
•  

08.10.2013 20:53 

Pia PB 

Hallo, Ich wollte mich mal erkundigen wie es den inzwischen Herr maier geht? Wenn es geht würde ich auch 
gerne eine karte schreiben. Liebe grüße und alles gute 

• Donnerstag 

•  

10.10.2013 21:52 

Pia PB 

WICHTIG!! Hallo michael, Wir seine letzte klasse 10a in der u.v.e sind sehr getroffen von der Nachricht und 
wollten fragen, ob wir nicht eine kleine rede am Samstag halten könnten? Um einfach nochmal zu danken was 
er alles für uns gemacht hat und um ein bisschen zu erzählen wer er den für uns war. uns wäre es eine ehre 
das machen zu dürfen. Ich hab leider keine nummer und hoffe du liest es noch. 

 

•  

09:48 

Eleonora Maria Feldbinder 

Liebe Familie Maier 

Vorerst möchte ich im Namen der Jahrgangs-Abschlussklasse 1987 Ihnen mein Beileid aussprechen, ihr Vater 
war für unsere Klasse ein in erster Linie wundervoller Mensch. Wenn es möglich ist, würden gerne Sabine 
Wagner und Heike Lindenmann ein paar Worte sagen dürfen und fragen nun über mich an, ob dies auch in 
ihrem Sinne ist. Leider konnte uns da Frau Zimmermann aus dem Sekretariat der UVE keine genauere 
Auskunft erteilen. 

Mit lichtvollen Gedanken an Sie als Familie Eleonora Feldbinder (ehemals Nadj) 

 

•  

10.10.2013 19:22 

Tobias Dürr 

machs gut warst der beste lehrer den ich je kannte auf dich prost!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



•  

10.10.2013 19:13 

Plif Echt So 

Mein aller herzlichstes Beileid...Ich habe Herr Maier als Lehrer und als Mensch unglaublich geschätzt und 
werde viele gute und lustige Erinnerungen an Ihn in Ehren halten. Ich wünsche seiner Familie alles erdenklich 
gute und viel Kraft in dieser schweren Zeit! Viele Grüße Philipp Stohrer Abschlussschüler 2010 
	  

•  

10.10.2013 14:50 

Gerd Mayerhofer 

Liebe Familie Maier, mein herzliches Beileid! Die Welt ist ohne Ihn ärmer geworden. Grüße Gerd Mayerhofer 
	  

	  

•  

10.10.2013 13:32 

Susan Saxer 

Mein herzliche beileid an die familie. Viel kraft in einer traurigen schweren zeit. Herr mayer war einer der 
wenigen leher die immer in meinen gedanken geblieben sind. Er war unbeschreiblich und hat für seine schüler 
alles getan. Für sie gekämpft und sich eingesetzt wo es nur ging! Die familie kann stolz sein so einen 
wundervollen vater bruder onkel opa... wie ihn gehabt zu haben! 
	  

	  

•  

10.10.2013 12:01 

Ines Techt 

Hi mein herzlichstes beileid!!!! War in seiner klasse abschluss 1997 haben uns kurz in berlin kennen gelernt, 
wann und wo ist denn die beerdigung wir ( drei seiner ehem. Schülerinnen) können zwar nicht kommen 
würden aber gerne einen kranz schicken. Viele grüsse aus münchen Ines 
	  

 

 

 

 



•  

08.10.2013 15:05 

Oart Dll 

Hallo Michael, unser Herr Maier liegt uns sehr am Herzen und das mindeste was wir tun können, ist für Ihn zu 
beten, dennoch würden wir gerne vorort im Krankenhaus gemeinsam für Ihn kraft schöpfen und Ihn besuchen 
wenn das nicht zu große unruhe mitsichbringt. Ich sage ihnen namentlich sicher nicht viel, aber der Besart 
Berisha und der özi tan vllt eher. Es wäre sehr schön wenn wir ihn im Krankenhaus besuchen dürften. liebe 
grüße und viel Kraft. 
	  

•  

07.10.2013 15:15 

Suanita Mujcinovic-Bektic 

Hallo Herr Maier bzw. Sohn von Herr Maier. 

