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Dr. Walter G. Demmel                                                                        April 2021 

Zwangsarbeiterlager I, II, III, IV und andere in Allach 

Zum Thema 

Für die Fortsetzung des Berichts im Dezember 2020 (S. 26-

28) sei auf den dort dargebotenen Überblick über die 

Münchner Arbeitslager von Dr. Andreas Heusler vom 

Stadtarchiv München und von Dr. Ernst Rudolph in seinem 

Stadtteilbuch verwiesen. Das Bild 1 zeigt nur in einem 

Ausschnitt einen Teil der Arbeitslager in München, die 

Heusler nach eigenen Aussagen noch nicht alle erfaßt hat. Es 

sind münchenweit 131! Bei Heusler hat unser KM-Lager I 

und Ia die Nummer 4. 

Im Mai 2020 erhielt ich im Zusammenhang mit den 

Ausgrabungen des KM-Lagers II an der Ludwigsfelder 

Straße, über die sowohl die SZ als auch Hallo Nordwest 

Anzeiger berichtete, von Frau B. R. aus dem Landesamt für 

Denkmalpflege folgende Mail: „Der Hintergrund am Interesse zu den Lagern Krauss-Maffei 

rührt daher, dass meine Urgroßeltern, mein Großvater und meine Mutter (geb.1944 in Brünn) 

nach ihrer Flucht von 1945 bis 1956 im Lager I, Krauss-Maffei-Str.2 lebten. Leider habe ich 
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sehr wenige Informationen darüber, da mein Großvater inzwischen verstorben ist und meine 

Mutter zwischen ihrem zweiten und zwölften Lebensjahr dort aufwuchs.“ Der vorliegende 

Barackenlager-Plan (Bild 2) beantwortet schon einige Fragen oder bietet eine erste 

Information über die Lage und Anordnung des späteren Flüchtlingslagers. Von Frau B. R. 

bekam ich auch mehrere sehr gute Pläne mit zugeordneten Luftbildern, die mich zwar in 

meinen Nachforschungen weiterbringen, an dieser Stelle jedoch nicht unterzubringen sind, 

weil sie ganzseitige Darstellungen erfordern.  

Mit ähnlichen Fragestellungen wie einleitend sind im Laufe der Jahre mehrere Personen an 

mich als Stadtteilhistoriker herangetreten mit dem Gedanken, der müßte doch etwas wissen. 

Leider gibt es bei mir auch nach 15 Jahren Stadtteilforschung immer noch viel Unbekanntes 

und wenig Erforschtes, sog. weiße Flecken. Nun habe ich in den vergangenen zwei Jahren 

begonnen, mich intensiver mit den Allacher Zwangsarbeiterlagern zu beschäftigen. 

Wir sollten aber darüber nicht vergessen, dass es uns hier zunächst um das Arbeitslager geht, 

in denen die Arbeiter aus verschiedensten Nationen interniert waren. Heusler beginnt seine 

Darstellung des Arbeitseinsatzes mit der Fragestellung „FremdarbeiterIn oder 

ZwangsarbeiterIn?“ und kommt zu der Feststellung, dass der weitaus größte Teil der 

ausländischen Arbeitskräfte nicht freiwillig nach Deutschland kam und sich damit die 

Bezeichnung „ZwangsarbeiterIn“ rechtfertige. 

 

Das Lager I  

Wenn ich mit dem Lager I (Bild 3 mit 

Hinweispfeil) beginne, wende ich mich dem 

Arbeitgeber zu, der in Allach schon lange der 

größte war, Krauss-Maffei. Bei „180 Jahre 

KraussMaffei. Die Geschichte einer Weltmarke“ 

finden wir seit 2018 im Kapitel „Im Schatten von 

Dachau: Zwangsarbeit und Gewaltverbrechen“ 

endlich Aufklärung über die Vorgänge im Werk 

und die haltlosen Zustände in den Arbeitslagern, 

vor allem im Lager I und Ia. Das Lager war in 

nächster Nähe, nämlich in der Krauss-Maffei-Str. 

2, direkt gegenüber dem Verwaltungsgebäude. 

