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Vorwort
Im Jahr 2000 beauftragte Michael Haas, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Raiffeisenbank
Dachau, Herrn Dr. Walter Koch mit dem Aufbau eines historischen Firmenarchivs aus den
noch vorhanden Beständen. In der ehemaligen Zweigstelle der Volksbank Dachau, in der
Münchner Str. 14, fand sich in dem leerstehenden geräumigen Tresorraum ein idealer Platz,
diese Idee in die Tat umzusetzen. In den folgenden Jahren begann Dr. Koch damit, die Bestände zu durchforsten und er ließ die archivierungswürdigen Dokumente in das neugeschaffene Archiv in der Münchner Str. transportieren.
Obwohl in der Vergangenheit schon sehr viele Unterlagen aus Platzgründen vernichtet wurden, waren doch noch erstaunlich viele alte Dokumente vorhanden, so dass in den folgenden
Jahren ein umfassendes Archiv mit Archivalien bis in das Gründungsjahr 1913 entstand.
Im Jahre 2004 erhielt Herr Dr. Koch dann mit Frau Elisabeth Taschner eine tatkräftige Hilfe,
denn für eine Person allein war die Sichtung und das Sortieren des historischen Materials
doch eine zu gewaltige Aufgabe. Mit den in den Jahren 2001 und 2003 folgenden zwei Fusionen erhielt das Archiv nochmals ordentlichen Zuwachs an Archivalien, die bis ins Jahr 1893
zurückreichten.
Die Idee, ein Bankmuseum, das die Geschichte der Volksbank Raiffeisenbank Dachau dokumentieren sollte, einzurichten, entstand eigentlich rein zufällig, denn zunächst hatte der Aufbau des historischen Firmenarchivs alleinige Priorität.
Wieder war es der Vorstandsvorsitzende Michael Haas, der im Jahre 2005 erstmals die Vision
hatte, in der Hauptstelle in der Augsburger Str. 33-35, nicht nur für den großen überzähligen
Bilderbestand einen geeigneten klimatisierten Lagerraum zu schaffen, sondern daneben auch
einen Raum für das historische Archiv einzurichten. Der Vorschlag fand bei den beiden
Archivaren Taschner und Dr. Koch großen Zuspruch, denn die bereits vorhandenen Archivalien hatten die Kapazität der beiden Tresorräume schon mehr als ausgelastet.
Als Herr Dr. Koch dann erstmals den neuen vorgesehenen Raum für das Bilder- und das Dokumentenarchiv besichtigte und dabei an die vielen wunderschönen alten Objekte dachte, die
in Zukunft nahezu unbeachtet in dem Archivraum verschwinden würden, war für ihn sofort
eines klar: „Wir haben doch genug Platz, um einen kleinen „Showroom“ einzurichten, wo wir
die Geschichte der Volksbank Raiffeisenbank darstellen und der Öffentlichkeit zugänglich
machen könnten.“
Es brauchte eigentlich nicht viel Überredungskunst, um Herrn Haas und seine Kollegin Frau
Taschner für diese Idee zu gewinnen. Die Architekten Herr Wurstbauer und Frau Lewald
setzten die Vorschläge von Frau Taschner und Herrn Dr. Koch maßgerecht und ideal um.
Von den im Mai 2007 fertiggestellten Räumlichkeiten waren die beiden Archivare restlos
begeistert und sie begannen mit Feuereifer nach weiteren Objekten in den Kellern und Lagerhäusern zu suchen, um den leeren Museumsraum mit alten Objekten zu füllen. Die Schatzsuche erfasste beide wie ein Fieber und so gelang es ihnen, viele neue historische Ausstellungsstücke zu finden und so füllte sich das Museum im Laufe der Jahre 2007 bis 2009 langsam
aber stetig mit wunderbaren alten Stücken und Dokumenten.
Dachau, den 29.03.2009
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1. Eingangsraum
Im Eingangsraum befinden sich neben vielen Ehrenurkunden, welche die einzelnen Banken
anlässlich eines Jubiläums oder auch zur Einweihung von neuen Geschäftsstellen vom Genossenschaftsverband erhielten, auch die Ehrentafel der Vorstände, die mit ihrem Einsatz, ihrem
Weitblick und ihrer Tatkraft die Volksbank Raiffeisenbank Dachau zu ihrer heutigen Größe
führten.

