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Ukrainisch
für besondere
Momente
VON DANIELA SEULEN

LIEBE LESER

Wie bereits berichtet, ha-
benwir seit kurzer Zeit eine
junge Mitarbeiterin aus der
Ukraine: Sofija Weremeien-
ko verbrachte eine Woche
in der Redaktion und
schreibt inzwischen eine ei-
gene Kolumne für die Hei-
matzeitung. Damit nicht
nur sie sich mit einer
Fremdsprache auseinander-
setzen muss, habe ich sie
gebeten, mir einige geläufi-
ge Begriffe auf Ukrainisch
beizubringen, und sie hat
sie brav in deutscher Laut-
schrift und im kyrillischen
Original für mich aufge-
schrieben. Jetzt bin ich stolz
darauf, Menschen aus der
Ukraine begrüßen und ver-
abschieden zukönnen. Und
mittendrin könnte ich
mich beispielsweise de-
spektierlich über Russlands
Präsident Putin äußern –
denn wie wohl alle Spra-
chen hat auch das Ukraini-
sche jede Menge blumige
Schimpfwörter. In diesem
Sinne: „Buvái“ – Servus.

Freising
Nachbarn im
heftigen Clinch
Ein Nachbarschaftsstreit en-
dete am Samstag kurz nach
23 Uhr in einer handfesten
Auseinandersetzung, bei
der es auch einige Blessuren
gab. Wie die Polizei meldet,
waren an der General-von
Stein-Straße zwei Bewohner
eines Mehrfamilienhauses
in Streit geraten. Der
Grund: Einer der beiden
hatte an der Eingangstür ge-
raucht, und der Rauch war
ins Treppenhaus gezogen.
„Darüber echauffierte sich
ein anderer Bewohner“,
hieß es im Pressebericht der
PI Freising: „Nach zunächst
nur verbaler Konfrontation
endete das Ganze letztlich
in einer körperlichen Ausei-
nandersetzung. Einer der
beiden Streithähne zog sich
dabei mehrere Kratzer zu
und bestand auf einer An-
zeige.“ Das „dicke Ende“
kam dann bei der Verneh-
mung des Geschädigten: In
dessen Wohnung fanden
die Beamten etwa acht
Gramm Marihuana und
stellten es sicher, sodass
auch er jetzt mit einer An-
zeige rechnen muss. ft

Fahrenzhausen
Kandidaten-Riege
auf dem Podium
Drei Kandidaten, drei große
Themenblöcke und rund
300 interessierte Zuhörer:
Bei einer Podiumsdiskus-
sion in der voll besetzten
Aula der Grundschule for-
mulierten die Fahrenzhau-
sener Bürgermeisterkandi-
daten Günter Fuchs (CSU),
Susanne Hartmann (FWE/
FDP) und Alexandra Karl
(Grüne) ihre Vorstellungen
und Pläne für die Zukunft
der Gemeinde. » SEITE 5

Belästigung und Fausthiebe auf dem Festplatz
digung eingeleitet. Wer den
Vorfall beobachtet hat und
weitere sachdienliche Anga-
ben zu den beiden Täternma-
chen kann, wird gebeten,
sich mit der Polizeiinspek-
tion Freising unter Tel.
(0 81 61) 5 30 50 in Verbin-
dung zu setzen. ws

Eingang zum Volksfestplatz
randalierten. Beim Eintreffen
der Streife war das Duo aber
schon mit einem Taxi wegge-
fahren. Ihr Ausraster führte
zu einem beschädigten Son-
nenschirm und Bauzaun.
Jetzt wurde ein Ermittlungs-
verfahrenwegen Sachbeschä-

Weste des 31-jährigen, sodass
dem Konkurrenten nun eine
Anzeige wegen Sachbeschä-
digung erwartet, so die Poli-
zei Freising.
Kurz nach 6 Uhr dann mel-

dete am Samstag ein Securi-
tymitarbeiter zwei in Tracht
gekleidete Männer, die am

