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Auf ein Wort 

 

Liebe Freunde und Förderer der Ka-
tholischen Landvolkbewegung! 

Mit dem ersten Adventssonntag hat 
das neue Kirchenjahr begonnen. Und 
immer, wenn etwas Neues beginnt, soll 
man ja auch mal einen Blick drauf wer-
fen: Was wird es wohl bringen, dieses 
Jahr? Was erwarten wir uns von die-
sem Jahr? Was erwarte ich mir persön-
lich von diesem neuen Kirchenjahr? 

Ich habe derzeit das Gefühl, dass viele 
sich diese Gedanken nicht machen. 
Dass viele so sehr mit dem Coronavi-
rus und der Pandemie beschäftigt sind, 
dass sie sich überhaupt keine Gedan-
ken mehr über was anderes machen. 

Viele, sehr viele scheinen mir verängstigt zu sein, haben Angst, dass sie 
sich anstecken könnten, haben Angst, dass das Virus sich im Kreis der 
Verwandten und guten Freude einschleicht und dass Menschen im en-
geren Umkreis Schaden nehmen, krank werden oder gar noch Schlim-
meres passiert. Die hohen Infektionszahlen geben auch allen Anlass 
dazu. 

Versuchen wir trotzdem, heute einmal einen Blick auf Weihnachten zu 
werfen. Immer wieder freuen wir uns, wenn wir das Weihnachtsevan-
gelium in der Christmette hören. Immer wieder berührt es unsere Her-
zen, wenn wir erfahren, dass Gott sich zu einem Kind macht, zu einem 
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kleinen Wesen, das seine Hände ganz weit ausbreitet. Immer wieder tut 
es gut zu wissen, dass Gott uns gern hat, uns mit seinen Händen liebe-
voll umschließen möchte, um uns so zu sagen: Ich liebe dich. Ich bin im-
mer bei dir. Ich gebe dir Kraft, Lebensfreude und Lebensmut. 

Gott will uns mit der Weihnachtsbotschaft deutlich machen: Ich komme 
als Kind zu dir, damit du mich annehmen kannst, damit auch du mich in 
die Arme nehmen und mich lieben kannst.  

Gerade in Zeiten von Corona sehnen sich viele Menschen nach Nähe 
und Geborgenheit. Oftmals, wenn ich Menschen begegne, strecken sie 
mir ganz automatisch ihre Hand entgegen zum Gruß, ehe sie sie auch 
ganz schnell wieder zurückziehen und leise vor sich hersagen: „Ach, es 
ist ja Corona“. Viele Menschen sehnen sich nach einer Umarmung, nach 
körperlicher Nähe, gerade Großeltern, die sehr darunter gelitten haben 
und jetzt wieder darunter leiden, wenn ihre Enkelkinder sie nicht besu-
chen dürfen, weil deren Eltern eine Ansteckung befürchten. 

Hier hilft oftmals nur mehr unser Glaube weiter, der Glaube an den 
Mensch gewordenen Sohn Gottes, der in der Krippe liegt und seine 
Hände ganz weit ausbreitet – auch für mich ausbreitet! Jesus hat kein 
Corona. Vor Jesu Nähe brauchen wir uns nicht zu fürchten. Gehen wir in 
diesen Weihnachtstagen immer wieder zu Jesus und lassen wir uns von 
ihm umarmen! 

Immer wieder berührt mich das fast nebenbei gesagte Wort des Evan-
gelisten Lukas, dass „in der Herberge kein Platz für sie war“ (Lk 2,7). 
Unweigerlich kommen auch mir hier solche Gedanken wie: Was wäre 
denn, wenn Maria und Josef bei mir anklopfen würden? Wäre da Platz 
für sie? 

Der Evangelist Johannes ist es, der in den Anfangszeilen seines Evange-
liums schreibt, was seit vielen Jahren längst Wirklichkeit in unserer sä-
kularen, verweltlichten Gesellschaft geworden ist: „Er kam in sein Ei-
gentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 1,11) 
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Die große Frage, die uns in diesen Tagen also beschäftigen könnte, 
wäre: Haben wir eigentlich noch Platz für Gott, wenn er bei uns an-
klopft? Wird nicht gerade Gott selbst von uns immer wieder auch abge-
wiesen?  

