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Auf ein Wort 

 

Liebe Freunde und Förderer 
der Katholischen Landvolkbe-
wegung! 

Wenn Sie dieses Saatgut ins Haus 
geschickt bekommen, dann befin-
den wir uns in den letzten Tagen 
im Advent. Advent heißt „An-
kunft. Wir bereiten uns vor auf 
die Ankunft Jesu Christi. 

Charakteristisch für die Advent-
zeit ist die Vorfreude. Wir sollen 
uns im Advent, in dieser Zeit, in 
der wir die Ankunft unseres Ret-
ters und Erlösers erwarten, 
freuen – jeden Tag ein Stück 
mehr. Und deshalb ist der Advent 
auch eine „Zeit freudiger Erwar-
tung“. 

Allerdings, so habe ich den Eindruck, geht uns diese Vorfreude immer 
mehr verloren. Nicht nur an Weihnachten, sondern ganz generell. Wo-
rauf freuen wir uns denn noch? Früher war das, denke ich, noch etwas 
anders. Ich möchte dafür ein paar Beispiele nennen: 

Jeder von den älteren von uns hatte noch Schallplatten zu Hause. Oder 
meinetwegen später dann auch DVDs. Und immer wenn ein Schla-
gerstar eine neue Platte herausgegeben hat, dann wurde das im Radio 
oder im Fernsehen verkündet. Und insgeheim hat man sich schon ge-
freut, wenn der Lieblingsinterpret eine neue Platte herausgegeben hat. 
Die Vorfreude hat begonnen. 
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Dann musste man aber noch warten, bis die Platte tatsächlich auf dem 
Markt war. Und man hat sich auf diesen Tag gefreut. Dann musste man 
in das Geschäft gehen, und man hat sich wiederum gefreut, als man 
dann endlich die Platte in der Hand hatte, sie in den Einkaufskorb oder 
später dann auf das Einkaufsband gelegt hat. Und man hat sich dann 
noch einmal gefreut, als man zu Hause die Platte auspacken und endlich 
dann auch anhören konnte. 

Und wie ist das heute? Wir kaufen keine Schallplatten oder DVDs mehr, 
sondern laden uns die Lieder, die uns gefallen, aus dem Internet herun-
ter oder hören sie uns auf YouTube an. 

Wir freuen uns auch nicht mehr auf Fotos, weil wir keine Filme mehr 
zum Entwickeln geben. Wir schießen sie ja mit unserem „Kastl“. Und 
meistens schießen wir so viele, dass wir sie nachher nie mehr an-
schauen. 

Oder wir freuen uns auch nicht mehr auf Neuigkeiten / Wir warten 
nicht mehr auf die Nachrichten im Radio oder im Fernsehen, zum Bei-
spiel weil uns Fußballergebnisse interessieren, weil man die mit der 
Fußball-App viel schneller parat hat. 

Und niemand freut sich mehr auf einen Brief, der mit der Post kommt, 
weil das heute mit Email und Whatsapp viel schneller geht. Und wenn 
dann schon mal ein Brief im Briefkasten liegt, dann freuen wir uns auch 
nicht, denn dann ist das allenfalls eine Rechnung. 

Keine Angst. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen die neuen sozialen Me-
dien. Man könnte sich ein Leben ohne sie heute nicht mehr vorstellen. 
Und sie haben ja auch viel Gutes an sich.  

Die medizinische Forschung sagt aber, dass das alles andere als eine 
gute Entwicklung ist, zumindest was die Sache mit der Vorfreude anbe-
langt. Denn wir Menschen brauchen Dinge, über die wir uns freuen 
können. Wir brauchen vor allem Ereignisse, auf die wir vorher schon 
freuen, die in uns Vorfreude bewirken. 

Wir brauchen die Vorfreude beispielsweise, damit unsere Zufriedenheit 
größer wird. Wir brauchen die Vorfreude, damit wir auch die positiven 
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Dinge in unserem Leben wahrnehmen. Denn wenn sich die Vorfreude 
erfüllt, dann ist das für mich wie eine „Belohnung“. Durch die Vorfreude 
kann ich die Belohnung, also das positive Gefühl, besser im Gehirn spei-
chern. Und damit wird die Zufriedenheit größer. 

Wenn aber dieses Gefühl der Vorfreude nur ganz kurz dauert, weil es 
dann schon wieder von anderen Eindrücken, vielleicht sogar negativen, 
verdrängt wird, dann ist das ganz schlecht. Ich werde missmutig und 
unzufrieden.  

Und ganz schlimm wird es dann, wenn man abends im Bett liegt, über 
den Tag nachsinnt und nichts mehr da ist, worauf ich mich am kom-
menden Tag freuen könnte. 

Dann ist es allerhöchste Zeit, dass ich etwas ändere in meinem Leben, 
dass ich Dinge plane, die sich nicht digital herunterladen lassen, wie z. 
B. einen Spaziergang machen, etwas Gutes kochen oder Freunde besu-
che, die ich schon lange nicht mehr getroffen habe. 

Dass es nämlich in unserer schnelllebigen Zeit sehr Wohl ein Bedürfnis 
gibt auf das, was wir als Vorfreude bezeichnen, sehen wir derzeit in den 
Kaufhäusern: ich meine die vielen Adventskalender, die man hier kau-
fen kann.  

Was ist so ein Adventskalender anderes als die pure Vorfreude: jeden 
Tag ein neues Türchen öffnen; jeden Tag sich freuen auf eine Überra-
schung, die sich hinter so einem Türchen verbirgt. Und jeden Tag zufie-
bern auf das große letzte Türchen am 24. Dezember. 

Mit diesen Adventskalendern „zelebrieren“ wir gleichsam die Vor-
freude. Und ich muss gestehen: ich habe mir heuer gleich vier Advents-
kalender zugelegt. 

Und weil wir Christen schon unterscheiden können zwischen dem, was 
die Geschäftemacher mit den Adventskalendern bewirken wollen (klin-
gende Ladenkassen natürlich!) und dem, worüber wir uns am 25. De-
zember tatsächlich freuen – auf das größte Geschenk, das es überhaupt 
gibt (auf die Geburt unseres Heilandes und Erlösers) – darum öffnet 
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sich für uns am 25. Dezember ein zusätzliches Türchen, das dann sogar 
die Tür aufmacht in das neue Kalenderjahr 2020. 

Und so wollen wir voller Freude zugehen auf dieses große Geburtsfest 
unseres Heilandes. Wir wollen uns freuen darauf, das Jesus auch hier 
bei uns, das heißt in unserem Land,  in unseren Familien und vor allem 
auch in unseren Herzen geboren werden möchte. 

Öffnen wir neben den Türchen unseres Adventskalenders zu Hause vor 
allem auch die Tür unseres Herzens, damit wir mit Optimismus und Zu-
versicht hineingehen in dieses neue Kirchenjahr und dann auch in ein 
von Gott begleitetes Kalenderjahr 2020! 

 

Ihr 
Roland Klein 
Landvolkpfarrer 
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Vorwort des Vorstands 

 

Liebe Freunde der katholischen Landvolkbewegung, 

mit dem Saatgut 2019 halten Sie die Jahresschrift der KLB Eichstätt in 
Händen. Es soll einen Überblick über das vergangene Jahr gestatten, 
aber auch einen Ausblick auf das kommende Jahr wagen. Und es soll 
auch zeigen, wie viele Veranstaltungen und Fahrten trotz der schwieri-
gen Situation auf Diözesanebene stattfinden konnten, weil die KLB un-
seren Ehrenamtlichen sehr wichtig ist.  

Dabei darf das Jahr 2019 als Schicksalsjahr für unseren fast 60jährin-
gen Verband bezeichnet werden. Seit über 10 Jahren kämpften wir da-
rum, wieder eine Referentenstelle von der Diözese Eichstätt zu bekom-
men. Obwohl wir alle Wünsche der Diözese – im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten – erfüllt haben, wurden die Versprechen und Ankündigungen 
von dieser nicht umgesetzt. Wir Ehrenamtliche fühlten uns ausgenutzt, 
ausgelaugt und alleine gelassen.  

So hatten wir zwar einen Ansprechpartner im Ordinariat, aber eine 
Weiterentwicklung der KLB konnte mangels Stundendeputats nicht er-
folgen. Auch wenn unsere Ansprechpartner Bernhard Michl, Michael 
Schmidpeter und Peter Ulrich mit großer Einsatzbereitschaft zu Werke 
gingen, so konnten auch sie nicht mehr leisten, als uns im Rahmen ihres 
kleinen Stundenbudgets bei den Alltagsproblemen zu unterstützen.  

Dompropst Alfred Rottler, der in all den Jahren ein fairer Freund der 
KLB ist und war, hat uns immer wieder Mut zugesprochen. Eine seiner 
letzten Handlungen als Leiter der Hauptabteilung Pastoral und kirchli-
ches Leben war es, eine Stelle für landpastorale Arbeit zu schaffen. 
Diese wurde nun mit Agnes Meyer besetzt, die bereits begonnen hat, ihr 
Arbeitsfeld anzugehen. Derzeit versucht sie, die ländlichen Räume mit 
passgenauen Angeboten zu versorgen. Dies geschieht in Kooperation 
mit der KLB. Seien Sie also gespannt, was sich im Jahr 2020 so an 
Neuem ergibt.   
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Nun möchte ich mich noch im Namen des gesamten Vorstandes bei al-
len Organisatoren der Veranstaltungen und Wallfahrten, aber auch bei 
unseren Familienberaterinnen und -beratern für deren Dienst bedan-
ken. Dies gilt natürlich sowohl auf Diözesan- als auch auf Kreisebene. 
Einen ganz besonderen Dank möchte ich an den Diözesanvorstand und 
hier vor allem an unseren Landvolkpfarrer Roland Klein richten. Ro-
land hat nahezu jede Wallfahrt geistlich begleitet und setzt dafür viel 
Herzblut ein. Vielen Dank auch an Maria Weidenhiller, Sebastian Wa-
cker und Barbara Michalka und alle unsere Beisitzerinnen und Beisit-
zer.  

Ihnen darf ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 
ein von Gesundheit, Glück und Freude geprägtes Jahr 2020 wünschen 

 

Für den Diözesanvorstand 

 

Thomas Schneider 

Diözesanvorsitzender  
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Spendenkonten der KLB und LFB 

Wer die Projekte der KLB Eichstätt finanziell unterstützen möchte: Wir 

freuen uns über jede Spende. Verwenden Sie bitte folgende Stichworte: 

▪ für das Frauenförderungsprojekt im Senegal: Stichwort „Spende Se-

negal“ 

▪ für Spenden für das Heilige Land (Schule in Nazaret und Altenheim 

in Emmaus): Stichwort „Spende Heiliges Land“ 

▪ für Spenden an die Landwirtschaftliche Familienberatung (LFB): 

Stichwort „LFB“ oder „Landwirtschaftliche Familienberatung“ 

Überweisen Sie in diesem Fall Ihre Spende bitte auf das Konto des För-

dervereins der KLB e. V. bei der Liga-Bank in Eichstätt, 

IBAN DE95 7509 0300 0007 6212 56. 

Bis 200 EUR reicht der Kontoauszug als Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt aus. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, teilen 
Sie uns das bitte mit. 
Für Ihre Spende sagen wir schon jetzt ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ 
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LANDESVERBAND 

Eichstätt: Eine ganz besondere Stadt  

Die Landesstelle der KLB Bayern zu Gast in Eichstätt 

 

Mitte Oktober besuchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lan-
desstelle der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) Bayerns mit eini-
gen Mitgliedern des Landesvorstandes der KLB Bayern im Rahmen ih-
res diesjährigen Betriebsausfluges die Dom- und Universitätsstadt 
Eichstätt. Schon der Empfang war, trotz der eher frischen Temperatu-
ren, warmherzig: Maria Weidenhiller, Diözesanvorsitzende der KLB 
Eichstätt, begrüßte die Gäste aus München mit Kaffee und Kirchweih-
nudeln auf dem Parkplatz des Volksfestplatzes. 

Vom Volksfestplatz ging es dann gemeinsam mit einem Kleinbus zum 
Leonrodplatz, wo Elisabeth Graf die Gruppe, die sich mittlerweile um 
weitere Mitglieder des Diözesanvorstandes der KLB Eichstätt erweitert 
hat, schon zu einer Stadtführung erwartete. Dass Eichstätt eine ganz be-
sondere Stadt ist, wurde dabei gleich in den ersten Minuten klar: Auf 
dem Leonrodplatz stehend sieht man nur Gebäude, die eine kirchliche 
Geschichte haben – so etwas gibt es sonst vermutlich nur noch im Vati-
kan. Mit Charme, unglaublichem Wissen und einer Prise Witz führte 
Frau Elisabeth Graf die KLB-Verantwortlichen durch die Stadt, wobei 
neben dem Dom unter anderem auch die Schutzengelkirche und die Re-
sidenz besichtigt wurden. 

Nach einer Stärkung und einem kurzen Austausch zwischen den Ver-
antwortlichen von Diözesan- und Landesverband im Gasthaus Krone, 
bei dem insbesondere auch das Kennenlernen der neuen Referentin für 
Landpastoral des Bistums Eichstätt, Agnes Meyer, im Mittelpunkt stand, 
wurde die Stadtführung mit einem Besuch der Uni-Bibliothek, des Heili-
gen Grabes in der Heilig-Kreuz-Kirche und zuletzt der Frauenbergka-
pelle abgeschlossen. 



Landesverband 

 
 

 

 
 

 
Seite 13 

 



Landesverband 

 
 

 

 
 

 
Seite 14 

 

 

Bei Kaffee und Kuchen im Dom-Café zeigten sich die Besucher der Lan-
desebene begeistert von der faszinierenden Domstadt und der herzli-
chen Aufnahme durch die KLB Eichstätt und verbanden ihren Dank mit 
dem Wunsch, dass mit der Unterstützung von Agnes Meyer die KLB 
Eichstätt gestärkt und der ehrenamtliche Vorstand entlastet wird. 

 

Martin Wagner 

Landesgeschäftsführer KLB Bayern 
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DIÖZESANVERBAND 

Ein neues Gesicht im Diözesanverband 

 

Liebe Leserinnen und Leser, liebes Landvolk! 

 

Seit 1. September hat mich die Diözese 
mit einer halben Stelle der Landpastoral 
und einer halben Stelle dem Pfarrver-
band Hilpoltstein als Gemeindereferen-
tin zugewiesen. Die erste Strophe des Ge-
dicht „Stufen“ von Herrmann Hesse 
möchte ich gern an dieser Stelle zitieren: 

  
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
in andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu le-
ben. 

 
Dieser Zauber des Neuen hält bei mir noch inne und lässt mich im 
Pfarrverband, in der Landpastoral, aber gerade auch beim Landvolk 
viele neue Dinge und vor allem für mich neue Menschen kennen lernen. 
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Immer wieder treffe ich in diesen Tagen auf Altbekannte aus meiner 
Zeit bei der KLJB, jedes Mal ein freudiges Zusammentreffen.  

