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Baumfällungen an der St.-Margarethen-Straße in Ober-
schleißheim oder „Der Wert eines Baumes“
Angesichts des fortschreitenden Klimawandels sollten wir doch alle 
bestrebt sein, unsere Bäume zu erhalten, die 
als C02-Speicher fungieren, als Lärmschutz, 
Niststätte für Vögel und auch ortsbildprägend 
zur Verschönerung unserer Lebensumwelt 
beitragen. Daher ärgert es mich sehr, dass in 
Oberschleißheim am 26. Februar fünf Bäume 
gefällt wurden, die eben diesen Beitrag für uns 
leisten. An der St.-Margarethen-Str. hatte eine 
Garageneigentümerversammlung mehrheit-
lich beschlossen, diese fünf 40 Jahre alten 
Ahornbäume zu fällen. Da die Bäume weder 
erkrankt noch abgestorben waren, ist diese 
Maßnahme nicht nachzuvollziehen. 
Aus Gesprächen mit einigen Eigentümern fil-
terte sich heraus, dass hier ökonomische 
Gründe eine Rolle spielen, da die Eigentümer 
aus Altersgründen die Bäume nicht mehr 
selbst beschneiden konnten und eine externe 
Gartenfirma zu teuer wäre. Der Bebauungs-
plan Ertlgebiet mit dieser Teilfläche gibt rund 
um die Garagen dichte Bepflanzung mit Sträu-
chern vor. Und zwar pro 1,5 qm² drei Sträucher 
mit vorgegebenen Arten. Vor über 40 Jahren 
hat man wohl einen Deal mit dem Rathaus gemacht und statt dieser 
Sträucher 5 Bäume gepflanzt, die billiger und auch nicht so pflegeinten-

LESERBRIEF

Die Corona-Krise bestimmt die letzten Wochen und das Ende ist nicht 
absehbar. Ständig erhalte ich Nachrichten mit Appellen unterschiedlich-
ster Leute, die Auffordern, die Einschränkungen zu respektieren und 
ihnen Folge zu leisten. Mit jedem Tag steigender Infektionszahlen, wer-
den die Unverbesserlichen weniger. Der Druck scheint einfach zu groß. 
Das Problem des Corona-Virus wird als dringend wahrgenommen, als 
„größte Herausforderung seit dem zweiten Weltkrieg“, wie man oft hört. 
Politiker(innen) und Prominente, hier beispielhaft Markus Söder, spre-
chen von einem „Charaktertest für die gesamte Gesellschaft“. Dauernd 
wird an die Verantwortung jedes Einzelnen appelliert. 
Erinnert diese Situation an etwas? Genau, die Klimakrise. Sie ist ebenso 
eine globale Herausforderung, die jede(n) betrifft und für dessen 
Bekämpfung wir unseren Alltag verändern müssten. Nur tut es keine(r): 
Wir wehren uns mit Händen und Füßen gegen die logischen Konse-
quenzen aus der Klimakrise, nämlich einer drastischen Umstellung 
unseres Konsums, unserer Wirtschaftsform und unseres Lifestyles. 
Warum ist das so? Feststeht, um eine Krise zu lösen, braucht es ein Kri-
senbewusstsein. Dieses wächst mit jedem Tag stetig steigender Corona-
Fälle und der tausendsten Wiederholung der abflachenden und sich 
streckenden Infektionsfunktion, die als Ziel und Lösung in den Medien 
gepriesen wird. Dieses Krisenbewusstsein fehlte in den Weltregionen, in 
denen es darauf ankommt, nämlich den mächtigen Industriestaaten, bis 
vor Kurzem völlig. Mit der Klimabewegung, den FFF Demonstrationen 
und den Dürresommern der letzten Jahre, ist das Problem an die Tages-
ordnung gerückt. Oder war? Es steht zu befürchten, dass die Folgen der 
Corona-Krise zu einem Rückfall im klimapolitischen Denken führen. 
Längst ist die Rede von einer drohenden Wirtschaftskrise, die es mit vie-