Die Zwangsarbeiter waren aber in allen vier 

Lagern in Allach menschenunwürdig 

untergebracht. Der leitende Arzt des 

Landesarbeitsamtes, R. Einhauser wurde auf 

viele Klagen hin zu einer offiziellen Begehung 

befohlen.  In seinem schonungslosen Bericht 

wurden die herrschenden Zustände in den Lagern 

offengelegt und geschildert: Die Toiletten waren 

völlig verdreckt, die Betten starrten vor Schmutz, 

warmes Wasser gab es nicht und im Lager I zog 

der Gestank von den Toiletten durch alle Wohn- und Schlafräume.    

Unter den 8.960 ab 1942 Beschäftigten bei KM waren 1.425 Kriegsgefangene und 3.588 

Fremdarbeiter, alle aber Zwangsarbeiter. Bei diesen hatten die Franzosen mit 49% den 

größten Anteil gefolgt von den Polen und Russen mit 33% und nur 6% Italienern. Zusätzlich 

waren auch viele KZ-Häftlinge aus Dachau eingesetzt. Zu den „Fremdarbeitern bei Krauss- 
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Maffei nach Status und Nationalität 1939 bis 

1944“ finden wir eine informative Tabelle 

(Bild 6), die in Zwangsarbeiter und andere 

Fremdarbeiter eingeteilt ist und z.B. zum 

Stand Ende 1944 eine Gesamtzahl von 

Zwangsarbeitern und anderen Fremdarbeitern 

von 3001 nennt. Die Italiener, bei KM nie 

mehr als 324, waren an der Spitze der anderen 

Fremdarbeiter.  Nicht unterschieden wurde 

zwischen Frauen und Männern und nicht  

erwähnt, wo die Lagerbewohner bei 

Bombenangriffen Schutz suchen konnten. 

Eine 

Bombardierung hätte sich verheerend ausgewirkt, weil der 

nächste große Hochbunker in der damaligen Fritz-Wagner-

Straße weit weg und Luftschutzgräben oder Erdbunker, wie wir 

sie bei anderen Lagern finden werden, in der unmittelbaren 

Umgebung nicht vorhanden waren. 

Vergessen wir aber nicht, dass im Lager I noch 1956 

Flüchtlinge hausten; das beginnende Wirtschaftswunder war bei 

ihnen noch nicht angekommen. Es fehlten neben den 

Arbeitsplätzen für unsere Flüchtlinge auch die notwendigen 

Wohnungen. Nach noch ungesicherten Informationen wurden 

alle Allacher Lager Mitte der 50er-Jahre abgebaut, was sich möglicherweise auch über alte 

Münchner Pressemeldungen nachprüfen ließe.  

 

Das Lager II 

 

Wenden wir uns nun dem Lager II (Bild 4 mit 

Hinweispfeil) zu. Weil während des Krieges die Zahl 

der Zwangsarbeiter bei KM immer stärker anwuchs, 

mußten in Allach möglichst schnell immer mehr 

Baracken gebaut werden. Allein für die KM-

Zwangsarbeiter wurden vier Lager errichtet. Als 

erstes entstand als Kriegsgefangenenlager das bereits 

besprochene Lager I. Die starke Zunahme 

ausländischer Zivilarbeiter führte 1942 zur Planung 

und zum Bau des Lagers II an der Ludwigsfelder 

Straße 52, des Lagers III an der Lochhauser Straße 

und des Lagers IV auch an der Ludwigsfelder Straße.    

Im Januar dieses Jahres erschien im 

Allach/Menzinger Anzeiger des Werbe-Spiegels von 

mir ein Artikel zum Thema „Kindheitserinnerungen 

an das Arbeitslager II in der Ludwigsfelder Straße“, 

in dem ich die Erlebnisse einer noch lebenden 

Zeitzeugin, deren Elternhaus mit Hausnummer 32 in 

geringer Entfernung vom Lager II war. Sie erlebte – 
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vermutlich 1943 – einen Fliegerangriff, bei Fall einer Sprengbombe in den dort befindlichen 

Erdbunker, wie sie berichtet, ca. 30 Italiener ums Leben kamen. Leider werden wir vermutlich 

niemals erfahren, wo diese begraben wurden. Nur einer, der sich in der Küchenbaracke gerade 

um das Mittagessen kümmerte, überlebte diesen Angriff. Die Bombe sollte sicher in die 

nördlich gelegenen Rangieranlagen des Verschiebebahnhofs der Reichsbahn fallen. 

Mich interessierte besonders die 

Art und die Lage des sog. 