Ich freue mich auf alle Begegnungen und alle Treffen, die wir gemein-
sam gestalten dürfen und dabei den Blick auf die besondere Lebenswelt 
der Menschen auf dem Land richten, um auch neue Schwerpunkte zu 
setzen und Altbewährtes fortzuführen.  

Gerade jetzt im  Advent, in der Zeit, in der wir unsere Erwartung und 
Hoffnung auf die Ankunft unseres Gottes in unserer Welt in den ver-
schiedene Feiern und Gottesdiensten Ausdruck geben, kann uns be-
wusst werden, dass Weihnachten mehr ist als ein frohes Familienfest 
mit Stollen und Plätzchen. Weihnachten ist die übernatürliche Wahr-
heit, dass Gott uns seine Liebe im wahrsten Sinn des Wortes begreiflich 
macht. Er wird Mensch, damit wir ihn begreifen und seine Liebe erfah-
ren können. Tragen wir diese frohe Botschaft hinaus in unsere Dörfer! 
Lassen wir Gott bei uns in unserer Mitte wieder Mensch werden. 

Eine besinnliche Adventszeit und frohe gesegnete Weihnachten 
wünscht Ihnen  

Ihre  
Agnes Meyer  

 

 

Landwirtschaftliche Familienberatung  

Nachdem im Januar 2019 Wolfgang Nefzger die Landwirtschaftliche Fa-
milienberatung der Diözese Eichstätt verlassen hat, haben wir uns als 
Beraterteam zusammengeschlossen, um in gemeinsamer Zusammenar-
beit die Leitungsaufgaben, die Koordination der Beratungsfälle sowie 
die Repräsentation nach außen hin zu übernehmen, bis von Seiten der 
Diözese eine neue passende Leitung gefunden wird. Zum Wohle für un-
sere Klientinnen und Klienten ist eine reibungslose und gute Zusam-
menarbeit im Beratungsteam essenziell. 
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Dies konnten wir als Beratungsteam sicherstellen, indem sich zunächst 
Maria Weidenhiller zur übergangsweisen Übernahme der kommissari-
schen Leitung bereiterklärt hat. Seit 01. Juni 2019 wird diese nun von 
Frieda Graf und mir weitergeführt.  

 
Ehrenamtlicher Einsatz in der Diözese Eichstätt 

Wir alle wissen, dass der betriebswirtschaftliche und gesellschaftliche 
Druck auf die junge Generation von Landwirtinnen und Landwirten 
enorm zunimmt. Als Beraterteam freuen wir uns daher, den Hilfesu-
chenden durch Beratung und Begleitung bei Veränderungen zur Seite 
stehen zu können, zu aktivieren, zur Selbsthilfe zu befähigen oder kon-
krete weiterführende Hilfen anzubieten.  

In diesem Jahr haben sich insgesamt 40 Familien mit ihren Anliegen an 
uns gewandt und als Beraterinnen und Berater waren wir dabei in 242 
Fällen ehrenamtlich im Einsatz - in einer der Beratungsstellen oder auf 
den Höfen selbst. Die Anliegen unserer Klienten und Klientinnen waren 
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dabei unterschiedlich, beispielhaft kann herausgegriffen werden: Gene-
rationsübergreifende Konflikte, unharmonisches Zusammensein in der 
Paarbeziehung, Schwierigkeiten und Ängste bei der Hofübergabe, Prob-
leme mit weichenden Erben, unterschiedliche Vorstellungen der 
Hofentwicklung, Überforderung, psychische Probleme, Krankheit, Tod 
und finanzielle Sorgen.  

 
Erweiterung der Beratungskompetenzen 

Um unseren Klientinnen und Klienten bestmöglich zur Seite stehen zu 
können, haben wir unser Wissen und unsere Handlungskompetenzen 
als Beraterteam ehrenamtlich weiterentwickelt. Aktuelles, wissen-
schaftlich fundiertes Wissens aus der Beratung sowie der gegenseitige 
Erfahrungsaustausch zwischen uns Beraterinnen und Beratern an kon-
kreten Fallbeispielen sind wichtige Voraussetzungen dafür, um unsere 
Klientinnen und Klienten zur Selbsthilfe befähigen zu können. Wir ha-
ben uns daher in insgesamt neun Fortbildungsveranstaltungen und 
sechs Supervisionen mit wichtigen Themen intensiv auseinanderge-
setzt. 

 
Europaprojekt „AgriRessources“ 

Mit dem Ziel, ein Handbuch zur Ressourcenorientierung in Beratung 
und Landwirtschaft zu entwickeln, wurde im Rahmen des europäischen 
Erasmus+-Projekts „AgriRessources“ in den vergangenen zwei Jahren 
intensiv mit ländlichen Beratungsstellen in Belgien, Österreich, Frank-
reich und der Bundesarbeitsgemeinschaft in Deutschland zusammenge-
arbeitet. In diesen zwei Jahren hat unser Beraterteam aus Eichstätt ak-
tiv zum Entstehen des Handbuches beigetragen. 

Zum Projektabschluss wurde in diesem Jahr das entstandene Handbuch 
für Landwirtinnen und Landwirte sowie Beraterinnen und Berater auf 
der Bundestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Familie und Betrieb 
vorgestellt. Als Beraterteam freuen wir uns, dass wir durch unsere Mit-
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hilfe dazu beitragen konnten, dass Landwirtinnen und Landwirte ei-
gene Ressourcen erkennen und mobilisieren, um Herausforderungen 
zu bewältigen. 

 
Abschließender Dank 

Rückblickend auf das Jahr 2019 gilt unser Dank allen Klientinnen und 
Klienten für den eigenen Mut und das Vertrauen in die ländliche Famili-
enberatung der Diözese Eichstätt. 

Bedanken möchten wir uns weiterhin bei Johanna Koderer, die durch 
ihre zuverlässige, diskrete und schnell handelnde Assistenz alle Infor-
mationen zusammenhält. 

Dank gilt auch dem Diözesanvorstand der Katholischen Landvolkbewe-
gung mit Maria Weidenhiller und Thomas Schneider an der Spitze. Der 
Rückhalt von Seiten der KLB ist für uns als Beraterteam eine wichtige 
Voraussetzung für ein gelingendes Arbeiten. Wir bedanken uns bei al-
len aus der Diözese, die sich für die Landwirtschaftliche Familienbera-
tung als erlebte Seelsorge einsetzen, allen voran Dr. Peter Ulrich. Dem 
Dank schließen wir unsere große Bitte an, uns auch weiterhin zu unter-
stützen, damit wir hilfreich unterwegs sein können. 

 

Für die Landwirtschaftliche Familienberatung in der Diözese Eichstätt 

Katharina Nieberle-Göpfert 

LFB-Koordinatorin im Bistum Eichstätt 
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Bio-Produkte aus dem Allgäu 

Landwirtschaftliche Studienfahrt am 17.09. und 20.09.2019 

 

Bei zwei Fahrten konnten sich insgesamt 110 KLB-Teilnehmer 
über Bio-Produkte im Allgäu informieren. 

Erste Station war die Bio-Schaukäserei in Wiggensbach. Um die Ver-
wertung ihrer Milch selbst in die Hand zu nehmen, gründeten acht All-
gäuer Landwirte vor zehn Jahren eine Gesellschaft. Die Devise lautete: 
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung ihrer Heumilch in Bauern-
hand zu legen.  

Recht waghalsig war das Unternehmen, berichtet der Geschäftsführer 
Franz Berchtold. Sie pachteten eine ehemalige Zimmerei in Wiggens-
bach und investierten rund eine Million Euro in das Projekt. Entstanden 
ist eine Schaukäserei mit Verkaufsladen und Verkostungsraum. Franz 
Berchtold erwähnt auch verschiedene Fördermittel und natürlich die 
enorme Eigenleistung der Landwirte. 
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Die Käserei verarbeitet jährlich etwa 4 Millionen Kilogramm Heumilch 
und stellt daraus 30 verschiedene Käsesorten her. Bei einem Rundgang 
durch die Käserei erläuterte uns der Gesellschafter die Herstellung der 
verschiedenen Käsesorten. Angefangen bei der Aufbereitung der Milch-
über das Salzbad und zuletzt den Reifeprozess in einem riesigen Gewöl-
bekeller.  

Begeistert waren die Teilnehmer bei einer Kostprobe verschiedener 
Käsesorten. Und wie sagte eine Teilnehmerin: „Da schmeckt man die 
Qualität“. 

 

 

 

Zweite Besichtigungsstation war das Feinkostunternehmen „Rapun-
zel“ in Legau. Viele konnten mit dem Namen „Rapunzel“ nichts anfan-
gen. Von nun an wird das bei den Teilnehmern der Fahrt aber anders 
sein, weil man Rapunzel-Produkte auch bereits in vielen Geschäften fin-
den kann. 



Diözesanverband 

 
 

 

 
 

 
Seite 22 

Begonnen hat das alles ganz klein, erzählte uns Ute Kurtz. Im Jahre 
1974 – also lang vor dem Bio-Boom – gründeten Josef Wilhelm und Jen-
nifer Vermeulen in Augsburg einen kleinen Naturkostladen. Aus der 
Selbstversorger-Gemeinschaft heraus entwickelte sich ein weltweit tä-
tiges Unternehmen mit 350 Mitarbeitern. Von den rund 600 Produkten 
der Marke „Rapunzel“ werden über die Hälfte in Legau verarbeitet. Das 
Sortiment umfasst Nüsse, Trockenfrüchte, Müsli, Schokocremes, Scho-
kolade, Speiseöle, Tomatenprodukte, Teigwaren, Kaffee und vieles 
mehr.  

Bei der Betriebsbesichtigung, die mit einem Film begann, konnten die 
Teilnehmer auch hinter die Kulissen blicken und Fragen stellen. Gezeigt 
wurde uns die Herstellung von Samba, Leinöl und Müsli. Im Museum 
wurde uns von vielen Produkten eine Kostprobe gereicht. 

Neben der Bioqualität prägt das Bild von „Rapunzel“ ein weiteres Aus-
hängeschild- nämlich das Programm von „Hand in Hand“. Hand in 
Hand ist das firmeneigene Fair-Handels-Programm. Es folgt der Grund-
überzeugung, dass ökologische Nachhaltigkeit immer auch ökonomi-
sche und soziale Nachhaltigkeit braucht. So bedeutet Fairer Handel vor 
allem, dass die Rohwaren direkt und ohne Zwischenhändler bezogen 
werden.  

Weitere Kriterien sind: der Mehrwert der Ware, eine lückenlose Über-
prüfung, Verständnis und Verbindlichkeit gegenüber den Partnern, Ab-
nahmegarantie, Kennzeichnung, um nur einige zu nennen.  

Die Gruppe speiste, natürlich vegetarisch, im Casino der Firma. Anfangs 
war ein bisschen Zweifel verbreitet, der nach dem Mittagsmahl in volles 
Lob überging. Im Bioladen konnten die Teilnehmer für ihren persönli-
chen Gebrauch kostengünstig einkaufen.  

Als dritte und letzte Station stand der Biomilchviehbetrieb Berchtold 
in Maria Steinbach auf dem Programm. Schließlich wollte die Gruppe 
wissen, woher die Milch kommt, die dann in der Käserei in Wiggens-
bach verarbeitet wird. 
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Während wir Kaffee und Kuchen im Garten des Landwirts genossen, 
stellte uns Franz Berchtold seinen Betrieb samt Familie vor. „2001“, so 
der rührige Landwirt, „haben wir unseren Betrieb auf Bio- und Heu-
milch umgestellt und sind dem Biokreisverband beigetreten.“ Seit dem 
Jahre 2005 betreibt der Betrieb das System der Kurzrasenweide mit 
saisonaler Abkalbung. Ein Konzept, das hochwertiges Grünfutter in bes-
ter Futterqualität für 65 Milchkühe liefert, davon ist Berchtold über-
zeugt. Dank diesem Weidesystem liegt die jährliche Milchproduktion 
der Kühe bei 330.000 kg. 

Wir danken nochmals der Familie Berchtold für die Gastfreundschaft 
auf dem Hof und wünschen ihr alles Gute. 

Zum Abschluss der Fahrt feierte Landvolkpfarrer Roland Klein in der 
herrlichen Rokokokirche Maria Steinbach zusammen mit allen Teilneh-
mern der Fahrt einen feierlichen Gottesdienst. Pater Josef von den Sal-
vatorianern erklärte der Gruppe anschließend noch das schmucke Got-
teshaus. 

Josef Roßkopf  
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In der Nacht von Eichstätt nach Inching 

 

Zur traditionellen Nachtwallfahrt trafen sich auch heuer wieder 

zahlreiche Pilger am 4. Adventssonntag.  

 

Ein Bus brachte die Teilnehmer bei Einbruch der Dunkelheit zunächst 

nach Eichstätt zur Seidlkreuzsiedlung. Von der Bruder-Klaus-Kapelle 

am Adamsberg pilgerten die Wallfahrer betend und singend über meh-

rere Stationen, die von Landvolkpfarrer Roland Klein gestaltet wurden, 

nach Inching.  
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Mit dieser Nachtwallfahrt gedenkt die KLB der Friedensvermittlung 

von Stans durch den hl. Nikolaus von Flüe im Jahr 1481. Dessen Beicht-

vater und enger Vertrauter Heimo Amgrund machte sich in der Nacht 

vom 21. auf den 22.12. von Stans aus auf zu Bruder Klaus in dessen Ein-

siedelei im Ranft bei Flüeli, um sich dort dessen Rat einzuholen. Denn 

es drohte ein schrecklicher Bürgerkrieg, der wohl auch das Ende der 

Eidgenossenschaft bedeutet hätte. Nach seiner Rückkehr in Stans am 

nächsten Morgen bat Pfarrer Amgrund die Vertreter der Schweizer 

Kantone, sich noch einmal zusammenzusetzen. Pfarrer Amgrund teilte 

den Versammelten den Rat Bruder Klausens mit, und es wird berichtet, 

dass auf Grund dieses Rates der Friedensvertrag (sog. Stanser Ver-

kommnis) binnen einer Stunde unterschrieben worden sei.  

Der hl. Nikolaus von Flüe wurde nach seinem Tod der Landespatron 

der Schweiz. Seiner Fürsprache wird zugeschrieben, dass die Schweiz 

nunmehr seit 500 Jahren im äußeren und inneren Frieden lebt. Auch in 

der diesjährigen Nachtwallfahrt hat sich die KLB an den Friedensstifter 

Bruder Klaus gewandt und um seine Fürbitte auch in unserem Land 

und für alle Krisengebiete der Welt gebetet.        