Dort waren gegen 2.20 Uhr
ein 34-Jähriger und ein 31-
Jähriger am Ausgang in Streit
geraten. Die Securitymitar-
beiter beendeten die Keilerei.
Verletzt wurden die Streit-
hähne zwar nicht, jedoch
führte das Handgemenge zu
abgerissenen Knöpfen an der

angegriffen. Erst das Eingrei-
fen der Security konnte die
Situation bereinigen. Der Be-
schuldigte stürzte dann im
Rausch und brauchte selbst
Hilfe. Auf den Rentner war-
ten jetzt mehrere Anzeigen.
Hoch her ging es am Sams-

tag auch in der Weinhalle:

Freising – Viel zu tun beka-
men die Beamten der Polizei-
wache auf dem Volksfest-
platz. So belästigte laut Be-
richt am Samstag gegen 21
Uhr ein volltrunkener 67-Jäh-
rige eine Frau im Bierzelt. Als
deren Freund dazwischen ge-
hen wollte, wurde er tätlich

„Ein heller Schein der Menschlichkeit“
Sophienhospiz in Erding eingeweiht – Bewegender Festakt – Auszeichnung für OB Gotz

antastbar.“ Wenn Kranke
und deren Familien begleitet
werden, „gilt dieser Satz um-
so mehr“. Insbesondere in ei-
ner Zeit, „in der immer mehr
Menschen vereinsamen“. Die
Fertigstellung des Hospizes
beweise, „dass wir Unglaubli-
ches zu leisten vermögen,
wennwir uns auf unsere Stär-
ken besinnen“.
Sozialministerin Ulrike

Scharf sagte, das Hospiz sei
ein „heller Schein der
Menschlichkeit“. Die Einrich-
tung sei ein Segen. „Sozial
wird unser Land durch
Menschlichkeit, weniger
durch Geld. Der Sozialstaat
braucht zuallererst den Men-
schen.“ Im Sophienhospiz
werde „Maßarbeit am Men-
schen geleistet“. Die feierli-
che Weihe vollzogen die
Geistlichen Anton Huber und
Roland Fritsch. Huber berich-
tete von einem Sterbenden,
der ihm anvertraut habe, „im
Sophienhospiz so viel Würde
erfahren zu haben, wie sein
ganzes Leben nicht“.

niger werden. Denn fünf Pro-
zent des Budgets müssen die
Betreiber auf diesem Weg
beisteuern. Er äußerte die
Hoffnung, dass auch die bei-
den Städte und der Kreis Frei-
sing diese Garantieerklärung
abgeben. Denn das Hospiz sei
ein „wichtiger Beitrag zur
Menschlichkeit“.
Staatskanzleichef Florian

Herrmann lobte das Engage-
ment der Stifter. „Andere, die

VON HANS MORITZ

Freising/Erding – Mit einem
emotionalen Festakt ist das
Sophienhospiz am Freitag-
nachmittag offiziell einge-
weiht worden – gut ein hal-
bes Jahr, nachdem die ersten
Patienten am Sternweg in Er-
ding eingezogen sind. Der
knapp zehn Millionen Euro
teure Neubau im Osten der
Kreisstadt ist ein Beleg, dass
Segensreiches entstehen
kann, wenn vermögende Stif-
ter und mutige Politiker an
einem Strang ziehen, unter-
stützt von zahlreichen (Groß-
)Spendern.
Ermöglicht haben das Hos-

piz Marianne und Werner
Folger mit ihrer dazu gegrün-
deten MWS-Stiftung. Das
Grundstück in Hanglage hat
die Stadt Erding auf der Basis
eines Erbpachtvertrags zur
Verfügung gestellt. Es han-
delt sich um ein Erbe des Er-
dinger Bürgers Karl Käser.
Die Einrichtung verfügt über
zwölf Plätze und wird von Ri-
ta Gabler geleitet. Aufgenom-
men werden Sterbende aus
den Landkreisen Erding, Frei-
sing und Ebersberg.
Werner Folger, Jurist aus

