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Grußwort 
unseres Pfarrers Ulrich Hildebrand 

Am 1. Advent beginnt ein neues Kir-
chenjahr und das bürgerliche Jahr geht 
mit dem 31. Dezember 2018 zu Ende. 
Ich möchte die Gelegenheit nützen, um 
allen, die bei uns in der Pfarrei Dienste 
ehrenamtlich leisten, meinen herzlichen 
Dank und meine Anerkennung auszudrü-
cken. 
 
Seien Sie versichert, dass ich Ihre Mitar-
beit sehr schätze und mich darüber freue, 
wenn Sie Ihre hauptamtlichen und ehren-
amtlichen Dienste auch im neuen Jahr 
weiter fortsetzen könnten. In unserer 
Pfarrei wird jeder, der sich engagieren 
will, herzlich aufgenommen. 
 
Immer wieder gibt es Pfarrangehörige, 
die aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr mitarbeiten können. All denjenigen 
sage ich noch einmal meinen herzlichen 
Dank für alles bisher Geleistete. Möge 
Gott Ihnen alles Gute, das Sie in der 
Pfarrei getan haben, im Himmel lohnen. 
 
Die Zeit vergeht und nichts bleibt gleich. 
Auch in der Kirche ist es schwerer ge-
worden neue Mitarbeiter zu gewinnen, 
die in die Fußstapfen ihrer Vorgänger 
treten sollen. 
 
Als Ihr Pfarrer bin ich auch immer ange-
halten neue Pfarrangehörige für die ver-
schiedenen Dienste zu gewinnen. Die 
Schwierigkeit, hier erfolgreich zu sein, 
äußert sich oft dadurch, dass viele Pfarr-
angehörige bereits in vielen anderen öf-
fentlichen Bereichen ehrenamtlich tätig 
sind. Sie sind familiär und beruflich der-
maßen stark in Pflicht genommen, dass 
ich es wirklich verstehen kann, wenn sie 
einen ehrenamtlichen Dienst in der Kir-
che ablehnen müssen.   
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In unserer Pfarrei gibt es eine Fülle von 
Diensten, die für die Gemeinschaft un-
verzichtbar sind. Aber leider gibt es nicht 
genug Dienende, die sich einer Gruppe, 
oder einer bestimmten Sache annehmen 
können. Ich verstehe es auch, wenn alt-
verdiente Mitarbeiter, die Jahrzehnte in 
der Pfarrei gearbeitet haben, irgendwann 
aus dem aktiven Dienst ausscheiden wol-
len. Dann sollten eigentlich jüngere Leu-
te ans Ruder und wenn keine Jüngeren 
da sind, dann eben andere Pfarrangehöri-
ge. Wenn wir niemanden finden, müssen 
wir kleinere Aktionen in der Pfarrei star-
ten, oder aber das eine oder andere kann 
in der Zukunft nicht mehr angeboten 
werden.  
 
Vor kurzem sagte mir jemand, dass er 
den Eindruck hätte, die Menschen in un-
serer Gesellschaft werden immer fauler 
und wollen  ehrenamtlich gar nichts 
mehr bewegen. Diese Ansicht kann ich 
jetzt nicht so ohne weiteres teilen. Denn 
ich merke schon, dass die Menschen  ja 
bereits in anderen Bereichen in der Ge-
sellschaft ehrenamtlich tätig sind und 
sich mit Leib und Seele einbringen.  
 
Ich glaube fast jeder von uns möchte et-
was tun, etwas leisten, für andere da sein 
und tut es bereits in irgendeinem Verein. 
Jeder möchte dienen, geben und in ir-
gendeiner Art und Weise eine Gemein-
schaft durch seinen Dienst beschenken.  
 
Ich habe das Gefühl, dass die Ehrenäm-
ter mehr geworden sind und auch die 
Strukturen vielfältiger geworden sind. 
Für jeden Bereich braucht man heute ei-
nen Ansprechpartner, der in seinem Amt 
der Gemeinschaft ehrenamtlich dient.  
Aber sich beschenken lassen, von ande-
ren, sich gar bedienen lassen, das möchte 
fast keiner. So etwas wirkt dann fast de-
mütigend. 
Wir sagen: Das kann ich nicht anneh-
men. Und so besorgen wir am Ende alles 

selber für uns. Wir brauchen den ande-
ren, ja wir brauchen die Gemeinschaft 
gar nicht mehr. Wir schaffen es allein.  
 
So ähnlich dachte auch Petrus. Er wehrte 
sich, er war entsetzt. Er sagte zu Jesus: 
„Du Herr willst mir die Füße waschen? 
In Ewigkeit wirst du dies nicht tun!“ Pet-
rus hatte seinen Stolz. Er meinte zu wis-
sen, was er sich und seinem Meister 
schuldig ist. Aber Petrus täuschte sich. 
Jesus antwortete ihm: „Wenn du meinen 
Dienst nicht annimmst, hast du keine Ge-
meinschaft mit mir.“  
 
Wir sind in der Welt, um zu dienen, aber 
auch, um Dienste anzunehmen. Wir sol-
len einander geben, aber auch uns von 
anderen dankbar geben lassen. Beides ist 
schwer, aber beides können wir von Je-
sus lernen. Jesus nimmt unsere Dienste 
gern an und wünscht sie. Aber er möchte 
nicht weniger, dass wir auch seinen 
Dienst annehmen: den Dienst der Reini-
gung von unserer Schuld und Sünde, den 
Dienst der Speisung durch sein Brot des 
Lebens. Gottesdienst ist nämlich nicht 
nur Dienst des Menschen an Gott, Got-
tesdienst ist viel mehr noch Dienst Got-
tes - an uns!   
 
Liebe Pfarrangehörige! Ich wünsche 
Ihnen eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues 
Jahr 2019. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 

Ihr Pfarrer  
Ulrich Ludwig Hildebrand 
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Partystimmung beim Pfarrfest 
Neue Ideen sorgen für Stimmung! 

Auch in diesem Jahr erfreute 

sich das Pfarrfest großer Be-

liebtheit. 

 

Durch das Programm leitete 

unser Pfarrgemeinderats-

vorsitzender Richard Cebul-

la. 

 

Neben dem traditionellen 

bayerischen Schweinebraten 

gab es dieses Jahr auch eine 

kroatische Spezialität: frisch 

zubereitete Cevapcici. 
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Auftritt der kroatischen Volks-

tanzgruppe unter Leitung von 

Meniten Fechner. 

 

Auch die Salvatorband und 

„Zwoi zvui“ sorgten für eine 

besondere Stimmung. 

 

Eine weitere Neuerung war 

die Cocktail-Bar, an der es 

zahlreiche fruchtige Drinks 

gab. 
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Alle Jahre zieht bei der Fronleichnams-
prozession in Unsernherrn auch die klei-
ne Kanone des Krieger- und Soldatenver-
eins mit. Und jedes Mal, wenn an einem 
der vier Altäre der Eucharistische Segen 
gespendet wird, dann löst der Kanonier 
zur Ehre Gottes einen Schuss aus. Der 
laute Knall soll allen, auch denen, die 
weit vom Altar entfernt sind, kundtun, 
dass der Priester nun den Eucharistischen 
Segen spendet. Doch es gibt noch einen 

Die Kanone zieht mit  
Eine Besonderheit der Unsernherrner Fronleichnamsprozession 

anderen – sehr ernsten – Grund, warum 
man nach der Meinung des langjährigen 
Kanoniers Peter Maier auf die Kanone 
bei der Fronleichnamsprozession nicht 
verzichten sollte. Der laute Knall, der 
manchen auch mal zusammenzucken 
lässt, soll an das Schreckliche des Krie-
ges erinnern und damit deutlich machen, 
wie wichtig es ist, sich für Frieden einzu-
setzen. 
 
Peter Maier war viele Jahre lang der Ka-
nonier. Seit Fronleichnam 2018 hat er 
einen Nachfolger: Rudi Wöhrl, der der-
zeitige Vorsteher des Krieger- und Sol-
datenvereins. An jedem der Altäre steht 
er zum Schießen bereit. Und sein Vor-
gänger an der Kanone gibt auch denen 
einen Tipp, die einen Schreck bekom-
men: „Einfach vor dem Segen den Knall 
schon erwarten.“ 
 

Diakon Raymund Fobes 
Vorbereitungen zum ersten Schuss 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Der Männergesangsverein  
Unsernherrn 

sowie das Adventsingen (seit 37 Jahren), 
das heuer am Freitag, 14. Dezember, im 
Pfarrstadl stattfindet, zu dem die Pfarrge-
meinde auch wieder herzlich eingeladen 
ist. 
 
Sport ist gut für den Körper, Lesen ist 
gut für den Geist, aber Singen ist gut für 
die Seele. Wen unser Motto anspricht 
und wer sich vorstellen kann, beim MGV 
mitzumachen, ist herzlich willkommen. 
Die wöchentlichen Proben sind immer 
donnerstags ab 20:30 Uhr im Aufent-
haltsraum der Feuerwehr. 
 

Robert Denninger 

Chronist des MGV 

Der Männergesangverein (MGV) wurde 
am Freitag, 15. November 1912, in der 
Gastwirtschaft von Josef Schedl, dem da-
maligen Schmied-Wirt und heutigen Gast-
hof Peter, gegründet. Der „Gründervater“ 
war der Postbote von Unsernherrn, Micha-
el Thoma mit 20 weiteren Mitstreitern. 
Heute hat der MGV 78 Mitglieder, darun-
ter 44 Aktive. 
 
Seit seiner Gründung war der MGV stets 
sehr eng mit der Pfarrgemeinde verbun-
den. In der über 100-jährigen Geschichte 
wurden unzählige heilige Messen mitge-
staltet. Außerdem ist der Verein immer 
zur Stelle, wenn es um die Teilnahme mit 
einer Fahnenabordnung bei der Fronleich-
namsprozession geht, oder die Feierlich-
keit am Volkstrauertag durch das Singen 
am Kriegerdenkmal mitzugestalten. Auch 
seit der Einführung der Unsernherrner 
Herbergsuche ist der MGV ein Teil der 
Veranstaltung. 
 
