
 

Deutsche Beamtenbundjugend Bayern - Bezirksjugendleitung Oberbayern 
 

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass Fotos von der Veranstaltung veröffentlicht werden können. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, gebt uns bitte vorher Bescheid. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

 
 

 

 
 

Die dbbjb-Bezirksjugendleitung Oberbayern lädt zu einer Stadtführung durch die Altstadt 
von München ein. 

 

Die Stadtführerin des Weis(s)en Stadtvogel München wird uns von verfluchten Seelen und 
mysteriösen Gestalten erzählen. Unter den Türmen der Frauenkirche werden wir einer 
Verschwörung auf der Spur sein und kurz darauf wird sich ein einflussreicher Illuminat 
vorstellen. Wir werden Geschichten über einen kaltherzigen Geizhals und die 
verschwiegene Klosterwelt Münchens erfahren. In der Residenz treffen wir dann plötzlich 
auf die Schwarze Frau – die Todesbotin der Wittelsbacher… 
 

Am 01.09.2021 um 20:00 Uhr beginnt die Tour an der Frauenkirche (Hauptportal vor den 
Türmen). Die Stadtführerin und Schauspieler/innen nehmen uns für 1,5 bis 2 Stunden auf 
eine geheimnisvolle Reise durch die Münchner Altstadt mit. 

 

Denkt bitte an wetterangepasste Kleidung sowie eine Mund- und Nasenbedeckung. 
Während der Führung bitte jeweils mindestens 1,5 Meter Abstand zu haushaltsfremden 
Personen halten. Beachtet bitte auch das beiliegende Hygienekonzept. 

 

Bei schlechtem Wetter kann es eventuell erforderlich sein, dass die Veranstaltung 
kurzfristig verschoben werden muss. Bitte gebt bei der Anmeldung unbedingt eine 
Telefonnummer an. Solltet ihr an einem möglichen Ersatztermin nicht teilnehmen 
können, erhaltet ihr selbstverständlich euer Geld zurück. Weiterhin benötigen wir 
coronabedingt euren Vor- und Nachnamen, sowie eure vollständige Anschrift. 

 

Die Kosten betragen für Mitglieder einer Fachgewerkschaft des dbb (z.B. DPolG, bfg, GdS, 
VBOB, GdL) 10 € pro Person. Für alle, die noch kein Mitglied sind, werden 15 € pro Person 
fällig. Es können maximal 20 Personen teilnehmen. 

 

Die verbindliche Anmeldung ist bitte bis spätestens 27.08.2021 per E-Mail an 
dbbj.oberbayern@gmail.com unter Angabe der oben genannten Angaben aller 
Teilnehmer und der Fachgewerkschaft zu senden. Die Teilnehmer erhalten eine 
Bestätigungsmail. 
Eure Ansprechpartnerin für die Nachtwächter-Führung ist Theresa Bauer. 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 

Sabrina, Janet, Julian, Tom, Theresa, Dani, Johanna, Patrick, Tanja, Simone und Ben 

 

 
Stadtführung durch die geheimnisvolle Altstadt mit 

Schauspiel am 01.09.2021 
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