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12.10.2013 20:48 

Andrea Münzenmaier 

Lieber Michael mein allerherzlichstes Beileid auch im Namen meiner Familie ! Wir haben 
deinen Vater sehr geschätzt und hatten großen Respekt von dem wie er war und was er 
geleistet hat. Dir und deiner Familie viel viel kraft . Lg Andrea 
	  

•  

12.10.2013 21:33 

Suanita Mujcinovic-Bektic 

Hallo Michael. Hoffe ihr habt euch bisschen erholt. wollte mich nochmals bedanken, dass ich 
bzw. wir alle kommen durften. Herr Maier war und wird es auch immer bleiben - einer der 
herzlichsten Menschen, die wir kannten. Leider konnte ich heute nichts sagen, weil ich zu 
viele tränen vergossen habe und ich mich irgendwie kraftlos gefühlt habe. Ich bin einfach so 
traurig, dass er von uns gegangen ist. Wünsche der ganzen Maier-Familie das beste. Ihr 
könnt echt froh sein, ihn gehabt zu haben! 
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12.10.2013 22:11 

Jenny Lang 

Lieber Michael, danke, dass du und deine Familie uns heute in die wundervoll gestaltete 
Trauerfeier deines Vaters mit einbezogen hast. Für uns alle war es eine Ehre deinen Vater 
noch ein letztes Mal zu begleiten und ihm ein kleines Stück wiederzugeben, für all das was 
er für uns getan hat! Ich Danke dir von Herzen. Dein Vater wird für immer in unseren 
Herzen wohnen und wir werden ihn so in Erinnerung behalten wie er war! Ich habe es auch 
in meine Karte an euch geschrieben: Er war mehr Freund als Lehrer.  

Ich denke fest an dich und deine ganze Familie. Und du hast recht mit dem was du heute 
zu mir gesagt hast: Dein Vater lebt. In jedem von uns. Denn er hat dazu beigetragen dass 
wir das sind, was wir heute sind. 

Viele liebe Grüße Jenny Lang 

Ps: Da du meine Mail-Adresse wolltest: jenny-roemer@gmx.de 
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11.10.2013 19:30 

Ina Möwes 

Hallo michael , keine Ahnung ob du dich errinnerst ...? Du warst damals mit uns in London ? 
Ich kanns nicht fassen , dein Vater ist und bleibt für mich der Beste Lehrer den ich jemals 
kennengelernt habe. Es tut mir so unsagbar leid ...Wir wollten gerade endlich mal wieder 
ein Klassentreffen organisieren um ihn auch wieder zu sehen...Er hat mit Sicherheit ein Platz 
in meinem Herzenund ich werde immer an ihn denken. Vielleicht erkennen wir uns morgen 
? Grüsse von Martina Möwes 

• Sonntag 

•  

13.10.2013 13:25 

Ina Möwes 

gerne wäre ich auch geblieben , musste aber das Auto meiner Tochter wieder pünktlich 
abgeben.....selten war eine Trauerfeier für mich ...weiss nich ..schön ....keine ahnung , aber 
allein seine Sprüche zu hörenund zu sehen wieviel menschen alle das gleiche denken war 
toll. Ich bin froh , dass meine kids ihn kennenlernen durften und hoffentlich schickt er uns 
bald einen MENSCH-lehrer -es gibt nämlich jetzt keinen mehr . Viele Grüsse Marina 
	  

	  

 
21.10.2013 17:27 
Kerem Avci 

Lieber Michael, es war für mich eine sehr schöne und emotionale Beerdigung. Man kann 
sich keine schönere Verabschiedung sich vorstellen. Es war sehr schön dabei zu sein. 
Liebe Grüße Kerem Avci Oberdischingen Abschlussjahrgang 1998 
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10.11.2013 10:41 

Uwe Gustaf Kienle 

Hallo Michael, danke für Deine Mail. Bei mir ist auch gerade extrem viel los, der 
Weihnachtsmarkt steht vor der Türe und das gibt es leider immer nur eine Gangart- Vollgas- 
hoffe wir sehen uns auf dem Markt. Ich mache auch eine tolle neue Hütte- Ulmer Bratapfel 
Hütte, ganz was besonderes. Es vergeht kein tag, lieber Michael, wo ich nicht an Deinen 
Papa denke. Du weißt gar nicht, wie sehr mir der Gedanke fehlt, an der UvE vorbei 
zufahren, und der Dreamliner steht nicht mehr zufällig da. Trotz der großen Liebe im Herzen 
für ihn, er fehlt mir so sehr. Ich kann sehr gut nachspüren wie es Euch allen geht, die noch 
näher an ihm dran waren. Zeit heilt die Wunden, die Leere wird bleiben, leider auch wenn 
man an all die schönen tollen lustigen frechen Dinge denke, die man mit Klaus erlebt hat. 
Ich denke an Euch und sende Euch meine Liebe. Wir freuen uns auch auf einen ruhigen 
Kaminabend mit Euch, wird aber bestimmt erst im Januar was werden. Ganz liebe Grüße- 
uwe 
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11.11.2013 21:31 

Bushra Shahzadi 

Dankeschön:) Aufjedenfall gib ich jeden Bescheid mal schauen was sich ergibt es werden 
aufjedenfall viele da sein und big M Geburtstag mitgeifern♥ Danke danke danke das wir 
dabei sein dürfen Ich veröffentlich es Und ruf jeden an Ich bin mir sicher das die uve am 18 
randvoll sein wird:) 
	  