Roland Klein 
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400 km zu Fuß unterwegs  

Wallfahrt zu Bruder Klaus 

 

Alle zwei Jahre machen sich Männer und Frauen aus der Diözese 
Eichstätt auf den Weg von Pfünz nach Flüeli zu unserem Patron, 
dem hl. Niklaus von Flüe. Auch 2019 war es wieder soweit! Vom 
08.06. bis 21.06.2019 pilgerten 48 Wallfahrerinnen und Wallfah-
rer vom beschaulichen Pfünz ins über 400 km weit entfernte 
Flüeli.   

Bereits seit Juli 2018 bereitete das Organisationsteam, bestehend aus 
Klaus Mederer, Herbert Bauernfeind, unserem Landvolk-Präses Roland 
Klein und meiner Person die 20. Fußwallfahrt zu Niklaus von Flüe vor. 
Wir konnten wieder zum großen Teil auf das bewährte Team von 2017 
zurückgreifen. Zum vierten Mal wurden wir von unserer Chefköchin 
Mia Weidinger aus Lupburg verwöhnt. Unsere Seniorchefin Gitta Simon 
war natürlich auch wieder dabei. Das Team wurde durch Maria Weiß 
komplettiert. Die Gruppe wurde durch den langjährigen Fußwallfahrer 
Josef Meyer aus Ramsberg und durch Michael Meyer aus Mühlstetten 
bzw. jetzt Greding ergänzt, die sich beide um den Transport und die Or-
ganisation genauso kümmerten wie um Einkäufe und die Unterstützung 
des Küchenteams.  

Am Pfingstsamstag war es dann endlich soweit! Morgens um 4 Uhr traf 
das Begleitfahrzeug in Pfünz ein, das von der Firma Hofmann und Witt-
mann aus Ingolstadt kostenlos bereitgestellt wurde. Zu verdanken hat-
ten wir das Herbert Bauernfeind, der dort als Werkstattleiter arbeitete 
und seine Chefs um Unterstützung bat. Hierfür ein ganz herzliches Dan-
keschön!  
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Der Gottesdienst fand diesmal wieder in der Kapelle statt. Nach dem 
Gottesdienst machten sich 43 Geher auf den Weg zum ersten Etappen-
ziel. Hervorragend geführt durch Klaus Mederer erreichten wir unsere 
erste Übernachtung in Rain am Lech. Die nächsten Etappen waren 
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Emersacker, Neuburg an der Kammel, Kirchdorf an der Iller, Bad Wurz-
ach und Hegenberg. In Emersacker übernachteten wir in der Turnhalle 
und gingen nur zum Essen ins alte Kloster, in Neuburg an der Kammel 
waren wir dieses Mal bei der Gemeindeverwaltung zu Gast. In der tol-
len Turnhalle und dem Foyer fehlte es uns an nichts.  

In der Schweiz nahmen wir gerne die Einladung aus Niederbüren an 
und besuchten diese besonders gastfreundliche Gemeinde nun zum 
vierten Mal. Wir wurden dort herzlich willkommen geheißen und gleich 
für 2021 wieder eingeladen. Besonders erfreut waren wir, dass der 
dortige Bürgermeister Niklaus Hollenstein uns die Ehre gab und uns 
um 5.00 Uhr verabschiedete. Dietfurt bei Bütschwil war das zweite Ziel 
bei den Eidgenossen. Auch hier sind wir schon lange zu Gast und wer-
den immer recht herzlich begrüßt. Traditionell nehmen wir am Patrozi-
niums-Gottesdienst teil.  

Der erste Berg erwartete uns am nächsten Tag. Das Chruezegg wurde 
bezwungen, und wir näherten uns unserem nächsten Etappenziel. Zum 
dritten Mal waren wir nun schon in Pfäffikon zu Gast. Und auch hier 
wurden wir wieder voller Freude begrüßt. Unsere Küchenfee Maria hat 
sich mit der Chefin der Metzgerei Egli in Pfäffikon angefreundet. Und so 
wurden wir auch dieses Jahr wieder von der Mutter der Schlagersänge-
rin Beatrice Egli köstlich verwöhnt. Wohlbehalten, aber trotzdem ziem-
lich müde erreichten wir Ibach, unser nächstes Etappenziel. Im Vere-
nensaal konnten uns über die traditionelle „Wallfahrer Bowle“ er-
freuen, die wir spendiert bekommen haben. Und schon war die letzte 
Etappe da. Bei herrlichem Wetter fuhren wir ein Stück über den Vier-
waldstädter See, um nach einer kurzen Pause in Stans den „Bruder-
Klausen-Weg“ zu gehen. Nach dem schönen Abschlussgottesdienst er-
reichten wir unser Hotel Paxmontana. Da unsere bisherigen Gastgeber 
das Hotel Alpenhof verkauft hatten, haben wir uns in Flüeli eine neue 
Unterkunft suchen müssen.  
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Chlisterli am Mittwoch und die Fronleichnam-Prozession in Melchtal 
mit dem Jodelclub waren weitere Höhepunkte, bevor wir am Freitag zu-
rückfuhren. 400 Kilometer Fußmarsch und 10.000 Höhenmeter im Auf-
stieg und in Abstieg spielen in der Erinnerung wohl eher eine kleine 
Rolle. Was hängen bleibt sind die vielen guten Gespräche mit interes-
santen Menschen. Und gerade weil wieder einige junge Leute dabei wa-
ren, hatten wir natürlich auch jede Menge Spaß.  



Diözesanverband 

 
 

 

 
 

 
Seite 30 

 

 

Für das Jahr 2021 wurde das Hotel bereits gebucht. Zukünftig werden 
wir im Hotel „Klausenhof“ unterkommen. Und wir hoffen, dass wir dort 
viele Jahre als Fußwallfahrer eine neue Heimat finden werden. Der Ter-
min für die nächste Fußwallfahrt steht übrigens auch schon fest: 2021 
wollen wir die 21ste Fußwallfahrt vom 22.05.2021 bis 04.06.2021 
schaffen. Merken Sie sich den Termin doch schon mal vor! 

Thomas Schneider  
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Mit dem Bus nach Flüeli 

Von Außen nach Innen – von Innen nach Außen 

 

1. Tag 

Am Montag, den 1. Juli, machten wir uns ab 4.30 Uhr auf den Weg zu 
Bruder Klaus in die Schweiz. Nach der Begrüßung durch die Reiseleite-
rin Maria Weidenhiller und Pfarrer Roland Klein, der uns den Reisese-
gen erteilte, fuhren wir über Augsburg weiter nach Lindau. Zum ge-
meinsamen Mittagessen hielten wir in Schänis an. Auf der Weiterfahrt 
durch die schöne Bergwelt erzählte Pfarrer Klein Begebenheiten aus 
dem Leben von Bruder Klaus. Am Nachmittag besichtigten wir die Basi-
lika Maria Einsiedeln im Kanton Schwyz. Die Weiterfahrt führte uns 
nach Stans. Dort beteten wir zusammen einen Rosenkranz. Danach ging 
es weiter nach Sachseln. Dort feierten wir eine hl. Messe in der Wall-
fahrtskirche. Richard, unser Busfahrer, brachte uns dann in unser schö-
nes Hotel „Klausenhof“ in Flüeli, wo wir unser Quartier bezogen. Ein 
reichliches Abendessen beendete den ersten Reisetag.  

 

2. Tag 

Nach einem leckeren Frühstück fuhren wir Richtung Chlisterli-Alp. Der 
lange Aufstieg wurde durch Impulse an verschiedenen Kreuzweg-Stati-
onen unterbrochen. Bei schönstem Wetter feierten wir eine hl. Messe 
auf der Alp. Die gemeinsame Agape wurde zu einem besonderen Erleb-
nis. Nach dem Abstieg fuhren wir ins Melchtal und feierten dort in der 
Kirche eine Andacht. Am Abend machten wir einen Spaziergang zur 
Ranft, wo Bruder Klaus einst gelebt hatte. Ein sehr schöner Tag endete 
mit einem guten Essen in gemütlicher Runde.  
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3. Tag 

Am dritten Tag fuhren wir nach dem Frühstück zur Aaresschlucht. 
Diese Schlucht ist ein 1.400m langes und 200m tiefes Naturwunder. 
Über Stege und Felstunnels haben wir die Schlucht durchwandert. An-
schließend fuhren wir weiter auf den Berg zur Engstlealp auf 1.850m 
Höhe. Der Weg dorthin war eine Herausforderung für unseren Busfah-
rer Richard. Am Parkplatz nahmen wir auf Bierbänken unser mitge-
brachtes Essen ein. Die geplante Wanderung durch die wunderschöne 
Bergwelt auf sehr steilen und gefährlichen Wegen mussten wir wegen 
aufziehender Gewitterwolken abbrechen. Nach einer Kaffeepause mit 
selbstgebackenem Kuchen (Dank an alle Bäckerinnen!) fuhren wir wei-
ter nach St. Niklausen und feierten dort Gottesdienst.  
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4. Tag 

Mit dem Besuch des Wohn- und Geburtshauses von Bruder Klaus von 
Flüe begannen wir den vierten Reisetag. Anschließend besuchten wir 
die Ranftkapellen und die Einsiedlerzelle. Danach feierten wir Gottes-
dienst in der unteren Ranftkapelle. Unser Mittagessen verzehrten wir 
am Festplatz von Flüeli. Anschließend umfuhren wir den Sarner See 
und besuchten die Kirche in Sachseln. Dort erfuhren wir noch mehr aus 
dem Leben des heiligen Klaus. Nach dem Abendessen fuhren wir nach 
St. Niklausen. Von dort begaben wir uns zu Fuß in die Ranftschlucht 
und beteten dabei einen Rosenkranz. Ein ganz besonderes Erlebnis war 
die Lichterprozession mit Gebetsrufen zurück nach Flüeli.  

 

 

5. Tag 

Nach dem Frühstück feierten wir Gottesdienst in der Hauskapelle im 
Klausenhof. Nach einer kurzen Stadtbesichtigung in Luzern, dem Be-
such eines gigantischen Springbrunnens und einem Spaziergang über 
die 1333 erbaute Kapellbrücke ging es weiter zum Mittagessen nach 
Schänis, das für viele ein krönender Abschluss war, bevor wir uns an 
den verschiedenen Umsteigestellen voneinander verabschieden muss-
ten.   
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Weltversammlung der KLB im Senegal 

Unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam harmonisch und in Solida-
rität eine gerechte und würdige ländliche Welt schaffen, achtsam 
gegenüber allem Leben“ fand vom 2.-16. November 2018 in Thies, 
Senegal die 15. Weltversammlung des Internationalen Verbandes 
Katholischer Landvolkbewegungen (FIMARC) statt. Mehr als 70 
Delegierte aus 32 Nationen nahmen an dem Treffen teil.  

 

 

Die Delegierten und Teilnehmer/innen der 15. FIMARC Weltversammlung 
vor dem Tagungsraum in Thies, Senegal 

 

Inhaltlich beschäftigte sich die Versammlung mit den Themen gerechte 
ländliche Entwicklung, Landwirtschaft zum Nutzen aller, Rechte der 
Bauern, insbesondere auf Land und Saatgut, nachhaltige Ernährungs-
systeme, Weitergabe von Wissen und Fertigkeiten im Bereich von 
Landwirtschaft und Dorfleben sowie mit der Bedeutung der päpstli-
chen Enzyklika „Laudato Si“ für eine nachhaltige, sozial und ökologisch 
verantwortliche ländliche Entwicklung und Landwirtschaft.  
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Exposure-Programm in der Region Kaolack, Senegal. Besuch beim Imam 
(zweiter von links) des Dorfes Boly im Tal von Ngam.  

 

In einem dreitägigen Exposure-Programm hatten die Teilnehmer/in-
nen die Gelegenheit, in Kleingruppen die Lebenssituation ländlicher Fa-
milien in den unterschiedlichen Regionen des Senegals kennenzuler-
nen. In der Konferenz schließlich wurde der Aktivitätenplan der nächs-
ten vier Jahre besprochen, sowohl für die globale Ebene als auch für die 
einzelnen Kontinente, eine Abschlussresolution erarbeitet und der Vor-
stand des Weltverbandes neu gewählt. In seinem Amt als Präsident 
wurde Wolfgang Scharl von der KLB Deutschland für weitere vier Jahre 
bestätigt. Die FIMARC dankt ganz herzlich der KLB Eichstätt für ihre fi-
nanzielle Unterstützung. Ohne die Mithilfe gerade vieler deutscher KLB 
Gruppen und Diözesanverbände wäre die Durchführung dieser Ver-
sammlung nicht möglich gewesen. 

Wolfgang Scharl 
Präsident der FIMARC, Landvolkseelsorge der Diözese Würzburg 
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Frauenförderungsprojekt im Senegal 

 

Michael Graml, Senegal-Beauftragter der KLB Eichstätt, reiste im 
Mai 2019 in den Senegal, um sich ein Bild von dem Frauenförder-
projekt der KLB Eichstätt zu machen.  

 

Das Frauenförderprojekt der KLB Eichstätt in der Diözese Tamba-
counda im ländlichen Raum von Koumpentum endet 2019. In 90 Dör-
fern konnten ca. 4000 Frauen, die nie eine Schule besucht haben, neben 
Schreiben und Rechnen auch Grundkenntnisse von Hygiene, Gesund-
heitswesen und Ernährung erlernen. 90 extra dafür geschulte Lehrer 
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bildeten mit ihrem großen Engagement die Grundlage für den bemer-
kenswerten Erfolg des Projekts. Außerdem sorgten 9 Moniteure (Auf-
sichtspersonen), ausgestattet mit Motorrädern, für die gewissenhafte 
Durchführung der Unterrichtsstunden. 

Sichtbare und beeindruckende Erfolge können festgestellt werden, so 
zum Beispiel selbstbewusstes Auftreten der Frauen (was in einer von 
Männern dominierten Welt entscheidend wichtig ist), verbesserte Er-
nährungslage durch Gemüseanbau, Zusammenarbeit und Zusammen-
halt in den Dörfern, gestiegenes Hygienebewusstsein und der damit 
verbundenen Gesundheitsvorsorge (Impfkampagnen). Bei der Vergabe 
von Kleinkrediten für die einzelnen Frauengruppen in den Dörfern 
wurde bei vielen Frauen der Geschäftssinn geweckt. Ein Zeichen für die 
Motivation und die Zuverlässigkeit der Frauen war die Gründung von 
Verkaufsläden in den Dörfern und das pünktliche Zurückzahlen der ge-
währten Kleinkredite.  

Auch regional und überregional fand das Projekt große Beachtung bei 
Bürgermeistern, Dorfchefs, Religionsführern (Imame) und überörtli-
chen Regionspräsidenten. Als abschließendes Resümee können die 
Frauen sagen: Ich bin zwar immer noch arm, aber ich habe schon so viel 
gelernt, damit ich mir selbst helfen kann, evtl. in Zusammenarbeit mit 
anderen Frauen. 