Ein besonderes Highlight war das Kir-
chenkonzert, das der MGV am 25. März 
2017 gegeben hat (siehe Bild unten). Es 
war ein Benefizkonzert, dessen Erlös von 
1.623,50 € als Beitrag zur Sanierung der 
St. Salvator Kirche verwendet wurde. 
 
Weitere Höhepunkte sind das Frühlings-
singen beim Peterwirt (seit 33 Jahren), 

Der Peterwirt zu Beginn des  
20. Jahrhunderts 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Der Ausflug der Pfarrei am Samstag, 
22.09.2018, führte die Teilnehmer in 
diesem Jahr ins mittelalterliche Rothen-
burg ob der Tauber. Pünktlich um 6:45 
Uhr setzte sich der bis auf den letzten 
Sitzplatz ausgebuchte Reisebus in Bewe-
gung. Nach einer zweistündigen Fahrt 
erreichte die Reisegruppe dann zunächst 
die kleine Gemeinde Gebsattel im Natur-
park Frankenhöhe. Hier feierten wir in 
der schönen St. Laurentius Kirche zu-
sammen Eucharistie. 
 
Anschließend ging die Fahrt in die mit-
telfränkische Kleinstadt weiter und wir 
kamen alsbald schon in Rothenburg ob 
der Tauber an. Die Stadt empfing uns bei 
bestem Reisewetter. Auf einem großen 
Busparkplatz direkt vor den Toren der 
historischen Stadt machte der Bus Halt. 
Zwei fachkundige, bereits im Vorab ge-
buchte Reiseführer begrüßten die Gäste. 
Sodann begannen in zwei getrennten 
Gruppen die Stadtführungen durch die 
sehr gut erhaltene Altstadt von Rothen-
burg. 

Unser Rundgang führte uns zunächst in 
die Spitalbastei. Das imposante Gebäude 
wurde im 16. Jahrhundert vom Rothen-
burger Baumeister und Steinmetz Le-
onard Weidmann erbaut. Zusammen mit 
der Spitalkirche sind die beiden Gebäude 
in die Stadtmauer eingebunden und kön-
nen auch von innen besichtigt werden. 
 
Während der Stadtführung vermittelte 
uns die Reiseführerin einen äußerst inte-
ressanten Einblick in die Rothenburger 
Stadtgeschichte und hatte zudem viele 
unterhaltsame Anekdoten parat. Die fast 
zwei Kilometer lange Stadtmauer ist 
komplett erhalten und begehbar. Auf ihr 
kann man die Altstadt auf einem über-
dachten Weg umrunden. Sehenswert 
auch der Stöberleinsturm, an dessen Fu-
ße sich eine kleine Freilichtbühne befin-
det. Vorbei kamen wir ebenso auch am 
berühmten Plönlein - eine Straßengabe-
lung mit einem schmalen Fachwerkhaus 
und einem kleinen Brunnen davor, um-
rahmt vom Kobolzeller Tor und dem 
Siebersturm. 

Pfarrausflug 
Nach Rothenburg ob der Tauber 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Demenz eine Krankheit, die Angst macht! 
Demenz – was ist das? 
Über dieses brisante und hochaktuelle 
Thema hat der Förderverein für Häus-
liche Pflege St. Salvator Unsernherrn ei-
ne Informationsveranstaltung am 19. 
September 2018 im Pfarrstadel abgehal-
ten. Wie aktuell die Krankheit Demenz 
ist, hat die erfreulich große Teilnehmer-
zahl von 78 Teilnehmern (davon 65 
weiblich) gezeigt. Wir haben scheinbar 
ein Thema aufgegriffen, das doch vielen 
Menschen auf den Nägeln brennt. Frau 
Beate Froehlich von der Heimleitung des 
Danuvius Hauses Ingolstadt hat in einem 
sehr informativen, für alle Teilnehmer 
gut verständlichen Vortrag, diese Krank-
heit erklärt und beleuchtet. In einem 50- 
minütigem Vortrag und anschließender 
Diskussion ging sie auf folgende Punkte 
ein: 
 
Was ist eine Demenz und wie entsteht 
sie? Wie äußert sich eine Demenz? 
Krankheitszeichen und Behandlungs-
möglichkeiten. Probleme bei der Ver-
ständigung – Hilfen bei der Kommuni-
kation, sowie praktische Tipps für Men-

schen mit Demenz und ihre Angehöri-
gen, wurden ebenso erläutert, wie Hin-
weise wo man Hilfe bekommen kann, 
wenn man sie benötigt. 
Der Förderverein wird sich weiterer 
Themen annehmen, die mit dem Älter-
werden zusammenhängen. 
Im Frühjahr wird ein Vortrag über 
„Ernährung im Alter“ angeboten wer-
den.  

Albert Schneider 

Bild: Peter Weidemann  

Den lebendigen Mittelpunkt des mannig-
faltigen Städtchens bildet natürlich der 
Marktplatz. Dort stehen das Rathaus mit 
der Renaissance-Fassade und die Rats-
herrentrinkstube. Von den ehrwürdigen 
Fassaden der Bürgerhäuser umgeben, 
konnten wir hier die Schlüsselszene des 
historischen „Meistertrunks“ beobach-
ten. Auch eine Vielzahl von Museen 
laden die Gäste von Rothenburg ob der 
Tauber zum Besuch ein. Das Deutsche 
Weihnachtmuseum im Haus von Käthe 
Wohlfahrt öffnet ganzjährig seine Pfor-
ten. Nicht minder beliebt und beachtens-
wert ist das Mittelalterliche Kriminalmu-
seum, welches tausend Jahre Rechtsge-
schichte dokumentiert.  

Selbstverständlich genossen wir auch die 
beliebten Rothenburger Schneeballen. 
Dabei handelt es sich um eine regionale 
Spezialität aus Mürbteig, welche in ver-
schiedenen Variationen bestellt werden 
kann. 
 
Allzu schnell neigte sich der herrliche 
Tag dem Ende zu und wir mussten die 
Rückreise nach Unsernherrn antreten. 
Zurück bleiben jedoch die Erinnerungen 
an einen wirklich wundervollen Tag. 
 

Doris Schmaus 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Um die Zusammengehörigkeit unter 
ehemaligen Kriegskameraden zu pfle-
gen, gründeten Bürger aus Unsernherrn, 
Kothau, Niederfeld, Rothenturm, 
Hundszell und der Herrenschwaige am 
17. Juli 1874 den Krieger- und Vetera-
nenverein Unsernherrn. Nicht, dass 
diesen Leuten die Kriegswirren des 
Deutsch-Französischen Krieges gefal-
len hätten oder sie gar den leisesten 
Wunsch hatten, wieder zu den Waffen 
zu greifen. Denn die Wunden von 
1870/71 waren noch nicht vernarbt. Der 
Verein sollte vielmehr die Kamerad-
schaft fördern. 
 
Bereits 1914 bis 1918 folgte der erste 
Weltkrieg. Viele Mitglieder waren ge-
fallen, vermisst oder wurden verwun-
det. Nun trat der Krieger- und Vetera-
nenverein in Funktion. Während er die 
Spätheimkehrer bei ihrer Neueingliede-
rung unterstützte, setzte er 1922 den 
vermissten und gefallenen Soldaten ein 
Kriegerdenkmal mit deren eingravierten 
Namen. 
Wir kennen alle das Bild des knieenden 
Soldaten mit Fahne vor dem Kreuz. Das 
Denkmal wurde aus Muschelkalk im 
Stil des Neoklassizismus gefertigt. (Das 
gleiche Material wie die ehemalige klei-
ne Bahnunterführung beim heutigen 
Dorfplatz). Die Inschrift wurde vergol-
det. 
 
Seit dieser Zeit ist es der Brauch, dass 
der Krieger- und Soldatenverein am 
Kirchweihmontag den Kriegerjahrtag in 
Unsernherrn begeht. Geschlossen bege-
ben sich die Mitglieder alljährlich zum 
Gottesdienst in die Kirche. Im An-
schluss daran gedenken wir der Gefalle-
nen und Vermissten beider Weltkriege 

sowie unserer verstorbenen Vereinska-
meraden. 
 
Der 2. Weltkrieg 1939 bis 1945 forderte 
noch mehr Tote aus den Reihen des Ver-
eins als der Krieg 1914/18. Aber leider 
konnte nach dem 2. Weltkrieg keine 
Erweiterung geschaffen werden. Man 
gedachte der Gefallenen und Vermissten 
mit zwei Gedenktafeln im Eingangsbe-
reich der Klein-Salvator-Kirche. 
 
Die Vorstandschaft, gegründet von 
Georg Zeilenhofer, Paul Meier, Xaver 
Königer und Xaver Schwegler, hatte es 
sich auf die Fahne geschrieben, das 
Kriegerdenkmal der Gefallenen des ers-
ten Weltkriegs zu renovieren. 1986 war 
diese Maßnahme abgeschlossen. 
 
Im Jahre 2005 hatte es sich die Vor-
standschaft um Rudi Wöhrl - Anton 
Wöhrl, Franz Lautner, Heiner Heindl, 
Michael Högele, Konrad Hagl, Josef 
Birzl, Heinz Kramer, Josef Schmidl, 
Peter Haag, Sigi Zauner und Peter 
Schlicht - zur Aufgabe gemacht, das 
Kriegerdenkmal zu erweitern, da die 
Gedenktafeln für die Gefallenen und 
Vermissten des 2. Weltkrieges in der 
alten Kirche zerfallen waren und diese 
nicht saniert werden konnten. 
Material und Schrift waren bzw. sind 
stark von Salpeter zersetzt. 
 
Eine schwierige Aufgabe war es nun, 
allen gefallenen und vermissten Unsern-
herrnern, Rothenturmern und Niederfel-
dern des 2. Weltkrieges gerecht zu wer-
den. In monatelangen Recherchen wurde 
festgestellt, dass mehr als 50 gefallene 
und vermisste Soldaten auf den Gedenk-
tafeln nicht erwähnt wurden. Mit Hilfe 
alter Gemeindebücher der Pfarrei konn-

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 

Geschichte unseres Kriegerdenkmals 
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ten viele Lücken geschlossen werden. Es 
wurden Daten von Grabstätten übernom-
men und bei zwei Informationsveranstal-
tungen konnten die Angehörigen diese 
Angaben ergänzen und korrigieren. Auch 
von Sterbebildern wurden Daten abgegli-
chen. 
 