Erdbunkers, den man auch 

Splitter- oder Deckungsgraben 

nennt. Letztere Bezeichnung 

entsprechen seiner Funktion eher 

als das Nachwort Bunker, denn er 

konnte durch seine Bauweise 

sicher nicht gegen eine in nächster 

Nähe auftreffende Bombe 

schützen. Deshalb waren die 

Italiener in der Ludwigsfelder Straße verloren. Ich kam zu den Ausgrabungen, als gerade der 

Eingang zum Deckungsgraben freigelegt war und konnte nur fotografieren mit der 

Begründung, dass ich der Stadtteilhistoriker sei. Gegraben wurde auf dem gesamten Gelände, 

weil KM-Wegmann einen Teil der großen verpachteten Landwirtschaftsfläche als ökologische 

Ausgleichsfläche freigeben mußte und eine Spezialfirma im Auftrag nach unentdeckten 

Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg suchte. Man untersuchte dazu sorgfältig festgelegte 

Punkte, entdeckte dabei den Eingang zum Deckungsgraben ohne dessen Verlauf 

nachzugehen. Keiner der beteiligten Arbeiter wußte Bescheid, der Leiter der 

Kampfmittelfirma war über mein historisches Interesse eher verärgert als zur Auskunft bereit. 

In den nächsten Tagen wurde das Gesamtgeschehen, das Ende Februar im Auftrag von KM-

Wegmann begonnen hatte, immer interessanter. Am 1. März 2020 fuhr ich auf Hinweis eines 

historisch tätigen Bekannten, der mich auf größere Ausgrabungen an der Ecke Ludwigsfelder- 

KM-Zugangsstraße (Bild 7) aufmerksam gemacht hatte, zu dieser Stelle und fotografierte ca. 

15 größere und kleinere Metallhaufen, die der Baggerfahrer separat angelegt hatte. Es 
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handelte sich um verrostete Militärhelme, Feuerlöscher, Schaufel und Schubkarrenräder, 

Eßgeschirr und ein verbogenes Biertragerl. Die Bilder (Bild 8) sandte ich an Dr. Andreas 

Heusler vom Stadtarchiv München und an  

das Landesamt für Denkmalpflege, das sich später mit 

der Bestätigung meldete, dass es sich bei der Fundstelle 

um das Areal der Arbeitslager II und IV von KM handle. 

Wir hatten also eine wesentliche Entdeckung gemacht, 

über die die SZ am 27. April 2020 unter der Überschrift 

„Stumme Zeugen. Fundstücke weisen auf früheres 

Zwangsarbeiterlager an der Ludwigsfelder Straße hin“ 

berichtete. Wegen der Corona-Pandemie kam es unter 

uns Fachleuten bisher leider noch zu keinem Treffen.  

 

 

Nach einem Besuch der Fundstelle zusammen mit dem  

Entdecker und einem Gespräch mit mir berichtete Hallo 

NordwestAnzeiger am 30. September 2020 unter dem 

Titel „Zwangsarbeiter: Lager entdeckt. Es darf kein Gras 

darüber wachsen“ und weist auf eine Stellungnahme der 

Sprecherin des Landesamtes hin, dass die Erdarbeiten im 

Vorfeld nicht archäologisch begleitet wurden, da die 

genaue Lage des Lagers nicht bekannt war und das 

Gelände deshalb nicht als Bodendenkmal angesehen 

wurde. Merkwürdigerweise wußte man bei KM-Wegmann nicht von den Funden, die auf 

eigenem Gelände gemacht wurden, weist aber darauf hin, dass im Rahmen der 

Kampfmitteluntersuchung eine Weltkriegsbombe gefunden und entschärft wurde. 

Die vielen Betonteile waren Fundamentböden- und Wände. Die Baracken selbst waren ja aus 

Holz gebaut. Wann das Lager abgerissen wurde, ist bisher nicht bekannt, ganz sicher ist es, 

wie die meisten Arbeitslager in Allach, dass nach Kriegsschluß dort deutsche Flüchtlinge aus 

dem Osten untergebracht wurden. Hunger und mangelnde Hygiene traf auch diese so schwer, 

dass es zu einigen Aufständen kam. Einen besonderen Einblick gewährt ein Artikel im 

Feuilleton der SZ vom 11./12. März 2017 mit dem Titel „1949 besuchte der Publizist Rudolf 

Ohlbaum das Flüchtlingslager Allach II in München. Sein Bericht liest sich aktueller denn je“. 