Verantwortlich für den Erfolg des Projekts sind der Geschäftsführer des 
Internationalen ländlichen Entwicklungsdienstes (ILD; das ist eine 
„Tochter“ der KLB), Lothar Kleipass, der in guter Zusammenarbeit mit 
der Übersetzerin Helene Dumont aus Deining und dem Projektleiter in 
Tambacounda, Bernard Seck, das Projekt federführend in die Wege ge-
leitet und begleitet hat.  

Unser Engagement soll jedoch nicht zu Ende sein. Wir möchten die 
Frauen nach unseren Möglichkeiten weiterhin begleiten. Es wurden 
auch schon Perspektiven besprochen für eine weitere Förderung in ei-
nem Nachfolgeprojekt. Folgende Fragen stellen sich: Wie kann das er-
lernte Wissen gesichert bzw. weiterentwickelt werden? Können Lager-
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hallen für die Sicherung des Ernteguts gebaut werden? Können Hirse-
schälmaschinen, die die Arbeit der Frauen erleichtern, angeschafft wer-
den?  

 

Die kleine Eichstätter Delegation im Senegal 

 

Zu dem bisherigen Projekt im Senegal, welches auf Initiative der KLB 
Eichstätt infolge der Partnerschaft mit dem Senegal ins Leben gerufen 
wurde, erteilen wir nachfolgenden Finanzbericht: 

 

Projektvolumen insgesamt  
(auf 3 Jahre verteilt): 481.252 EUR 

davon: 

KLB Eichstätt: 73.334 EUR 



Diözesanverband 

 
 

 

 
 

 
Seite 40 

Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung:            350.820 EUR 

Lokale Eigenleistung im Raum Koumtentum:   37.098 EUR 

Lions Club Kempten:  20.000 EUR 

 

Unser Dank gilt dem Projektleiter vor Ort Bernard Seck und seinem 
Team, den 90 Lehrerinnen und Lehrern, die es nahezu 4.000 Frauen er-
möglicht haben, Wege zu finden, um aus schwierigen Armutssituatio-
nen herauszukommen. Letztendlich wurde damit der Grundstein dafür 
gelegt, dass die Menschen im Senegal durch Hilfe zur Selbsthilfe inso-
weit gestärkt werden, damit sie sich ihre Existenz sichern können und 
damit einen Anreiz erhalten haben, in ihrer Heimat zu bleiben. Wir kön-
nen also zuversichtlich sein, dass die begonnenen Prozesse eine posi-
tive Wirkung zeigen und in Zukunft auch eine Weiterentwicklung statt-
finden wird.  

Wie bereits oben erwähnt, möchte die KLB Eichstätt auch weiterhin mit 
Unterstützung des ILD und anderer Gruppierungen Projekte zur Förde-
rung des ländlichen Raums im Senegal und insbesondere zur Förde-
rung der Frauen, welche die treibende und auch verlässliche Kraft des 
Landes sind, durchführen. Dazu benötigt die KLB nicht unerhebliche fi-
nanzielle Mittel (siehe oben).  

In der Vergangenheit kam der Erlös der Minibrot-Aktion in unserer 
Diözese am Erntedankfest dem Senegal zu Gute. Leider beteiligen sich 
immer weniger Pfarreien an dieser Aktion. Es wäre – im Sinne der 
Frauen im Senegal – eine tolle Sache, wenn wieder mehr Pfarreien bei 
dieser tollen Aktion mitmachen würden, damit wir auch in Zukunft 
wertvolle Entwicklungshilfe in unserem Partnerbistum leisten können. 

Michael Graml 
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Nachruf: Anni Rieber 

 

 

 

Der Vorstand der Katholischen Landvolkbewegung in der Diözese 
Eichstätt dankt Anni für ihr jahrzehntelanges Engagement im Kreis An-
sbach, den sie mit ihrem Mann Otto nachhaltig geprägt hat. Im Jahr 
2000 hat sie die Radwallfahrt nach Flüeli mit ins Leben gerufen. Bei der 
Fahrt selbst hat sie für das leibliche Wohl der Wallfahrer gesorgt. Im 
Namen der Radwallfahrer danken ihr Sebastian Wacker und Agnes 
Meyer für ihren selbstlosen Einsatz. Ihrem Mann Otto und ihren Kin-
dern sprechen wir unsere herzlichste Anteilnahme aus.   



Kreisverband Ansbach 
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KREISVERBAND ANSBACH 

Bildungsfahrt nach Oberelchingen  

Die ehemalige Abteikirche Oberelchingen befindet sich auf dem 

östlichen Ausläufer der Schwäbischen Alb, im Ulmer Winkel, ge-

rade noch auf bayerischem Boden. 

 

Der offizielle Beginn der Wallfahrt in Oberelchingen wird nach histori-

schen Überlieferungen mit der Gründung der „Bruderschaft der Sieben 

Schmerzen“ in Verbindung gebracht. Nach der Gründung der Bruder-

schaft im Jahr 1644 wurde die ursprüngliche Marienstatue zum heuti-

gen Wallfahrtsbild der Maria mit den sieben Schwertern umgestaltet 

und bildet seither das kultische Zentrum der Wallfahrt. Auch in unsere 

Gegend bestehen Bezüge zur Wallfahrt in Oberelchingen, nämlich nach 

Weinberg, dort wird eine sog. Skapulierbruderschaft gepflegt. Im Müns-

ter von Wolframs-Eschenbach befindet sich ein Bild der schmerzhaften  
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Mutter Gottes. Dort feierte Landvolkpfarrer Scherzer einen Gottes-

dienst mit der Reisegesellschaft und daran schloss sich eine informative 

Führung an. 

Am Nachmittag erreichten wir die Straußenfarm der Familie Engel-

hardt in Leipheim und erlebten dort eine informative Führung, ange-

fangen mit der Brut- und Aufzucht, bis zur Vermarktung. Neben her-

kömmlichem Ackerbau und Bullenmast, legte die Familie Engelhardt im 

April 1993 mit zwei Straußenzuchtpaaren den Grundstock für die heu-

tige Straußenzucht auf dem Hof. Im Laufe der Zeit strukturierten sie 

den Betrieb zur reinen Straußenfarm um. Mit ca. 400-500 Küken und 

Jungstraußen, sowie ca. 30 Zuchtstraußen sind sie eine der größten 

Straußenfarmen Deutschlands. 
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Alle Strauße werden auf dem Hof geboren, in großzügig angelegten Ge-

hegen mit saftigem - frischem Grünfutter und entsprechend geräumi-

gen, hellen, sauberen Stallungen aufgezogen. Sie verfüttern den Tieren 

ausschließlich hofeigene Erzeugnisse, wie zum Beispiel Gras, Mais, Ge-

treide und Ackerbohnen.  

Den Abschluss der Fahrt bildete ein Besuch des Prämonstratenserklos-

ters Roggenburg, einer der bedeutendsten Rokokobauten in Schwaben.  

Das Kloster Roggenburg ist ein Chorherrenstift des Prämonstratenser-

ordens in Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm, Bayern, das als abhängi-

ges Priorat der niederbayerischen Abtei Windberg geführt wird. Das 

Kloster betreibt eine Bildungsstätte und ein Museum und ist überregio-

nal durch die fast unverändert erhaltenen barocken Gebäude und die in 

der Kirche stattfindenden Orgelkonzerte bekannt. 

Nach einer Führung durch die Klosterkirche mit Bibliothek traten wir 

die Heimreise mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen an. 

Otto Rieber 
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Dankbare Menschen leben glücklicher 

Vortrag vom früheren Regionalbischof Christian Schmidt zum Ern-
tedankfest 

 

„Feste haben den Sinn, sich einmal ganz bewusst zu machen, was 

eigentlich jeden Tag gilt: Wer dankbar ist, lebt glücklicher“: Dies 

betonte Christian Schmidt, der frühere Regionalbischof des evan-

gelisch-lutherischen Kirchenkreises Ansbach-Würzburg bei der 

Erntedankfeier der KLB im Herriedener Pfarrheim. 

Dankbarkeit zu üben, optimistisch zu sein und negatives Denken zu 

vermeiden, seien laut Christian Schmidt Ratschläge des Erlanger 

Glücksforschers Karl-Heinz Ruckriegel. Dieser empfehle, soziale Bezie-

hungen zu stärken und das Vergeben zu erlernen, denn dies schwächt 

negative Emotionen. Man solle auch das Hier und Jetzt genießen und 

sich um Leib und Seele kümmern. 

Es gebe Menschen, so der Referent, die in der Grundhaltung lebten, 

dass alles selbstverständlich sei. Es gebe jedoch vieles, wofür wir dank-

bar sein müssten, betonte Christian Schmidt und zitierte dazu aus frän-

kischen Gedichten: „Wie schnell der Mensch vergisst, dass Wohlstand, 

Glück und Frieden nicht selbstverständlich ist“. Im Hinblick auf das 

Erntedankfest führte er aus: „Wenn Gott net segnet, der Bauer nix tät, 

wer weiß, wer dann zu essen hätt.“  

Bürgermeister Alfons Brandl erklärte in seinem Grußwort, dass ihn 

beim Erntedankfest der unglaubliche Dank der Menschen berühre. Man 

danke bei dem traditionellen Fest dem Schöpfer für das Einfahren der 

Ernte und für die tägliche Nahrung, sagte Carola Schöller, Vorstands-

mitglied der Landfrauen Ansbach im BBV. Seinen Dank für die Ernte 

trotz schwieriger Witterung sprach BBV-Kreisobmann Ernst Kette-
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mann aus. Frustrierend für die Bauernfamilien sei das Bienen-Volksbe-

gehren gewesen, in dessen Umfeld es viele unberechtigte Schuldzuwei-

sungen an die Landwirtschaft gegeben habe. Landvolkpfarrer Jochen 

Scherzer richtete ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ an das ganze Team, die 

die Veranstaltung vorbereitet hätten, insbesondere an die Landfrauen 

für die gute Bewirtung. Gedankt wurde seitens des Vorstandes auch 

Pfarrer Scherzer für die Andacht und dem Organisten Stefan Ubl für die 

musikalische Begleitung der Andacht.     Otto Rieber 

 

 

 

Einkehrtag: Gottvertrauen im Alter  

Der Einkehrtag mit dem Titel 
„Gottvertrauen im Alter – ich bin 
froh, seid ihr es auch“ begann mit 
einem Gottesdienst in der Pfarr-
kirche in Weinberg, gefeiert vom 
Referenten des Tages, Pfarrer 
Francesco Benini aus Wasser-
trüdingen in Konzelebration mit 
Kreislandvolkpfarrer Jochen 
Scherzer aus Wolframs-Eschen-
bach. 

Zum Beginn des Vortrags im Pfarrs-
aal konnte Kreisvorsitzender Otto 
Rieber neben den beiden Geistlichen 
und einer stattlichen Anzahl von Zu-
hörerinnen und Zuhörern auch Bür-
germeister Merz willkommen heißen,  
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der ein Grußwort an die Versammlung richtete. Der Referent begann 
seine Ausführungen mit einer Frage an die Anwesenden, was denn Er-
scheinungsformen des Alters seien. Du kamen Antworten wie „graue 
Haare, zunehmende Beschwerden...“. Das Alter ist der Herbst des Le-
bens. Auch beim Menschen zeigen sich Veränderungen wie bei den 
Pflanzen. Es hat auch seine guten Seiten, denn man kann die Erfahrun-
gen des Alters an die jüngeren Generationen weitergeben. Zwar wird 
mit fortschreitendem Alter die Lebenswelt kleiner. Man soll dies aber 
auch dankbar annehmen.  

Rückblickend stellt sich so mancher die Frage der fünf Dinge, die man 
am meisten bereut: 

Hätte ich doch den Mut gehabt, mir treu zu bleiben und nicht so sein zu 
wollen, wie andere mich erwarten! 

Hätte ich doch nicht so viel gearbeitet! 

Hätte ich doch den Mut gehabt, meinen Gefühlen mehr Ausdruck zu ver-
leihen! 

Hätte ich doch den Kontakt zu meinen Freunden gehalten! 

Hätte ich mir doch mehr Freude gegönnt! 

Der Mensch braucht Wertschätzung bis zuletzt, weil er so viel wert ist 
wie der Sohn Gottes und weil auch kein Mensch wertlos ist. Das Gott-
vertrauen, das jeder Mensch haben sollte, ist dann – so Pfr. Benini – 
eine gute Vorbereitung zum Sterben. Dann ist jeder Tag ein Geschenk. 
Dass der Tod zum Leben gehört, ist unabdingbar. Aber eine wichtige 
Lebensperspektive ist die Ewigkeit. Die Trauer der Hinterbliebenen 
und Freunde eines Verstorbenen ist eine Ausdrucksform von Liebe, und 
diese Liebe gibt Kraft, alles zu tragen und auch zu ertragen.  

Landvolkpfarrer Scherzer beschloss den Einkehrtag mit einem besinnli-
chen Beitrag, ehe sich Otto Rieber sich bei allen Helferinnen und Hel-
fern, die zum Gelingen des Tages beitrugen, ganz herzlich bedankte. 

Otto Rieber 
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KREISVERBAND DONAU-RIES 

Bruder-Klaus-Tag in Hagau 

Die alljährliche Bruder-

Klaus-Wallfahrt zum 

Bildstock in den 

Hagauer Höhen fand 

am Sonntag, dem 

27.September, am 

Nachmittag statt. Vom 

Dorfplatz in Hagau pil-

gerten die Gläubigen 

bei herrlichem Herbst-

wetter zum Bruder-

Klaus-Bildstock. Bei 

der Andacht zum Na-

menstag des großen 

Friedensstifters Bruder 

Klaus wurde für den 

Frieden in aller Welt 

gebetet.  

Für den Kreisvorstand 

ist dieser Termin für 

unseren ländlichen 

Raum ein nicht mehr 

wegzudenkender Be-

standteil im Jahrespro-

gramm der KLB. 

Zur Begegnung trafen sich die Teilnehmer im Anschluss an die Andacht im 

Feuerwehrhaus Hagau zum gemütlichen Beisammensein und zum Ausklang 

des Landvolkjahres. Barbara Michalka 
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Glaube heute - Last oder Lust? 

Ein Einkehrtag unterbricht den Alltag und schafft Raum für Neues. 
Deshalb fahren jedes Jahr in der Fastenzeit Frauen aus den Pfar-
reien Rögling, Tagmersheim, Ammerfeld, Konstein, Wellheim und 
Wolkertshofen zum Einkehrtag zum Canisiushof nach Kasing bei 
Ingolstadt.  

Die KLB Donau-Ries organisiert die Fahrt unter der Leitung von Bar-
bara Michalka. Es war auch heuer wieder ein Tag voller neuer Erfah-
rungen ohne Stress und Termindruck bei den Schönstattschwestern.  