Freising, erklärte, seine Frau,
die seit vielen Jahren in der
Hospizarbeit tätig ist und den
Freisinger Hospizverein lei-
tet, „hat mich überredet, das
Hospiz zu bauen“. Und fügte
augenzwinkernd an: „Es hät-
te auch billigere Sachen gege-
ben.“ Aber man habe sich so-
zial engagieren wollen.
Dann war’s vorbei mit dem

Scherzen. Unter Tränen und
mit brüchiger Stimme dank-
te er dem Erdinger OB Max
Gotz, „dem wir diese Einrich-
tung hauptsächlich zu ver-
danken haben“. Gotz habe
nicht nur ein Grundstück be-
reitgestellt, sondern in hoher

Geschwindigkeit einen Be-
bauungsplan aufgestellt und
die Zufahrt saniert. „Wir kön-
nen Dir nicht genug danken.
Dein Name wird immer mit
demHospiz verbunden sein“,
sagte Folger in Richtung Gotz
und heftete ihm mit seiner
Gattin eine Auszeichnung
der Stiftung ans Revers.
Ebenfalls dankte Folger

Hospizleiterin Rita Gabler.
Sie habe das Hospiz nicht nur
aufgebaut, sondern werbe
auch Spenden bis in sechs-
stelliger Höhe ein. „Ihr
Traum ist in Erfüllung gegan-
gen“, meinte der Stifter. Es
sei erfreulich, dass die Mitar-
beiter ein eingespieltes Team
geworden seien. Dank der
vielen Spenden „mussten wir
bei der Ausstattung nicht spa-
ren, sodass sich die Gäste in
ihren letzten Tagen hier
wohlfühlen können“. Man
habe sich bewusst von vielen
Kliniken und Heimen abhe-
ben wollen.
Freisings Landrat Helmut

Petz erinnerte an die soeben

im Kreistag verabschiedete
Sozialcharta. „Wir setzen uns
für eine bedarfsgerechte Hos-
pizversorgung ein und stel-
len dazu auch einen Koordi-
nator ein.“ Er sei überrascht,
„wie schnell das Hospiz in Er-
ding entstanden ist“.
Sein Erdinger Kollege Mar-

tin Bayerstorfer erneuerte die
Garantie des Landkreises,
dem Sophienhospiz zu hel-
fen, sollten die Spenden we-

es im Leben zu etwas ge-
bracht haben, kaufen sich ei-
ne Yacht.“ Die Ergriffenheit
Werner Folgers sei der Be-
weis, „welcheHerzensangele-
genheit euch das Hospiz ist“.
Die Hospizarbeit habe einen
„unschätzbaren Wert“, die
neue Einrichtung werde für
viele Menschen „ihr letztes
Zuhause“. Herrmann ver-
sprach: „Die Staatsregierung
will die Hospizarbeit ausbau-
en. Da ist einiges unterwegs.“
Das Sophienhospiz sei ein
„notwendiger Ort, der Not
wendet“.
Erdings OB Max Gotz lobte,

„dass sich alle Beteiligten
über Jahre hinweg auf den
Weg gemacht haben, eine
Einrichtung von sagenhafter
Bedeutung zu schaffen“. Er
erwähnte auch die ambulan-
te Hospizarbeit, die den Weg
zu einer stationären Einrich-
tung geebnet habe.
Das Sophienhospiz erfülle

den wichtigsten Satz im
Grundgesetz mit Leben: „Die
Würde des Menschen ist un-

Sichtlich ergriffen dankten die Stiftungsgründer Werner
(M.) und Marianne Folger dem Erdinger OB Max Gotz
für dessen Engagement für das Hospiz.