Ein Mailaustausch mit seiner Tochter bestätigte mich, diesen Spuren später weiter 

nachzugehen. 

 

Lager III 
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Mit diesem Lager will ich die Aufzählung Heuslers ergänzen, der in den 90er-Jahren von 

diesem Lager, das aber in Allach von seiner Lage auf der vorgesehenen Autobahntrasse und 

als späteres Flüchtlingslager bekannt war, offensichtlich noch nichts wußte. Das Lager II 

bezeichnete man bei KM als Russenlager, eine Bezeichnung, die anderen Aussagen nicht 

ganz gerecht wird, weil sich in unmittelbarer Verbindung noch das Lager IV befand, das 

bisher wenig erforscht wurde und vermutlich das Russenlager war. Ein Franzosenlager hatte 

KM an der Lochhauser Straße, das eine besonders exponierte Lage hatte (Bild 10), weil sich 

die Baracken auf dem Damm befanden, den man 1942 für den eingestellten Bau der 

Reichsautobahn nach Ulm aufgeschüttet hatte, Während KM im Lager I und Ia französische 

Kriegsgefangene, vermutlich dienstverpflichtete deutsche Arbeiter und Zivilarbeiter aus 

verschiedenen anderen Ländern und auch im Lager II verschiedene Nationen unterbrachte, 

hatten nur die Lager II und IV eine weitgehend einheitliche Belegschaft.  

Wie Irritationen auftauchen können, möge am folgenden Beispiel geschehen. KM bringt im 

Jubiläumsbuch „180 Jahre KraussMaffei“ dieses mit der Unterschrift „Barackenlager 01“,  

Rudolph in seinem Stadtteilbuch dieses Bild mit dem Text: „Lager III, aufgenommen im 

Jahre 1946. Nach Kriegsende diente dieses auf dem Damm der Ringautobahn, heute A 99, 

und nahe der Kleselstraße für Zwangsarbeiter errichtete Lager der Unterbringung von 

Flüchtlingen“. Offensichtlich handelt es sich um dieselbe Baracke, nur in verschiedenen 

Jahreszeiten und mit verschiedenen Personen. Sicher hat der ortskundige Autor Rudolph 

Recht. 

An das auch vermutlich 1956 aufgelöste Lager III 

erinnert heute ein Gedenkstein mit einer eingelassenen 

Erinnerungstafel mit dem Text: „Auf diesem Gelände 

stand das Lager III. 1.300 französische Gefangene des 

2. Weltkriegs waren darin untergebracht. Nach 1945 

fanden in den Holzbaracken ca. 1.500 Vertriebene und 

Flüchtlinge aus den damaligen deutschen Ostgebieten 

für viele Jahre eine Bleibe. Der Stein soll an alle 

erinnern, die hier lebten, litten und hofften.“ Auch 

dieses Lager ist als Zwangsarbeiterlager noch nicht hinreichend erforscht. Man hat sich bisher 

hauptsächlich mit dem Hauptaußenlager Allach BMW beschäftigt. Dazu gibt es eine 

umfangreiche Literatur, und mein Kollege Repnikov hat dazu in unserem zweiten Teil 

erklärend berichtet. Wichtig und nützlich wären auch hier Berichte ehemaliger Häftlinge oder 

Zeitzeugen und eine sorgfältige Suche im Stadtarchiv München. Die in der andauernden 

Coronazeit nicht möglich ist. 

Mehr und vor allem viel Persönliches liegt zum Lager III für die Flüchtlingszeit vor. Aber 

dies ein andermal. 
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Lager IV 

 

Auch zum Lager IV gibt es wenige und vor allem ungenaue Informationen. Ich erinnere an 

Krauss-Maffei, die dieses Lager als Russenlager bezeichneten. Lager IV scheint im 

unmittelbaren Anschluß an Lager II (Bild) bestanden zu haben und ein Lager der Reichsbahn 

gewesen zu sein. Wie „Hallo München“ am 30.09.2021 berichtete, bestätigte das Landesamt 

für Denkmalpflege, dass es sich nach deren Recherchen um eine Fundstelle um das Areal der 

Kriegsgefangenen-Arbeitslager II und IV handle. Was mir höchst merkwürdig erscheint, ist 

die Tatsache, dass die vermutlich nicht angekündigten Erdarbeiten nicht archäologisch 

begleitet wurden, da die genaue Lage der Lager nicht bekannt war. So kann man mit unserer 