Corona & das Klima – Warum wir Krisen unterschiedlich bewerten
len staatlichen Geldern zu verhindern gelte. Keine(r) kommt auf die Idee, 
diese Wirtschaftshilfen für eine klimafreundliche Wirtschaftswende zu 
nutzen. Es macht jetzt keinen Sinn, Braunkohle zu subventionieren. 
Währenddessen hat der Virus an sich eine enorm positive Klimawirkung. 
Die durch Corona verursachten Produktionsstopps, Flugabsagen und 
Lieferengpässe haben mehr CO2-Emissionen eingespart als die gesam-
ten politischen Anstrengungen der Regierungen. Das ist ein Armuts-
zeugnis für die Menschheit. Übrigens, die Emissionskurve unterscheidet 
sich kaum von der in den Medien angepriesenen Infektionskurve. Der 
einzige Unterschied ist, dass wir bei den Emissionen bereits den kriti-
schen Punkt überstiegen haben. Jahrzehntelang hätten wir unsere 
Emissionen sanft reduzieren können, um kontinuierliche Veränderun-
gen zu bewirken. Stattdessen sind sie ins Unermessliche gestiegen. Jetzt 
sind die notwendigen Reduktionen umso schmerzhafter. 
Man könnte sagen, unser Umgang mit der Klimakrise zeigt, was bei 
unverantwortlichem Handeln auch im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus geschehen kann. Nur dass ein Anstieg der Corona-Infizier-
ten unser Gesundheitssystem gefährdet, keine Drosselung der Emissio-
nen hingegen die Menschheit bedroht. 
Doch um nicht zu pessimistisch zu schließen, wir sollten aus Corona für 
die Klimakrise lernen. Junge Menschen helfen älteren beim Einkauf, es 
entsteht eine Solidarität, die uns im kapitalistischen Alltag abhanden 
gegangen war. Genau das brauchen wir, um die Klimakrise zu bekämp-
fen, eine neue Form der Solidarität, sowohl zwischen Menschen als auch 
zwischen den Staaten. Daran sollten wir denken, nachdem wir die 
Corona-Krise überwunden haben.  

Bernhard Schüßler

siv waren. Drei zusätzliche Bäume stehen an der Garageneinfahrt und 
sind im Bebauungsplan festgesetzt, diese dür-
fen nicht gefällt werden. 
Bei der jetzigen Fällung handelte sich um die  
5 Bäume entlang der St.-Margarethen-Straße. 
Rein rechtlich konnten diese jetzt gefällt wer-
den, aber dann müssen, um den Bebauungs-
plan durchzusetzen, über 200 Sträucher 
gepflanzt und auch gepflegt werden. Das ist 
nicht weniger kosten- und zeitintensiv als die 
Bäume zu beschneiden! Meine Recherchen 
bei Gartenfirmen ergaben, dass eine Sichtkon-
trolle mit Ausschneiden von Ästen alle 2 Jahre 
um die 1200,- € kostet, dies ergibt bei 30 Gara-
genbesitzern 20 € pro Jahr für alle Bäume! Für 
mich ergibt das schon rein wirtschaftlich kei-
nen Sinn, dafür 5 gesunde alte Bäume zu fäl-
len. Für unser Klima ist die Erhaltung von Bäu-
men es allemal wert und als Straßenbäume 
verschönerten sie auch die nicht sehr anspre-
chende Garagenansicht! 
Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, 
dass nun der ursprüngliche Bebauungsplan 
vom Landratsamt durchgesetzt wird und die 

über 200 Sträucher gepflanzt werden! 
Gaby Hohenberger, Gemeinderätin Bündnis 90 / Die Grünen

SAM_LK_1420.qxp  02.04.20  20:23  Seite 17



NEUES AUS GARCHING Samstag, 4. April 202018   LANDKREIS-ANZEIGER

HINWEISE

Coronavirus: Homepage der 
Stadt Garching informiert 
übersichtlich und kompakt 
Auf der Startseite der städtischen Homepage www.gar 
ching.de sind über einen Klick auf den „Covid-19“-But-
ton Informationen, Dienstleistungen und Kontakte 
zum Thema Coronavirus kompakt und übersichtlich 
zusammengefasst. Die Inhalte werden laufend aktuali-
siert. Stadt Garching