Als ich in facebook gelesen habe, dass er einen Schlaganfall hatte, war ich total schockiert... wollte ihn noch 
so oft besuchen als er in der Schule noch war.. habs aber zeitlich irgendwie gar nicht geschafft.  

Geht's ihm denn besser?! LG Suanita 
	  

	  

•  

07.10.2013 12:58 

Jennifer Ohnewald 

Hallo Herr Meier.  

Ich hoffe, Sie können sich noch an mich erinnern. Ich wünsche Ihnen so viel Gesundheit und drücke Ihnen die 
Daumen, dass es Ihnen bald wieder besser geht.  

Liebe grüße Jenny ohnewald 
	  

 
Beginn der Chat-Unterhaltung 
Mittwoch 17:23 

 
17:23 
Hallo ich bin ne ehemalige Schülerin von ihrem 
Vater hr maier gewesen:( mein Beileid ich 
möchte gerne wissen wann die Beerdigung ist 
und ob wir Schüler auch kommen dürfen es gibt 
schon so viele ehemalige uve Schüler und 
jetzige die unbedingt auf die Beerdigung wollen 
Danke wenn sie mir antworten 

Mittwoch 22:37 

 



Liebe Bushra, ich habe es immer noch nicht 
geschafft, die allertraurigste Nachricht meines 
Lebens zu posten ! Voraussichtlich wird die 
Feier für meinen Vater diesen Samstag in 
seinem Heimatort in Öllingen ( 3 Km von 
Langenau am Berg gelegen ) um 14 Uhr sein. 
Mein Vater würde sich über alle Schüler freuen 
!!! 

 
Danke das sie die Kraft haben es weiter zu 
sagen! Und es tut mir wirklich leid das wir 
einfach sie voll texten aber hr maier war ein teil 
von der ganzen uve und er war ein toller 
Mensch komisch so zu reden ich wills nicht 
wahr haben das er von uns gegangen ist Ich 
persönlich hab den über 11 Jahre gekannt und 
bin geehrt das er mir durch mein ganzes 
Schulleben begleiten konnte er hatte auch mein 
Vater unterrichtet deswegen wollr ich so schnell 
wie möglich jeden Bescheid und wissen wie es 
weiter geht:$ Geben sie mir bitte einfach 
Bescheid wenn sich die Beerdigung verschiebt 
oder sowas ähnliches Ich trommel alle gerne 
zusammen für den lieben und besten Lehrer 
der Welt!  

 
Vielen vielen Dank für Deine wunderbaren 
Worte und Deine Hilfe !! 

 

 
Macjt es was aus wenn ich es so für alle 
ehemalige Schüler veröffentlicht habe? 
Oder soll ich lieber auf morgen warten? 

vor 7 Stunden 

 
Liebe Bushra, ist ok, nur die Uhrzeit ist nicht 
14.00 Uhr sondern jetzt schon 12.00 Uhr da der 
Pfarrer nur bis halbzwei Zeit hat. Mein Vater 
freut sich auf Euch ( nach der Trauerfeier seid 
Ihr und alle eingeladen in den Gasthof zur 
Sonne - 50 Meter von der Kirche - falls Ihr eine 
Bilderwand mitbringen wollt, wäre das total 
schön ) 

vor 4 Stunden 

 
Ja habs dann korrigiert danke für die Einladung 
wird such morgen ergeben viele haben nur paar 
Stunden frei bekommen oder müssen später 
anfangen zu arbeiten Bis morgen Danke 
nochmals 

 
Wäre wirklich schön eine bilderwand zu haben 
aber ich glaube des ist unmöglich noch ne zu 
machen bis ich ale Leute finde die bilder habn 
:$ Schade man wäre echt ne tolle Idee könnten 
sie nicht posten das jeder ein Bild mitnehmen 
soll? Unf die dann ne wand / rahmen / Album 
besorgen können jeder es dann einklebt und 
dann noch was dazu dchreiben ? 