Den kirchlichen Segen für das Sophienhospiz am Sternweg in Erding erbaten die Seelsorger Anton Huber und Roland Fritsch (M.) im Beisein des Stifter-
Ehepaars Werner und Marianne Folger (7. und 8. v. l.). FOTOS: HANS MORITZ

70-Jähriger bricht auf Bahnübergang zusammen
Großeinsatz in Moosburg: Passanten leisteten Reanimation, Zugverkehr für eine halbe Stunde gestoppt

tionseinsatz niemanden zu
gefährden. Die Wiederbele-
bung war erfolgreich, berich-
tete Ziegler weiter. „Der
Mann wurde inzwischen ins
Krankenhaus gebracht. Er be-
findet sich allerdings in ei-
nem kritischen Zustand.“
Neben dem Notarzt und

der Besatzung mehrerer Ret-
tungswagen waren auch Feu-
erwehr und Polizei vor Ort.
Da aus der Einsatzmeldung
zunächst nicht hervorgegan-
gen sei, ob es sich möglicher-
weise um ein Zugunglück
handle, habe man ein größe-
res Aufgebot aufgefahren, er-
klärte Ziegler. Eine halbe
Stunde ging auf der Strecke
zwischen Moosburg und
Landshut nichts mehr. Da-
durch kam es für einige
Bahnkunden zu Verspätun-
gen. Die Sperrung der Gleise
wurde nach Angeben der PI
Moosburg um 18.10 Uhr wie-
der aufgehoben. MANUEL ESER

Moosburg – Zu einer dramati-
schen Rettungsaktion ist es
am Sonntagabend in Moos-
burg gekommen. Ein 70-jäh-
riger Moosburger, der den
Bahnübergang an der Georg-
Schweiger-Straße passieren
wollte, brach gegen 17.30
Uhr zusammen und kam be-
wusstlos unmittelbar neben
den Gleisen zu liegen.
„Aufgrund der Herbstschau

und des Festzugsmit demMi-
nisterpräsidenten war der Be-
reich relativ belebt“, berich-
tete Tobias Ziegler von der
Polizei Moosburg auf FT-
Nachfrage. Daher sei der
Mann von Passanten relativ
schnell entdeckt worden.
Gleich mehrere Personen be-
teiligten sich an den Wieder-
belebungsmaßnahmen und
informierten die Integrierte
Rettungsleitstelle. Die sorgte
umgehend dafür, dass der
Zugverkehr sofort gestoppt
wurde, um bei dem Reanima-

Großeinsatz an den Gleisen: Ein Mann aus Moosburg (70) war auf dem Bahnübergang an der Georg-Schweiger-Straße zu-
sammengebrochen. Der Zugverkehr musste gestoppt werden. FOTO: ALBRECHT
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von regina bluhme

Erding – Das Sophienhospiz Freising-Er-
ding ist amFreitagoffiziell eingeweihtwor-
den. Zuvor war schon drei Tage lang am
Sternweg in Erding gefeiert worden: mit
derStifterfamilieFolger,mitdenMitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen, der Nachbar-
schaft, den Handwerkern. Nun waren die
Vertreter der Politik, Gesellschaft und der
Wirtschaft an der Reihe. Familie Folger
dankten allen, die ihren Beitrag geleistet
zum Bau dieser Einrichtung haben – und
dazu gehören auch die Leser und Leserin-
nen der Süddeutschen Zeitung.

Die Initiative für das Sophienhospiz
Freising-Erding stammt von der Freisin-
ger Unternehmerfamilie Folger. Marianne
und Werner Folger und ihre Tochter Sofia
haben dazu die MWS-Hospiz-Stiftung er-
richtet. Bereits im Februar war der erste
Gast eingezogen. Jetzt konnte endlich die
offizielle Eröffnung gefeiert werden. Wer-
ner Folger begrüßte am Freitagnachmit-
tag die geladenen Gäste im Festzelt am
Sternweg. Ihmwar die Freude und die Er-
leichterung anzumerken, immer wieder
versagte ihmbeiseinerAnsprachekurzdie
Stimme.