Je schneller wir uns bewegen können, je schneller unsere Maschinen 
laufen, desto weniger Zeit haben wir für andere Dinge – und damit auch 
für Gott. 

Bitten wir den Herrn, dass wir wach werden für seine Gegenwart; dass 
wir hören, wie er leise und doch eindringlich an der Tür unseres Her-
zens anklopft. Bitten wir darum, dass wir ihn erkennen – auch in denen, 
durch die er uns anredet: in meinen nächsten Verwandten, in meinen 
Freunden und Bekannten, aber auch in den Kindern, den Leidenden 
und Verlassenen, in den Ausgestoßenen und Armen dieser Welt. 

Wir wollen wach sein, damit Gott – wie bei den fünf törichten Jung-
frauen (Mt 25,1-13) – uns nicht schlafend antrifft, wenn er kommt: an 
Weihnachten, in einer Situation, in der ich nicht mehr weiter weiß und 
Hilfe brauche oder am Ende meiner Tage, wenn Gott zu mir sagt: Dein 
Lebensauftrag ist erfüllt. Komm nach Hause und nimm teil am Hoch-
zeitsmahl im ewigen Leben. 

Eine schöne Legende, die hier ganz gut dazu passt, erzählt, dass bei der 
Geburt Jesu die Hirten mit verschiedenen Gaben zur Grotte geeilt sind. 
Jeder brachte mit, was er hatte: die einen die Früchte ihrer Arbeit, an-
dere ein wertvolles Geschenk. Und während sich alle selber gerühmt 
haben, weil sie doch so ein tolles Geschenk dabei hätten, schämte sich 
einer der Hirten, der nichts dabei hatte, kein Geschenk, nichts. Denn er 
war sehr arm und hatte nichts, was er hätte geben können. So blieb er 
stumm abseits stehen, als die anderen ihre Geschenke übergaben. 

Maria und Josef hatten alle Hände voll zu tun, die Geschenke der ande-
ren Hirten für Jesus in Empfang zu nehmen. Als Maria nun den einen 
Hirten mit den leeren Händen erblickt, bittet sie ihn zu sich heran. Und 
prompt legt Maria dem kleinen Hirtenjungen Jesus ganz einfach in seine 
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Hände. Und der kleine Hirt war überglücklich, dass ihm Gott so eine 
große Ehre hat zuteil werden lassen. 

 

Liebe Freunde der KLB! 

Auch wenn in diesem Jahr alles anders gelaufen ist, als wir uns das vor 
einem Jahr noch vorgestellt hätten. Auch wenn viele Begegnungen in 
diesem Jahr nicht möglich waren: Gott ist und bleibt immer für uns da. 

Machen wir uns in diesen Tagen der Weihnachtszeit und darüber hin-
aus bewusst, wie nahe mir Gott tatsächlich ist in meinem Leben. Denn 
dann weiß auch ich mich geborgen und getragen von dieser unsichtba-
ren Macht. Dann brauche ich keine Angst mehr zu haben – auch nicht 
vor Corona, dann kann ich – selbst wenn alles still steht – auch wieder 
mutig Schritte in die Zukunft wagen. 

Gehen wir hinein in das neue Jahr 2021 in dem sicheren Vertrauen, 
dass wir in dieser oftmals dunklen Zeit SEIN Licht sehen werden. Gehen 
wir hinein in dieses neue Jahr 2021 voller Vorfreude, dass ER auch uns 
in diesem Jahr wieder begegnen wird. Freuen wir uns auf Weihnachten 
– wie immer Sie es auch feiern werden – und machen uns bereit bei sei-
ner Ankunft in mir. Nehmen wir das kleine Jesuskind freudig bei uns 
auf. 

So wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie von Herzen alles Gute. Ich wün-
sche mir, dass wir uns im neuen Jahr wieder in alter Gewohnheit bei 
unseren KLB-Veranstaltungen begegnen können. Und ich wünsche 
Ihnen – natürlich – auch und vor allem Gesundheit und Gottes Segen für 
dieses neue Jahr 2021! 

 

Ihr 

Roland Klein 
Landvolkpfarrer 
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Vorwort des Vorstands 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der KLB 
Eichstätt, 

das Kalenderjahr 2020 wird uns sicherlich 
noch lange in Erinnerung bleiben. Gestartet 
als ganz normales Jahr, haben wir im Januar 
vermehrt das Wort Pandemie gehört.  

