. Dort

sind wiederum keine Sperrkontrollen wie
am Karlsplatz möglich. Schließlich seien
Busse an den Haltestellen viel einfacher zu-
gänglich, als das bei der U- und S-Bahn in
München der Fall ist, erklärt Hartmann.

Deshalb zeigen Fahrgäste im Landkreis ih-
ren 3-G-Nachweis ausschließlich bei der
Fahrscheinkontrolle vor. Busfahrerinnen
und Busfahrer selbst sind nicht dafür zu-
ständig, die neuen Regeln umzusetzen.

„Die sind nicht da, um das Hausrecht aus-
zuüben, sondern die Fahrgäste sicher ans
Ziel zu bringen“, sagt Hartmann.

Vom Hausrecht kann allerdings das Kon-
trollpersonal Gebrauch machen. Das be-
deutet: Weist ein Fahrgast keine Impfung,
Genesung oder einen Antigentest aus den
vergangenen 24 Stunden nach, muss er sei-
ne Fahrt an der nächsten Haltestelle abbre-
chen und das Verkehrsmittel verlassen.
Bußgelder verhängt hingegen ausschließ-
lich die Polizei. „Wir arbeiten deshalb mög-
lichst eng mit den Ordnungsbehörden zu-
sammen“, so die MVV-Pressesprecherin.
Wenn nötig können Kontrolleure also auch
die Polizei unterstützend hinzuziehen. Das
sei auf dem Land jedoch deutlich schwieri-
ger als in der Landeshauptstadt. Schließ-
lich könne man hier nicht wie in München
auf eine Streife an jeder Ecke zählen. „Das
kann die Polizei im Landkreis einfach
nicht leisten“, so Hartmann.

Umso gelegener kommt es, dass deren
Einsatz im Landkreis Dachau bisher noch
nicht nötig gewesen ist, das geht zumin-
dest aus einer Stellungnahme des MVV her-
vor. Dennoch ist laut Hartmann nicht aus-
zuschließen, dass einige Fahrgäste ohne
3-G-Nachweis durch das Raster rutschen.
Denn wer regelmäßig mit dem ÖPNV unter-
wegs ist, weiß auch: Kontrolleuren begeg-
net man in Bus und Bahn längst nicht bei je-

der Fahrt. „Lückenlose Kontrollen gehen
im ÖPNV aber einfach nicht“, so Hart-
mann. Das bestätigt auch Sina Török, Pres-
sesprecherin des Dachauer Landratsamts:
Für die Kontrollen sei ausschließlich der
MVV zuständig; „wir schicken kein geson-
dertes Personal durch die Busse“. Auch in
Zukunft wird es also bei den bisherigen
stichprobenartigen Kontrollen im Land-
kreis Dachau bleiben.

Beim MVV ist man dennoch zuversicht-
lich, dass Fahrgäste die neue 3-G-Regel
zum Großteil gut annehmen. „Natürlich
merken wir alle, dass die Stimmung ange-
spannter wird“, sagt Hartmann. Die Erfah-
rung aus den vergangenen Monaten habe
jedoch gezeigt, dass die meisten Menschen
einsichtig auf Regeln zum Infektions-
schutz reagieren. So wurde die Masken-
pflicht im ÖPNV seit den Sommermonaten
„mindestens zu 98 Prozent, meist an die
hundert Prozent“ eingehalten, so Franzis-
ka Hartmann. Aus dem Landkreis Dachau
habe der MVV zuletzt jedenfalls keinen ein-
zigen Verstoß gegen die Maskenpflicht
übermittelt bekommen.  ,(-$( .*+/(#0

Dachau– Ferienzeit ist für viele Bürgerin-
nen und Bürger auch die Zeit, um Behör-
den-Termine wahrzunehmen oder zum
Wertstoffhof zu fahren. Das Landratsamt
Dachau weist daher darauf hin, dass es in
den Weihnachtsferien grundsätzlich er-
reichbar ist, Termine aber nur nach vorhe-
riger Vereinbarung wahrgenommen wer-
den können. Zudem haben die Recycling-
höfe nicht an allen Tagen geöffnet. Am Frei-
tag, 7. Januar 2022, ist das Landratsamt so-
wie alle Außenstellen geschlossen. Termi-
ne können entsprechend nicht vereinbart
werden. Die Recyclinghöfe sind am Heilig-
abend, den Weihnachtsfeiertagen sowie
Silvester und Neujahr und auch Heilige
Drei Könige geschlossen. Durch die Feierta-
ge am 1. und 6. Januar kommt es auch zu
Verschiebung der Tonnenleerung. Alle Lee-
rungstermine sind im Entsorgungskalen-
der unter www.entsorgungskalender-
dachau.de zu finden. Die Entsorgungska-
lender für das kommende Jahr liegen auf
allen Recyclinghöfen, bei den Gemeinde-
verwaltungen und in Dachau im Bürgerbü-
ro, bei der Kommunalen Abfallwirtschaft,
im Gesundheitsamt, sowie im Landrats-
amt und in der Zulassungsstelle aus.  %1