Vor allem, als er demErdingerOberbür-
germeister Max Gotz für die große Unter-
stützung dankte – und für die Vermittlung
desGrundstücks.Der2013verstorbeneEr-
dingerKarlKäser hatderStadtErding sein
3121 Quadratmeter Grundstück am Stern-

weg vermacht mit dem Wunsch, es soll
dort etwas fürs Gemeinwohl entstehen.
Mitte Juli 2020 war dort der Grundstein
für das Sophienhospiz gelegt worden.

Werner Folger hob aber auch das Enga-
gement von Heimleitung Rita Gabler und

demgesamtenTeamhervor sowie vonGe-
schäftsführer Thomas Heim hervor. Auch
dem Architekten Edwin Effinger, dessen
Gebäude von allen Rednern immerwieder
gelobt wurde, dankte er – und schließlich
auch den 40 Großspendern, die über

10000 Euro für das Hospiz gespendet ha-
ben. Exemplarisch nannte Folger dabei
den Adventskalender der gutenWerke der
Süddeutschen Zeitung, dessen Leserspen-
dendasHospizmiteinemhohensechsstel-
ligen Betrag unterstützt haben.

Der Erdinger Oberbürgermeister Max
Gotz, der zuvor vonWerner Folger als ers-
ter die Goldene Verdienstmedaille der
MWS-Hospizstiftung erhalten hatte, ver-
wies inseinerAnspracheaufdasMiteinan-
der, das den Bau erstmöglich gemacht ha-
be.Menschen in den letzten Stunden ihres
Lebens zu begleiten, das sei „das Men-
schenwürdigste,waswir tunkönnen“.Bay-
ernsStaatsministerFlorianHerrmanngra-
tulierte auch im Namen der bayerischen
Staatregierung und Ministerpräsident
Markus Söder. Ein echtes „letztes Zuhau-
se“ sei hier geschaffen worden, ein Ort der
„gelebten Nächstenliebe und Barmherzig-
keit“.

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf
sagte, es sei ein Segen, dass esdiesesHaus,
das ein wunderschönes Zuhause sei, gebe.
Auch der Freisinger Landrat Helmut Petz
zeigtesichbeeindrucktdavon,welches„Ju-
wel“ am Sternweg geschaffen worden sei.
SeinErdinger AmtskollegeMartin Bayers-
torfer dankteherzlichFamilieFolger, ohne
deren Leidenschaft für das Projekt wäre
der Bau nicht möglich gewesen.

Die MWS-Hospiz-Stiftung hat mehrere
Millionen in das Projekt investiert – ohne
staatliche Unterstützung. Die Kosten für
den Betrieb können nicht durch die Kran-
kenkassenbeiträge komplett aufgefangen
werden. Das Haus, auch darauf wurde in
der Feierstunde verwiesen, ist somit auf
Spenden und das Engagement der Kom-
munen angewiesen. 

Freising – Herbstzeit ist Erntezeit. Wenn
esallmählichkälterwird, erntenauchHob-
bygärtner die Früchte ihrer Arbeit in den
Gemüsebeeten. „Dank der Trockenheit
war dieses Jahr ein wahrhaftes Tomaten-
jahr –das zeigen die gutenErträge unddie
wenigenFälle vonKraut-undBraunfäule“,
berichtetKatrinKell, LeiterindesKleingar-
tens für Gemüse an der Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf (HSWT). Bei ihrer
gut besuchten Führung durch die Schau-
gärten der Hochschule zeigte die Garten-
bau-Expertin den interessierten Teilneh-
mernundTeilnehmerinnen,wiederheimi-
sche Gemüsegarten den Besitzern sowie
Bienen, Schmetterlingen und anderen In-
sekten auch im Herbst noch Freude berei-

tenkann.DennmitderErnte istdasPflanz-
jahr keinesfalls vorbei.