Dass wir ab März dann keinen Kontakt zu 
Freunden und Verwandten, ja nicht einmal 
zu den Kindern und Enkelkindern halten 
durften, war ein starker Einschnitt. An-
schließend mussten alle Feste und Veran-
staltungen abgesagt werden. Trotz erhebli-

cher Vorarbeit mussten unsere Organisatoren der Fahrradwallfahrt, 
der Buswallfahrt und der landwirtschaftlichen Studienfahrt ihre Fahr-
ten stornieren. Es konnten keine Diözesanausschüsse und kein Land-
volktag stattfinden, obwohl wir dieses Jahr 60. Geburtstag feiern dür-
fen, viele Gottesdienste mussten ausfallen und auch der Advent wird 
ein anderer sein als in den Vorjahren. Eigentlich müsste man von einem 
verlorenen Jahr sprechen.  

Und doch hat uns diese weltweite Seuche einiges bewusst gemacht. Vie-
len wurde wieder deutlicher, wie wichtig der Kontakt zwischen den 
Menschen ist. Wo Menschen in der Stadt, mit den kleinen Wohnungen, 
an ihre Grenzen kamen, hatten wir auf dem Land deutlich bessere Le-
bensumstände. Natürlich haben auch uns die Besuche von Freunden, 
Verwandten und der Familie gefehlt, aber für mich hat sich klar gezeigt, 
dass das Landleben die deutlich natürlichere Lebensform ist, die es uns 
erlaubt, auch in Krisen besser zurecht zu kommen.  

Umso wichtiger ist es, dass dem ländlichen Raum dieselbe Bedeutung 
zugemessen wird wie den Ballungsräumen und der Großstadt. Das gilt 
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für die weltliche Politik genauso wie für unsere Kirche. Lassen Sie uns 
also gemeinsam mit der Katholischen Landvolkbewegung auch im kom-
menden Jahr für den ländlichen Raum und die Menschen, die hier leben, 
eintreten. Und wir hoffen natürlich, dass wir im Jahr 2021 wieder das 
erleben dürfen, was das Christentum ausmacht: Gemeinschaft zwischen 
den Menschen unter der segnenden Hand Gottes. 

Für den Vorstand der KLB Eichstätt 

Ihr 

Thomas Schneider 
Diözesanvorsitzender 

 

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 Famlienberatung“ 

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. „Vergelt’s Gott!“ 
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DIÖZESANVERBAND 

Ein besonderes Jubiläum 
60 Jahre Katholische Landvolkbewegung (KLB) in der Diözese 
Eichstätt 

Wenn wir coronabedingt schon in diesem Jahr unser 60jähriges Grün-
dungsjubiläum nicht gebührend feiern konnten, so wollten wir doch auf-
merksam machen auf den „runden Geburtstag“ unserer KLB – mit einer 
kleinen Chronik, die unser langjähriger Landvolkpfarrer Josef Bierschnei-
der zusammen mit Maria Weidenhiller verfasst hat. 

 
Emmeran Scharl (1911-1967) gilt als Gründer der Katholischen Landju-
gendbewegung (KLJB) 1947 und etwas später der KLB als Erwachse-
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nengruppe. Von der Freisinger Bischofskonferenz bekommt er den Auf-
trag, „die katholische Jugend und ganz besonders die männliche katho-
lische Jugend immer und überall unter katholischer Fahne zu sam-
meln". Scharl fordert die Jugendlichen dazu auf, an sich zu glauben. „Der 
Pflug“ war die monatliche Zeitschrift (1948-1972) 
der KLJB, „Land aktuell“ die der KLB, ein materieller 
und geistiger Neuanfang nach dem Untergang des 
„tausendjährigen Reiches (1933 – 1945). Pflug und 
Kreuz war ein Hoffnungsschimmer nach einer Zeit, 
in der das Kreuz entfernt und durch das Hakenkreuz 
mit dem Gruß „Heil Hitler“ Land und Leute durch 
den „totalen Krieg“ ins totale Chaos gestürzt hatten. 
Jugendliche wie Erwachsene, das Land, geographisch wie geistig-geist-
lich, musste neu umgepflügt werden. Kreuz und Pflug wurden zum 
Symbol eines hoffnungsvollen Neuanfangs.  