Schwierig gestaltete sich auch die Pla-
nung des Denkmals. Die Mitsprache 
verschiedener Gremien und Personen, 
wie Landesdenkmalamt, Denkmalamt 
der Stadt Ingolstadt, Stadtheimatpfleger, 
Diözesanbaurat und Kirchenverwaltung, 
erschwerte die Genehmigung. Mehrere 
vom  Gestaltungsrat der Steinmetze ent-
worfene Vorschläge wurden abgelehnt. 
Erst der siebte Entwurf aus eigenen Rei-
hen wurde abgesegnet. 
 
Die Kosten der Denkmalerweiterung und 
der Renovierung des alten Denkmals 
beliefen sich auf über 30.000 €. Den 
Mut, dieses kostspielige Projekt über-
haupt in Angriff zu nehmen, verdanken 
wir einer ersten spontanen großzügigen 
Spende der Spardabank München durch 
Herrn Ernst Menzel und unserem alten 
Vorstand und Ehrenvorstand Anton 
Wöhrl, der sich mit einer großen Summe 
beteiligte. Leider hat er die Einweihung 
nicht mehr erlebt. 
 
Somit war der Grundstein gelegt. Ebenso 
beteiligt haben sich die Dorfgemein-
schaft Unsernherrn, die Sparkasse, die 
Raiffeisenbank und einige Privatfirmen. 
Der größte Teil kam über eine Samm-
lung bei der Privatbevölkerung aus Un-
sernherrn, Rothenturm und Niederfeld 
zusammen. An der Spendenbereitschaft 
erkannte man, dass dieses Projekt ein 
großes Anliegen der Hinterbliebenen 
war. 
Großer Dank galt unseren Haussammlern 
Sigi Zauner und Georg Sangl 
(Rothenturm und Niederfeld) sowie Josef 
Birzl, Georg Bumes, Franz Launter, 

Erich Gaspar, Franz Wöhrl, Gerhard 
Sammüller, Rudi Wöhrl und Konrad 
Hagl (Unsernherrn), die diese - nicht 
immer einfache - Aufgabe übernahmen, 
aber auch der Dorf-gemeinschaft Un-
sernherrn, die uns ihre kompletten Ein-
nahmen aus dem Dorffest und dem 
Krautfest 2008 zusagte.  
 
Es erfüllt uns immer noch mit großem 
Stolz, dass wir diese riesige Aufgabe 
ohne einen Zuschuss der Stadt Ingolstadt 
bewältigen konnten. 
 
Angefertigt wurden die neuen Denkmä-
ler vom Steinmetzbetrieb Heinz Binner. 
Im gleichen Zuge wurde das aus dem 
Jahre 1922 stammende alte Denkmal für 
die Gefallenen des 1. Weltkrieges gerei-
nigt, konserviert und die Inschriften neu 
vergoldet. 
 
Unter großer Teilnahme der Bevölke-
rung wurde das neue Denkmal am 8. 
November 2009 feierlich eingeweiht. Es 
trägt die Namen der 102 Gefallenen und 
Vermissten des 2. Welt-krieges aus Un-
sernherrn, Rothenturm und Niederfeld. 
 
In Treue fest. 
Rudolf Wöhrl 
1. Vorstand KSV Unsernherrn 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Frau Weiß, seit September arbeiten Sie 
neben Frau Lang als weitere Sekretärin 
im Pfarrbüro. Erzählen Sie uns doch 
etwas über sich, damit wir Sie näher 
kennenlernen. 
 
Ich bin Walburga Weiß, bin 34 Jahre alt 
und mit dem Unsernherrner Markus 
Weiß verheiratet. Wir haben drei Kinder 
Markus, Jakob und Johannes, sieben, 
fünf und zwei Jahre alt. Der Erste ist 
gerade in die Schule gekommen. 
 
Sagen Sie uns noch etwas zu Ihrer Aus-
bildung? 
 
Ich hab´ Industriekauffrau gelernt und 
vor meiner Elternzeit bei der Firma 
Scheugenpflug AG in Neustadt im Büro 
gearbeitet. Es ist für mich jetzt ein schö-
ner Wiedereinstieg mit der Arbeit hier 
im Pfarrbüro. 

Bleibt Ihnen denn neben Familie und 
Beruf noch etwas Zeit für Hobbys? 
 
Na ja, ein richtiges Hobby ist mit drei 
Kindern sowieso schwierig, aber mit 
Freunden abends einmal weggehen oder 
einen Kaffee trinken geht schon. Für so 
etwas bleibt dann doch einmal Zeit, ich 
muss sie mir nur richtig einteilen. 
 
Natürlich müssen Sie sich erst in die 
vielen Aufgaben einer Pfarrsekretärin 
einarbeiten. Gibt es schon etwas, das 
besonders interessant ist, was Ihnen gut 
gefällt? 
 
Also ich find´, dass die Arbeit sehr viel-
fältig ist. Das hatte ich mir zuerst nicht 
gedacht. Es geht von Taufen bis zu 
Kommunion, Firmung, Hochzeiten, aber 
auch Todesfällen. Es gefällt mir sehr gut, 
dass es so abwechslungsreich ist. Lang-
weilig wird´s sicher nicht.  

Pfarrei St. Salvator | Berichte & Interviews 

Ein neues Gesicht  im Pfarrbüro 
Frau Walburga Weiß hat ihren Dienst im Pfarrbüro aufgenommen 
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Wie´s ausschaut, können Sie ja gut mit 
Menschen umgehen! 
 
Ob meine menschlichen Eigenschaften, 
meine Fähigkeit zur Diskretion, meine 
Kontaktbereitschaft und mein Umgang 
mit den unterschiedlichen Menschen 
ausreichen, das können hoffentlich unse-
re Besucher bald bestätigen. 

Ich freue mich jedenfalls sehr auf die 
Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde. 
 
 
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Ko-
operation mit allen Pfarrgremien, viel 
Freude an Ihrer neuen Aufgabe und sage 
herzlichen Dank  für das nette Gespräch.  
 
 

Das Interview führte K. Zauner 

„Bunt sind schon die Wälder…“, herbst-
lich geschmückt, so haben wir im Sep-
tember wieder angefangen. Gut gelaunt 
sangen wir passende alte Volkslieder, 
musikalisch unterstützt von Herrn Pfar-
rer Hildebrand und Frau Schmidt. Die 
Geschichte vom „koreanischen Schuh-
schrank“ war lustig und wie gewohnt 
perfekt von unserem Herrn Pfarrer vor-
gelesen. Es war ein vergnügter Nachmit-
tag. 
 
Im Oktober fuhren wir nach Göggels-
buch. Herr Pfarrer Hildebrand feierte an 
seiner ehemaligen Kaplanstelle Gottes-
dienst und gab uns zur Überraschung 
noch eine Probe als Orgelspieler ab. Im 
Gasthaus Endres genossen wir Kaffee, 
Kuchen oder Brotzeit bevor wir uns wie-
der auf die Heimfahrt machten. 
 
Vielleicht haben sie auch mal Lust we-
nigstens einen Probenachmittag mit uns 
zu verbringen? Es würde bestimmt nicht 
bei dem einen Mal bleiben! 
 
Jetzt habe ich noch ein besonderes An-
liegen an Sie. Falls sie Angehörige im 
Graf Tilly Seniorenheim, Münchener Str. 
haben, dann sagen sie es Frau Hohn, 

Bericht der Senioren 
Tolles Programm für alle interessierten Senioren 

Frau Lang oder mir. Wir würden sie 
gerne auch besuchen, wenn wir einmal 
im Monat dort sind. Denn das Pflegeper-
sonal darf uns aus Datenschutzgründen 
keine Namen mehr nennen. 

 
Annemarie Schneider 

Die Seniorengruppe in der Pfarrkirche Göggels-
buch 
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Ankommen 

Bei Dunkelheit waren wir aufgebrochen, 
von einer sehr schönen Albergue, die letz-
ten sieben Kilometer des Weges zurückzu-
legen. Durch Häuserzeilen gehen wir auf 
den zentralen Platz vor der Kathedrale in 
Santiago zu. Da kommen uns einige fest-
lich gekleidete Damen entgegen und sa-
gen: „Schau, da kommen die Ingolstädter.“ 
Sie waren aus einer Reisegruppe aus dem 
Saarland, mit denen wir uns auf dem Weg 
kurz unterhalten haben. Auf dem Weg, der 
für uns das Ziel Santiago hatte. Und gleich 
sind wir da, bei der Jakobsmuschel auf 
dem großen Platz, die auf die letzten Meter 
zum Eingangsportal der Kathedrale, der 
Portico de la Gloria, weist. 
 
Aufbrechen 

Vorausgegangen waren die Monate der 
Vorbereitung: Planung des Zeitrahmens, 
der Streckenabschnitte mit Zuschnitt auf 
das Streckenprofil, der Flüge, der Ani-
mation von eventuell interessierten Mit-
pilgern, das Buchen der ersten Unterkunft. 
Wir hatten viele Interessenten und am En-
de lauter Absagen mit durchaus triftigen 
Gründen. Man kann lange von einem sol-

chen Aufbruch träumen, aber ohne den 
ersten Schritt kommt man nicht in Bewe-
gung. So sind wir am 24. August 2018 
aufgebrochen, Hilde Wenz und ich, Albert 
Schneider. 
 
Gehen 

Vom 25. August bis zum 1. September 
2018 haben wir uns vorgenommen, einen 
Teil des Jakobsweges von Ponte de Lima 
bis Santiago zu gehen. 170 Kilometer in 
vorgeplanten Etappen, mit 8 bis 12 Kilo 
Gepäck im Rücken. Täglich zwischen 20 
und 30 Kilometer durch einsame Gegen-
den, entlang gefährlicher Straßen, kleiner 
und größerer Orte, wie Rubiaes, die Bi-
schofsstadt Tui, Redondela, Pontevedra, 
Caldas de Reis oder Padron. 
 
