
Die SS-Siedlung 
am »Theodor-Eicke-Platz«

The SS Residential Estate on
‘Theodor-Eicke-Platz’

Concentration camp prisoners
were forced to build an SS resi-
dential estate here on the former
‘Theodor-Eicke-Platz’, which com-
prised of apartments, a bakery,
general store, inn, and post-office
branch. To ‘foster camaraderie’
the Dachau SS founded a
‘community house’ with various
rooms for social events.

The old buildings were pulled
down in the 1980s. The Dachau
town authorities had new 
apartment blocks built on the
square and today they extend to
the perimeter wall of the

Memorial Site. Remains of the original square’s curbstones 
are to be found only in the northwest corner.

The SS residential estate on ‘Theodor-Eicke-Platz’ was located 
outside the walled-in concentration camp area. It was accessible
to the public and clearly marked in maps of the town.
Typical day-to-day conflicts as well as a few marriages testify 
to the close relations the SS men and their dependents had with
the Dachau locals. Following an SS initiative, the Dachau town
authorities set up a bus line between the rail station and the 
concentration camp in 1937.

Häftlinge aus dem Konzen-
trationslager mussten hier am 
ehemaligen »Theodor-Eicke-
Platz« eine SS-Siedlung
erbauen, neben Wohnhäusern
entstanden eine Bäckerei, ein
Laden, eine Gastwirtschaft und
eine Postfiliale. Zur »Pflege der
Kameradschaft« richtete sich
die Dachauer SS ein »Gemein-
schaftshaus« mit Veranstal-
tungsräumen ein.

In den 1980er Jahren wurden
die alten Gebäude abgerissen.
Die Stadt Dachau ließ den
Platz mit neuen Wohnhäusern
überbauen, die heute bis an die Außenmauer der KZ-Gedenkstätte
reichen. Nur im Nordwesten sind noch Reste alter Bordsteine des
ursprünglichen Platzes erhalten.

Die SS-Siedlung am »Theodor-Eicke-Platz« lag außerhalb des
ummauerten KZ-Bereiches. Sie war öffentlich zugänglich und auch
in den Stadtplänen verzeichnet. Typische Alltagskonflikte belegen
ebenso wie manche Eheschließung die Nachbarschaft zwischen
den hier lebenden SS-Leuten und den Einheimischen aus Dachau.
Auf Initiative der SS hatte die Stadt Dachau 1937 eine eigene
Buslinie vom Bahnhof zum Konzentrationslager einrichten 
lassen.

Busfahrplan / Bus timetable 1943/44 KZ-Gedenkstätte Dachau

SS-Siedlung am Eickeplatz / SS residential estate on Eickeplatz
Foto: KZ-Gedenkstätte Dachau

SS-Kameradschaftsabend / SS camaraderie evening
Foto: SS, 1934
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