Heuer referierte Professor Hoffmann aus Regensburg unter dem 
Thema: „Glaube heute - Last oder Lust?". 

 

 

Angesichts der von Skandalen gebeutelten Kirche, die mitunter etwas 
müde wirkt, erscheint es fast als eine Provokation, von Lust, katholisch 
zu sein, zu sprechen oder den Glauben als etwas froh Machendes zu se-
hen. 



Kreisverband Donau-Ries 

 
 

 

 
 

 
Seite 51 

Professor Hoffmann will dennoch den Blick weiten und auf die Ele-
mente richten, die den Glauben als etwas froh Machendes kennzeich-
nen. „Dies sind aber nicht die Dinge, die von uns Menschen und von den 
Amtsträgern repräsentiert werden, sondern die uns von Jesus Christus 
geschenkt und anvertraut wurden“, so der Referent.  

Nach dem gemeinsamen Mittagessen hieß es bei der Beichte und dem 
anschließenden Gottesdienst Kraft schöpfen und die Sinne weiten, in 
Vorbereitung auf das Osterfest.  

Schwester Marlies von der Schönstattgemeinschaft gestaltete den 
Nachmittag mit einem Filmvortrag über Schönstatt. Zum Abschluss san-
gen die Frauen Lieder, und gestärkt vom Geist, den der Canisiushof aus-
strahlt, traten alle den Heimweg an.  Barbara Michalka 

 

 

Ich bin Europa – Du auch? 

„Ich bin Europa – und Du auch!“ Es ging dabei um die Frage, wie 

man die Weichen richtig stellt in Europa. Ziel sei es, so der Tenor 

des Abends, von Europa aus Brücken zu bauen: Brücken für un-

sere Gesellschaft und Brücken für unserer Region, den ländlichen 

Raum. Wer bist Du? Wo fühlst Du Dich zu Hause? In Deinem Ort, in 

deiner Gemeinde, in der Region, in Bayern, Deutschland und Eu-

ropa? Was bedeutet uns Europa und wie soll uns Europa weiter 

auf unseren Weg führen? Das waren Fragen, denen wir uns an die-

sem Abend gestellt haben.  

Die Geschichte der Staaten Europas wurde von der christlichen Religion 

und der Aufklärung stark geprägt. Als Teil der persönlichen Identität 

spielt für uns Menschen in Europa die christliche Tradition eine wich-

tige Rolle. Teilweise wird die Tradition auch tatsächlich gelebt. Christli-
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che Werte sind Teil unseres Lebens, auch wenn sie nicht als solche be-

nannt werden. Brücken in Europa sind tragende Verbindungen zwi-

schen Staaten und Menschen. Durch das Zusammenwachsen Europas 

sind wirklich auch mehr weltpolitische und wirtschaftliche Brücken zur 

Welt entstanden. Für unsere katholische Landvolkbewegung sind zwei 

Personen als große Brückenbauer zu nennen, nämlich der heilige Bru-

der Klaus und seine Ehefrau Dorothea. Sie waren Baumeister des 

christlichen Abendlandes, und es wäre nur zu wünschenswert, wenn 

sie von der Kirche zu Schutzpatronen Europas ernannt werden würden. 

 

Entdecke was Europa für Dich bedeutet. Vieles Positives prägt Europa, 

wenn wir nur an Urlaub ohne Geldwechsel und alles andere denken.  

 Johann Rößner 
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Nachruf: Willibad Reicherzer 

 
 
Die KLB Eichstätt trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied im 
Kreisverband und großen Bruder-Klaus-Verehrer Willi  Reicherzer. 
Jahrzehntelang hat er durch seine Ideen und seine Tatkraft die KLB be-
reichert. In den letzten Jahren hat er, solange es ihm gesundheitlich gut 
gegangen ist, keine Buswallfahrt zu unserem Landvolkpatron ausgelas-
sen. Sein "Ave Maria", das er traditioneller Weise jedes Mal in der Unte-
ren Ranftkapelle zum Schluss der Messe vorgetragen hat, wird uns feh-
len! Lieber Willi, "Vergelt's Gott!" für alles, was du in und für die KLB 
getan hast!  
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KREISVERBAND EICHSTÄTT 

„Tod und Sterben sind Teil des Lebens“ 

Besuch des Krematoriums in Weißenburg und Führung durch die 
römischen Thermen 

 

Eine Gruppe von knapp 30 Teilnehmern besuchte am Dienstag, 

den 04. Juni 2019, das Krematorium in Weißenburg.  

Zunächst gab ein Mitarbeiter des Krematoriums einen ersten Einblick 

über den Ablauf und die wesentlichen gesetzlichen Vorgaben. So ist es 

in Deutschland beispielsweise nicht gestattet, die Urnen zuhause aufzu-

bewahren, und auch für die Einäscherung braucht es einen Sarg. Das 

Krematorium in Weißenburg wurde im Jahr 2014 gebaut. Die Urnen-

beisetzung ist laut Betreiber die umweltfreundlichste Bestattungsform. 

Die Feuerbestattung ist weltweit in vielen Kulturen seit Jahrtausenden 

eine verbreitete Art der Beisetzung. In Europa gibt es sie seit etwa 1800 

v. Chr. Mittlerweile entscheiden sich in Deutschland mehr als die Hälfte 

der Bürger für eine Feuerbestattung. Dabei darf eine Einäscherung nur 

dann vorgenommen werden, wenn die Polizei bestätigt, dass keine An-

haltspunkte für einen nicht-natürlichen Tod vorliegen. 

In Deutschland wird die Urne meist im Friedhof in der Erde oder in ei-

ner Urnenwand bestattet. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Seebe-

stattung, der Wald- oder Baumbestattung, z. B. im Friedwald. 

Die Verabschiedung im Krematorium mit den Angehörigen kann indivi-

duell gestaltet werden und die Trauergemeinschaft kann auch der 

Übergabe des Sarges an das Feuer beiwohnen. Vor der Einäscherung 

wird der Sargschmuck entfernt und der Sarg bekommt eine Nummer 

aus Keramik, damit die Asche später eindeutig zuzuordnen ist. Die Ein-
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äscherung dauert im Schnitt vier bis fünf Stunden und erfolgt bei Tem-

peraturen von 900 bis 1000° C. Dabei verbrennen die Knochen voll-

ständig, eventuelle künstliche Gelenke werden anschließend mit Hilfe 

eines Magnetes entfernt. Dabei arbeiten drei Techniker im Schichtbe-

trieb. Der Ofen wird zweimal jährlich gewartet. Im Krematorium in 

Weißenburg gibt es für 40 Särge eine Kühlmöglichkeit. 

 

Bei der folgenden Hausführung wurden der Brennofen und die entnom-

menen orthopädischen Metalle gezeigt. Der Referent veranschaulichte 

außerdem die Entnahme der Asche und das Einfüllen in die Urne. Die 

sehr interessierten Teilnehmer stellten zahlreiche Fragen, die allesamt 

kompetent beantwortet wurden. Durch den Besuch des Krematoriums 

konnten Vorurteile ausgeräumt und viele neue Eindrücke gewonnen 

werden. 

Im Anschluss an die Besichtigung des Krematoriums besuchte die 

Gruppe die römischen Thermen. In der halbstündigen Führung wurde 

die Bedeutung der Thermen für das römische Leben in Weißenburg, die 

einzelnen Bauabschnitte und die Ausgrabungen genau erläutert. Ein 

Film gab weitere ausführliche Informationen und rundete den Besuch 

ab. Einige Teilnehmer ließen den Nachmittag gemütlich mit einer Tasse 

Kaffee und einem Stück Kuchen im Café Schmidt ausklingen.   S. Strobel 
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Bildungstage der KLB Eichstätt in 
Hirschberg 

 

Unter dem Motto "Älter werden - und dabei aktiv bleiben" haben 
in Hirschberg Bildungstage stattgefunden. Die beiden Kursleiter 
Maria Weidenhiller und Simon Strobel konnten den 36 Teilneh-
mern ein breit gefächertes Programm präsentieren. Es reichte von 
Extremsituationen im Leben über Krankenpflege im eigenen Haus 
bis hin zum historischen Film über das Bauernjahr in alter Zeit. 
Die beiden Bildungstage fanden in Zusammenarbeit mit der Ka-
tholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Eichstätt (KEB) 
statt. 

"Von der Geburt bis zum Tod - extreme Situationen unseres Lebens" 
lautete das erste Thema. Das Organisatorenteam konnte dazu den Sozi-
alpädagogen Richard Nikol als kompetenten Referenten gewinnen. Laut 
Nikol sei es wichtig, den Menschen besonders nach Schock-Prognosen 
seelisch aufzufangen. Beim Burnout sollte man sich viel bewegen und 
auch Phasen der Entspannung einlegen. Auch die verschriebenen Medi-
kamente müssen, laut dem Referenten, richtig eingenommen werden. 
Die schönste Zeit in der Familie sei das Alter mit Kindern zwischen 
zwei und vier Jahren. "Und da werden sie heute oft abgegeben", stellte 
der Referent mit großem Bedauern fest. Häufig müsse man feststellen, 
dass zwar eine Mutter sieben Kinder ernähren könne, aber sieben Kin-
der keine Mutter. Laut Nikol gehen Pflegekräfte aus Osteuropa erst an 
sechster Stelle nach Deutschland. An erster Stelle liegt Amerika. Als 
Grund wird häufig die Unfreundlichkeit der Deutschen angegeben und 
dass sie "ständig unter Strom stehen".  

Über das Thema "Krankenpflege vor Ort im eigenen Haus" referierten 
Katrin Wintergerst und Sandra Bauch von der Caritas-Sozialstation 
Eichstätt. "Meist beginnt es ganz langsam. Das Waschen und Anziehen 
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fällt schwerer, das Putzen geht nicht mehr recht, das Einkaufen macht 
Probleme. Man kommt kaum mehr aus dem Haus, und man fragt sich: 
Wie lange geht das wohl noch alleine", leitete Wintergerst ihren Vortrag 
ein. Dann würden sich auch die Angehörigen erste Sorgen machen, ob 
sie diese zusätzlichen Belastungen auch alleine schaffen können. Laut 
Bauch und Wintergerst bietet die Caritas Hilfe an: "Wir stehen umfas-
send zur Seite - bei kleinen Dingen im Haushalt ebenso wie bei schwe-
rer Pflege. Und das tun wir auf dem Fundament christlich-caritativer 
Grundhaltung". Auf Verordnung durch den Arzt können auch medizini-
sche Hilfen, wie beispielsweise das Verabreichen von Spritzen und Me-
dikamenten oder das Blutdruck- und Blutzuckermessen, über Mitarbei-
ter der Caritas erfolgen. Weitere Hilfen seien die Vermittlung von Essen 
auf Rädern, der Hausnotruf oder die Kurzzeitpflege und Pflege im Heim. 
Die angeschlossenen Krankenpflegvereine unterstützen die Sozialsta-
tion finanziell und ideell. Winterkorn ging auch auf das Pflegegeld bei 
häuslicher Pflege näher ein. Es beträgt, jeweils monatlich, im Pflegegrad 
zwei 316 Euro, im Pflegegrad drei 545 Euro, im Pflegegrad vier 728 
Euro und im Pflegegrad fünf 901 Euro. Während einer Kurzzeitpflege 
wird das Pflegegeld bis zu acht Wochen, bei der Verhinderungspflege 
bis zu sechs Wochen weiter bezahlt - und zwar jeweils zur Hälfte. "Pfle-
gegeld gibt es bis zum Ende des Monats, in dem der Pflegbedürftige ver-
storben ist", informierte Bauch. Bei Rückfragen zum Thema Umbau 
in behindertengerechte Wohnungen kann man sich an Katrin Winterge-
rst wenden. 

 

Besitz, Vermögen und Vorsorge - rechtzeitig handeln 

Nach einer Kaffeepause stand am ersten Tag noch der Vortrag des Steu-
erberaters Albert Meier aus Grampersdorf auf dem Programm. Er refe-
rierte zum Thema "Besitz, Vermögen und Vorsorge - rechtzeitig han-
deln". Vollmachten waren das erste Thema, dem sich Meier widmete. 
Als Arten nannte er die Generalvollmacht und die Spezialvollmacht. 
"Für eine Generalvollmacht ist ein hohes Maß an Vertrauen erforder-
lich", stellte der Steuerberater klar. Sie sei jederzeit widerrufbar. Unter 
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den Begriff der Spezialvollmachten fallen die Handlungsvollmacht, die 
Kontovollmacht und die Vorsorgevollmacht, die er alle näher beleuch-
tete. Anschließend ging Meier auf die gesetzliche Erbfolge ein. Sie trete 
dann in Kraft, wenn kein Testament errichtet oder kein Erbvertrag ab-
geschlossen wurde, eine Verfügung von Todes wegen unwirksam oder 
eine Verfügung wegen Todes undurchführbar sei. 

 

Maria Weidenhiller (links) und Simon Strobel (rechts) bedankten sich bei 
den Referentinnen Katrin Wintergerst (2.v. links) und Sandra Bauch. 

 

Unter den Begriff der letztwilligen Verfügung falle, laut dem Steuerfach-
mann, das Testament. "Muss dies in Druckbuchstaben geschrieben 
sein?", lautete dazu spontan eine Nachfrage. Laut Meier ist dies nicht 
nötig. "Das Testament muss lediglich eigenhändig und handschriftlich 
verfasst und unterschrieben sein. Natürlich sollte man es auch klar und 
eindeutig entziffern können. Maschinell geschriebene Testamente kann 
man gleich in den Papierkorb werfen", erläuterte Meier. Ort und Datum 
kann man anbringen, sind jedoch nicht zwingend. Beim so genannten 
„Berliner Testament“ setzen sich Ehegatten gegenseitig als Erben ein. 
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Weiter ging Meier in seinem Referat auf die einzelnen Pflichtteilsrechte 
ein. Kurz streifte der Grampersdorfer auch die Hofübergabe und die Al-
tersversorgung. Auch hierzu gab es mehrere Nachfragen, die der Steu-
erfachmann beantwortete. 