Teilen 

Der Weg verbindet. Die äußeren Kennzei-
chen, der schwere Rucksack gekennzeich-
net mit der Jakobsmuschel, die Wander-
schuhe, verbinden die unterschiedlichsten 
Interessen und Gruppen, die verschiede-
nen Sprachen, Traditionen und Kulturen. 
Und wenn die Worte versagen, weil man 
die Sprache des anderen nicht beherrscht, 

Auf dem portugiesischen Jakobsweg  
Von Porto nach Santiago de Compostela 

Pfarrei St. Salvator | Berichte & Interviews 
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bleiben immer noch die Zeichen und Ges-
ten. Es scheint die Faszination des Pil-
gerns, dass ein freundliches „Holla“ oder 
„Bon Camino“ ein Lächeln auf die Ge-
sichter zaubert. Da ist der italienische Pil-
ger, der in zwei Herbergen Hilde das unte-
re Stockbett abgegeben hat, als er merkte, 
dass Hilde nicht gerne nach oben klettert. 
Da ist der Pilger aus Ottawa in Kanada, 
der uns aufmuntert, laut seinem Navi nur 
noch drei Kilometer bis zur Herberge. 
Oder das junge polnische Ehepaar, das uns 
entgegenkommt und mit Händen und Fü-
ßen klarmacht, die Herberge ist bereits 
voll, gehen wir zu einer anderen Herberge. 
Dort angekommen begrüßen uns schon 
Pilger jüngeren Alters. Ein Iraner mit sei-
ner Freundin aus Nürnberg, die sich vor-
stellt, ich bin „nur“ Altenpflegerin. Ich 
sage ihr ich finde das toll und sie soll doch 
bitte das “nur“ weglassen. Dazu eine nette 
Vierzigerin aus „Meck-Pomm“ mit er-
kennbarem christlichen Hintergrund. Total 
fertig, im Stockbett ausruhend, höre ich 
dann: „Wollen wir den beiden ,Älteren´ 
auch was vom Einkauf mitnehmen und sie 
zum Essen einladen?“ Es war das köst-
lichste Bier und die besten Spagetti mit 
Thunfisch und Soße, die wir je gegessen 
haben. 
 
Tragen 

Beim Gehen, das haben wir gespürt, ist 
das Gepäck entscheidend. Bald habe ich 
gemerkt, dass das Überflüssige im Ruck-
sack doppelt lastet. Aber nicht nur das 
äußere Gepäck drückt, auch was die Seele 
belastet, drückt. Auch wir waren unter-
wegs, haben in unserem Reisegepäck un-
sere Sorgen, Ängste, Anliegen mitgenom-
men. Und auch andere Menschen, mit dem 
Versprechen, an sie zu denken, für sie zu 
gehen, für sie zu beten. Wir haben auf 
dem Weg miteinander gesprochen, sind 
auch mal alleine mit den eigenen Gedan-
ken gegangen, haben Kapellen und Kir-
chen angeschaut und auch einen gut be-
suchten Werktags-Gottesdienst mitgefei-

ert. Diese Freiheit, mal die Seele baumeln 
zu lassen, hat unheimlich gut getan. 
 
Zurückkommen 

Wir haben leichtere und schwierigere Ab-
schnitte gehabt. Wir haben schöne und 
weniger schöne Landschaften durchquert. 
Wir haben viele nette Mitpilger aus den 
unterschiedlichsten Ländern der Erde ge-
troffen. Die Portugiesen und Spanier ha-
ben uns herzlich aufgenommen und uns 
dadurch den doch anstrengenden Pilger-
weg, bei manchmal 30 bis 35 Grad Hitze, 
erträglicher gemacht. 
 
Das Unterwegssein hat sicher unseren 
Horizont erweitert. Wir sind sicher ein 
wenig bescheidener und auch demütiger 
geworden, weil wir unterwegs erlebt ha-
ben, wie sehr wir auf andere angewiesen 
waren. 
 
Schon beim Abflug in Spanien waren wir 
wieder daheim in Bayern, als uns der 
Flugkapitän beim Einsteigen als Pilger 
erkannte und begrüßte: „Griaß God, i bin 
da Franz Obermeier, eicha Flugkapitän“. 
 

Albert Schneider 

Pfarrei St. Salvator | Berichte & Interviews 
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Was gehört alles zu Weihnachten? Trage senkrecht die richtige Bezeichnung aller 
nummerierten Bilder in die dafür vorgesehenen Kästchen. Das Lösungswort in den 
roten Feldern spielt eine wichtige Rolle bei der Geburt Jesu. 
 
 

Ein weihnachtliches Kreuzworträtsel 
Rätselspaß für Kinder 

Daria Broda, www.knollmaennchen.de, In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.knollmaennchen.de/
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Brauchst du noch ein Geschenk? Oder vielleicht willst du auch die 
Weihnachtskrippe festlich beleuchten? Dann bastele dir doch ganz 
einfach aus Papier und Kleister weihnachtliche Sternleuchten. 
Viel Spaß dabei! 
 
So wird`s gemacht:  
 
1. Zuerst rührst du in einem Eimer den Tapetenkleister nach der 
Anweisung auf der Packung mit Wasser an und lässt ihn etwas ziehen. 
 
2. Dann bläst du die Luftballons auf und verknotest sie. Die Luftballons sollten mindes-
tens die Größe einer großen Grapefruit haben. 
 
3. Dann reißt du das Seidenpapier in Stücke 
und beklebst damit vorsichtig die Luftballons. 
Verwende dazu den Tapetenkleister. Insgesamt 
solltest du mindestens vier Schichten Seiden-
papier auftragen.  
 
4. Zum Trocknen stellst du die beklebten Luft-
ballons an einen trockenen und warmen Ort. 
Das Trocknen kann 1-2 Tage dauern! Wenn es 
dir nicht schnell genug geht, bitte einen Er-
wachsenen, dir mit einem Fön zu helfen.  
 
5. Wenn das Seidenpapier getrocknet ist, 
kannst du den Luftballon herausnehmen. Dazu stichst du mit einer Schere durch das 
Seidenpapier. 
 
6. Dann schneidest du vorsichtig von oben ein Loch in die Kugel. Der Rand wird mit 
den Fingern dann vorsichtig etwas ausgezupft, so 
dass er nicht so gerade aussieht.  
 
7. Damit die Sternleuchten besser stehen, klebst du 
mit Kleber noch ein Stückchen Pappe unter die 
Leuchten. Diese Pappe wird vorher in der Form eines 
Sternes ausgeschnitten. Die Pappe kannst du auch be-
malen oder bekleben. Dann sieht es noch schöner 
aus. 
 
8. Zum Schluss wird ein Teelicht vorsichtig in die 
Sternleuchte eingesetzt. Je nachdem, welche Farbe 
das Seidenpapier hat, erstrahlt nun die Leuchte in ei-
nem zauberhaften gemütlichen Licht. 

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de  

Basteltipp 
Weihnachtliches Sternenleuchten 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Was du brauchst:  
- Tapetenkleister 
- Eimer  
- kleine Luftballons  - Seidenpapier in ver-schiedenen Farben 

- stabile Pappe 
- Schere 
- Kleber 

http://www.kikifax.com/
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Projekt Tiefsee und Umwelt 

Im Sommer dieses Jahres verab-
schiedeten wir uns von unseren 23 
Vorschulkindern und deren Eltern. Wir 
wünschten ihnen alles Gute für die 
Schule und als Dankeschön bekamen 
wir, passend zu unserem Projektthema 
"Tiefsee", ein tolles Abschiedsgeschenk 
(siehe Foto), das zugleich ein 
optischer "Hingucker" für unseren Kin-
dergarten ist. Wir freuen uns auch 
immer wieder über einen Besuch der 
ehemaligen Kindergartenkinder, die in 
den Ferien einen Tag in der Woche bei 
uns vorbeischauen. 
 
Im Rahmen unseres Projektthemas 
"Tiefsee" tauchten wir mit der "Yellow 
Submarin" bis auf den Meeresgrund hin-
unter: erstaunlich wie viel Leben es 
dort gibt! Leider mussten die Kinder 
aber auch feststellen, dass Plastik 
im Meer treibt, das die Meeresbewoh-
ner und deren Lebensraum gefährdet und 
zerstört. Das war der Anlass für uns, die-
ses Thema zu vertiefen. Frau Maly-
Wischhof vom Bund Naturschutz gestal-
tete für die Vorschulkinder einen Nach-
mittag dazu, wofür wir ihr von Herzen 
nochmals danken wollen. 

Eine Chance für die Zukunft 
Kindergartenkinder machen sich stark für den Umweltschutz 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Das Lied "Reduce, Reuse, Recycle" wur-
de DAS LIED für unser Sommerfest, wir 
haben es mit vereinten Kräften vom Eng-
lischen ins Deutsche übersetzt. Seit die-
ser Zeit ist es uns ein Anliegen, Plastik 
wenn möglich zu vermeiden. 
Genauso wichtig ist uns "Energie" zu 
sparen, z.B. kein Licht brennen zu 
lassen, wenn es hell ist! Dazu gehört 
auch, dass wir im kommenden Jahr 
versuchen wollen, einen Tag ohne Strom 
auszukommen. Wie man sieht, hat 
"Umwelterziehung" bei uns einen großen 
Stellenwert. Wir haben nur diese eine 
Welt und wollen sie auch dement-
sprechend schützen!!! 

Erntedank 

Auch in diesem Jahr durften wir wieder 
unser Erntedankfest in der Kirche 
feiern. Die Kinder dankten Gott in einem 
Lied für Obst, Gemüse und Blumen 
und wir haben uns sehr darüber gefreut, 
dass so viele Kinder und Eltern 
mit uns gemeinsam aktiv am Pfarrge-
meindeleben teilnehmen. Weitere High-
lights in der nächsten Zeit: St. Martin, 
Nikolaus, Lesenachmittag, Krippenspiel 
am Heiligen Abend, Mariä Lichtmess. 

Das Kindergartenteam 

Ein liebevoll gestaltetes Abschiedsgeschenk 
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An manchen Sonntagen ist die Versu-
chung groß, einfach im Bett liegen zu 
bleiben und den Herrgott einen guten 
Mann sein zu lassen. 
 