Stadt Garching warnt: Trickbetrüger 
springen auf Einkaufsservice auf 
 

Die Fußballabteilung des VfR Garching und die Stadt Garching organisieren, unterstützt 
von weiteren Garchinger Institutionen und Bürgerinnen und Bürgern, aufgrund der 
Coronakrise derzeit einen Einkaufsservice. 
Nun haben sich einige ältere Garchingerinnen und Garchinger bei der Stadtverwaltung 
gemeldet, die angaben, angeblich von der Stadt Garching angerufen worden zu sein. 
Hierbei wurde ihnen angeboten, bei ihnen vorbeizukommen und eine Bestellung für 
den Einkaufsservice persönlich aufzunehmen; es handelt sich offensichtlich um Trick-
betrüger, die die städtische Einkaufsinitiative für eigene, gesetzeswidrige Zwecke miss-
brauchen wollen. 
Die Stadtverwaltung Garching weist ausdrücklich darauf hin, dass der Einkaufsservice 
des VfR und der Stadt Garching niemals proaktiv bei den Bürgerinnen und Bürgern 
anruft; er wird ausschließlich von jenen angerufen, die den Service in Anspruch neh-
men möchten. Darüber hinaus betreten die Helferinnen und Helfer unter keinen 
Umständen die Wohnungen der Nutzerinnen und Nutzer des Service. Zuletzt sei ange-
merkt, dass immer ein Erkennungscode verwendet wird. 
Bitte seien Sie aufmerksam und setzen Sie umgehend die Stadt Garching in Kenntnis 
(089 320 89 -460 und -470), sollte Ihnen im Zusammenhang mit dem Einkaufsservice 
verdächtiges Vorgehen auffallen! Stadt Garching 

Senden Sie uns Ihre Texte an 
info@landkreis-anzeiger.de

Wochenmarkt und Bauern-
markt in Garching finden statt 
Es kommen immer wieder Nachfragen aus der Bürger-
schaft, ob trotz Coronakrise die Garchinger Märkte 
stattfinden. Daher informiert die Stadtverwaltung: 
Der Wochenmarkt findet mittwochs zu den üblichen 
Zeiten (13.30 Uhr bis 18.00 Uhr) auf dem Maibaumplatz 
statt, der Bauernmarkt samstags von 8.00 Uhr bis 13.00 
Uhr auf dem Rathausplatz. Stadt Garching

Frauen-Union Garching 

Osterbrunnen wird leider 
heuer nicht geschmückt und 
die Ostereiersuche abgesagt! 
Schweren Herzens werden wir leider heuer diese in 
Garching lieb gewonnene Traditionen nicht fortführen 
können: Das Schmücken des Osterbrunnens wird nicht 
stattfinden, erstens haben die Leute wegen der aktuel-
len Lage ganz andere Sorgen, zweitens können die 
Damen beim Schmücken nicht den gebotenen 
Abstand einhalten und ihre Gesundheit gefährden. 
Ebenso entfällt die Ostereiersuche am Ostermontag, 
13. April im Obstgarten. 
Wir wünschen der Garchinger Bevölkerung viel 
Gesundheit und freuen uns, auf den Osterbrunnen und 
die Ostereiersuche 2021! Irina Ionescu-Cojocaru,  

Ortsvorsitzende Frauen-Union Garching

Internationaler Frauentag: Ein 
Gespräch zur Frauen- und Familien-
politik zwischen Doris Rauscher und 
Dietmar Gruchmann 
 

Eine Gemeinsamkeit wurde gleich zu Beginn im Garchinger Römerhoftheater festge-
stellt: Die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher und Bürgermeister Dietmar 
Gruchmann wurden beide 2002 erstmals in den Stadtrat gewählt: sie in Ebersberg, er in 
Garching. Im Lauf des von Ulrike Haerendel moderierten Gesprächs zur Frauen- und 
Familienpolitik gab es insgesamt wesentlich mehr Verbindendes als Trennendes: Beide 
beklagten die zu geringe politische Repräsentanz von Frauen, die wohl derzeit nur über 
die Quotierung von Listen zu verbessern ist, wie sie die SPD schon seit Jahren prakti-
ziert. Einig war man sich auch, dass die Berufs- und Karriereverläufe von Frauen vor 
allem durch einen Ausbau der Betreuungsinfrastruktur für die Kinder zu fördern seien. 
„Aber“, so Rauscher, „das darf nicht zu Lasten der Qualität gehen.“ Hier konnte der Bür-
germeister auf die Bedeutung des von ihm eingerichteten Fachbereichs Bildung und 
Soziales in der Stadtverwaltung verweisen, der nicht nur zentral die Betreuungsplätze 
verwaltet, sondern auch das Angebot der unterschiedlichen Garchinger Träger genau 
im Blick hat. Überhaupt hat Garching mit fast hundertprozentiger Bedarfsdeckung im 
Kinderbetreuungsbereich einen Stand erreicht, den die Landespolitikerin nur loben 
konnte. Aus dem Publikum kam freilich auch die Rückmeldung, dass man sich noch fle-
xiblere Öffnungszeiten vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden wünschen 
würde. Um einen Vollzeit-Arbeitstag mit Fahrtzeiten unterzubringen, reicht das Ange-
bot oft nicht aus. Über all dem dürfe freilich das Kindeswohl und die Bedeutung von 
gemeinsamer Familienzeit nicht vergessen werden, schaltete sich die Landratskandida-
tin Annette Ganssmüller-Maluche in die Diskussion ein. Ideal schiene es, wenn beide 
Eltern etwa zu 75 Prozent Erwerbsarbeit nachgingen und sich das Häusliche aufteilten. 
Von solchen Idealen ist man im Alltag eines Bürgermeisters allerdings weit entfernt, 
bedauerte Dietmar Gruchmann. Er betonte abschließend, dass Garching weiter an sei-
ner sozialen Infrastruktur nicht nur für junge Familien, sondern auch für die Älteren 
arbeiten wolle. Dafür hat er insbesondere den Plan, eine „soziale Mitte“ mit Familienzen-
trum und neuer Volkshochschule zu schaffen. Ulrike Haerendel