* und sie dann eine wand / Rahmen / Album 
besorgen 

vor 8 Minuten 

 
Liebe Bushra, habe nun 244 Bilder mit meinem 
Vater entwickeln lassen und werde auch 2 oder 
3 Aluminium- oder Holz-Wände da haben. Wir 
brauchen aber noch doppelseitige Sticks um die 
Bilder aufzukleben. Da alles so plötzlich kam, 
konnten wir nicht mehr so viel organisieren 
aber das allerwichtigste seid Ihr selbst mit 
Eurer Persönlichkeit !! Am Ende der Trauerfeier 
wenn ex Rektor Bernd Burkhardt gesprochen 
hat, können alle Schüler die es mögen noch 
etwas sagen. Danach ist ein come-together im 
Gasthof Sonne 50 Meter bergab wo Ihr die 
Bilder aufkleben könntet, die ich entwickelt 
hab.....und vielleicht weitere UVE-Leute ...... 
Aber Ihr seid ganz wichtig, da mein Dad Euch 
geliebt hat ! 

 
Oh wie schön das wird mir kommen die Tränen 
wenn ich schon daran denken muss.. 
Gänsehaut Wird ein sehr Bedeutungsvoller Tag 
morgen jeder einzelner Schüler ist betroffen so 
viele kannten ihn nur so Warn nicht mal seine 
Schüler trotzdem sind alle betroffen weil big m 
einfach der coolste nettester Lehrer war den wir 
je kennenlernen durften♥ Oh man ihr Vater 
wird stolz sein was sie alles in kurzer Zeit 
geschafft haben uns alle aufzutreiben !!! Hr 
Maier war bekannt in organisieren und jeden 
glücklich zu machen Dankeschön ich kann 
Ihnen nicht genug danken das wir Schüler zur 
Beerdigung kommen dürfen das wir alle 
Teilnehmen dürfen  

Ende der Chat-Unterhaltung 
Gesendet aus Böfingen 
 

 
22:37 
Vielen dank.. wir und ich vor allem freue mich sehr das es so kurzfristig geklappt hat. Wir trauern sehr mit euch mit  
und wünschen ganz viel kraft. Für das was er alles gemacht hat, ist das dass mindeste und haben uns schon den ganzen tag mit 
voller Respekt der Aufgabe gestellt. Es ist wirklich immer noch ein Schock und ich kann mir erst gar nicht vorstellen wie du dich 
erst fühlen musst. Mein herzliches Beileid aber wir nehmen dich morgen alle nochmal ganz fest in Arm und hoffen das wir ein 
kleiner Teil zu einem schönen Abschied beitragen können, der auch Herr Maier gut gefallen hätte. 

 

 
 

 
Klaus Maier 
vor 7 Stunden  
In Chronik zugelassen 
 
Morgen um 12.00 Uhr mittags wird Euer Freund beerdigt und mit einer Trauerfeier mit vielen Erinnerungen 
begleitet. Alle Schüler sind herzlich eingeladen. Wo genau: 
am Friedhof und in der Ulrichskirche, Hauptstrasse 45 in 89129 Öllingen  
Öllingen ist ein kleines Dorf 3 Km von Langenau entfernt am Hang auf einem kleinen Hügel gelegen. 20 Km 
von Ulm. Dort ist er aufgewachsen. — mit Jon Hammond. 

Foto markierenOrt hinzufügenBearbeiten 
Gefällt mir ·  · Beitrag nicht mehr folgen · Teilen ·Bearbeiten 



 
• Aima Mahmood, Denise Baireuther, Joe Berger und 27 anderen gefällt das. 
• 1 geteilter Inhalt 

•  

Jenny Lang Ich kann 3 oder 4 Leute ab Böfingen mitnehmen falls wer ne mitfahrgelegenheit braucht. 

vor 7 Stunden · Gefällt mir · 3 

•  

Jon Hammond My heart and spirit will be there tomorrow when my dear long-time friend ProfessorKlaus Maier who was like my 
own 2nd Father is sent up to heaven by his loving Son Michael Falkenstein playing with all his heart and soul on the old Hammond 
orgel of Klaus' own choice, all those who love Klaus come together and feel the love of this most generous man who ever lived, I 
grieve the great loss but also celebrate his wonderful life, he changed my life for the better Founder of Hammond Germany, 
wonderful Father and teacher mentor to thousands of his pupils at Ulrich-von-Ensingen-Realschule Ulm University! Sincerely 
yours, Jon Hammond 