 

Vortrag zu Stress 

"Leben und Arbeiten - in Balance mit uns selber sein" lautete am zwei-
ten Tag das Thema von Christiane Mayer von der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Sie rückte das Wort Stress 
in den Vordergrund ihres Referats. "Der Blutdruck steigt, der Puls wird 
schneller, die Muskeln werden angespannt, Adrenalin und Cortisol wer-
den ausgeschüttet, die Muskeln werden stärker durchblutet es entsteht 
ein Tunnelblick und die Atmung wird flacher", zählte Mayer die Reakti-
onen des Körpers auf. Dauerstress könne unter anderem zu Bluthoch-
druck, Herzinfarkt, Schlaganfall, Rückenschmerzen oder Verdauungs-
problemen führen.  "Stress ist ein körperlicher Zustand, der es uns er-
laubt, erfolgreich anzugreifen oder zu flüchten", so die Referentin. Eine 
besondere Belastung stelle der Termindruck dar. Laut einer Studie 
habe Termindruck einen ebenso großen Einfluss auf die Ausbildung 
von Rückenschmerzen wie das Heben und Tragen schwerer Lasten. Be-
wegung helfe bei der Regeneration und baue Stress körperlich ab. "Be-
wegung hat positive Eigenschaften. In der freien Natur sind die Effekte 
doppelt so hoch wie in einem Fitnessstudio", erläuterte Mayer. Mit dem 
Zitat eines griechischen Philosophen beendete Mayer ihren Vortrag: "Es 
sind nicht die Dinge und Ereignisse, die uns beunruhigen, sondern die 
Einstellungen und Meinungen, die wir zu den Dingen haben". Zum 
Schluss nannte Mayer noch die Rufnummer der Krisenhotline. Diese ist 
unter 0561/ 78510101 täglich 24 Stunden erreichbar. 

 

Filmvorführung „Ein Bauernjahr in alter Zeit“ 

Ein besonderer Höhepunkt der Bildungstage war der historische Strei-
fen "Ein Bauernjahr in alter Zeit", der 1983/84 in Gaimersheim gedreht 
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wurde. Federführend war dabei der Heimatverein Tradition und 
Brauchtum. "Es haben alle mitgemacht - vom Landwirt über den Wag-
ner und den Schmied bis hin zum Sattler", erinnerte sich das Grün-
dungsmitglied des Vereins, Josef Weidenhiller, zurück. Vorgeführt 
wurde der Film von Christoph Weidenhiller. Der Streifen spielte in ei-
ner Zeit, in der unsere Vorfahren noch keine Ahnung von großen Ma-
schinen hatten und die Arbeiten noch mit Sense und Drischel erledigt 
wurden. Weidenhiller startete mit dem 2. Februar - dem Tag Mariä 
Lichtmess. Das war ein ganz besonderer Tag, da sich die meisten 
Dienstboten einen neuen Arbeitsplatz suchten. Beim "Bauschen-Ma-
chen" oder "Gschnoitern" hat man sich das neueste aus dem Dorf er-
zählt. Stroh wurde den gesamten Winter über gehäckselt. "Das war eine 
mühselige Arbeit und man hat sich nicht so viel Vieh halten können", 
erläuterte Weidenhiller. Im April ging es mit Kind uns Kegel raus aufs 
Feld zum Kartoffel legen. Anschließend häufelte der Bauer den Bifang 
darüber. Am 1. Mai wurde mit reichlich „Irxenschmalz“ der Maibaum in 
die Höhe gehievt. In der Mühle tauschte man zum Brotbacken Getreide 
gegen Mehl. Bei der Heuernte zeigte sich, wer mit der Sense umgehen 
konnte. "Eine scharfe Schneid' war dabei natürlich das A und O", fügte 
Weidenhiller hinzu. Sogar einen Scheunenbrand und das Löschen mit 
alten Gerätschaften hatte das Team in den Film mit eingebaut. Dabei 
wurde die Löschtruppe vom Trompeter immer wieder angefeuert. Die 
Ziege war die Kuh des kleinen Mannes, der stolze Hahn bewachte seine 
Hühner und das "stille Örtchen" stand gleich neben der Mistgrube. Aber 
auch der alte Brauch des Kammerfensterlns durfte in dem gelungenen 
Film nicht fehlen Der Streifen endete schließlich mit der großen Feier 
des Bauernjahrtages. 

Die Bildungstage endeten mit einem gemeinsamen Gottesdienst mit 
Landvolkpfarrer Konrad Weber. Die Teilnehmer zeigten sich rundum 
begeistert von den Tagen in Hirschberg. Und viele ließen sich bereits 
für das nächste Jahr vormerken. Foto und Bericht: Anton Patzelt 
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Erntedanksingen 2019 

Eine gute Tradition im Kreis Eichstätt ist das Erntedanksingen. In der 
fast voll besetzten Kirche in Ilbling wurde zunächst die Dia-Meditation 
"Der gelb-rote Kürbis" gezeigt. Vor der Leinwand stand ein Tisch mit 3 
gelb-roten Kürbissen und 2 gro-
ßen Semmelrädern, die später 
dann in der Gastwirtschaft zu-
gunsten des Landvolkprojekts im 
Senegal gegen eine Spende ver-
teilt wurden. 

In der Erzählung mit den farben-
frohen Bildern konnte man meh-
rere lebensnotwendige Elemente 
heraushören: der Wille zum Le-
ben, Sonne, Licht, Geborgenheit 
und Nahrung. Aber auch Verwur-
zelung, Beheimatung Gemein-
schaft, Freude, Glück und Ruhe 
spielten eine Rolle. Es wurden je-
doch neben den Lebensfordern-
den auch bedrohliche und unge-
mütliche Elemente angespro-
chen: Das Gewitter löst Angst aus, der Dauerregen lässt uns frieren. 

Erst wenn alle Situationen durchlebt sind, kann neues Leben wachsen 
und entstehen. So wurden die Besucher aufgefordert, über sich und ihr 
eigenes Ich nachzudenken und sich in der Dankbarkeit für das Sein zu 
freuen. 

Danach ging es ins Gasthaus Häckl, wo unter fachkundiger Leitung und 
Begleitung des Akkordeonspielers Erich Bauer aus Buxheim in gewohn-
ter Weise altes Liedgut mit viel Freude fleißig und kräftig gesungen 
wurde. Simon Strobel 
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Maiandacht am Frauenberg 

Wie alljährlich fand auch in diesem Jahr die Maiandacht am Frau-
enberg statt. Heuer fand diese am 8. Mai mit dem Thema "Maria, 
Mutter Europas" statt. Von der Willibaldsburg aus pilgerten die 
etwa 30 Marienverehrer zum Frauenberg. Auf halber Strecke 
wurde eine Statio gehalten.  

Vor dem Altar wurde die Europaflagge ausgelegt und Europafähnchen 
an den Bänken angebracht. Ferner erklang zur Einstimmung die Europa 
Hymne. 

 

Gedanken zum 8. Mai 

Am 8. Mai war im Jahr 
1945 der Zweite Welt-
krieg zu Ende. Seit die-
sem Tag herrscht in 
Deutschland und wei-
ten Teilen Europas 
Frieden - ein Grund 
mehr, um zu danken 
und um zu beten. 

 

„Ich träume von einem 
jungen Europa, das fä-
hig ist, noch Mutter zu 
sein: Eine Mutter, die 
Leben hat, weil sie das 
Leben achtet und Hoff-
nung bietet.  

Ich träume von einem 
Europa, das die Kranken  
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und die alten Menschen anhört und ihnen Wertschätzung entgegen-
bringt, auf dass sie nicht zu unproduktiven Abfallgegenständen herabge-
setzt werden. 

Ein Europa, fähig zur Versöhnung  zwischen Völkern und Kirchen, res-
pektvoll gegenüber jedweden Fremden.“ 

 Frei nach Papst Franziskus, Karlspreis 2017 

 

 

 

 

 

Gedanken - Maria Mutter Gottes 

„Ein Kranz von zwölf Sternen — der ziert die Europaflagge. Am 5. Mai 
1949 wurde in London der Europarat gegründet. Einige Jahre später dis-
kutierten die Vertreter dieses Gremiums, wie eine gemeinsame Flagge 
aussehen könnte. Sämtliche Entwürfe, die mit einem Kreuz die christli-
chen Wurzeln Europas anzeigten, wurden verworfen. Gemäß einer Über-
lieferung hatte da der Direktor des Informations- und Pressedienstes im 
Europarat, Paul Levy, ein Belgier jüdischer Abstammung, der nach dem 
Krieg katholisch geworden war, die entscheidende Eingebung. Eines Ta-
ges kam er bei einem Spaziergang an einer Grotte mit der Statue der Got-
tesmutter vorbei. Durch die Sonne beschienen, leuchteten die zwölf Sterne 
um ihr Haupt wunderschön gegen den strahlend blauen Himmel. Da 
schoss ihm eine Idee durch den Kopf. Er wandte sich an Lodovico Benve-
nuti, dem damaligen Generalsekretär des Europarates, und schlug ihm 
vor, zwölf Sterne auf blauem Grund als Motiv für die Europafahne anzu-
regen. Der Graf war begeistert. Wenig später wurde der Vorschlag allge-
mein akzeptiert. Der Beschluss durch das Ministerkomitee fand am 8. De-
zember 1955 statt — genau am Hochfest der Erwählung Mariens.“ 

 Quelle: Kath. Frauenbund 
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Fürbitten, die die Wallfahrer abwechselnd beteten: 

L: Der heilige Bruder Klaus wurde zum Friedensstifter für sein Volk. Hilf, 
dass auch in unseren Tagen die Mächtigen auf unserem Kontinent Wege 
des Friedens beschreiten, für Europa und für die ganze Welt.  

A: Christus, höre uns. 

L: In dunklen Zeiten legten Pater Rupert Mayer, die Geschwister Scholl 
und viele andere Zeugnis ab für christliche Werte. Lass Gerechtigkeit, So-
lidarität und Freiheit das Zusammenleben der Völker durchdringen. 

A: Christus, höre uns. 

L: Die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland wurde zur 
Grundlage unseres modernen Europas. Gib, dass die Menschen immer 
mehr in Frieden, Geschwisterlichkeit und Einheit miteinander verbunden 
sind.  

A: Christus, höre uns 

 Quelle: Kath. Frauenbund 

 

 

 

 

Mit dem Segen von Landvolkpfarrer Konrad Weber wurde die Maian-
dacht beendet: „So segne und behüte uns auf die Fürsprache Mariens, der 
Mutter Europas, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Hei-
lige Geist.“ Simon Strobel 
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Jenseits des irdischen Lebens  

Dieter Becker sprach über Nahtoderfahrungen 

 

Nur wenige Minuten war er weg – doch in dieser Zeit erlebte er 
Dinge, die er nie vergessen hat. Dieter Becker fand sich in einer 
anderen Welt wieder, wurde von einer verstorbenen Bekannten 
an die Hand genommen, wandelte wie auf Watte, sah ein eigen-
tümliches helles Licht, das nicht blendete, und fühlte sich rundum 
glücklich. Doch dann fand er sich wieder auf seinem heimischen 
Bett. 

Was war geschehen? Im Jahr 2013 hatte der jetzt 67jährige Pharmare-
ferent aus dem bayerischen Regenstauf in der Nacht einen Aussetzer 
wegen einer Schlafapnoe – Herzstillstand. Genau da machte er seinen 
Ausflug in die andere Welt und kann sich bis heute an alles genau erin-
nern, ein Grund dafür, dass es sich nicht um einen bloßen Traum han-
delte.  

 

Jana Hermann, Ansprechpartnerin der Selbsthilfegruppe für Menschen 
mit Nahtoderfahrungen (li.) mit dem Referenten (Bild: Raymund Fobes)  
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Zuerst behielt er seine Erfahrung für sich, dann berichtete er seine Frau 
davon, die ihm aber nicht glaubte – und heute erzählt er von seinem 
Kontakt mit dem Jenseits in Schulen, bei Gruppierungen und Vereini-
gungen oder auch bei der Katholischen Erwachsenenbildung in In-
golstadt, wo er im Dr-Eck-Saal des Canisiuskonviktes sprach. Darüber 
hinaus hat sich Dieter Becker aber auch sehr intensiv mit dem Phäno-
men der Nahtoderfahrung befasst und kommt dabei zu dem Ergebnis: 
Wir Menschen sind Geistwesen und haben für eine bestimmte Zeit ei-
nen Körper bekommen, um etwas zu lernen. Der Tod ist nichts anderes 
als die Rückkehr zu unserem eigentlichen Wesen.  

Nahtoderfahrungen, so machte Becker auch deutlich, sind größtenteils 
positiv, es gibt aber auch negative Erlebnisse, etwa bei Menschen, die 
einen Suizid begangen haben. Sie machen die Erfahrung, dass dieser 
Schritt nicht richtig war. Manchmal werden aber auch Nahtoderfahrun-
gen negativ gedeutet – eine Rolle kann dabei anerzogene Höllenangst 
spielen. Ebenfalls kann auch die Konfrontation mit dem gesamten Le-
ben, die oft an der Schwelle zum Jenseits erlebt wird, schmerzlich sein. 
Da kann es etwa geschehen, dass ein allzu rigoroser Chef sich in der 
Person des gefeuerten Angestellten wiederfindet, der dadurch alles ver-
loren hat. Solche schmerzhaften Erfahrungen lösen aber einen Hei-
lungsprozess aus.  

Grundsätzlich solle man sich die Nahtoderfahrungen nicht herbeiwün-
schen, warnte Becker. Denn bei dem vielen Positiven, die sie bewirken, 
wie etwa einer neuen Weltsicht, die sich mehr an immateriellen Werten 
orientiert und dadurch zufriedener macht, gibt es auch unangenehme 
Nebenwirkungen. So hat Dieter Becker selbst mit Schlafstörungen zu 
tun, außerdem scheitern rund 50 Prozent der Ehen oder Partnerschaf-
ten nach einer solchen Erfahrung.        

Simon Strobel 
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KREISVERBAND NEUMARKT 

Bruder-Klaus-Tag in Dürn 

 

Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) des Kreisverbandes 
Neumarkt versammelte sich am 20. September wieder in der Ge-
meinde Breitenbrunn im Ortsteil Dürn. In einer Prozession mit 
Christoph Huber als Kreuzträger und Sebastian Schön als Banner-
träger ging es von der Filialkirche St. Georg zur Bruder-Klaus-Ka-
pelle der Familie Waldhier. Vorbeter für das Rosenkranzgebet war 
Karl Waldhier, der zweite Vorsitzende des Kreisverbandes.  
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Pfarrer i. R. Georg Schmid begrüßte alle Anwesenden unter freiem Him-
mel in der Natur und predigte darüber, dass Nikolaus von Flüe einst die 
Familie verlassen hat, um in der Einsamkeit zu leben und sich dem Ge-
bet zu widmen. Über viele Jahre hinweg wurde er zum Ratgeber vieler 
Menschen und hat sich so zum Friedensstifter entwickelt. „Möge der 
Heilige Klaus ein großer Fürsprecher sein, dass die Christen die Aufga-
ben unserer Zeit erkennen, Frieden stiften und ihre Herzen erneuern“, 
so Pfarrer Schmid. Weiterhin erinnerte er an die Schöpfungsgeschichte 
und rief auch die heutige Gesellschaft zur Wahrung der Schöpfung auf. 
Das Abendlobteam Breitenbrunn unter der Leitung von Franz Kraus ge-
staltete mit Gitarre, Blockflöte und Gesang den Gottesdienst. 