V.l.n.r.: Landtagsabgeordnete Doris Rauscher, SPD-Unterbe-
zirksvorsitzender Florian Schardt, Moderatorin Ulrike Hae-
rendel, Landratskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche 
und Erster Bürgermeister Dietmar Gruchmann
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NEUES AUS HAIMHAUSEN

In Zeiten von Corona sind neue Veranstaltungs-
formate gefragt und so haben Tobias Weiskopf 
und die FDP im Kreis Freising eine digitale Talk-
runde durchgeführt, statt sich wie vielleicht 
sonst üblich in einem Gasthaus zu treffen. 
Dabei haben die Gymnasiallehrerin Antje 
Schmid-Hanusch, die Unternehmerin und Vor-
sitzende der Wirtschaftsjunioren Freising Gud-
run Petz und der Infektiologe und Obmann der 
FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestags 
Prof. Dr. Andrew Ullmann die Frage „Wie umge-
hen mit der Corona-Krise?“ diskutiert. 
Zunächst stellte Ullmann fest, dass die Pande-
mie bis zu den Kommunalwahlen in Deutsch-
land leichtsinnig behandelt wurde. „Wir sind 
ein reiches Land, aber es scheitert an Cent-
Beträgen, dass wir nicht genug Masken und 
Desinfektionsmittel haben“, kritisierte er. 
Zum Thema Schule in der aktuellen Lage 
berichtete Antje Schmid-Hanusch, die selbst 
Mutter zweier schulpflichtigen Kinder ist, dass 
sie als Lehrerin vergleichsweise gut mit dem 
Unterricht daheim zurechtkommt. Wichtig vor 
allem für Lehrer sei, sich an die Vorgabe des 
bayrischen Kultusministeriums zu halten und 
im Home Schooling vor allem Stoff vertieft wer-
den soll, anstatt neuen zu vermitteln, der dann 
abgeprüft werde. Besonders kritisierte Schmid-

TERMIN
TSV Neufahrn / HSG Freising-Neufahrn 

Kurzer Weg zum Workout – 
www.tsv-neufahrn.de/ 
Workout 
Ein Mannschaftstraining ohne anwesende 
Sportler durchführen? Da heißt es heißt krea-
tiv sein! Für die nächsten Wochen (bis nach 
den Osterferien) hat Felix Ilberg (Handball-
Trainer der HSG Freising-Neufahrn) ein Work-
out entwickelt, das jeder von zuhause aus 
durchführen kann. Die Mischung aus Cardio-
training, kombiniert mit Kraft- und Stabilisati-
onsübungen spricht alle Muskelgruppen an 
und gewährleistet den Erhalt der Muskulatur. 
Das Training ist nicht sportartspezifisch,  
es werden keine Geräte benötigt, nur ein 
wenig Platz z. B. für eine Yogamatte sollte vor-
handen sein. Sei mit dabei unter: www.tsv-
neufahrn.de/Workout 

Birgit Bandle, TSV Neufahrn 1919 e.V. 