Für micht gibt es mindestens fünf ganz 
einfache Gründe, warum sich ein Got-
tesdienstbesuch immer lohnt. In dieser 
Ausgabe nenne ich den Ersten: 
 
1 - Ein Lächeln 
 
Es gibt einen Augenblick in jedem 
Gottesdienst, den wirklich jeder ge-
nießt, an dem aller Ernst abfällt und  
die pure Herzenswärme zutage tritt. 
Kurz nachdem unser Diakon die magi-
sche Formel spricht „Gebt einander ein 
Friedenszeichen“ ist zu beobachten, 
wie sich die ernsten Minen lösen und 
ein herzliches Lächeln auf alle Gesich-
ter tritt. Ein Augenblick, den Alt und 
Jung gleichermaßen genießen. 
Passen sie beim nächsten Friedensgruß 

einfach auf, wie sich die Herzen öff-
nen und ein Lächeln auf jedem Gesicht 
zu sehen ist! 
 

Albert F. Schneider 

5 Gründe 
Für einen Gottesdienstbesuch 

„Ich hab jetzt keine Zeit! Ich muss mein 
Handy checken!“ – „Ich hab grad keine 
Zeit! Du siehst doch, dass ich koche!“ – 
„Ich kann jetzt nicht, ich muss die Zei-
tung fertig lesen!“ -von einem zum ande-
ren wurde beim Anspiel des diesjährigen 
Anfangsgottesdienstes der Grundschule 
ein Kind geschickt. Keiner hatte Zeit!  
Solche Situationen kennen nicht nur un-

sere Kinder! Zum Glück gibt es da aber 
jemanden, der immer Zeit hat für mich, 
für den ich wichtig bin, der jederzeit sagt: 
„Lasst die Kinder zu mir kommen!“ Die-
se frohe Botschaft, die für kleine und 
große Kinder gilt, durften die Gottes-
dienstbesucher mitnehmen. Und dass wir 
alle dazu beitragen können, dass sich je-
der einzelne angenommen fühlt, daran 
erinnerte das Lied „Wenn einer sagt: „Ich 
mag dich, du, ich find dich ehrlich gut, 
dann krieg ich eine Gänsehaut und auch 
ein bisschen Mut!“ Solch schöne Gänse-
hautmomente und viele „Ich habe Zeit- 
Erlebnisse“ wünschen wir unseren Kin-
dern und allen Mitgliedern der Unsern-
herrner Schulfamilie für das neue Schul-
jahr. 
 

für die GS Unsernherrn, S. Möller 

Anfangsgottesdienst 
„Wenn einer sagt, ich mag dich, du!“  

Ökomenischer Gottesdienst mit viel Schwung 
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Nach einer organisatorisch bedingten 
etwas längeren Sommerpause starteten 
unsere Ministrantinnen und Ministranten 
im September dafür umso aktiver! Ein 
gemeinsamer Tag am Baggersee stand 
an. Was zunächst einmal recht unspekta-
kulär klang, entpuppte sich - dank des 
Teams von „Simply Outdoor“ - als abso-
lut gelungene Aktion! Gemeinsam zogen 
wir im Kreis aufgestellt an einem Seil 
und ermöglichten so bis zu vier (!) Minis 
gleichzeitig oben auf dem Seil zu laufen 
– was alles möglich ist, wenn man zu-
sammenhält!  
 
Aber das war „nur“ der Anfang: In klei-
neren Gruppen balancierten wir über 
Drahtseil und Slackline - selbstverständ-
lich auch mit geschlossenen Augen. Ver-
trauen auf die „Kollegen“ war da uner-
lässlich. 
 
Während der mittäglichen Brotzeit wurde 
viel geratscht und gelacht, bevor wir den 
Nachmittag in Angriff nahmen. Gemein-
sam folgte eine imaginäre Flussüberque-
rung mit lediglich zwei Klettergurten. Ein 
bisschen Tüftelei und schon waren alle 
wohlbehalten auf der anderen Seite ange-
kommen.  
 
Das Highlight führte dann tatsächlich in 
die Höhe. Mit nur zwei Prusik-Knoten 
kletterte jede/jeder an einem einfachen 
Seil nach oben . Ganz schön anstrengend! 
Und dann musste man ja wieder nach 
unten – und das war dann gleich noch 
einmal genauso anstrengend, wenn auch 
so nicht erwartet! Scheinbar aber nicht 
auslastend genug, denn zum Abschluss 
wurde von einigen in Zweierteams noch 
ein kleines Wettklettern ausgetragen. Und 
da durfte auch ich mal pausieren, puh, 
nachdem mich unsere Minis vorher nicht 

Unsere Minis ziehen an einem Seil! 

Sommer-Event unserer Ministranten 

Mit eigener Kraft ging es hoch hinauf, bis in die Baumwipfel! 
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aus der Pflicht gelassen hatten... Fotograf 
müsste man halt sein! An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an Albert, der 
nicht nur immer die megatollen Fotos 
macht, sondern auch stets mit einer hel-
fenden Hand zur Stelle ist. 
 
Lustig war´s, schön war´s und jederzeit 
wieder, lautet mein Fazit zu diesem schö-
nen Tag! 
 
Spaß macht es bei den Minis immer – 
auch wenn es nicht jedes Mal so spekta-
kulär zugehen kann. 
 

Interessierte sind jederzeit herzlich 
willkommen! 

 
Die nächsten Termine für unsere 
„normalen“ Treffen findet ihr wie immer 
auf der Homepage und im Miniplan. 
 

Andrea Stumpf 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Vieles ist möglich, wenn man an einem Strang zieht 
- Minis balancieren auf einem Seil. 

Geschicklichkeit und Vertrauen  waren beim Ba-
lancieren auf der Slackline gefragt. 

Christliche Sterbehilfe 
 
Bei einer Visitation besichtigt ein Bi-
schof auch die Kellerräume des Pfarrhau-
ses. Mit Befremden bemerkt er Berge 
von leeren Weinflaschen, die hier aufge-
stapelt sind. "Hier liegen aber sehr viele 
Leichen!", sagt er dem Pfarrer.  
 
"Keine Sorge, Euer Exzellenz", antwortet 
dieser, "keine ist ohne geistlichen Bei-
stand gestorben." 
 
 
 
Feiner Unterschied 
 
Die Seiltänzerfamilie Garissino lässt ihr 
jüngstes Kind taufen. Bei den Fürbitten 
spricht der Pfarrer: „Und möge Gott im-
mer schützend seine Hand über ihn hal-
ten.“  
 
Der Vater unterbricht: „Herr Pfarrer, es 
wäre besser, Gott hielte seine Hand da-
runter.“  

Quelle: Das neue Hausbuch des christlichen Hu-
mors. Witze & Anekdoten. St. Benno-Verlag, 
Leipzig. ISBN 978-3-7462-4655-0, www.st-
benno.de. In: Pfarrbriefservice.de  

Witze 

Einfach mal lachen 
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Parallel zum sonntäglichen Gottesdienst 
finden im Pfarrheim in regelmäßigen 
Abständen Kinderwortgottesdienste statt. 
Um den jüngsten Pfarreimitgliedern reli-
giöse Inhalte nahezubringen, werden die 

Lesungen kindgerecht aufgearbeitet und 
besprochen. Das gemeinsame Beten und 
Singen in familiärer Atmosphäre findet 
bei allen Beteiligten großen Anklang. 

Gestaltet werden die Kinderwortgottes-
dienste vom Team der Kinderkirche. 
 
Alle Kinder bis zur zweiten Klasse sind 
zusammen mit ihren Eltern herzlich zu 
den Kinderwortgottesdiensten ein-
geladen.  
 
Bis Sommer 2019 treffen wir uns an 
folgenden Terminen: 
 
 
 

 

09. Dezember 2018 

20. Januar 2019 

17. Februar 2019 

17. März 2019 

19. April 2019 

19. Mai 2019 

 
Auf Euer Kommen freut sich das Team 

der Kinderkirche  

Kinderkirche 
Mit tollem Programm für Kindergarten- und Schulkinder 

Das Team Kinderkirche (von links): Christian Mitzkus, Brigitte Stiegler-Riehl, Regina Fuchs, Patricia 
Silberhorn und Maria Schissler 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Sternsinger unterwegs 
Kinder und Jugendliche der Pfarrei engagieren sich für einen guten Zweck! 

Niederfeld-- 05. Januar 2019 

Unterbrunnenreuth - 04. Januar 2019 

Rothenturm und Unsernherrn - 06. Januar 2019 

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die als Sternsinger oder Begleiter 
Spenden für Kinder in Armut sammeln möchten, sind herzlich eingeladen sich unter 
einer der folgenden Adressen zu melden! 
 

 Für Niederfeld -  Frau Mezger, Tel. 08459-1271 

 Für Rothenturm - Frau Mögn, Tel. 0841-61600 

 Für Unsernherrn  - Frau Dexl, Tel. 0841-78693 

 Für Unterbrunnenreuth  - Frau Fuchs, Tel. 08450-924917 

 oder über das Pfarrbüro: unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Bereits zum neunten Mal haben wir von 
der Dorfgemeinschaft Unsernherrn das  
Ferienprogramm für Kinder angeboten. 
Die Kinder erwartete ein vielfältiges 
Programm. Beginnend mit „Landwirt-
schaft erleben“ fanden bereits ab dem 
ersten Ferientag der Sommerferien die 
unterschiedlichsten Aktivitäten statt. So 
waren neben Kochkursen für Kinder 
sportliche Aktivitäten, Kreativ-
werkstätten, Bastelgruppen, Tanzen, ein 
Erlebnistag im Wald und vieles mehr, 
wieder für jede und jeden etwas dabei. 
 
Bereits für Kinder ab 5 Jahren begannen 
die Kurse, so z.B. ein Fußball- und Ten-
nis-Schnupperkurs, Graffiti mit Straßen-
malkreiden, Kochen in der Wichtel- oder 
Kräuter-Hexenküche, eine Geschichten-
Werkstatt für Kinder oder Basteln mit 
Blech. 
 
Neu hinzugekommen waren z.B. ein 
Theater-Workshop der Audorf-Bühne, 
Aerobic für Kinder, Gartenseife umfil-

zen, wir basteln Armbänder, Tanzen für 
Kids, Basteln mit Mosaiksteinen, Instru-
mente selbst gebastelt, eine Baumschatz-
suche, um nur einige zu nennen. Insge-
samt umfasste das Ferienprogramm 29 
verschiedene Aktivitäten. 
 