Papst Pius XII. hatte versprochen, wenn die kleine, aber doch sehr 
wohlhabende Schweiz vom Krieg verschont bliebe, sei dies Bruder 
Klaus zu verdanken. Es war das Signal für seine Heiligsprechung. So 
wurde der neue Friedensheilige, der Schweizer Bauer Nikolaus von 
Flüe, Patron der neuen ländlichen Bewegung KLJB und KLB – später 
Nebenpatron Europas (Statue Landvolkshochschule Niederaltaich) 

Berichtet wird eine nette Episode: Als man sich in der kleinen Zahl von 
etwa zehn „Gründungsmitgliedern“ für ganz Bayern „unterrepräsen-
tiert“ vorkam, verwies Dr. Scharl auf Jesus, der mit dieser Zahl Apostel 
erfolgreich die Weltkirche begonnen hat. 

Gründungsdatum des Landvolks Eichstätt dürfte, wie Bene Bittlmayer 
in seinem Buch „Erinnerungen“ schreibt, wohl der erste Treff der „Bru-
der Klaus-Familie“ bei Wally Schlamp in Buxheim sein (25.09.1960). 
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Große Umbrüche im ländlichen Bereich 

Die Gebietsreform im Freistaat Bayern 
1971 bis 1980 war die erste große Her-
ausforderung von KLJB und KLB. Das 
Ziel waren leistungsfähigere Gemein-
den und Landkreise durch größere Ver-
waltungseinheiten (Gemeindefusio-
nen), die nach Ansicht der Bayerischen 
Staatsregierung effizienter arbeiten 
würden. In der Hauptsache sollte die 
Gebietsreform auf dem Land gleichwer-
tige Lebensverhältnisse wie in der Stadt 
schaffen, die Verwaltung der Gemein-
den effizienter machen und somit insge-
samt die kommunale Selbstverwaltung 
stärken. Dass diese Stärkung der Ver-
waltung vor allem über die bessere 
Qualifizierung des Personals, geschah, 

kann nicht übersehen werden. Viele Dörfer verloren ihre Selbstständig-
keit: den Bürgermeister, die Schule. Erste Anzeichen eines Priesterman-
gels ließen den Verlust des Pfarrers vor Ort befürchten. Dorfhelferin-
nen und Betriebshelfer wurden in Zusammenarbeit von staatlichen 
Stellen und der KLB ausgebildet, um soziale Härtefälle im ländlichen 
Bereich abzufangen.  

Die Umstrukturierung des ländlichen Raumes griff immer mehr um 
sich, die „Bauerndörfer“ wurden zu Vorstadtsiedlungen von Arbeitern 
in den Städten, Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben, Entwick-
lung hin zur Massentierhaltung ergaben ganz neue Probleme: Überlas-
tung der Böden, flächenbezogene Tierhaltung gegen Überdüngung, che-
mische Unkrautbekämpfung (Glyphosat), Gefährdung von Böden und 
Grundwasser, Überproduktion (Milch, Fleisch) und Absturz der Preise, 
Massentierhaltung, flächenbezogene Tierhaltung (Gülle). Unvorstellbar 
war ein Dorf ohne Rinder- und/oder Schweinehaltung. Bleibt das Dorf 
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lebensfähig? Verliert un-
ser Dorf sein Wirtshaus? 
Bleibt das Dorf in der Kir-
che? Oder müssen wir 
uns umgekehrt fragen: 
Bleibt die Kirche im Dorf? 
Übergeben – nicht mehr 
oder sorglos leben?  
Landflucht, Verödung,  

 besonders der Dorfzen- 
 tren, Bauern ohne  
 Bäuerin. 

 