Nach den Umbauarbeiten an der Hauptstelle in Dachau Augsburger Str. 33 – 35 wurde das
alte schmiedeeiserne Wahrzeichen der Bank aussortiert. Es konnte gerettet werden und fand
auf diese Weise seinen neuen Platz im Museum.

Die bronzene Raiffeisenbüste diente als Wahrzeichen der ehemaligen Raiffeisenbank Dachau
und sie wurde bei allen Veranstaltungen der Bank aufgestellt.
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2. Die Dachauer Bevölkerung – Kunden unserer Bank

Die beiden von der Künstlerin Rudert gestalteten Bronzefiguren eines Bauern und einer Bäuerin in Dachauer Tracht, stehen symbolisch für unsere Kunden im Museum. Sie haben den
Genossenschaftsbanken seit 1893 mit ihrem Vertrauen und mit ihrer Treue die Grundlage zu
einem dauerhaften stetigen Aufstieg gegeben und die Volksbank Raiffeisenbank Dachau zu
ihrer heutigen Größe und ihrer Wirtschaftskraft geführt.
Die Einrichtung der Genossenschaftsbanken in Dachau und im Dachauer Umland erfolgte
nach dem Muster der beiden berühmten Gründerväter Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die Mitte des 19. Jahrhundert erfolgreich ihre Genossenschaftsidee
verwirklichten.

Die älteste Gründung einer Raiffeisenbank findet sich in Jetzendorf, wo 1893 die erste Genossenschaftsbank nach den Ideen Raiffeisens entstand, während die Volksbank Dachau 1913 als
Gewerbe Kasse Dachau nach dem Muster von Hermann Schulze-Delitzsch von den Handwerken und Gewerbetreibenden ins Leben gerufen wurde.
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3. Vitrinen links
In den ersten beiden Vitrinen finden sich links und rechts in den oberen Fächern nochmals
einige Ausstellungsstücke zu unseren beiden Gründungsvätern. Neben ihren Schriften sind
hier Briefmarken, Münzen, Medaillen und Bierkrüge ausgestellt.

Die wohl wichtigsten Gegenstände, mit der eine Bank tagtäglich zu tun hat, sind die umlaufenden Kurs- und Sondermünzen sowie Geldscheine in unterschiedlichen Wertstufen. In den
folgenden Fächern wird dokumentiert, was unsere Kunden seit 1893 an Münzen und Papiergeld im täglichen Gebrauch verwendeten. Vom Kaiserreich bis hin zum heutigen Euro wird
die Geschichte des Geldes kurz dokumentiert.
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In den beiden unteren Fächern werden alte Telefone und Rechenmaschinen, die im Laufe der
Zeit bei unserer Bank zum Einsatz kamen, ausgestellt.

Über den Rechenmaschinen sind neben einigen Broschüren der Dachauer Gewerbe- und
Landwirtschaftsbank auch ein Kontogegenbuch der im Jahre 1938 umfirmierten Volksbank
Dachau ausgestellt. Daneben finden sich noch Anleitungen zum Erlernen des Zahlungsverkehrs und einige Dokumente und Geldscheine, welche die in den sechziger Jahren, nach dem
einsetzenden Wirtschaftswunder, erwachende Reiselust der Deutschen belegen.
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Auf dem nach den beiden Vitrinen befindlichen sogenannten „Roll-up“ wird kurz die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung der Dachauer Gewerbekasse bis hin zur Volksbank
Dachau dokumentiert.