Dachau – Für das Projekt „Digitale Ein-
kaufsstadt Bayern“ des Wirtschaftsminis-
teriums können sich Städte und Werbege-
meinschaften bewerben, die „mit innovati-
ven Maßnahmen die Attraktivität und
Funktionalität der Innenstädte und der
ländlichen Regionen als Handelsstandorte
fördern sowie die Versorgung der Bevölke-
rung insbesondere in ländlichen Gebieten
durch innovative Konzepte verbessern“.
Auch der Verein „Dachau handelt“, der sich
zu Beginn der Pandemie gegründet hat,
will durch die Teilnahme an dem Projekt
den regionalen Handel im Dachauer Land
stärken. Finanzielle Unterstützung be-
kommt er dafür nun auch vom Landkreis.

Geplant ist, lokale Händler und Gewer-
betreibende „ins Netz zu bringen“ und fit
zu machen für die „digitale Einkaufswelt“.
Der Verein will „bedarfsorientiert und indi-
viduell“ mit den Händlern zusammenar-
beiten. Helfen sollen dabei kostenlose Ana-
lyse- und Strategie-Workshops. Kosten-
punkt für das Projekt, das auf zwei Jahre
angelegt ist: 80 000 Euro. 50 Prozent und
damit 40 000 Euro werden durch die Regie-
rung von Oberbayern gefördert, weitere
20 000 Euro übernimmt die Stadt Dachau.
Eine Summe von 20 000 Euro, verteilt auf
die Jahre 2022 und 2023, haben nun auch
die Kreisrätinnen und Kreisräte zugesi-
chert – gegen die Stimmen der CSU-Frakti-
on.

Wirtschaftsförderer Johann Liebl warb
im Schul- und Kreisausschuss für das Pro-
jekt. Er sagte, es gehe darum, einer Ver-
ödung der Stadt- und Gemeindezentren
entgegenzuwirken und den lokalen Han-
deln stärken – gerade in diesen schwieri-
gen Zeiten. Stefan Kolbe, Fraktionsspre-
cher der CSU, hielt dagegen, dass es sich si-
cherlich um ein „schönes und tolles“ Pro-
jekt handle, aber in Anbetracht der Haus-
haltslage müsse man lernen, bei freiwilli-
gen Leistungen „auch mal Nein zu sagen“.
Marese Hoffmann indes bekundete die
„deutliche Zustimmung“ der Grünen-
Fraktion. Man könne nicht ständig davon
reden, wie wichtig Regionalität ist“ und
dann ein solches Projekt nicht unterstüt-
zen. Letztlich stimmten die Kreisrätinnen
und Kreisräte mit einer knappen Mehrheit
von acht zu sechs für die finanzielle Unter-
stützung des Projekts.  $(/(

Dachau – Die Tourist-Information hat die
bewährte Altstadt-Tour überarbeitet. Be-
reits seit 2003 gibt es den mobilen Rund-
gang. Damals war die Stadt eine der ersten
in Bayern, die diesen Service anbieten
konnte. In 20 Stationen geht es zu den wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten der Altstadt,
mit jeweils einem hinterlegten Informati-
onstext auf Deutsch oder Englisch. Die Tex-
te waren zunächst per Audio-Guide nutz-
bar, inzwischen stehen sie kostenfrei zum
Download auf das eigene Mobiltelefon zur
Verfügung. Ein Dachau-Besuch ist da-
durch jederzeit flexibel und auch für Ein-
zelgäste machbar und ergänzt das umfang-
reiche Angebot an Führungen, die von den
Gästeführerinnen begleitet werden. Nun
war es an der Zeit, die Beschilderung an
den Standorten auszutauschen: Künftig
im neuen Design und mit QR-Codes, für
die noch einfachere Nutzung vor Ort.  %1

Eingeschränkte
Öffnungszeiten

Aus dem Landkreis Dachau ist
bislang kein einziger Verstoß
gegen die Maskenpflicht bekannt

Mit vereinten Kräften
Die afghanische Anwältin Nilofar Mukdad hat es nach Dachau geschafft. Möglich
gemacht haben das die Beharrlichkeit ihrer Schwester und private Netzwerke