Arbeit der KLB 

Das waren nicht nur Themen der verschiedenen Arbeitskreise auf Lan-
des- und Bundesebene, sondern auch bei vielen Dorfabenden und Be-
sinnungstagen, die übrigens meist recht gut besucht waren: z.B. „Förde-
rung der Großen – Sterben der Kleinen“, „Weizen zum Verheizen?“, 
„Kirche - Herz des Dorfes: Kommt es zum Herzinfarkt?“  Diese Themen 
wurden statt langer Re-
den als Sketche auf den 
Festwägen der Ernte-
dankfeste geschaffen, 
wie etwa: „Vergiften 
uns die Bauern“ – 
„Ohne Einschränkung 
geht es nicht“ – „Wir im 
Haus Europa“ – Wir im 
Raumschiff Erde“ – 
„Sterben unsere Dörfer aus?“  u. a. m. Erntedankfeste in dieser Form 
gab es nicht nur in Breitenbrunn, auch in Pollenfeld, Titting, Nassenfels, 
Buxheim, Hitzhofen, Buchdorf oder Fünfstetten . 
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Bene Bittlmayer, ein überzeugter Bruder-Klaus-Verehrer, war auch 
Feuer und Flamme für den ländlichen Raum. Der spätere Bischof Alois 
Brems, damals Generalvikar, hatte ihn für die Jugendarbeit im Bistum 
eingestellt. Dadurch hatte er zu vielen und vielem Verbindung, was sei-
ner Landvolkarbeit zugute kam. Bene Bittlmayer war es auch, der mich 
mit Hans Schödl und Rudolf Fürsich von meiner Arbeitsstelle als Kaplan 
in Weißenburg zur KLB „entführte“ mit dem Versprechen, mir mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Domkapitular Josef Pfeiffer war damals 
Seelsorgeamtsleiter. Er sagte mir sehr deutlich, die KLB in der Diözese 
Eichstätt nicht als einen Verband mit zahlenden Mitgliedern zu instal-
lieren. 

 

Bruder-Klaus-Wallfahrten 

Schwerpunkte waren die jährlichen Schweiz-Wallfahrten zum KLB-Pat-
ron Bruder Klaus: Bergwanderung zur Chlisterli-Alp mit Bergmesse 
beim fragenden Bruder Klaus, Lichterprozession von St. Niklausen in 
den Ranft, Gottesdienst in der Grabeskirche in Sachseln, Besuch des Ge-
burts- und Wohnhauses, der Einsiedlerklause mit Gottesdienst in der 

Kapelle. Je nach Dauer der Wallfahrt Aus-
flug nach Grindelwald zum Eiger, zur Aare-
schlucht, bei der Heimfahrt Besuch der Je-
suitenkirche in Luzern, in der das Gewand 
ausgestellt ist, das Bruder Klausens Frau 
Dorothea eigens für ihren Mann zu seinem 
Weggang am Gallustag 1467 gewebt hatte.               

Zur Fußwallfahrt von Pfünz bis in den 
Ranft brachen das erste Mal 1977 an 
Pfingsten 35 junge Leute mit Bene Bittlma-
yer und Landvolkpfarrer Josef Bierschnei-
der auf. Die Wallfahrt ist eine wunderbare 
Umsetzung der Konzilsaussage über die 
Kirche: „Volk Gottes gemeinsam auf dem 
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Weg.“ Es folgten bis heute 20 Fortsetzungen mit Thomas Schneider und 
Herbert Bauernfeind als Hauptverantwortliche, Klaus Mederer als Ver-
antwortlicher für die Route und einem Küchenteam, bestehend aus vier 
bis fünf Personen, die die Gruppe mit Essen versorgt. Seit 2000 gab es 
auch zehn Radtouren zu Bruder Klaus mit Sebastian Wacker als Haupt-
verantwortlichem. 

Da in der Diözese Eichstätt für viele Menschen die Verehrung von Bru-
der Klaus als unserem Landvolkpatron ein großes Anliegen ist, durften 
schon vier Reliquien dieses großen Heiligen von der Bayern-KLB entge-
gengenommen werden. Die Verwalter dieser Reliquien sind die Familie 
von Bene Bittlmeier, Pfr. Josef Bierschneider, Karl und Maria Klebl für 
die Dorfgemeinschaft Wolfsricht bei Berngau und Familie Schneider 
aus Röttenbach. 

In mühevoller Kleinarbeit und mit viel Geduld hat Michael Schmidpeter 
die 15 Bruder-Klausen-Heiligtümer, die sich in unserem Bistum befin-
den, zusammengetragen und in eine Broschüre verfasst. 

