
 

Liebe Leros-Freunde, 
im Moment ist in Griechenland das 
Osterwochenende. Eigentlich hätten wir ja  
genau zu dieser Zeit unsere Komitee-Reise  
nach Leros machen wollen, eigentlich… 

Die Konditorei Repapis ist für Ostern schön 
geschmückt worden: 

 

Das traditionelle Ostergebäck ist fertig: 

       Am Karsamstag ist   
       es überall auf Leros   
       laut: zur Erinnerung  
         an das Erdbeben bei 
        der Auferstehung    
       Jesu werden Böller 
gezündet. Hier ein Foto vom stellvertretenden 
Bürgermeister von Leros:       
 
Am 1. Mai werden  
aber auch Blumen-  
kränze gebunden und 
an die Haustüren  
gehängt:       

Corona 

Am 13. März gab es leider einen kurzen heftigen 
Corona-Ausbruch auf Leros. Es wurden daraufhin 
viele Tests durchgeführt und alles abgeriegelt. 
Inzwischen ist wohl alles wieder unter Kontrolle. 
Bis 31. Mai sollen alle Impf-Willigen der Insel  
(ü/18 J.) geimpt worden sein.  
 Das ist ein spezielles Programm für  
 kleine  Inseln.  
  
 Auch Metropolit Paisios war corona-  
 positiv. Er war 8 Tage im Krankenhaus  
 auf Kalymnos und konnte am 19.4. 
 wieder entlassen werden. Ich habe ihm  
 in unserem Namen die besten Genesungs-  
 wünsche ausrichten lassen.  

 Tourismus 

Griechenland wirbt inzwischen mit seinen  
kleinen Inseln, auf denen kein Trubel herrscht, für 
die neue Touristensaison, darunter Leros.  
So z.B. im „Spiegel online“:  
https://www.spiegel.de/reise/europa/urlaub-in-
griechenland-inselglueck-jenseits-des-trubels-
a-4c665c51-a008-409a-a796-15d7bb1ce340  
 
Aber auch im Münchner Merkur stand am 30.4. 
folgendes drin:  
 Sieben Inseln jenseits der Massen  
    Griechenland ohne Gedränge 
       1. Leros - für Taucher und Wasserratten  
 
Hier kommt einem manches bayrisch vor: die 
bildhübsche Insel Leros vor der türkischen Küste 
ist Partnerort von Aschheim bei München.  
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Neues Mitglied 

Wir dürfen Xenofontas Mylonas mit dem 
Restaurant „Korfu“ als neues Mitglied im 
Partnerschaftsverein begrüßen!  
 
„Im Januar 2020 konnten wir ja schon eine Gruppe 
aus Leros kennenlernen. Sie waren hier bei uns 
zum Pizza-Essen. Wir haben uns sehr darüber 
gefreut!“, so Xenofontas, der nun gerne die 
Partnerschaft mit einer griechischen Gemeinde 
unterstützen möchte. 
 
Wir hoffen natürlich, dass wir uns bald, zumindest 
mal auf der Terrasse, treffen und dort einen 
schönen Abend bei griechischen Spezialitäten 
genießen können.  
Wenn gegenseitige Besuche wieder möglich sind, 
könnte man auch über einen griechischen Abend 
im „Korfu“ für die Aschheimer zusammen mit der 
Folkloregruppe „Artemis“ nachdenken.  
 
Unsere griechischen Komitee-Mitglieder können 
das Restaurant übrigens aufs Wärmstee empfehlen: 
eine große Auswahl an mezedes/Vorspeisen, 
beliebte griechische Hauptgerichte vom Grill und 
aus dem Ofen, leckere Fischgerichte, Holzofen- 
Pizza wie vom Italiener, süße Nachspeisen, …  
Z.Z. alles natürlich nur „TO GO“: 
Di – Fr, So 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23* 
Uhr, Sa 17.30 – 23* Uhr (*je nach Lockdown-
Bestimmungen), Montag Ruhetag.  
Probiert es mal aus!                           

 

      
    

             Nicoletta und Xenofontas vorm „Korfu“ 

Hot Spot 

Die Bauarbeiten schreiten voran: 

Die Gemeinde wird sich gegen den Flächen-
verbrauch und die Zupflasterung mit Stahlbeton-
Strukturen wehren und hat offiziell Beschwerde 
eingereicht. 
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Jahreshauptversammlung GPV 

Coronabedingt wird die JHV in das 2. Halbjahr 
verschoben!  
Ehrungen sollen irgendwann nachgeholt  
werden… 

aschheim_leros 

 

 
 

    Es gibt ein Instagram-Account für  
      unsere Partnerschaft mit Leros!  

Ich habe es erst kürzlich eingerichtet.  
Dann können Bürger und Institutionen auf Leros 
sehen, was bei uns so los ist, was es in Aschheim so 
gibt. Und auch Aschheimer können sich mit Leros 
verbunden und informiert fühlen. Ich versuche, 
immer ein paar Infos reinzuschreiben. Vielleicht 
gerade auch in dieser kontaktlosen Zeit eine gute 
Möglichkeit über Social Media in Kontakt zu 
bleiben.  
Inzwischen haben wir schon 21 Abonnenten aus 
Aschheim und Leros! Darunter auch 3 Jugendliche, 
die mal mit Artemis hier waren! 

Also wer Instragram hat: ihr könnt das  
Account natürlich gerne auch abonnieren!  

Vollmond auf Leros 

Hier zum Abschluss noch ein wunderschönes Foto 
vom Vollmond über Leros, von Eleftheria (29.4.): 
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