 

Michael Graml informierte als Vorsitzender des Kreisverbandes, dass 
die diesjährige Kollekte wieder für das Projekt im Senegal verwendet 
wird.  

Pfarrer Schmid und Michael Graml dankten für die Vorbereitungen und 
den stimmungsvollen Gottesdienst mit einem „Vergelt’s Gott!“, und die 
Gottesdienstbesucher bedankten sich mit Applaus bei dem Breiten-
brunner Abendlobteam. Anschließend traf man sich zum Gedankenaus-
tausch im Feuerwehrhaus, wo auch die nächsten Veranstaltungen be-
kannt gegeben wurden.       Text: Sebastian Schön, Bild: Ines Greiner  
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Einkehrtag in Gnadenberg 

 

Der diesjährige Einkehrtag der Katholischen Landvolkbewegung 
des Kreisverbandes Neumarkt (KLB) begann mit einem Gottes-
dienst, zelebriert von Ortspfarrer Markus Müller.  

 

Beim Gottesdienst nahm Pfarrer Müller Bezug auf das päpstliche Lehr-
schreiben „Laudato si“ aus dem Jahr 2015, welches sich mit der Um-
weltproblematik und der unterschiedlichen Verteilung der Güter zwi-
schen reichen und armen Ländern befasst. Dieses Lehrschreiben veröf-
fentlichte der Papst bewusst einige Zeit vor der anstehenden UN-Voll-
versammlung in Paris, um das Gewissen der teilnehmenden Staaten für 
die Probleme der Welt wach zu rütteln.  



Kreisverband Neumarkt 

 
 

 

 
 

 
Seite 70 

Dabei zeigte er auch das Hungertuch der diesjährigen Fastenzeit und 
beschäftigte sich in diesem Zusammenhang mit den beiden Themen: 
„Mensch – Wo bist du?“ und „Mensch – Wo gehst du hin?“  

Nach dem Gottesdienst gab der örtliche Messner Peter Heller eine 
kurze Kirchenführung und verwies dabei besonders auf die hl. Brigitta 
von Schweden.  

Anschließend versammelte man sich im Pfarrheim von Gnadenberg. 
Michael Graml begrüßte als Vorsitzender des Kreisverbandes alle Teil-
nehmer des Einkehrtages und übergab das Wort an Pfarrer Markus 
Müller. Dieser begann mit dem Sonnengesang des hl. Franz von Assisi 
und stellte eine Verbindung zu Papst Franziskus her, welcher bewusst 
diesen Namen nach dem Vorbild von Franz von Assisi gewählt hat. Dem 
Papst ist es ein besonderes Anliegen, dass sich die Menschen Gedanken 
über sich und der Umwelt machen.  

 

Diskussion über päpstliche Lehrschreiben 

Zur Auflockerung des Einkehrtages legte der Referent eine Vielzahl von 
Ausschnitten aus dem päpstlichen Lehrschreiben aus und jeder Teil-
nehmer sollte selber ein oder zwei Stellen auswählen, die ihn beson-
ders ansprechen. Diese wurden dann in der Runde vorgelesen und ge-
meinsam diskutiert.  

Gemäß einer Umfrage hinsichtlich der wichtigsten Grundprobleme 
kommen die Befragten zu folgender Einschätzung: Die Hauptprobleme 
seien Klimawandel, freier Zugang zu Wasser, Verlust der biologischen 
Vielfalt. Erst dann kommen Themen wie Euthanasie, Abtreibung und 
Sterbehilfe. So verweist Pfarrer Müller darauf, dass z. B. die Fa. Nestle 
einen sehr hohen Wasserverbrauch an ihren Produktionsstandorten 
hat und diese aus Kostengründen zum Teil in Billiglohnländer verlegt 
und dabei das Grundrecht der Bevölkerung auf freien Zugang zu Was-
ser nicht anerkennt. Ebenso ist der Verlust der Artenvielfalt teilweise 
auch eine Folge der Massentierhaltung, die dazu führt, dass die Böden 
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überdüngt und ausgelaugt werden. In früheren Jahren haben die Bau-
ern hingegen ihre Böden nicht alljährlich bestellt. In der Bibel wird 
schon ausgeführt, dass jedes siebte Jahr ein so genanntes Ruhejahr für 
den Boden, analog dem siebten Tag der Woche als Ruhetag sein soll.  

 

Interessante Diskussionen mit Pfarrer Markus Müller 

 

In den letzten Jahren hat sich viel zum Negativen hin geändert, einher-
gehend mit einer so genannten „Sozialen Ungerechtigkeit“. Früher ha-
ben sich die Mütter um ihre Kinder gekümmert und die Kinder erfuh-
ren Nestwärme. Heute sind oftmals beide Elternteile berufstätig, um 
den Platz in der Kindertagesstätte bezahlen und mehrmals im Jahr in 
den Urlaub fahren zu können. Dies wird aber auf den Rücken der Kin-
der ausgetragen, welche sich schon früh mit schlechten Medien befas-
sen, anstatt wie früher gemeinsam im Dorf zu spielen. Es ist vorpro-
grammiert und auch heute schon zu sehen, dass diese Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mehr Probleme machen als früher.  
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Blickt man zurück auf das Lehrschreiben des Papstes, so betont Pfarrer 
Müller, dass heute ein weltweites Umdenken und eine weltweite Soli-
darität gefragt wäre, die sich vor allem darin ausdrücken könnte, dass 
das Konsumverhalten der reichen Länder zurück geschraubt wird, we-
niger Lebensmittel weggeworfen werden und die Ernährungsgewohn-
heiten sich wieder an die jeweiligen Produktionsmöglichkeiten des ei-
genen Landes und der jeweiligen Jahreszeit orientieren.  

 

Die Lebensqualität verschlechtert sich 

Ein weiterer Aspekt ist die Verschlechterung der Lebensqualität. So 
dürfen heutzutage Kinder nicht mehr Kinder sein. Im Gymnasium hat 
man die 13. Klasse abgeschafft, da die Wirtschaft Arbeitskräfte benö-
tigt. Die Ausbildung und der langfristige Erfolg leiden darunter. Viele 
junge Menschen sind heute überfordert, leiden an Burnout, und die 
Selbstmordrate junger Leute steigt, obwohl wir in einem reichen Land 
leben.  

Zum Abschluss des Einkehrtages appellierte Pfarrer Markus Müller die 
Teilnehmer, auf einen anderen Lebensstil zu setzen, denn dort, wo das 
Herz leer ist, steigt der Wunsch nach größerem Besitz, welcher zu Las-
ten der Armen geht – und dies ohne dass dadurch der reiche Mensch 
glücklicher und zufriedener wird. Es ist nie zu spät, und jeder Mensch 
hat die Möglichkeit und die Fähigkeit, sich neu zu orientieren.  

Der Einkehrtag wurde von mit einem Gebet für unsere Schöpfung been-
det. Vorsitzender Michael Graml bedankte sich für den ansprechenden 
und hochinteressanten Einkehrtag bei Pfarrer Markus Müller mit einem 
kleinen Geschenk.   Sebastian Schön 
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Erntedankfest in Breitenbrunn  

„Unser Land: Gutes bewahren – Zukunft sichern“ 

 

Das Erntedankfest in Breitenbrunn ist ein alljährlicher Höhepunkt für 

die gesamte Region.   Damit dieses Erntedankfest mit dem großen Um-

zug vieler Wägen so gut gelingen kann, müssen die teilnehmenden 

Gruppen im Vorfeld viel Arbeit investieren.  

 

So trifft sich der harte Kern der KLB im Kreis Neumarkt unter Leitung 

von Michael Graml schon seit vielen Jahren in Dürn bei der Familie 

Waldhier, wo der Wagen mit dem jeweiligen Jahresmotto mit vielen 

fleißigen Händen gebaut und festlich geschmückt wird. Ein besonderer 

Dank gebührt Karl Waldhier, dem zweiten Vorsitzenden des Kreisver-

bandes, und seinem Schwiegersohn Hans Huber mit Familie, welche 

alle tatkräftig mitarbeiten und auch alljährlich den Wagen und den An-

hänger zur Verfügung stellen. Der Festwagen der KLB hatte diesmal 

zum Thema: „Flurprozession – Zeugnis des Glaubens“.  
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Zum Festzug präsentieren die einzelnen Gruppierungen aus der Ge-

meinde Breitenbrunn alljährlich ihre prachtvoll geschmückten Wägen 

und ziehen mit Blasmusik durch den Ortskern, während ein Sprecher 

die vorbeiziehenden Wägen und Gruppen vorstellt.         

Mit dem alljährlichen Festzug gedenken die Breitenbrunner der Arbeit 

der Bauern und danken zusätzlich Gott für seine Gnaden und seinem 

Segen. Die diesjährige Ernte ist, nach Meinung der KLB, sicher wieder 

das Ergebnis aus Arbeit und Gebet. Mögen die Gebete und Flurprozessi-

onen auch weiterhin gepflegt werden, so wird der Herr das Nötige dazu 

tun.                 Sebastian Schön  

 

 

Patrozinium in Wolfsricht 

Bei der Dorfgemeinschaft in Wolfsricht ist die alljährliche Patrozi-

niumsfeier im September der Höhepunkt des Jahres.  

Vor 26 Jahren haben die Wolfsrichter eine Bruder-Klaus-Kapelle errich-

tet. Seither kommen das ganze Jahr über immer wieder Besucher für 

Gebet und Besinnung zur Kapelle mit dem Bildnis des hl. Bruder Klaus 

und seiner Frau Dorothee. Vor einigen Jahren wurde dazu auch noch 

eine große Festhalle gebaut. Träger ist der Bruder-Klaus-Verein, dessen 

Vorsitzender Karl Klebl ist der mittlerweile eine beträchtliche Zahl an 

Mitgliedern hat. So ist es kein Wunder, dass das alljährliche Patrozi-

nium ganz groß gefeiert wird.  

Dabei darf die Katholische Landvolkbewegung (KLB), deren Patron 

ebenfalls der hl. Nikolaus von Flüe ist, natürlich nicht fehlen. Bereits am 

Samstagabend war die KLB beim Familiengottesdienst vertreten, wel-

cher von der Gesangsgruppe „Doppelherz“ musikalisch gestaltet wurde.   
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Der Höhepunkt war dann der Festgottesdienst am Sonntagvormittag 

mit Pfarrer Martin Penkalla in Konzelebration mit den beiden Ruhe-

standsgeistlichen Michael Hierl aus Georgensgmünd und Josef Lang aus 

Möning. Dabei wurde an alle verstorbenen Mitglieder des Bruder 

Klaus-Vereins gedacht. Anschließend sorgten die Mitglieder des Bru-

der-Klaus-Vereins und die Dorfgemeinschaft Wolfsricht für das leibli-

che Wohl.  

 

Am Nachmittag gab es einen weiteren Festgottesdienst, der von Pfarrer 

Martin Fuchs aus Berg unter dem Motto „Aufbruch in neues Land“ zele-

briert worden ist, darunter zahlreiche Fußwallfahrer von Berngau.  Die 

Blaskapelle Berngau übernahm die musikalische Gestaltung.  

Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Michael Graml, und seine Frau 

Gretl haben das Patrozinium mit einem Stand der KLB bereichert. Dort 

gab es neben umfangreichem Informationsmaterial über die Arbeit der 

KLB Eichstätt auch selbst erstellte Kränze und Schnitzereien zu kaufen. 

Der Erlös aus dieser Verkaufsaktion kommt dem Projekt zur Förderung 

von Frauen im Senegal zu Gute.            Sebastian Schön 
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Maiandacht in St. Colomann 

 

 

 

Die KLB Neumarkt gestaltete am Freitag, 10. Mai, in der Pfarrei Velburg 
zusammen mit den Dorfbewohnern von St. Colomann eine Andacht zu 
Ehren der Muttergottes in der wunderschönen Kirche in St. Colomann. 
Nach der Maiandacht fand der gemütliche Teil im Gasthaus Maget statt.   

Sebastian Schön / Foto: Gretl Graml 
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Oberpfälzer Mundart – Besonderheiten, 
Reime und Dorflitaneien 

Die KAB Deining unter der Leitung von Manfred Meier und der 
KLB-Kreisverband Neumarkt unter der Leitung von Michael Graml 
organisierten gemeinsam für den 15. Februar einen Vortrag zum 
Thema Oberpfälzer Mundart.  

 

Als Referentin konnte Grete Pickl aus Kastl gewonnen werden. Als 
waschechte Oberpfälzerin, die stolz auf ihre heimische Mundart ist, er-
innerte sie die Besucher an alte, teilweise bereits vergessene Wörter 
und Redensarten aus unserer Gegend und sorgte dadurch für einen 
sehr kurzweiligen und hochinteressanten Abend. Zudem wurden auch 
die Teilnehmer eingebunden.  
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Eine Teilnehmerin, Berta Winziers hat ihrerseits einen Beitrag aus al-
ten Zeiten zu den Ortschaften Deining und Oberbuchfeld und ihren Fa-
milien mit den damaligen Hausnamen und dazu passenden Kurzbe-
schreibungen in Reimform vorgetragen (so genannte „Dorflitaneien“). 
Michael Graml dankte zum Schluss allen Beteiligten und überreichte ein 
kleines Geschenk an Grete Pickl.  

 

 

 

Singabend in Mallerstetten  

Der Vorsitzende der KLB Neumarkt, Michael Graml, begrüßte am 
Freitag, den 25. Oktober, Josef Zach mit Ehefrau, welcher auch im 
Jahr 2019 wieder die Durchführung des diesjährigen Singabends 
übernommen hat. Besonders erfreulich war die zahlreiche Teil-
nahme aus der Bevölkerung, so dass die Wirtsstube des Gasthau-
ses Freihart in Mallerstetten wieder fast ganz gefüllt war.  

Josef Zach stimmte die Lieder an und begleitete sie mit der Gitarre, und 
alle Teilnehmer konnten anhand ausgeteilter Texte und eines gebunde-
nen Liederbuchs kräftig mitsingen.  

Zwischendurch gaben Michael Graml und Josef Zach zur Auflockerung 
amüsante Geschichten aus früheren Zeiten in Oberpfälzer Mundart, so-
wie auch einige Witze zum Besten.  

Beendet wurde der Liederabend mit einem besonderen Ohrenschmaus: 
zwei Lieder, vorgetragen durch das Ehepaar Zach. Auf besonderen 
Wunsch der Teilnehmer soll auch im nächsten Jahr am 30. Oktober 
2020 wieder ein Singabend stattfinden.  Sebastian Schön  
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AUSBLICK 

Termine 2020 

 

Radwallfahrt 2020 

Sie haben richtig gelesen, auch 2020 wird es eine Radwallfahrt geben. 
Auslöser, dass die Radwallfahrt weitergeführt wird, war der bisherige 
Organisator Sebastian Wacker. Bei der letzten Radwallfahrt durfte ich 
als Teilnehmer dabei sein und habe den guten Geist während der Wall-
fahr sehr genossen. Dafür bedanke ich mich auf das herzlichste. 

