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der Sylvester Kirche in Schwa-
bing. Am gleichen Tag noch sag-
ten sie „Ja“ zueinander im wun-
derschönen Trausaal des
Standesamtes in der Mandl-
straße. Ihre erste gemeinsame
Wohnung bezogen sie an der
Münchner Freiheit. Dort wurde ihr Sohn 1960
geboren. Karl arbeitete als Filmtechniker bei
ARRI in der Türkenstraße und seine Thea bei der
Hypobank an der Münchner Freiheit. 1985
zogen sie nach Unterschleißheim. „Ich wollte
nie aus Schwabing weg“, sagte Thea. Sie hat
sich dort einfach wohl gefühlt. „Hier im Hause
haben wir ganz hilfsbereite junge Nachbarn, da
fühlen wir uns auch sehr wohl“, betonte sie.
Und was machten beide in ihrer Freizeit? 
Sie waren drei Mal in Texas und haben Karl’s
Schwester besucht, sie waren auf Hawaii, in
Mexiko und in Los Angeles. „Aber wir waren
auch begeisterte Bergwanderer“. So erzählen
beide von ihren Urlauben in den Dolomiten,
von den Drei Zinnen, der Rotwand im Rosen-
garten und von Sexten, dem kleinen Ort, wo sie
schon seit 42 Jahren Gast sind. Ganz fest haben

(MF) – Das neue Marktdach auf dem Bürger-
platz in Oberschleißheim ist ein echtes High-
light – denken sich auch die Tauben und
machen es sich dort gemütlich. Jetzt will das
Rathaus die Tauben mit gezielten Maßnahmen
von den Nistplätzen zwischen Decke und
Scheiben fern halten. 
Auf dem 2017 eingeweihten Bürgerplatz gibt
es auch Stolperstellen. Gefährlich könnte laut
CSU zum Beispiel die Wasserrinne zwischen
den beiden Brunnen werden, wenn diese nicht
in Betrieb ist. Die CSU liebäugelt deshalb mit
einer Plexiglas-Abdeckung für die Rinne.    
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„Sehr gut“

Für jeden Kopf das richtige Buch

Stadtbibliothek 
Unterschleißheim

LESETIPP
Die Öko Challenge: Bewusster
leben und kosumieren. – Kom-
plett-Media, 2017
176 Seiten
Das handliche Buch macht auf
unterhaltsame Weise deutlich,
wie umfassend die Herausforde-

rung ist, bewusst nachhaltig zu leben und zu kon-
sumieren. Die 52 „Öko-Tipps“ werden ergänzt
durch Faktenchecks und informative Blitzlichter
zu besonderen Problempunkten, etwa was die
Ökobilanz über Einweg- oder Mehrwegflaschen
aussagt. Vieles zu dem, was in den sechs Haupt-
kapiteln, Plastik, Müll, Energie, Wasser, Ernäh-
rung und Konsum geraten wird, ist Allgemeingut
und überall zu lesen. Manche Umweltgefahren,
wie der Plastikmüll im Meer, sind aber erst in den
letzten Jahren so richtig wahrgenommen worden.
Im Anhang werden die gängigsten Biosiegel vor-
gestellt.
Insgesamt eine liebevoll gestaltete Zusammen-
stellung zu Händen mündiger Verbraucher.
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

„Unser Hochzeitstag war am 2. Juni, den haben
wir am Gardasee gefeiert, in Salo“, verriet Karl
Rehlen Bürgermeister Böck. Ihr Sohn Stephan
hatte sie zu dieser „Hochzeitsreise“ eingeladen.
„Das ist ja ein wunderschöner, großer Präsent-
korb“, bemerkte seine Frau zu Bürgermeister
Böck gewandt. Er überbrachte ihn im Namen
der Stadt und gratulierte persönlich auf das
Allerherzlichste. „Eine Blumenschale mit einem
persönlichen Anschreiben hat uns Landrat
Göbel geschickt“, meinte Thea ergänzend. 
Den Gardasee, die Dolomiten, da kennen sich
beide aus wie in den Tanzlokalen in München-
Schwabing vor 66 Jahren. Die Münchner Kindl
trafen sich im Café Fehlinger oder in der Römer-
burg in Schwabing. Dabei haben sich Thea und
Karl dann auch kennengelernt. Er war 18 und
sie gerade 17 Jahre jung und mit Freunden
unterwegs. „Mein Karl ist mir sofort aufgefallen,
er war ein toller Rock’n’Roll Tänzer mit trendi-
gen Ringelsock“, erzählte Thea ganz begeistert.
„Und dann hat er mich auch noch aufgefor-
dert“, ergänzte sie. Es begannen sechs Jahre
„Liebesspiele“ wie Thea es ausdrückte. Dann
läuteten für die Verliebten die Kirchenglocken

Thea und Karl Rehlen feierten
Diamantene Hochzeit
Erster Bürgermeister Christoph Böck gratulierte zum 60. Hochzeitstag

Mankos auf dem Bürgerplatz

sie die beiden Enkelinnen und die Schwieger-
töchter in ihre Herzen geschlossen. Sie hatten
auch schwere Zeiten miteinander überstan-
den, wie Thea erzählt. „Mein Karl ist immer noch
meine alte Liebe und sie wird es auch bleiben“,
sagte sie augenzwinkernd zu ihm. Was für ein
schönes Kompliment nach 60 Ehejahren.

Ralf Enke
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