Die Anmeldung erfolgte direkt beim 
Ansprechpartner und Betreuer des Kur-
ses und das sogar noch bis zum Tag, an 
dem der Kurs stattfand - also auch für 
Kurzentschlossene. Selbstverständlich 
waren die Kurse wieder frei und ohne 
Teilnahmegebühr, über eine kleine Spen-
de freuten sich die Kursleiter. Zu finden 
war der Flyer und die Übersicht über das 
komplette Programm im Internet unter 
www.dorfgemeinschaft-unsernherrn.de. 
Darüber hinaus lagen die Flyer in allen 
Unsernherrner Geschäften aus. Aber 
auch Kinder und Jugendliche aus den 
Nachbargemeinden konnten sich beim  
Ferienprogramm anmelden und mitma-
chen. Einen wichtigen Beitrag zum Ge-
lingen der Veranstaltungen leis-teten die 

Ferienprogramm 2018 
Das Programm unserer Dorfgemeinschaft für Kinder 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

http://www.dorfgemeinschaft-unsernherrn.de
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In den Sommerferien fanden dieses Jahr 
zum ersten Mal zwei Sonntagsvespern 
statt, an denen man die Möglichkeit hat-
te, den Tag ganz entspannt ausklingen zu 
lassen. Die Gottesdienste wurden in der 
St.-Salvator-Kirche gefeiert. Es herrschte 
eine angenehme besinnliche Atmosphä-
re. Wir hörten nachdenkliche Texte, be-
teten und sangen schöne Lieder, die von 
der Salvator-Band begleitet wurden. 
 
Am 3. Oktober feierten wir dann das 
Franziskanische Abendlob mit dem The-
ma „Geschwisterlichkeit“, welches mein 
persönliches Highlight war. Das Leben 
des Heiligen Franziskus wurde uns le-
bendig und interessant nähergebracht 
und wir hörten sehr besinnliche Musik, 
die mich zu Tränen rührte. Danach gab 
es für alle eine kleine Brotzeit. 
 
Auch der Erntedankgottesdienst wurde 
sehr feierlich gestaltet. Unsere Salvator-
Band spielte wieder wunderbar abge-
stimmte Lieder und der Kindergarten 
führte ein lustiges aber auch nach-

verschiedenen Vereine sowie Privatleute 
durch ihre ehrenamtliche Unterstützung 
und Mitarbeit. 
 
Allen Helfern ein herzliches Vergelt’s 
Gott. 
 
Ganz besonders bedanken möchten wir 
uns bei unserem Pfarrer, der uns wieder 
die Küche und die Räumlichkeiten des 
Pfarrzentrums zur Verfügung gestellt 
hat. Ohne diese Möglichkeiten könnten 
viele der Kurse nicht stattfinden. 
Um auch in Zukunft ein abwechslungs-
reiches Programm auf die Beine stellen 
zu können, benötigen wir  auch Hilfe und 

Anregungen von allen Altersgruppen aus 
Unsernherrn und seinen Nachbargemein-
den.  
 
Wenn Sie also Vorschläge zu neuen 
Themen haben, oder sogar selbst mitma-
chen wollen, melden sie sich einfach bei 
uns. Wir würden uns freuen, Sie bei uns 
begrüßen zu können.  
 
Ansprechpartner sind Beate Granata, 
Daniel Spreng, Werner Fünfer und Er-
win Schmidt. 
 

Erwin Schmidt und Daniel Spreng 

Sommer-Kirche 
Gottesdienste und Andachten während der Sommermonate 

denkliches Stück auf, in dem man erfuhr, 
wie wichtig es ist, DANKE zu sagen - zu 
unseren Mitmenschen, aber auch zu 
Gott. 
 
Die Gottesdienste waren allesamt eine 
große Bereicherung für unsere Pfarrge-
meinde und ich hoffe, dass sie alle auch 
nächstes Jahr wieder stattfinden. 
 

Lisa Baumann 

Unsere Salvatorband spielt und singt schwungvolle 
Lieder zur Ehre Gottes 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Liebe Leserinnen und Leser unseres 
Pfarrbriefes, 
 
als Service für den Pfarrbrief und die 
pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützt das Internetportal 
„Pfarrbriefservice.de“ die Arbeit der 
örtlichen Redaktionsteams mit Bil-
dern, Texten, Tipps und vielem mehr. 
 
Wir haben unseren Oster-Pfarrbrief 
zur kritischen Beurteilung durch ein 
Team des Pfarrbriefservice eingesandt 
und inzwischen die Anregungen der 
Autorin Christine Cüppers von 
„Paulinus – Wochenzeitung im Bistum 
Trier“ erhalten.  
 
Die Besprechung können Sie nachle-
sen unter: 
 
https://www.pfarrbriefservice.de/
reviewed/von-der-wirkung-
aussagekraeftiger-fotos 
 
Neben viel Lob und Anerkennung ent-
hält die Beurteilung auch einige kriti-
sche Anmerkungen, die wir gerne  auf-
greifen und nach und nach in unserem 
Pfarrbrief umsetzen und verwirklichen 
möchten. Lassen Sie sich überraschen. 
 
Ein Kritikpunkt war die Optik der 
„Pfarrbrief“-Schreibart auf der Titel-
seite. Es heißt, dass der Schriftzug ei-
gens für unseren Pfarrbrief durch den 
Architekten der St.-Franziskus-Kirche, 
Herrn Heller, entwickelt wurde und 
damit seit etwa 40 Jahren unseren 
Pfarrbrief ziert.  
Unser ehemaliger Pfarrer Siegfried 
Lang kann dies nicht bestätigen.  
 
 

Das Pfarrbriefteam informiert 
Neue Ideen für unseren Pfarrbrief 

 
Er selbst hatte die Schrift irgendwo ge-
sehen und für unsere Pfarrbriefe  umge-
arbeitet. 
 
 
Ist es Zeit für eine Modernisierung?  
 
Wenn Sie eine „pfiffige“ Idee für den 
Titel unseres Pfarrbriefs haben, dann 
freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung.   
 
 

Im Namen des Pfarrbriefteams 
Daniel Spreng 

Titelbild des Osterpfarrbriefs St. Salvator mit dem  
Gütesigel „geprüft“ 

Pfarrei St. Salvator | Aus den Pfarrgremien 
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Was war denn da am Pfarrhaus los, so 
kurz vor dem Pfarrfest ein Gerüst aufzu-
bauen? Die Gratreiter am Dach waren 
aufgrund der Wetter- und Witterungsein-
flüsse nach mehr als 25 Jahren lose ge-
worden und bedeuteten eine Gefahr für 
alle Kirchenbesucher. Das frühzeitige 
Aufstellen zum Pfarrfest war eine reine 
Sicherungsmaßnahme! 
 
Jetzt sind alle Gratreiter wieder or-
dentlich montiert und der äußere Blitz-
schutz am Dach wurde auch ertüchtigt. 
Festgestellt wurde bei dieser Gelegenheit 
auch, dass die Kaminverkleidung aus 
kleinformatigen Eternitplatten bereits 
zum Teil lose an ihrer Unterkonstruktion 
hingen. Darum entschloss man sich, da 
das Gerüst schon stand, auch die Kamin-
verkleidung zu reparieren. Die asbesthal-
tigen Eternitplatten wurden vorsichtig 
entfernt und fachgerecht entsorgt und der 
Kamin mit anthrazitfarbenen Metallbah-
nen verkleidet. Jetzt ist man in unserm 
Pfarrhaus auf viele Jahre hinaus wieder 
gut „bedacht und behütet“. 
 
Die Arbeiten, obwohl nicht ungefährlich, 

wurden von allen beteiligten Firmen mit 

großer Sorgfalt ausgeführt, so dass keine 

Unfälle zu verzeichnen  waren.  

 

GOTT SEI DANK! 

Werner Fünfer 

Gerüst am Pfarrhaus 
Die Hintergründe 
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Neun Pfarrangehörige haben sich für ei-
ne Kandidatur bereit erklärt, um ihre Fä-
higkeiten und Begabungen in dieses 
wichtige Gremium einzubringen.  
Herzlichen Dank dafür.  
 
Die Kirchenverwaltung ist das Schlüssel-
gremium in der Pfarrei. Sie vertritt die 
Kirchenstiftung nach innen und außen in 
allen rechtlichen Angelegenheiten. Ge-
meinsam mit dem Pfarrgemeinderat be-
stimmt sie wesentlich die Geschicke der 
Pfarrei. Zu ihren Aufgaben gehören bei-
spielsweise: 
 

 Gewissenhafte und sparsame Verwal-
tung des Kirchenstiftungs-vermögens 

 Sorge um die finanzielle Ausstattung 
des kirchlichen Lebens vor Ort 

 Planung, Errichtung, Ausstattung und 
Unterhalt aller Gebäude im Besitz der 
Kirchenstiftung 

 Beschluss über den Haushaltsplan 
und Aufstellung der Jahresrechnung 

Kirchenverwaltung neu gewählt 
Ergebnis der Wahl vom 18. November 2018 

Pfarrei St. Salvator | Aus den Pfarrgremien 

 Entscheidung über z.B. bauliche 
Maßnahmen an Kirche, Pfarrheim, 
Friedhof  oder Kindergarten, Anstel-
lung von Personal in der Pfarr-
gemeinde, Unterstützung pfarrlicher 
Gruppen 

 
Die neue Kirchenverwaltung setzt sich 
zusammen  aus dem Kirchen-
verwaltungsvorstand (Pfarrer U. Hilde-
brand) und den sechs gewählten Kir-
chenverwaltungsmitgliedern. 

Die nicht gewählten Bewerber sind in 
der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen 
die Ersatzleute der Gewählten. Die Kir-
chenverwaltung bestimmt zur Unterstüt-
zung des Kirchenverwaltungsvorstandes 
und für die Kassen- und Rechnungsfüh-
rung einen Kirchenpfleger.  
Zum Zeitpunkt der Drucklegung fand die 
konstituierende Sitzung des Gremiums 
noch nicht statt. 
 