„Als wir Kabul verlassen
haben, konnten wir uns von
niemandem verabschieden“
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W
as haben die Corona-Regeln mit
Regeln im Straßenverkehr ge-
mein? Der Grenzbereich des Er-

laubten wird ausgereizt. Beispiel: 50 000
Menschen verfolgten am Wochenende
das rheinische Derby zwischen Köln und
Gladbach im Fußballstadion. Das zustän-
dige Gesundheitsamt sah kein Problem,
waren ja alle Fans geimpft oder genesen.
Was falsch ist, ist eben nicht immer verbo-
ten. Ähnlich im Straßenverkehr: Da bret-
tert der Führerscheinbesitzer mit seiner
Karre durch die 30er-Zone, während die
Tachonadel bei 35 Stundenkilometer
steht. Falls die Polizei doch blitzt, greift ja
der sogenannte Toleranzabzug, die Erlö-
sung aller Verkehrssünder.

Die Welt ist zum Autofahren da, und es
gilt das Gesetz des stärkeren Motors. Re-
geln sind höchstens Empfehlungen. Zu-
mindest sehen das einige Verkehrsteil-
nehmer so. Seit 1. Oktober dürfen Autos
den Dachauer Altstadtring nur in eine
Richtung befahren, von der Konrad-Ade-
nauer-Straße zur Augsburger Straße. Die
Altstadt soll so lebenswerter und sicherer
werden. Doch wo ein Schlupfloch, da ein
Auto. Viele Fahrer kürzten ab über die
Burgfriedenstraße, Färbergasse und Wie-
ningerstraße, um so ihre Karossen in die
Altstadt zu kutschieren, ohne den für sie
offenbar unzumutbaren Umweg über die
Konrad-Adenauer-Straße fahren zu müs-
sen. Für die Anlieger insbesondere der
Färbergasse war das weder schön noch
ungefährlich. Deshalb sperrte die Stadt
kurzerhand die schmale Straße für den
normalen Verkehr, nur noch Anlieger dür-
fen die Färbergasse befahren. Man war-
tet gespannt, wo sich das nächste
Schleichweg-Schlupfloch auftut.

Doch was ist, wenn all diese Regeln
von einem Denkfehler ausgehen? Statt
den Autofahrer in seiner Brillanz durch
Verordnungen zu beschränken, sollte
man ihn vielleicht durch noch mehr Auto-
Infrastruktur ermutigen. Verkehrsexper-
ten und Politiker denken derzeit über ei-
ne Seilbahn von Dachau über Karlsfeld
nach München nach. Doch könnten die
Gondeln nicht statt Menschen auch Au-
tos transportieren? Dann wäre unten am
Boden mehr Platz, es gäbe weniger Ver-
kehrstote sowie Gestank und Lärm. Und
als Autofahrer würde man sich Geld für
Sprit sparen, in der Gondel kann man den
Motor schließlich ausmachen.

Das Umdenken hat längst begonnen.
In Bratislava gibt es bereits eine Autoseil-
bahn. Sie steht auf dem Gelände eines Au-
tomobilherstellers. Und in Karlsfeld kön-
nen sich Impfwillige ab nächster Woche
mit ihrem Auto an einer Drive-Through-
Station ihre Spritze abholen. Man kann
sogar sitzen bleiben und leistet so seinen
Beitrag, um die Seuche zu bekämpfen. Au-
tofahren und Gutes tun. Nichts ist unmög-
lich.

Mit dem QR-Code
durch die Altstadt

„Lückenlose Kontrollen gehen einfach nicht“
Anders als in München gibt es im Landkreis Dachau kein Extra-Personal, um die Einhaltung der 3-G-Regeln im öffentlichen Personennahverkehr zu überprüfen

Der ÖPNV beschränkt sich im Landkreis größtenteils auf den Regionalbusverkehr.
Kontrollen finden dort nur stichprobenartig statt.  FOTO: TONI HEIGL

Nilofar Mukdad (im blauen Mantel) ist sicher mit ihrer Tochter Sultana (rechts) und ihren zwei Söhnen Wali (links) und
Sharif (Mitte) aus Kabul in Dachau angekommen, dank Schwester Mayla Mukdad (Zweite von links).  FOTO: NIELS P. JØRGENSEN
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Das auf zwei Jahre angelegte
Projekt kostet 80000 Euro

Auf die Liste gefährdeter Personen
schafft es Nilofar Mukdad dank
der Bundestagsabgeordneten
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Gegen Verödung
der Innenstädte

Landkreis und Stadt unterstützen
Projekt für örtlichen Online-Handel

MITTEN IN DACHAU

Wo ein Schlupfloch,
da ein Auto

LANDKREIS DACHAU