Vergangenheit nicht umgehen. Ich sehe zuerst eine Pflicht bei KM-Wegmann den Beginn der 

Erdarbeiten beim BLfD anzumelden, dann hätte dieses reagieren können. Für KM-Wegmann 

hätte dies sicher längere Verzögerungen bedeutet. Dass bei KM-Wegmann nicht gemeldet 

wurde, dass es auf dem Areal Funde gab, paßte wohl ins Konzept. So hing alles von dem 

Zufall ab, dass mein Kollege F.K. die Arbeiten entdeckte, mich zum sofortigen Kommen rief 

und so die ganze Situation von mir fotografiert werden konnte. Man wollte mich durch einen 

Mann der 

Kampfmittelbeseitigung 

sogar beim 

Fotografieren des Feldes 

verweisen. Nur mein 

Hinweis, ich sei 

Lokalhistoriker dieses 

Stadtbezirks rettete die 

eskalierende Situation. 

Und ich mußte meine 

Aufnahmen nicht 

löschen. Aus meiner 

Sicht handelt es sich bei 

diesen Erdarbeiten um Grabungen des Lagers II, das Lager IV scheint bei Grabungen, die vor 

einigen Jahren in aller Stille vor sich gingen, verschwunden zu sein. Mit vertieften 

Nachforschungen bei KM-Wegmann, im BLfD und im Stadtarchiv könnte auch dieser Punkt 
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geklärt vermutlich geklärt werden. Nach meinen Vorstellungen war das Lager IV in 

unmittelbarer Nähe zu II, auf dem vorausgehenden Bild also auf dem Areal, wo die Tafel für 

KM, Siemens und KMW steht. Meine These wird auch durch diese Karte unterstützt, auf der 

das von mir grün markierte Lager IV in unmittelbarer Nähe zu II zu sehen ist. Ganz links 

sehen Sie nördlich der Ludwigsfelder Straße die heute noch bestehenden Häuser.  

In der Nummerierung von Heusler folgt nun in Allach das Lager V. 

  

Lager V 

Heusler meint damit 

das Arbeitslager des 

Junkerswerks in der 

Schöllstraße, früher 

Karlsfelder Straße. 

Inzwischen habe ich 

mehrere Zeitzeugen 

gefunden, die die gesuchten Holzbaracken noch gesehen 

haben und mir bezeugen, dass also die Baracken des 

Arbeitslagers Schöllstraße auf dem hier fotografierten 

Gelände standen. Dieses Gelände liegt nördlich der 

heutigen Halle 1, die demnächst nach den Anforderungen des Denkmalschutzes fachgerecht 

restauriert wird. Nahe der Halle ist auch ein inzwischen überwachsenes Industriegleis zu 

sehen – wenn man weiß wo. Es kam von Diamalt über die Ludwigsfelder Straße durch das 

Sager & Woerner- Gelände bis zur Halle 1 im Junkersgelände. Inzwischen habe ich eine Mail 

an Bernd Junkers, dem Enkel von Hugo Junkers, gerichtet und bekam am 14.04.2021 in 

einem langen und freundlichen Telefongespräch Antworten zu allen von mir gestellten 

Fragen. Ich habe nun auch die Adresse des Junkers-Archivs. Herr Junkers bestätigte nochmals 
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die Lage der zwei Baracken, in denen die Zwangsarbeiter untergebracht waren. Die Zahl der 

dort Untergebrachten konnte Herr Junkers nicht nennen, wußte aber, dass Belgier und 

vermutlich Franzosen darunter waren. Ein Belgier kam in den vergangenen Jahren Herrn 

Junkers besuchen und äußerte sich auch nachträglich positiv über die Unterbringung, das 

Essen und die Arbeitsverhältnisse. Vergessen aber hatte er vermutlich nicht, dass er als 

Bürger eines anderen Landes in einem fremden Land Zwangsarbeit verrichten mußte. 

Weitere Auskünfte von Herrn Junkers werden in einem anderen Artikel behandelt.         

 

Lager VI 

Noch weniger wissen wir über das 

Kriegsgefangenenlager von Sager & Woerner in 

der Pasteurstraße zwischen Eversbuschstraße und 

Schöllstraße, von dem Heusler leider nur die Lage 

an der Pasteurstraße angibt. Rudolph schreibt über 

die Firma, dass die noch heute bestehende, im 

Basilikenstil zwischen 1938 und 1940 erbaute 

Montage-Halle zusammen mit einem Lagerplatz 

und neuen Werkstätten ausgestattet wurde. Nach 

dem Lager muß noch geforscht werden. 

