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Kind angefahren
GIESING Wer hatte Rot? Ein
56-jähriger Pkw-Fahrer fuhr
ein vierjähriges Kind an der
Kreuzung Grünwalder Stra-
ße/Candidstraße an, das mit
seinem Stiefpapa (22) unter-
wegs war. Beide Betroffenen
behaupten, ihre Ampel habe
Grün gezeigt. Doch die Poli-
zei ermittelte, dass die Am-
pelanlage an der Kreuzung
störungsfrei funktionierte
und sucht jetzt Zeugen. Der
Passatfahrer war auf der Te-
gernseer Landstraße stadt-
einwärts unterwegs und
konnte einen Zusammenstoß
mit den Fußgängern nicht
vermeiden. Er erfasste das
von rechts kommende Kind
und streifte mit dem Kotflü-
gel die Beine des Erwachse-
nen. Der Bub wurde auf die
Fahrbahn geschleudert und
blieb schwer verletzt liegen.
Mit einer Fraktur des linken
Oberschenkels undmultiplen
Prellungenwurde er vomKin-

Einsatz
im Viertel

Als wohltuende Insel empfindet Christine Matouschek den Friedhof am Perlacher Forst.

Das Leben ist zu kurz, um
schlechten Wein zu trinken.
Das sagt der Großmeister Goe-
the. Und ich sage, nix auf die
lange Bank schieben, sondern
jetzt leben und den Augen-
blick genießen. Das geht auch
am Friedhof am Perlacher
Forst. Friedhöfe sind wohltu-
ende Inseln im Getriebe der
Stadt, Orte der Ruhe und der
Besinnung. Hier ist alles nicht
so eilig, Menschen kommen
leicht ins Gespräch, ratschen
auch gelegentlich auf einer
Bank im Schatten und füttern
Eichkatzerl.
Den Friedhof am Perlacher
Forst in Obergiesing gibt es
bereits seit dem Jahr 1931. Er
hat 27 000Grabplätze, und ei-

ner davon ist sogar meiner. So
leicht wie sich das sagt, so
fühlt sich das auch an beim ge-
legentlichen Besuch am Fami-
liengrab.Wenn Schmerzen und
Tränen über den Verlust von
geliebten Menschen uns nicht
mehr in die Knie zwingen,
dann fühlen wir uns beim
Grabbesuch auf angenehme
Weise mit ihnen verbunden.
Erinnern, gedenken, Zwiespra-
che halten – alles ist möglich,
und tut uns gut.
Ich stelle mir dann immer ger-
ne vor, dass unser Leben mit
dem Tod nicht endet, sondern
unsere Seele, losgelöst vom
Körper, in einer größeren Ein-
heit aufgeht, und wir uns wie-
der begegnen.
Ja, eine schöne Vorstellung,
die mir gut gefällt. Grabpflege
und Kerzenanzünden sind
auch ein Ausdruck unserer Ver-
bundenheitmit unseren Toten.
AmFriedhof ist auch immer Le-
ben, da menschelt es zu jeder
Jahreszeit, und besonders zu
Allerheiligen. Da ist hier Hoch-
betrieb. Da wird geputzt und
geschmückt, dass es nur so ei-
ne Freude ist. Selbstverständ-

lich bin ich da auch dabei, aber
nicht ganz so wild. Ich habe
quasi einen „stillen Teilhaber“
amGrab. Georg Schweiger, der
Vater vonmeinemFreundDidi,
schaut auch immer beimir vor-
bei, wenn er bei sich fertig ist,
und legt Hand an wie ein Gar-
tenbauarchitekt. Deshalb
strahlt mein Stein auch ganz
besonders, und drumrum ist
die Erde gerecht und gestrie-
gelt vom Feinsten. Lustig ist
auch, dasswir uns noch nie ge-
troffen haben. Deshalb sage
ich an dieser Stelle, herzlichen
Dank Schorsch, wenn ich groß
bin, dann adoptiere ich Dich.
Wenn ich am Friedhof spazie-
ren gehe, dann schau’ ich mir
auch gerne die Grabsprüche
an. Da gibt es viele beeindruk-
kende, aber sehr gut gefällt
mir immer wieder der Spruch:
„So wie ein Blatt vom Baume
fällt, so geht ein Leben aus der
Welt. Die Vögel singenweiter.“

In diesemSinne
Ihre ChristineMatouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und ist ein-
mal im Monat für „Hallo Mün-
chen“ unterwegs im Osten.

Die Vögel singen weiter...

dernotarzt vor Ort versorgt
und anschließend zur statio-
nären Behandlung in eine Kli-
nik befördert. Ermittlungen an
der Unfallstelle ergaben, dass
der Passatfahrer an seinem
Fahrzeug ein Saisonkennzei-
chen mit einer Gültigkeit von
November bis März ange-
bracht hatte. Somit fuhr er oh-
ne Zulassung und beging da-
mit ein Vergehen nach dem
Pflichtversicherungsgesetz
und dem Kraftfahrzeugsteuer-
gesetz.

Einbrecher klauenWaffe
HARLACHING Bislang unbe-
kannte Täter nutzten die Ab-
wesenheit des 70-jährigen Ei-
gentümers aus und gelangten
über ein Kellerfenster in ein
freistehendes Haus in der
Harthauser Straße. Im Keller
fanden die Einbrecher zwei
massive Stahlschränke, die sie
an Ort und Stelle gewaltsam
öffneten. Dabei fiel ihnen eine
Handfeuerwaffe (Walther PPK)
in die Hände. Bei ihrer weite-
ren Beutesuche lösten die Tä-
ter schließlich einen Alarm aus
und mussten flüchten.