In den Jahren nach dem Ende des 2. Weltkrieges begann die Dachauer Volksbank nach und
nach ihr Zweigstellennetz nicht nur im Stadtgebiet von Dachau, sondern auch im Umland
auszubauen, wobei die Ausdehnung bis an den damaligen Stadtrand von München nämlich
nach Allach und Untermenzing reichte.
Ganz anders entwickelten sich dagegen die Strukturen der Raiffeisenbanken im Dachauer
Umland. Hier wurde nach dem Muster von Friedrich Wilhelm Raiffeisen seit 1893 zunächst
in nahezu jedem größeren Dorf eine eigene Kasse gegründet. Doch im Laufe der Zeit erwiesen sich diese kleinen Raiffeisenkassen als nicht rentabel genug, so dass schon bald, also noch
vor 1945, eine Welle der Fusionierungen einsetzte. Trotzdem erwiesen sich auch diese neuen
größeren Kassen nach 1945 schon bald nicht mehr geeignet, den modernen wirtschaftlichen
Anforderungen stand zu halten. Daher kam es in den sechziger und siebziger Jahren zu weiteren Fusionierungen, aus denen dann die Raiffeisenbank Dachau, die Raiffeisenbank Jetzendorf-Petershausen und Raiffeisenbank Altomünster hervorgingen.
1991 fusionierte dann die Raiffeisenbank Dachau mit der größeren Volksbank Dachau und sie
bildeten unter dem gemeinschaftlichen Namen Volksbank Raiffeisenbank Dachau eine wirtschaftlich starke und gesunde Genossenschaftsbank. Im Jahre 2001 kamen dann noch die
Raiffeisenbank Jetzendorf-Petershausen und im Jahre 2003 die Raiffeisenbank Altomünster
dazu.
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4. Banktresen
Der Ausflug ins ehemalige Lagerhaus Wollomoos zwecks Sichtung von historischem Material, das im dortigen Keller lagerte, kann sicherlich als großer Glücksfall gewertet werden. In
dem dunklen schummrigen Kellerraum stand völlig verstaubt und unansehnlich ein alter
Banktresen. Als er dieses Stück sah, entstand bei Herrn Dr. Koch sofort der Wunsch, dieses
alte Stück muß unbedingt ins Museum. Aber so unansehnlich wie das Möbel aussah? Wie
konnte er nur die übrigen Beteiligten überzeugen, dass der Tresen unbedingt seinen Platz im
Museum finden müsse. Nach vielen Gesprächen mit Frau Taschner wurde der Plan in die Tat
umgesetzt und obwohl noch viele Transporthindernisse überwunden werden mussten, stand er
schließlich endlich im Ausstellungsraum. Nach seiner Restaurierung verwandelte sich der
Banktresen vom hässlichen Entlein zum wunderschönen Schwan und ist sicherlich eines der
Prunkstücke des Museums.

So gelang es den
Archivaren mittels des
Banktresens einen historischen Schalterraum mit vielen alten Geräten und sonstigen Objekten
nachzustellen.
9

5. Vitrinen rechts
In den beiden Vitrinen rechts befinden sich verschiedene Werbegeschenke der Volksbank und
der Raiffeisenbank. Weiterhin wurde ein Sortiment verwendeter unterschiedler Spardosen mit
Sparbüchern aus der Zeit von 1913 bis heute ausgestellt. Jugendzeitschriften und Werbebroschüren aus den sechziger und siebziger Jahren zeigen ein buntes Abbild des Marketings der
Volks- und Raiffeisenbanken

Weiterhin wurden stellvertretend für die Lagerhäuser gemeinschaftliche Kohlebestellungen
der Raiffeisenbank Jetzendorf aus den Jahren 1940 – 1945 dokumentiert.
Sehr interessant war auch, dass anlässlich von Generalversammlungen der Volksbank Dachau
in den Jahren 1940 bis 1944 die Kunden aufgefordert wurden, Lebensmittelmarken mitzubringen, damit ein kleiner Imbiss gereicht werden konnte.
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In den unteren Fächern befinden sich erneut Ausstellungsstücke zur verwendeten Technik. So
sieht der Betrachter hier ein Diktiergeräte mit dazugehöriger Abhörstation, ein elektrisches
Eingangsstempelgerät, Frankiermaschinen und mechanische Schreibmaschinen.

Das zweite „Roll-up“ schließt den geschichtlichen Überblick der Entwicklung der Volksbank
Raiffeisenbank Dachau von den Anfängen bis heute.

6. Von der Handschrift zum modernen Computer
Während der Sichtung und Sortierung des historischen Firmenarchivs wurde für die Archivare
deutlich, mit wie viel Sorgfalt und Mühe die alten Protokoll- und Kontobücher, sowie die
anderen in der Bank anfallenden Arbeiten handschriftlich erledigt wurden. In den fünfziger
Jahren begann sich dieser Zustand langsam und dann im Laufe der Zeit immer rasanter zum
Einsatz von moderner Technik, Buchungsmaschinen und Computer, zu verändern.
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An den Wänden wurden die unterschiedlichen Formate der Halbjahreskalender der Volksbanken und Raiffeisenbanken ausgestellt.
Das Technikregal zeigt dem Betrachter vom ersten Laptop bis hin zum modernen PC, von den
mechanischen bis hin zu den elektrischen transportablen Schreibmaschinen ein kleines Abbild
der technischen Entwicklung.
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