 

 

Lager VII 

Zu diesem Lager übernehme ich meine Ausführungen in „Die Diamalt AG. Ein Beitrag zur 

Münchener Industriegeschichte“. Selbstverständlich wirkten sich die Dauer des Krieges und 
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die Intensität der Kämpfe im Osten auch auf die innere Gestaltung des Diamalt-Unternehmens 

aus, da immer weitere Betriebsangehörige an die Front eingezogen worden waren, die nur 

zum Teil durch neue, auch ausländische Kräfte ersetzt werden konnten.  

Leider liegen keine weiteren Unterlagen zur Beschäftigung von ausländischen 

Zwangsarbeitern in den verschiedenen Diamalt-Produktionsstätten, ihre genaue Anzahl und 

ihre Nationalität sowie ihr weiteres Schicksal vor.  

Nach den lesbaren Unterschriften auf einem 

Antrag zur Errichtung von Baracken für 

ausländische Arbeiter auf dem Allacher Diamalt-

Gelände hießen die Verantwortlichen Deimling 

und Aumer. Damit ist aber die Rolle der Diamalt 

AG als „Zwangsarbeitgeber“ noch nicht geklärt. 

Wir wissen nur, wo sich die Baracken befanden, 

nämlich am Südende des Diamalt-Geländes, an 

der Grenze zum Hoch-Tief-Grundstück. 

Auf die katastrophalen Wohnverhältnisse und 

den überaus schlechten Bauzustand der Baracke 

nach dem Krieg – das Mahnschreiben der Stadt 

München stammt vom 18.03.1957 - in dieser 

Baracke weist dieses Schreiben in aller 

Deutlichkeit hin und untersagt ab sofort die 

Nutzung der Räume. 

Wir befinden uns damit schon in der Endzeit der 

Flüchtlingsnutzung. 

Vom damaligen Betriebsleiter Deimling wird 

behauptet, dass er im Keller eines 

Fabrikgebäudes ein Gefängnis eingerichtet habe, in dem er vor allem ausländische 

Zwangsarbeiter, aber auch deutsche, ihm nicht gefällige Mitarbeiter einsperren habe lassen. 

Deimling wurde, wie die Spruchkammerakten nachweisen, 1947 als „Aktivist“ eingestuft und 

zunächst zu drei Jahren Arbeitslager verurteilt. Sein Vermögen wurde zu 70% für 

Wiedergutmachung eingezogen. Der „Aktivist“ zeigte seine Gefährlichkeit auch darin, dass er 

seine ausgewählten Opfer nach Anzeige von der Gestapo im Fabriksgelände verhaften ließ. B. 

Weyerer schildert in seinem Buch „München 1933-1949. Stadtrundgänge zur politischen 

Geschichte“: „Bei einer solchen Gelegenheit wurde eine Arbeiterin von einem Gestapo-

Beamten blutig geschlagen, während Deimling dem Schauspiel tatenlos, wenn nicht billigend 

zusah“. Seinen Vorgesetzten Aumer hätte er gern ebenfalls der Gestapo ausgeliefert. Es sei 

daran erinnert, dass auch bei KM in ähnlicher Weise ein Mann, der berüchtigte Georg 

Leimbeck, am Werk war. KM hat seinen Untaten einige Seiten ihrer „180 Jahre 

KraussMaffei“ gewidmet. 

 

Abschluß 

Auch bei diesem Lager VII, das von Heusler nicht angeführt werden konnte, gibt es noch 

einiges zu erforschen. Allach und seine Industrie stellen sich ihrer braunen Vergangenheit und 

Allach versucht, nicht nur über seinen denkmalgeschützten Hochbunker in der Franz-Nißl-Str. 

57 an die Bombentage- und Nächte zu erinnern, sondern wird an einigen Lagerstellen auf das 

schlimme Schicksal der Zwangsarbeiter, aber auch der anschließend dort untergebrachten 

Heimatvertriebenen und Flüchtlingen durch eine Informationstafel zu erinnern. 
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Ich hoffe, Herr Repnikov und ich konnten Ihnen mit unseren Berichten gute Anregungen 

geben, sich auch mit der braunen Zeit in Obermenzing zu beschäftigen.  

 

 

 

 

     

 

 