Karl Zauner 

      

Franz Wöhrl Gerhard 
Brummet 

Josef Eder Elisabeth 
Mögn 

Anita Tiez Ferdinand 
Ettl 

Vorläufiges Endergebnis 
 
Von den 2.611 Wahlberechtigten gaben 
143 Personen ihre Stimme ab. Dies ent-
spricht einer Wahlbeteiligung von 5,5 %. 
Aufgrund mehrerer Stimmgleichheiten 

musste am Ende sogar das Los entschei-
den. Unten abgebildet sehen Sie die neue 
designierte Kirchenverwaltung. Als Er-
satzleute wurden Judith Weidendorfer, 
Johann Weidendorfer und Franz Haertl 
gewählt. 
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In meinem Bericht für den Pfarrbrief im 
Sommer hatte ich die vorgesehenen Sa-
nierungsmaßnahmen für das Pfarrheim, 
die Bittner-Orgel in der Salvator-Kirche, 
das Hausmeisterhaus und die Dachsanie-
rung unseres Pfarrhauses aufgeführt. 
 
Leider hat das Diözesanbauamt im 
Vergabeausschuss Mitte des Jahres die 
Mittelgenehmigung für die Umbau-
maßnahmen im Pfarrheim vorerst bis 
Dezember 2018 zurückgestellt und wir 
werden wegen der finanziellen Situation 
in der Diözese vermutlich erst im Jahr 
2019 die Baugenehmigung erhalten.  
 
Auch bei der Sanierung der Bittner-
Orgel kommen wir derzeit nicht voran. 
Die Diözese verlangt weitere Gutachten 
und kann derzeit keinerlei finanzielle 
Zusagen machen. Wir werden daher erst 
nach der Baugenehmigung für die Pfarr-
heim-Sanierung und dessen finanzielle 
Zuschuss-Zusagen aus Eichstätt erneut 
diese Maßnahme aufgreifen. 
 
Erfreulicherweise wurde der Umbau un-
seres Hausmeisterhauses Mitte Novem-
ber abgeschlossen und wir können daher 
die Vermietung der beiden Wohnungen 
mit ca. 65 und ca. 63 qm vornehmen. 
Möglich war dies nur durch große Eigen-
leistungen unseres KV-Mitgliedes Franz 
Wöhrl und dem Vorsitzenden der Dorf-
gemeinschaft Martin Dick. Vorgesehene 
Firmen konnten wegen Arbeitsüberlas-
tungen die gewünschten Arbeiten in die-
sem Zeitraum nicht ausführen! 
 
Auch die Reparatur des Pfarrhaus-
Daches wurde zwischenzeitlich abge-
schlossen. Die Gesamtkosten betragen 
30.446,32 €, davon werden wir ca. 25 % 
Zuschuss von der Diözese erhalten. Den 

Bericht der Kirchenverwaltung 
Unser Kirchenpfleger berichtet über den aktuellen Stand 

Eingang des Zuschusses erwarten wir 
noch dieses Jahr. 
 
Im Sommer hatten wir einen Blitzscha-
den am Kirchturm, der u.a. die Technik 
in der Kirche und  im Pfarrhaus betraf 
(Läutewerk, EDV, Telefon usw.). Der 
Schaden beträgt ca. 19.000 €. Bisher hat 
die Versicherung 10.521,78 € bezahlt. 
Eine Schlussrechnung kann noch nicht 
vorgenommen werden, da die Rechnung 
für das Heizungsmodul im Pfarrhauskel-
ler fehlt. Diese Technik hat Lieferungs-
probleme und wird noch eingebaut. Auch 
hier müssen wir mit einem sogenannten 
„Eigenanteil der Schadenssumme“ rech-
nen. 
 
Die Kirchenverwaltung hofft nun, dass 
keine weiteren unvorhergesehenen Maß-
nahmen auf die Finanzen unserer Pfarrei 
zukommen und wir bald die Entschei-
dung der Diözese für die Baugenehmi-
gung und die Zuschusshöhe für die Sa-
nierung unseres Pfarrheimes erhalten. 
 

Gerhard Brummet 
Kirchenpfleger 

 

Sie suchen eine Wohnung in Un-
sernherrn? 

 
Unsere Pfarrei vermietet ab Dezember 
2018 zwei Wohnungen mit 65 m2 bzw. 
63 m2 im Pirolweg 15 in Unsernherrn. 

 
Dann rufen Sie an! 

 
Kontakt: Kirchenpfleger Gerhard Brum-

met, Tel. 0841/74863 
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Am 11.10.2018 kam es im Pfarrheim 
von St. Anton zu einem ersten großen 
Treffen der Pfarrgemeinderäte unseres 
Pastoralraumes. Mit dabei waren die 
Pfarrer und Diakone der beiden Kirchen. 
  
Das Treffen sollte Kennenlernen und 
gleichzeitig auch eine Arbeitssitzung  
werden. Unter der souveränen Leitung 
von Pfarrer Blaha erfolgte nach der Be-
grüßung schon mal ein Kennenlernen,  
das mit wechselseitigen Fragen schnell 
die Nervosität aller Beteiligten beseitig-
te. Wichtige Themen, wie die gemeinsa-
me Firmung, die jeweiligen Sonntags-
vertretungen und einiges andere waren 
wichtige und interessante Punkte. 
 
Danach stellten sich die Pfarreien gegen-
seitig vor und als Gäste durften wir den 
Anfang machen. Wir hatten uns gut vor-
bereitet und einen Bilderkurzfilm dabei 
und unsere Vorstellung in drei Punkte 
gegliedert, die von  verschiedenen  Mit-
gliedern unseres PGR vorgetragen wur-
den. In dieser Vorstellung zeigten wir 
die Eindrücke aus unserer lebendigen 
Pfarrgemeinde, zeigten unsere Wünsche 
und Hoffnungen für die Zukunft der 
Pfarrgemeinde St. Salvator und über-
brachten eine überaus wichtige klare 

Pfarrgemeinderatstreffen XXL 
Treffen der Gremien der Pfarreien St. Anton und St. Salvator 

Kernbotschaft: die Erhaltung der Eigen-
ständigkeit der knapp 700 Jahre alten 
Pfarrei St. Salvator. 
 
Interessant in diesem Zusammenhang ist, 
dass auf Anregung von St. Salvator am  
05.12.1895 ein Kirchenbauverein ge-
gründet wurde, der dazu führte, dass am 
29. Juni mit St. Anton eine eigene Pfar-
rei entstand. Nebenbei erwähnt sei, dass 
auch St. Canisius ein Kind von St. Salva-
tor ist - wurde es doch 1918 aus der Pfar-
rei Unsernherrn ausgegliedert und als 
Tochterpfarrei mit St. Anton zusammen-
geführt. 
 
Die Vorstellung von  St. Anton zeigte 
uns die Vielfältigkeit dieser sehr leben-
digen Gemeinde auf allen Gebieten, der 
pastoralen als auch der weltlichen Ebene. 
Auch hier stand die Eigenständigkeit der 
Pfarrgemeinde im Vordergrund . 
 
Als Ergebnis dieser ersten gemeinsamen 
Sitzung wurde eine Verknüpfung der 
jeweiligen Termine, ein Austausch mit 
den Pfarrbriefen sowie die Möglichkei-
ten von gemeinsamen Aktivitäten der 
Pfarreien beschlossen. 
 
Herr Pfarrer Blaha beendete die sehr 
konstruktive Sitzung nicht ohne den Hin-
weis, gerne noch zu einem Ratsch bei-
sammen zu bleiben. Was wir von St. 
Salvator  gerne und dankbar annahmen, 
so das sich an diesem Abend noch wirk-
lich  großartige Gesprächsrunden entwi-
ckelten, bei denen sich Herr Pfarrer 
Blaha bis zum Schluss aktiv beteiligte. 
Mit frohen Herzen machten wir uns dann 
mit unseren Rädern auf den Rückweg 
nach St. Salvator. 

 

Werner Fünfer 

Gesprächsrunde beim Treffen der Pfarrgemeinde-
räte 
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Ankündigungen 
Kurz und bündig 

Eltern-Kind-Gruppe 
 
Gemeinsam spielen, basteln und die Welt erleben. 
Eltern mit Kindern zwischen vier Monaten und drei 
Jahren sind herzlich eingeladen, der Eltern-Kind-
Gruppe beizutreten. Sie trifft sich 14-tägig, in den 
ungeraden Kalenderwochen, von 09:00 bis 11:00 
Uhr im Pfarrheim St. Salvator. 
 
Kontakt: Eva Stumpe, Tel. 0170/5455023, Mail 
fairy-jule@web.de 

Weltgebetstag der Frauen 
 
Am ersten Freitag im März findet traditionell der Welt-
gebetstag der Frauen statt. Ein Gebet wandert über 24 
Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in 
mehr als 100 Ländern der Welt miteinander!  
In diesem Jahr wurde der Weltgebetstag von Frauen aus 
Slowenien vorbereitet. Er findet am 01. März 2019 um 
19:00 Uhr in Spitalhof statt. 

Fehlerteufel 
 
… und das in einem Pfarrbrief? Leider ist beim letz-
ten Pfarrbrief unter der Rubrik „Maiandachten“ ein 
Fehler unterlaufen. Die Maiandacht in Niederfeld 
wurde von der Musikgruppe „d´Audörfler“  begleitet 
und nicht wie irrtümlich geschrieben vom Audörfler 
3-Gesang. Als Verantwortlicher des Artikels möchte 
ich mich bei Max Kraus, Mich Schleibinger, Corinna 
Halanke, Reinhild Sandbichler und Fritz Mezger 
dafür entschuldigen. Vielen Dank an die aufmerksa-
men Leser.  
Wenn auch Sie einen Fehler entdecken oder interes-
sante Themen für unsere Pfarrbriefe mitteilen möch-
ten, dann sprechen Sie uns an und helfen Sie mit, 
unsere Pfarrei noch lebendiger und interessanter zu 
machen! 

Werner Fünfer 
 

Pfarrei St. Salvator | Kurz und bündig 
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Heidi Kass 
Trauer um beliebte Helferin 

Im letzten Pfarrbrief hat der Pfarrgemein-
derat angekündigt, den Kirchengängern 
einen neuen Service anzubieten. Das 
Pfarrtaxi hat seinen Dienst aufgenommen 
und durfte auch schon den ersten Fahrgast 
begrüßen. 
 
Natürlich, es kostet ein bisschen Überwin-
dung, sich hier anzumelden. Aber einmal 
den Mut gefasst, kann man den kostenlo-
sen Hol- und Bringservice in vollen Zügen 
genießen. 
 