„Nach der Ernte haben sich Blühmi-
schungen auch in kleinen Gärten be-
währt“, weiß Kell. So ist die spät blühende
Phacelia eine Bienenweide sowie ein opti-
scher Hingucker. Einige Blühmischungen,
wieMixemit Studentenblumen, sind auch
als „Bodentherapie“ geeignet. Sie geben
denFlächennachdenoftzehrendenGemü-
se-Kulturen Nährstoffe zurück. „Wo Sie
wieder Gemüse pflanzen wollen, sollten
Sie jedoch keine Gemischemit Senfsaaten
aussäen. Sie können Krankheiten auf Ge-
müse übertragen und auch Schadinsekten
wiederKohlweißlingernährensichvon ih-
nen“mahnt die Fachfrau.

Die SichtungsgärtenderHochschule lo-
cken Besucher von nah und fern, in den
Beeten brummt und summt es nur so vor
Bienen und Schmetterlingen. Die Gärtner
der HSWT sehen es jedoch nicht als ihre
Aufgabe,nurBilderbuch-Wachstumzuzei-
gen, sondern auch, wie die Pflanzen in der
Natur wachsen und auf Krankheiten und
andere Schaderreger reagieren. „Im Ge-
gensatz zum Gemüse im Erwerbs-Anbau
wachsen samenfeste Sorten inhomogen,
das heißt, sie reifen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten.Dasmachtsie inderNaturwi-
derstandsfähigergegenüberFrost“,berich-
tet Kell.

Auch so manche Pflanzenkrankheit
oder Schadinsekt hat sich vom Gemüse in

denSchaugärtenernährt,kurzvorderErn-
te fällt dies ambesten insAuge. Somagder
Erdfloh Kohlgewächse, besonders Radies-
chen oder auch Rucola sind in trockenen
Perioden wie heuer anfällig für den Käfer.
DieweißeFliegebefällt gerndenempfind-
lichenBroccoli undvor allemdenBlumen-
kohl, der erst bei kühleren Temperaturen
seinen charakteristischen weißen Blüten-
stand ausbildet. Auch Spinnmilben ernäh-
ren sich gern von Gurken oder Aubergi-
nen. „Durch Veredelung können Sie ihre
Pflanzen resistenter gegen unerwünschte
Insektenmachen“ berichtet Kell. Einfache
Veredelungssets erhaltenHobbygärtner in
Gartenbaugeschäften. Bei Befall können
zudemNutzinsekten helfen.

„Gegendieweitverbreiteten echtenund
falschen Mehltau-Arten können Sie vor-
beugend widerstandsfähigere Arten an-
bauenoder auchdieBlättermitMilch oder
Fenchelöl einreiben“, sagt die Fachfrau.
Falscher Mehltau befällt oft Spinat oder
Kürbisse, doch auch Kräuter wie Basili-
kum und Petersilie sind anfällig für den
Pilz. In den Schaugärten der HSWT wird

rein biologischer Pflanzenschutz ange-
wandt, das ist Katrin Kell sehr wichtig.

Alle zweibisdrei Jahre lohnt sich imhei-
mischen Gemüsebeet eine Bodenprobe.
Sie gibt Aufschluss darüber, wieviel Kali-
um, Stickstoff und Phosphor noch in der
Erde enthalten sind. „Anhand der Ergeb-
nisse können Sie bedarfsgerecht und um-
weltschonenddüngen“, fährtKell fort „Un-
terschätzenSieauchnichtdieDüngefähig-
keit vonKompost. Hier reicht esmeist, alle
drei Jahre etwadreiMillimeter indieBeete

einzuarbeiten.“ Effektive Mikroorganis-
menkönnennachderDüngungdieUmset-
zung des Komposts und das Pflanzen-
wachstum fördern.