Digitale Talkrunde der FDP im Landkreis Freising 

„Wie umgehen mit der Corona-Krise?“
Hanusch aber den großen Nachholbedarf bei 
der Digitalisierung. Es fehle an schnellem Inter-
net und entsprechender Fortbildungen für die 
Lehrkräfte. Denn die Online-Plattform „Mebis“ 
biete tolle Möglichkeiten für Erklärvideos, inter-
aktive Filme, Foren oder sogar Abfragesituatio-
nen und Tests. Allerdings werde „Mebis“ noch 
nicht von allen Schulen genutzt, denn viele Lehr-
kräfte kennen sich damit nur unzureichend aus. 
Um den bereits entstandenen und den noch 
kommenden wirtschaftlichen Problemen ent-
gegenzuwirken, müssten laut Gudrun Petz 
neben den Hilfen von Bund und Ländern auch 
die Städte und Kommunen den Unternehmen 
vor Ort unter die Arme greifen. Als Vorbild sehe 
sie die Stadt Bamberg, wo ein Unternehmen 
einen zinslosen Kredit, welcher innerhalb eines 
Jahres, mit gegebenenfalls Verlängerung, 
zurückgezahlt werden muss. Dies sollte auch in 
Freising zur Verfügung gestellt werden, wie sie 
mit Unterstützung der FDP Freising, in einem 
offenen Brief an die Stadt schon forderte. 
Außerdem appellierte sie an die Verbraucher, 
die regionalen Firmen beispielsweise durch 
Gutscheine zu unterstützen. 
Wer die Veranstaltung verpasst hat und die 
Talkrunde nachträglich noch anschauen will, 
gelangt über einen Link auf der Homepage von 

Das BRK Dachau ist für den Ernstfall gut gerü-
stet. Die Rettungssanitäter und -sanitäterinnen 
sind gut darauf vorbereitet, auch an Corona 
erkrankte Personen sicher und ohne Gefahr für 
ihre eigene Gesundheit zu transportieren. Eine 
neue Maßnahme ist der „Corona“-Kranken-
transportwagen, der ab 23. März im Landkreis 
Dachau und in der Stadt Dachau eingesetzt 
wird. Das Fahrzeug verfügt über spezielle Aus-
stattung zum Schutz von Patienten und Perso-

HvO kommt nur mehr in lebensbedrohlichen Einsatzlagen 

Erster Krankentransportwagen für „Corona“– 
Verdachtsfälle im Landkreis Dachau

nal und wird zusätzlich zum Regelrettungs-
dienst betrieben, sodass bei Ausfallzeiten 
durch notwendige Desinfektionsmaßnahmen 
die reguläre Versorgung nicht gefährdet wird. 
Der Leiter Rettungsdienst des BRK Dachau 
Dennis Behrendt betont: „Gleichzeitig bleibt 
der reguläre Rettungsdienst in vollem Umfang 
aufrechterhalten. Wir verfügen über ausrei-
chende personelle Kapazitäten, sowohl im 
Hauptamt als auch im Ehrenamt und sind 
zudem in der Lage weitere Kapazitäten zu 
schaffen.“ Bei Bedarf ist das BRK Dachau in der 
Lage vier zusätzliche Rettungswagen im Land-
kreis einzusetzen. Gleichzeitig fährt der HvO 
(Helfer vor Ort) im Landkreis Dachau und in der 
Stadt Dachau nur mehr bei lebensbedrohli-
chen Einsatzlagen. Damit folgt das BRK Dachau 
den Empfehlungen des Rettungsdienstaus-
schusses und den Anweisungen durch das 
bayerische Innenministerium. „Wir schaffen 
dadurch eine Eigenschutzmaßnahme für 
unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden“, erläu-

tert der Katastrophenschutzleiter des BRK 
Dachau Dennis Behrendt. „Die Sicherheit unse-
rer Mitarbeitenden ist enorm wichtig, um für 
unsere Bürgerinnen und Bürger auch in Kata-
strophenlagen die bestmögliche Hilfe leisten 
zu können“, ergänzt der BRK-Kreisgeschäftfüh-
rer Paul Polyfka. 

Dr. Bärbel Schäfer, BRK – Kreisverband Dachau 
 

Tobias Weiskopf (tobias-weiskopf.de) zur Auf-
zeichnung des Livestreams. 

Tobias Weiskopf, FDP 
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TRAUERANZEIGEN

Pfarrverband Unterschleißheim  
und Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Unterschleißheim/Haimhausen 
Der HERR segne und behüte dich! ER lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig! ER wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. 
Wir sind für Sie da, wenn: 
• Sie Sorgen haben oder wenn  

Sie ein persönliches Gespräch 
wünschen. 