Am besten lassen wir unseren ersten Fahr-
gast, Frau Anneliese Henze, sprechen:  
"Der Fahrdienst ist toll. Auch wenn sich 
die Fahrer mal abwechseln, das funktio-
niert immer reibungslos und gut." 
 
Folgen Sie dem Beispiel von Frau Henze 
und melden Sie sich entweder im  
 

 Pfarramt, Tel.: 0841/72141 oder bei 

 Thomas Brücklmeier: E-Mail: 
th-bruecklmeier@t-online.de oder 
Tel. 0151/42339918. 
 

 
Das Team des Pfarrtaxis freut sich auf 
Ihren Kontakt! 

Der Schock saß tief, als wir in der Pfarr-
gemeinde erfuhren, dass Heidi Kass am 
15. September des Jahres im Alter von 
nur 51 Jahren verstorben ist. Durch ihren 
vielfältigen Einsatz hat sie einen wichti-
gen Beitrag für das Leben unserer Pfarrei 
geleistet. Sie organisierte mehrfach die 
Erstkommunion- und Firmvorbereitung 
maßgeblich mit und war für das Seelsor-
geteam eine wichtige und immer zuverläs-
sige Ansprech-partnerin. Außerdem unter-
stützte sie das Familiengottesdienstteam. 
Heidi Kass vermochte nicht nur hervorra-
gend zu organisieren, sie war uns auch ei-
ne wertvolle Stütze, wenn es um die Frage 
ging, wie wir den Firmlingen und Erst-
kommunionkindern gut die christliche 
Botschaft näherbringen. Da profitierten 
wir zum einen von ihrer pädagogischen 
Erfahrung als Mutter, zum anderen auch 
davon, dass sie im Glauben tief verwur-
zelt war. Beeindruckend war, dass Heidi 
immer mit ganzem Herzen dabei war. 
Man spürte, dass sie wirklich Freude da-
ran hatte, das Leben in unserer Pfarrei 
mitzugestalten. Wir danken Gott für ihre 
Dienste und sind davon überzeugt, dass er 
ihr das Gute, das sie in vielen Lebensbe-
reichen gewirkt hat, reichlich vergelten 
wird. 
 

Diakon Raymund Fobes 

Pfarrtaxi 
hat Dienst aufgenommen 
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Lieber Albert, 
 
herzlich willkommen im „Club der Sieb-
ziger“. Trotz deiner schneeweißen Haare 
kann niemand dein Alter auch nur erah-
nen, wenn man dich im Dienst unserer 
Pfarrei sieht. Ich habe dich gebeten, mir 
etwas über deine vielfältigen Aktivitäten 
in der Pfarrei zu berichten - und die sind 
zahlreich: 
 
Du bist seit 1971 ohne Unterbrechung 
erfolgreich in vielen kirchlichen Ehren-
ämtern tätig gewesen und auch heute 
noch eine der wichtigsten Stützen in St. 
Salvator und St. Franziskus: 

 
Du warst für mich zudem 1990 – 1998 
als Schriftführer ein wertvoller Mitarbei-
ter in der Vorstandschaft unseres Kir-
chenbauvereins und wir sehen dich aktu-
ell regelmäßig als Vorbeter bei Maian-
dachten, Kreuzwegen und insbesondere 
bei Sterberosenkränzen und als Lektor 
und Begleiter bei Beerdigungen. Dass du 

auch noch einige Jahre den Vorsitz im 
Elternbeirat unseres katholischen Kin-
dergartens hattest, will ich nicht verges-
sen. Vermutlich ist meine Aufzählung 
auch jetzt noch nicht vollständig. 
 
So hast du mit deinem immensen Ein-
satz, deiner ruhigen Art und deinem gro-
ßen Sachverstand die Pfarrei mit drei 
unterschiedlichen Pfarrherren unterstützt 
und begleitet, dich vielleicht auch 
manchmal dabei geärgert, aber nie ent-
mutigen lassen und dich wirkungsvoll 
eingebracht. 
 
Lieber Albert, ich wünsche dir im Na-
men der ganzen Pfarrfamilie alles Gute 
zu deinem 70. Geburtstag, beste Ge-
sundheit und Gottes Segen. Und viel-
leicht machst du dich doch noch einmal 
fit für einen weiteren Fußmarsch auf 
dem Jakobsweg im fernen Portugal und 
Spanien. 
 
Alles Gute! 
Karl 

70. Geburtstag von Albert Schneider 
 

1971 – 1972 Lektorendienst  

1972 – 2013 Kommunionhelfer  

1974 – 1986   
und 1994 – 2002 

Pfarrgemeinderats-
vorsitzender  

2006 – 2018 Mitglied der Kirchen-
verwaltung  

seit 1995 Pilgerführer der Fuß-
wallfahrt nach Bett-
brunn  

seit 2007 Vorsitzender des För-
dervereins für Häusli-
che Pflege  

seit 2015 Mitarbeiter in einer 
Kirchenputzgruppe  
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Pfarreileben in Zahlen – Pfarrstatistik  2018: 

Durch das Sakrament der Taufe wurden   10 Kinder zu Christen. 
Zur ersten hl. Kommunion gingen    14 Kinder, 
                 aus Rothenturm und Niederfeld   14 in St. Canisius. 
Zum Zeugnis für Christus wurden   23 Jugendliche, 
                 aus Rothenturm und Niederfeld     7 gefirmt. 
Den Bund fürs Leben hat      1 Paar geschlossen. 
Im Herrn verstorben sind    24 Pfarrangehörige. 
Wiedereintritt in die röm.-kath. Kirche       2 Pfarrangehörige. 
Aus der Kirche sind     23 Pfarrangehörige.  
     ausgetreten. 

Ergebnisse der Kollekten: 

Erlös Pfarrfest       2.040,00 € 
Kollekte für die Weltmission (Missio)    1.035,31 € 
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa      285,00 € 
 
Im Namen der verschiedenen Hilfswerke ein herzliches Vergelt‘s Gott. 

Zahlen, Daten, Fakten 
Aus der Pfarrei St. Salvator 

 
Taufen in St. Salvator: 
Trauungen in St. Salvator: 
Verstorbene der Pfarrei: 
 
 
Aus Datenschutzgründen können die Namen der Täuflinge, Vermählten und Verstor-
benen in der Internetversion des Pfarrbriefes nicht veröffentlicht werden.  
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.  
 

Ihr Pfarrbriefteam 
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Vorschau auf Termine 
Winter 2018 und Frühjahr 2019 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

29.11.2018 18:00 Hausmusikabend der Schule Unsernherrn 

01.12.2018 17:00 Vorabendmesse, anschließend Mitarbeiterfeier im  
Pfarrstadl 

02.12.2018 19:00 Aussendungsgottesdienst zum Marientragen im  
Münster 

04.12.2018 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Adventsfeier“ 

11.12.2018 18:30 Bußandacht und  
Beichtgelegenheit bei Pfarrer Hildebrand 

14.12.2018 19:00 Bußgottesdienst mit anschl. Beichtgelegenheit bei. Pfr. 
Blaha (St. Anton) 

14.12.2018 19:00 Adventssingen des Männergesangvereins Unsernherrn im 
Pfarrstadl 

20.12.2018 10:00 Ökumenischer Gottesdienst zur Weihnachtszeit der 
Grundschule Unsernherrn 

28.12.2018 19:00 "St. Anton bei Nacht" bei Fam. Reischl, Saindllohstr. 6  

15.01.2019 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Begegnung mit unseren 
Firmlingen“ 

12.02.2019 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Fasching“ 

16.02.2019 14:00 "Winterwanderung" anschl. gemütliches Beisammensein 
im Pfarrheim: Sankt Anton - KAB  

01.03.2019 19:00  Weltgebetstag der Frauen in Spitalhof 

Bitte um Spende für Strom und Gas 

Da der laufende Unterhalt für die beiden Kirchen und das Pfarrheim sehr kosten-
aufwendig ist, bitten wir Sie auch heuer wieder um eine Spende für Gas und Strom.  

Unsere Bankverbindung lautet: 
 

Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt 
DE82 7215 0000 0053 9227 12 

 
Bis 200 € gilt der Kontoauszug beim Finanzamt als Spendenquittung. Bei höheren 

Beträgen stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus. 
Für Ihre finanzielle Unterstützung und Mithilfe sagen wir bereits im Voraus  ein 

„Herzliches Vergelt´s Gott“. 
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Gottesdienstordnung 
für den Weihnachtsfestkreis 

Dienstag 18:30 Bußandacht mit Beichtgelegenheit bei Pfr. Hildebrand 
11.12.2018 

Donnerstag 10:00 Ökumenischer Gottesdienst zur Weihnachtszeit der  
20.12.2018  Grundschule Unsernherrn  

Samstag 17:00 Vorabendmesse 
22.12.2018 

Sonntag  4. Adventssonntag 
23.12.2018 9:30 Pfarrgottesdienst   

Montag  Heilig Abend 
24.12.2018 16:00 Kinderkrippenfeier mit Eucharistie für Kinder und  
  Senioren, gestaltet vom Kindergarten Unsernherrn 
  Kinderkollekte für die Weltmission  
  (Abgabe der Opferkästchen) 
 21:00 Christmette  
  Kollekte für Adveniat  
  anschließend gemütliches Beisammensein bei Glüh-                  
                                           wein  im Pfarrstadel 

Dienstag  Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn 
25.12.2018 9:30 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 
  Kollekte für Adveniat  

Mittwoch  Hl. Stephanus, Märtyrer   
26.12.2018 9:30 Festliche Messfeier, mitgestaltet von der Salvator-Band 

Samstag 17:00 Vorabendmesse    
29.12.2018 

Sonntag  Fest der Hl. Familie 
30.12.2018 9:30 Pfarrgottesdienst 

Montag  Silvester  
31.12.2018             17:00  Dankmesse zum Jahresschluss 

Dienstag  Hochfest der Gottesmutter Maria 
01.01.2019 10:00 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 

Sonntag  Erscheinung des Herrn 
06.01.2019 9:30 Festliche Messfeier mit den Sternsingern, 
  mitgestaltet vom „Niederfelder Hausg´sang“  
  Kollekte für die Mission in Afrika 

Sonntag  Taufe des Herrn 
13.01.2019 9:30 Messfeier für die Pfarrgemeinde mit Tauffeier 


