
Zum Gedenken 

Voll besetzt war deshalb auch beim Hl. Requiem die Pfarrkirche in Massing. Im Familienkreis hatte bereits zuvor die Urnenbestattung 

im Familiengrab stattgefunden, an der auch als langjähriger Begleiter Pfarrer Josef Vilsmaier aus Oberglaim teilnahm. 

Den Gottesdienst feierte Pfarrer Klaus-Peter Lehner, für die würdevolle musikalische Gestaltung und den Kantorendienst sorgte 

Organistin Antonie Hirl. 

Seinen Nachruf auf Anneliese Mikonauschke stellte Pfarrer Lehner unter das Symbol des Kreuzes; als Zeichen für die Verbindung in 

die Ewigkeit und die Bindung an das Leben auf Erden, aber auch als christliches Symbol für menschliches Leid und ebenso wie für die 

Erlösung der Menschen. Das Leben von Anneliese Mikonauschke stand oftmals unter dem Zeichen des Kreuzes und war von viel Sorge 

und Last begleitet. Trotzdem bescheinigte ihr der Pfarrherr ein fröhliches, sympathisches Wesen, Gläubigkeit und Freude an der 

Geselligkeit. Ein besonderes "Vergelt’s Gott", auch im Namen der Marktgemeinde als der Besitzerin der am Marktplatz stehenden Marktkapelle, sagte Pfarrer 

Lehner für die 14 Jahre ihres wertvollen Dienstes als Mesnerin. Mit ganz viel Herzblut und Zuverlässigkeit habe sie sich um die Marktkapelle gekümmert und 

damit die "Visitenkarte der Gemeinde im Ortszentrum" emsig gepflegt und gehegt, auch unter Mithilfe ihres Mannes Heinz. Sie habe immer ein freundliches 

Wort für die Geistlichen und die Ministranten übrig gehabt und damit ein sehr wohltuendes Klima in diesem kleinen Gotteshaus auch für alle seine Besucher 

geschaffen. Für diese im Herzen von Massing geleistete Arbeit gelte ihr ein großes Lob und respektvolle Anerkennung über den Tod hinaus. 

Als Anneliese Strasser kam die Verstorbene am 11. Juni 1948 in Kollersaich zur Welt. Ihre Mutter Sabine, die in der Landwirtschaft der Brauerei Fisch 

beschäftigt war, bewältigte als Alleinerziehende die große Leistung, in der kargen Nachkriegszeit ihre Tochter alleine großzuziehen. Anneliese besuchte in 

Massing die Volksschule, anschließend die Hauswirtschaftsschule in Tann, um später im Haushalt der Familie Platzer zu arbeiten. Mit unendlicher Mühe hatten 

sich Mutter und Tochter in der damals entstehenden Bahnhofsiedlung ein schmuckes Häuschen gebaut, in dem Anneliese, gerade erst 19 Jahre alt, durch die 

Heirat mit Anton Neumeier ihr Familienglück gründete. Die Kinder Anton und Monika gingen aus ihrer Ehe hervor. Für sie sorgte sie mit aller Fürsorge und 

Liebe auch wieder alleine, als die Ehe scheiterte. Ihre große Freude in den späteren Jahren waren ihre Enkelkinder Andreas und Celina. In zweiter Ehe war sie 

seit Oktober 1996 mit ihrem Mann Heinz Mikonauschke verheiratet. Mit ganz viel Verständnis und Geduld begleitete sie ihren Mann, der weitum als der 

"Schuster von Panzing" und besonderes Original bekannt ist, bei seiner Sammelleidenschaft für sein umfangreiches Fotogeräte- und Kerzenmuseum an der 

Grillparzerstraße in Massing. 

Bis zum Eintritt in den Ruhestand war Anneliese Mikonauschke bei der Firma h&e in Massing berufstätig. In ihrer Freizeit und im Ruhestand löste sie 

leidenschaftlich gerne Kreuzworträtsel und kochte hervorragend. Viel Freude hatte sie an ihrem gepflegten Garten als Ausgleich zu ihrem nicht immer 

einfachen Alltag. Im März dieses Jahres erkrankte Anneliese Mikonauschke schwer. Die Hoffnung, dass sie wieder genesen werde und nach der Pandemiezeit 

ihre Mesnerdienste wieder verrichten könne, erfüllte sich nicht. Am 5. November verstarb sie. (M.Trager) 
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