 

 

 

vor 7 Stunden · Gefällt mir · 8 

•  

Jon Hammond This incredible painting of ProfessorKlaus Maier from the walls of the university Ulrich-von-Ensingen-Realschule 
Ulm, rest in peace Klaus, miss you greatly!! Dankeschön für alles, Jon Hammond 

 

 



 

vor 6 Stunden · Gefällt mir · 9 

	  

	  

Unterhaltung 12. Oktober gestartet 

•   
12.10.2013 17:27 
Caro Lin 

Lieber Michael, mein aufrichtiges Beileid, ich kann kaum in Worte fassen wie tief mein Schmerz 
sitzt. Ihr Vater war nicht mein Lehrer, er hat mich und all meine Geschwister während unserer 
Schulzeit begleitet und gestützt. Er war und ist ein ganz wundervoller Mensch der es verstanden hat 
worum es im Leben geht und hat so viele Menschen bewegt und verändert! Ich durfte heute bei der 
Trauerfeier bei ihrem Vater dabei sein und es hat mich zutiefst bewegt wieviele Menschen daran 
teilgenommen haben um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Zurück bleibt,neben all der trauer, 
unendlich viel Dankbarkeit und ein lächeln von all den erlebnissen die wir erleben durften. Ein 
geliebter Mensch ist uns voraus gegangen, doch eines Tages werden wir uns alle wieder sehen. Ich 
wünsche ihnen und all ihren lieben viel Kraft und vertrauen! Ihre Rede hätte ihren Vater sehr stolz 
gemacht, Sie war wundervoll, Carolin Schneider, geb. Wollnie 

	  

 
 
 



•  12. Oktober 

•   
12.10.2013 02:11 
Suanita Mujcinovic-Bektic 

Hallo Michael, leider war ich so beschäftigt, dass ich nicht früher antworten konnte ... Seit Tagen krieg ich Herr 
Maier nicht ausm kopf. Er war so ein toller und sogar cooler Mensch.. alle Schüler liebten ihn. Ich habe mich 
auch schon mit meinen ehem. Schul- und Klassenkameraden unterhalten.. Sobald wir uns an Herr Maier 
erinnern, kommen nur positive und lustige Geschichten ... Wer hätte das gedacht, dass grad er, der es nicht 
verdient hat, von uns geht. Die Guten trifft es leider immer Als du mir geschrieben hast, dass er oft über mich 
geredet hat, hat mich das total gefreut. Ich werde die Zeit in der Schule (mit Herr Maier) nie vergessen ... Das 
war einfach die beste Schulzeit, die ich hatte und ich glaub sogar, die WIR alle hatten ... Vor allem die Schüler, 
die Herr Maier als Lehrer haben durften.. Ihr könnt echt stolz sein so einen Vater gehabt zu haben. Mich 
würde es zu gerne interessieren, was er so über mich geredet hat. Leider habe ich ihn sehr sehr lange nicht 
gesehen Es ist sehr sehr traurig zu welchem Zeitpunkt Herr Maier von uns gegangen ist Das Wichtigste ist 
einfach, dass wir ihn immer in guter Erinnerung behalten werden. Ich hab ein paar ehemalige Schüler 
zusammenbekommen ... Wir kommen dann morgen alle zusammen. Wünsche dir eine gute Nacht Michael. 

Kerem Avci 

Lieber Michael, es war für mich und für meine Family(Bruder und Vater) eine Ehre dabei zu sein. Meine 
Schwester konnte leider nicht kommen, weil Sie beruflich weg war (Abschlussjahrgang 1991 bei deinem Papa). 
Es war eine perfekte Organisation. Ja, dein Papa hat es verdient. Er war wirklich ein toller Mensch. Ich würde 
dich gerne als Kontakt aufnehmen. Liebe Grüße auch an die Familie Kerem 

	  