• Sie Unterstützung brauchen 
beim Einkaufen, Apotheken- 
besuch etc. 

 
Außerdem haben wir: 
• Offene Kirchen mit  

Sonntagsimpulsen 
• Online-Gottesdienste zum  

Mitfeiern (www.erzbistum-
muenchen.de/stream  
oder beim Kirchenradio auf 
DAB+) täglich 17.30 Uhr,  
sonntags um 10.00 Uhr oder 
www.kirchevonzuhause.de 

• Infos, Texte und Gebete auf 
unseren  
Homepages:  
www.www.st-ulrich-ush.de  
und www.korbinian.de 

 
Ihre Seelsorgerinnen und Seelsorger der Ev. und der Kath. Kirche 
Pfarrerin M. Pfeiffer, 0151/10629513 
Pfarrerin M. Urbansky, 0171 3026497 
Diakon H. Wasner, 0173 9852841 
Pfarrer J. Streitberger, 0160 92978015 
Diakon C. Karmann, 089 31566721 
Pastoralreferentin C. Hoesch, 0163 84 71 340 
Pastoralreferent F. Wolters, 0177 333735 

Florian Wolters, PV Unterschleißheim 

Kath. Pfarramt  
St. Severin Garching 
Durch die Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Gesundheit und Pflege vom 16.03.2020 gilt bis 19. April 
2020 ein allgemeines Veranstaltungs- und Versammlungsverbot, 
das auch für unsere Kirchen gilt. Somit sind leider auch an den Kar- 
und Ostertagen keine öffentlichen Gottesdienste möglich. 
Aus gegebenem Anlass bleibt das Pfarrbüro geschlossen! 
Sie erreichen uns weiterhin unter der Telefonnummer 326 7420 
oder per E-Mail: st-severin.garching@ebmuc.de 

Bernhard Maier, Kath. Pfarramt 

Alois Kienlein

Christine mit Familie 
Susanne mit Familie 
Bernd mit Familie

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, 
von vielen Blättern eines. 
Das eine Blatt, man merkt es kaum, 
denn eines ist ja keines. 
Doch dieses eine Blatt allein 
war Teil von unserem Leben. 
Drum wird dieses Blatt allein 
uns immer wieder fehlen.

* 5. Januar 1940       † 29. März 2020

Die Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt.

Wir werden immer in Liebe  
und großer Dankbarkeit an Dich denken

Evangelische Kirchengemeinde  
Unterschleißheim-Haimhausen 

Osterangebote der Kirchen- 
gemeinde während der Corona-
Ausgangsbeschränkungen 
Auch wenn wir in diesem Jahr keine der gewohnten Ostergottes-
dienste halten können – Ostern findet in unserer Kirchengemeinde 
trotzdem statt! 
Am Palmsonntag können Sie geschmückte Palmbuschen im Innen-
hof bei unserer Kirche abholen. Wir legen diese für Sie bereit. Am 
Ostersonntag finden Sie im Innenhof bemalte Ostersteine zum Mit-
nehmen. Wir nehmen damit eine alte Tradition auf: Als die Jünger 
am Morgen des ersten Tages der Woche zum Grab Jesu eilten, um 
seinen Leichnam zu salben, war der Stein weggerollt – und das 
Grab leer. Der weggerollte Stein wurde zum Symbol der Botschaft, 
dass Gott – dass die Liebe stärker ist als der Tod. Nehmen Sie auch 
bemalte Steine für Ihre Nachbarn und Freunde mit, legen Sie Steine 
auf dem Osterspaziergang, der auch in Zeiten der Ausgangsbe-
schränkungen erlaubt ist, mit und legen Sie diese für andere aus, so 
dass diese zur Abwechslung Ostersteine statt Ostereier finden. 
Unsere beiden Pfarrerinnen und der Kirchenvorstand wünschen 
Ihnen ein gesegnetes und frohes Osterfest! 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands 

Wenn Sie die schmerz liche Pflicht haben, über den Tod 
eines lieben Menschen zu informieren, dann hilft Ihnen 

eine Traueranzeige im Landkreis-Anzeiger:  

Beratung: 32 18 40-32

Trauer drucksachen 
in dezenter  

Aufmachung

tel  +49 (0)89 321 840-0
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