„Bleiben Sie neugierig und testen Sie
auch andere Formen des Anbaus in Ihren
Beeten. Rosenbögen eignen sich auch für
rankende Gemüsearten wie die Bohne“,
weiß Kell. Den Platz darunter haben die
Gärtner der HSWTmit einembuntenTep-
pichausZier-Süßkartoffelnbepflanzt.Vie-
le andere Gemüsesorten wie roter Grün-
kohloderauchverschiedeneRadicchio-Ar-
ten sorgen außerdem für Abwechslung
undFarbtupfer imBeet. Kell und ihr Team
behaltenauchdieaktuellenThemen imEr-
werbs-Bioanbau im Auge und versuchen,
diese in den Sichtungsgärten umzusetzen.
Die geernteten Gemüsesorten und Früch-
teverbrauchendieMitarbeiterunterande-
rem selbst, viel spenden sie auch anTafeln
in der Umgebung sowie an die vegetari-
schen Bewohner des Tierheims. Vor allem
sollen die Schaugärten den Hobbygärt-
nern als Beispiel dienen und nicht mit den
lokalen Gemüse-Produzenten konkurrie-
ren. maya rychlik

Rosenbögen eignen sich
auch für rankende
Gemüsearten wie Bohnen

Ein echtes
letztes Zuhause

Die offizielle Einweihung des

Sophienhospiz Freising-Erding

findet mit etwas Verspätung und vielen

Ehrengästen statt

Der Kleingarten für Gemüse im Herbst
Auch nach der Ernte kann ein Beet viel Freude bereiten. Auf was zu achten ist, zeigt Gartenbau-Expertin Katrin Kell in den Schaugärten der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Für Tomaten war heuer ein ausgesprochen guter Sommer. Das ist der Trockenheit in
diesem Jahr geschuldet.  FOTO: JOHANNES SIMON

Die Initiative für das
Sophienhospiz stammt von der
Freisinger Familie Folger

Freisings Landrat Freising
Helmut Petz, Florian Herrmann,
Leiter der Staatskanzlei, Erdings

OB Max Gotz, Marianne und
Werner Folger von der

Hospiz-Stiftung, Ulrike Scharf,
Staatsministerin, und der Erding
Landrat Martin Bayerstorfer (v.l.)

bei der Einweihung.
FOTOS: RENATE SCHMIDT

R8 LANDKREIS FREISING · ERDING PFR Samstag/Sonntag, 10./11. September 2022, Nr. 209 DEFGH

Bestattungen  

im Landkreis

Freising

  Joachim Klotz, 90 Jahre.  
Trauerfeier mit anschließender 
Urnenbeisetzung am Samstag, 
10. September, um 10 Uhr  
in der Aussegnungshalle  
auf dem Waldfriedhof.

  Johann Reiml, 85 Jahre.  
Requiem mit anschließender 
Urnenbeisetzung am Freitag,  
16. September, um 14 Uhr  
auf dem Friedhof St. Georg.

Der Preis der Liebe ist der Schmerz.
Wir durften uns sehr geliebt fühlen.

Nach kurzer schwerer Krankheit, für uns alle unfassbar,
verstarb meine liebe Mama und Schwiegermama, unsere geliebte Oma,

Schwester, Tante und Großtante

Berta Schulz
geb. Lachner

* 20. 10. 1943 † 1. 9. 2022

Wir sind sehr traurig:
Nicola Tschunke, Tochter, undWolfgang
Sebastian, Enkel, und Lourdes
Chiara, Enkelin
Maximilian, Enkel
Josef Lachner, Bruder, mit Familie
Ulrike Werchau, Großnichte, mit Familie

Requiem am Dienstag, den 13. September 2022, um 10:00 Uhr, in der Pfarrkirche
St. Peter und Paul Neustift, anschließend Beerdigung im Friedhof Neustift.

Meine Mama würde sich über Blumenschmuck oder eine Spende an die
Palliativstation Freising, IBAN: DE12 7005 1003 0014 6846 66,

Kennwort: Berta Schulz, freuen.
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