Bei der Fußwallfahrt 2019 habe ich mich dann entschlossen die Verant-
wortung zu übernehmen und für 2020 wieder eine Radwallfahrt zu or-
ganisieren. Vieles wird gleichbleiben und manches etwas abgeändert. 
Termin ist von Dienstag nach Pfingsten bis Mittwoch vor Fronleichnam, 
02.06. – 10.06.2020 

Start ist wie gewohnt am Dienstag nach Pfingsten um 8 Uhr am Dom in 
Eichstätt, dem geistlichen Zentrum unseres Bistums. Ziel ist der Raum 
Wertingen / Dillingen wie auch in den letzten Jahren. Dabei werden ca. 
80 km zurückgelegt. Übernachtet soll in einer Schule mit Turnhalle und 
Küche werden. Die Verpflegung wird durch ein 3-köpfiges Küchenteam, 
das uns die gesamte Zeit bis Flueli begleiten wird, vorbereitet. Dieses 
Küchenteam wird einen großen Transporter mit Anhänger dabeihaben. 
Mit diesem werden nicht nur alle Lebensmittel und Getränke transpor-
tiert, sondern auch das Gepäck und Schlafunterlagen wie Feldbetten o-
der Isomatten.  

Am zweiten Tag geht es dann weiter Richtung Babenhausen oder Um-
gebung und am dritten Tag nach Baienfurt. Dabei wird auch jeweils 80 
bis 90 Kilometer absolviert. Während es am ersten Tag durch das Alt-
mühl-, Urdonau- und Donautal ziemlich eben dahin geht, sind die bei-
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den Folgetage abwechslungsreicher. Es geht immer wieder leicht berg-
auf und bergab. Die Anstiege sind jedoch nicht von langer Dauer und 
am Ende geht es auch wieder einmal bergab.  

Der vierte Tag bringt uns in die Schweiz. Vom Raum Baienfurt geht es 
eben nach Friedrichshafen und mit der Fähre über den Bodensee in die 
Schweiz. Glücklicherweise gibt es in der Schweiz nicht nur hohe Berge, 
sondern auch Täler. Dies nutzen wir den Rest des Tages, um entlang 
der Thur in den Großraum Wil zu unserm Quartier zu kommen.  

Der fünfte Tag bringt uns nach Einsiedeln, dem meistbesuchten Wall-
fahrtsort der Schweiz mit seiner Gnadenkapelle und der schwarzen Ma-
donna. Es steht auch die größte Anstrengung am Stück an. Nach einer 
Pause in Pfäffikon will der Etzelpass erobert werden. Dabei sind inner-
halb von 5 Kilometern ca. 500 Höhenmeter zu überwinden. Das ist aber 
auch das schwierigste Stück auf der gesamten Wallfahrt und es fällt kei-
nem ein Zacken aus der Krone wenn die gesamte Strecke geschoben 
wird. Sicherlich hat unser Küchenteam bereits alles vorbereitet um die 
verbrauchten Kalorien wieder aufzufüllen. 

Am Sonntag, dem sechsten Tag fahren wir über Schwyz und den Vier-
waldstätter See nach Stans zum Ort des Stanser Verkomnis zu dessen 
Zustandekommen der heilige Niklaus von Flüe einen wichtigen Beitrag 
geleistet hat. Hier beginnt auch die letzte Etappe über Kerns, wo sich 
die Kirche befindet in der Bruder Klaus getauft wurde, hinauf nach 
Flüeli und als Abschluss hinunter in die Ranft als Endpunkt der Rad-
wallfahrt. 

Die restlichen beiden Tage vor der Heimreise am Mittwoch wollen wir 
die Wirkungsstätten Bruder Klausens auf uns wirken lassen. Eine 
Messe auf der Chlisterli-Alp ist fest eingeplant. Glücklicherweise hat 
sich Dekan Elmar Spöttle bereit erklärt die geistliche Leitung zur über-
nehmen und es finden sich sicherlich viel kleine Momente für geistliche 
Impulse. 

Nach dem Frühstück am Mittwoch werden wir von einem Bus mit Fahr-
radanhänger wieder zurück in den Abfahrtsort nach Eichstätt gebracht. 
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Zum Schluss möchte ich das Thema E-Bike ansprechen. Das Organisati-
onsteam hat sich damit eingehend beschäftigt. Auf der einen Seite er-
möglicht es einem deutlich größeren Kreis eine Teilnahme. Auf der an-
deren Seite ist für uns vieles Neu. Die Unterkunft, wie ist der Ablauf 
wenn selbst gekocht wird und vieles mehr. Deshalb wollten wir nicht 
auch noch die zusätzliche Sorge um eine eventuell zu schwache Batterie 
und den Transport der E-Bikes auf uns nehmen und haben beschlossen 
dass mit E-Bikes nicht mitgefahren werden kann.  

Ich würde mich freuen, wenn sich eine gute Gruppe auf den Weg zum 
Patron der Katholischen Landvolk Bewegung Niklaus von der Flüe 
macht. 

Für das Organisationsteam 
Werner Stork 

 

 

Samstag, 5. September2020:  
Bildstock-Wallfahrt mit dem Fahrrad:  
mit Mut und Vertrauen durch unser Leben  

Wenn wir auf das Leben von Dorothee und ihrem Mann Bruder Klaus 
schauen, dann fällt uns auf, dass die beiden uns viel über Mut und Ver-
trauen zu sagen haben.  Am Samstag, 5. September 2020 machen wir 
uns auf den Weg,  der Vertrauen und Mut für unser  Leben stärken soll.  
Wir bieten an, den ganzen Weg mit uns zu fahren oder auch später an 
einer der Stationen einzusteigen.  An jeder Station wird es einen kurzen 
Impuls geben. 

 

9.00 Uhr  Beginn der Wallfahrt am Bruder Klaus Kreuz in Ru-
dertshofen (am Sportplatz) 

ca. 9.30 Uhr  Bruder Klaus Marterl am Ortsrand von Österberg 

ca. 11 Uhr Bruder-Klaus- Bildstöcke in Großhöbing   
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ca. 12.00 Uhr  Mittagessen in Greding  

ca. 14.45 Uhr Letzter Impuls am Klettergarten in Beilngries anschlie-
ßend Besuch des Klettergartens  

 Im Anschluss bieten wir einen Fahrtdienst zu den Au-
tos nach Rudertshofen an.  

 

Diese Bildstockwallfahrt kann gerade auch für Familien ein Tag zum 
Schöpfen von Mut und Vertrauen werden. Auf dem Weg begleiten Sie 
Sebastian Wacker und Gemeindereferentin Agnes Meyer  

 

 

Diözesanverband 

So. 22.12.19 Nachtwallfahrt von Eichstätt nach Inching; Treff-
punkt 16 Uhr in Inching (Ortsmitte) und Fahrt mit 
dem Bus zum Seidlkreuz. Ca. 16.15 Uhr Lichterpro-
zession von der Wendeplatte am Seidlkreuz zur 
Bruder-Klaus-Kapelle auf dem Adamsberg. Dort 
Statio und Wallfahrt zu Fuß nach Inching mit drei 
Stationen und kurzem Wortgottesdienst an der 
Bruder-Klaus-Kapelle in Inching 

Sa. 28.03. Frühjahrs-Diözesanausschuss in Mörnsheim 

Di. 02.06. bis  Rad-Wallfahrt zum hl. Nikolaus von Flüe von Pfünz  
Mi. 10.06. aus nach Flüeli* 

Di. 02.06. bis Buswallfahrt zum hl. Nikolaus von Flüe nach Flüeli* 
Sa. 06.06. 

Sa. 05.09.  Bildstock-Wallfahrt mit dem Fahrrad 
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Mi. 23.09. und Landwirtschaftliche Studienfahrt ins Frankenland* 
Fr. 25.09. 

 Es geht in diesem Jahr nach Essleben zu einem 
Champignon-Betrieb, nach Escherndorf auf ein 
Weingut und zu einem Betrieb, der Kren herstellt. 
Abschluss ist wieder ein Gottesdienst in der Kirche 
„Maria im Weingarten“ 

 Nähere Einzelheiten zum genauen Programmablauf 
erhalten Sie im Laufe des Jahres. 

So., 11.10. Landvolktag in Röttenbach 

So., 18.10. Wallfahrt zum Bildstock von Bruder Klaus und 
Dorothee in Großhöbing 

 (Treffpunkt: 13.30 Uhr am Dorfplatz) 

So., 20.12.: Nachtwallfahrt von Eichstätt nach Inching; Treff-
punkt: 16 Uhr in Inching (Ortsmitte) und Fahrt mit 
dem Bus zum Seidlkreuz. Ca. 16.15 Uhr Abmarsch 
von der Wendeplatte am Seidlkreuz zur Bruder-
Klaus-Kapelle auf dem Adamsberg, von dort weiter 
nach Inching mit drei Stationen und kurze Statio an 
der Bruder-Klaus-Kapelle in Inching 

 

(*) Anmeldung erforderlich; die Ausschreibung mit näheren Informati-
onen sind bei der Diözesanstelle erhältlich. Auch über die übrigen Ver-
anstaltungen informiert sie das KLB-Büro gerne 
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Kreisverband Ansbach 

Do. 17.03. Kreisversammlung, Ort steht noch nicht fest 

Mo 20.04. Tagesfahrt   

 Das nähere Programm wird rechtzeitig bekannt ge-
geben 

Mi 06.05. Maiandacht der KLB in Windshofen mit anschlie-
ßendem Vortrag im Bürgerhaus 

Fr 11.09. bis Mehrtagesfahrt der KLB nach Dresden 
Mo 14.09. Leitung: H. Pfarrer Konrad Herrmann 

 Das nähere Programm wird rechtzeitig bekannt ge-
geben 

So 04.10. Erntedankfeier in Herrieden 

Mi 18.11. Einkehrtag in Weinberg 

 

 

Kreisverband Donau-Ries 

Mi. 25.03. Religiöser Bildungstag für Frauen in Schönstatt  

 "Freude am Glauben - Zukunft der Kirche" 
Referent: Dr. Christian Löhr  
9.30 Uhr: Treffpunkt am Heiligtum  

 Anmeldung bei Barbara Michalka, Tel. 09094/840 

Mo. 29.04.  "Erntedank - Brauchtum und Tradition" 
Referentin: Irmgard Eser 

 19 Uhr Pfarrheim in Mertingen  
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So. 10.05. Prozession zur und Maiandacht an der Lourdes-
grotte Mündling  

                       Beginn: 19 Uhr, Treffpunkt: Pfarrkirche Mündling 

So. 27.09.        "Unser Europa - Unsere Patrone Bruder Klaus und 
Dorothee" 

 Ort: Hagau, Dorfplatz (bei schlechten Wetter in der 
Kirche) 

 Beginn: 13.30 Uhr, anschließend gemütliches Bei-
sammensein im Feuerwehrhaus. 

So. 04.10.       Erntedankgottesdienst mit Minibrotaktion in den 
Pfarreien  

Oktober          Wir wollens wissen: "Wo kommt unser Zucker 
her?“ - Besichtigung der Zuckerfabrik in Rain am 
Lech 

 Details werden noch bekanntgegeben 

                       Anmeldung bei Barbara Michalka, Tel. 09094/840 

 

 

Kreisverband Eichstätt 

Mo. 03.02. & Bildungstage in Eichstätt 
Di 04.02. (in Zusammenarbeit mit dem VLF) 

Sa. 21.03. Bruder-Klaus-Tag in Inching 
Treffpunkt: vor der Kirche St. Martin, Inching 
Lichterprozession zur Bruder-Klaus-Kapelle, an-
schl. Gottesdienst. 
Beginn: 19.00 Uhr 
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Mo. 04.05. Maiandacht am Frauenberg 
Beginn: 19:00 Uhr am Eingangstor Willibaldsburg 
Eichstätt 

Fr. 05.06. Betriebsbesuch in der der Müllverbrennungsanlage 
Mailing (Dauer der Führung: ca. 3 Stunden)  
Beginn: 8.45 Uhr 
(in Zusammenarbeit mit dem VLF) 

Fr. 25.09. Bruder-Klaus-Tag in Inching 
Treffpunkt: vor der Kirche St. Martin, Inching 
Prozession zur Bruder-Klaus-Kapelle, anschl. Got-
tesdienst. 
Beginn: 19.00 Uhr 

Fr. 02.10. Erntedanksingen in Pietenfeld 
Thema: „Weil Heimat lebendig ist“ 

 

 

Kreisverband Neumarkt 

So. 29.03. Kreuzweg in Wolfsricht  

 Treffpunkt um 14:00 an der Kapelle in Wolfsricht, 
anschl. geht man zurück zur ersten Kreuzwegsta-
tion (ca. 900 m von Wolfsricht entfernt) und betet 
dann den Kreuzweg nach Wolfsricht, dort Ab-
schluss in der Kapelle und anschl. Einkehr zu Kaffee 
und Kuchen in der Festhalle.   

So. 05.04.   Besichtigung der Kompostieranlage von Karl Stau-
digl bei Kemnathen. Beginn: 15.30 Uhr        
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Fr. 15.05.20  Maiandacht in St. Wolfgang, anschl. Einkehr in St. 
Colomann beim Gasthaus Maget  

 Beginn: 19.00 Uhr 

Sa. 18.07.   Fahrt nach Vierzehnheiligen und Kloster Banz                

 Details werden noch in der Tageszeitung bekannt 
gegeben. 

Sa. 19.09 / Bruder Klaus Patrozinium in Wolfsricht  
So. 20.09. 

Fr. 25.09.20  Prozession und Hl. Messe zur Bruder Klaus Kapelle 
in Dürn, anschl. Einkehr im Feuerwehrhaus 

 Beginn: 18.00 Uhr 

So. 04.10.20 Erntedankfestzug in Breitenbrunn 

 Beginn: 14.00 Uhr 

So. 11.10.20 Landvolktag im Landkreis Roth, ggf. in Röthenbach 

 Beginn: 9.00 Uhr / Details werden noch bekannt 
gegeben 

Fr. 30.10.20  Singabend mit Josef Zach in Mallerstetten im Gast-
haus Freihart 

 Beginn: 19.30 Uhr 

So. 20.12.20 Nachtwallfahrt von Eichstätt nach Inching 

 Treffpunkt um 15:50 Uhr in Inching Ortsmitte; von 
dort geht es um 16:00 mit dem Bus zum Seidlkreuz 
nach Eichstätt und zu Fuß zurück zur Bruder-
Klaus-Kapelle in Inching. 
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