 

 

Wallfahrten ins Heilige Land 

Alljährlich organisierten Bene Bittlmayer mit 
Pfarrer Bierschneider Wallfahrten nach Israel. 
Zu den heiligen Städten gehörte immer auch 
ein Besuch von Qubeibe-Emmaus und der 
Schule in Nazareth, beides von Salvatoriane-
rinnen geführt. Auch ein Besuch des Babyhos-
pitals in Bethlehem stand regelmäßig auf dem 
Programm. Oftmals besichtigte man auch die 
Landwirtschaftsbetriebe des Kibbuz Ginnegar, 
die Golanhöhen und Eilat am Roten Meer. 
Später kam Sinai und Jordanien mit Amman 

Wanderung von Jeru-
salem durch das Vadi 
Kelt nach Jericho. 
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und der alten Felsenstadt Petra dazu. „Israel – das Land der Gegens-
ätze“, immer wieder konnten wir uns bei unseren Fahrten davon über-
zeugen.  

 

Polenfahrten 

Unter der kommunistischen Regierung stand Polen am Rande einer 
Hungersnot. Das gesamte Saatgut war vermahlen worden. Anliegen von 
Bayerns Landvolkpfarrer Prälat Wohlfrom: Hoffnungslos sei  es für ein 
Land ohne Saatgut. Das schönste und wirksamste Zukunftszeichen sei 
Saatgut. Wie seit Kriegsende 
zum einstigen Erzfeind Frank-
reich viele Brücken gebaut 
wurden, so wäre es eine ganz 
besondere Chance für die KLB 
zu versuchen, bei unseren bay-
erischen Bauern Saatweizen 
für Polen zu sammeln. 
Eichstätt machte als kleinste 
Diözese damit den Anfang. 
Richard Mödl, Baywa-Chef von 
Eichstätt, sagte uns, wir kämen nur mit einheitlichem Saatgut über die 
Grenzen, und tauschte 47 Tonnen in besten Saatweizen um. Michael 
Miehling, damaliger Landvolksekretär, kümmerte sich um die Grenzre-
gularien, die ja besonders schwierig, ja schikanös, waren zu Zeiten des 
Eisernen Vorhanges (wir mussten zweimal über die DDR-Grenze!). 
Hilfslieferungen verschiedener Arten folgten, auch einige Busfahrten 
vor und nach der Wende (nach Breslau, Krakau, Tschenstochau, 
Auschwitz). Das Saatgut war aufgegangen.  
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KLB Senegal - KLB-Bayern 

Die Partnerschaft, begonnen vor Jahren mit der 
KLJB, wurde in den 80er Jahren wieder neu belebt. 
Jedes bayerische Bistum übernahm die Verbindung 
zu einem Bistum in Senegal, Eichstätt in Tamba-
cunda (Bild aus dem Jahr 1986). Es gab dabei im-
mer wieder unterschiedliche Meinungen zwischen 
den dortigen Bischöfen und seinen Mitarbeitern, 
hauptsächlich über die Frage, wie die „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ zu gestalten sei. 

 

 

Landwirtschaftliche Familienberatung 

Die Landwirtschaftliche Familienberatung (LFB) ging 2006 mit 8 Perso-
nen in die Ausbildung und wurde 2008 feierlich am Hirschberg von Bi-
schof Hanke installiert und ausgesandt. 

10 lange Jahre hat man sich in der Diözese Eichstätt bemüht, die Land-
wirtschaftliche Familienberatung auf den Weg zu bringen. In allen an-
deren bayerischen Diözesen, ja in den meisten deutschen Bistümern, 
auch in der Evangelischen Kirche, wurde es bereits längst gut von den 
Landwirtsfamilien gebraucht und angenommen. Dem damaligen Seel-
sorgeamtsleiter, DK Reiner Brummer hat man es letztendlich zu ver-
danken, dass auch der weiße Fleck in der Diözese Eichstätt besetzt wer-
den konnte. 

Das alles sind Schwerpunke der KLB in unserer Diözese Eichstätt. Wie 
bei allen kirchlichen Verbänden, veranlasst durch den Priestermangel, 
wurde die haupt- und ehrenamtliche Mitarbeit der Laien sehr aktiviert. 
Gesichtspunkte verschieben sich beim Abwägen von auftretenden 
Problemen. Spannungen, auch mit kirchlichen Stellen, müssen durchge-
standen werden. Manches muss mit viel Kraft erhalten oder geändert 
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werden. Das bekam auch die KLB Eichstätt zu spüren. Aber auch ein 
Bruder Klaus hatte in seinem Leben immer wieder mit Problemen zu 
ringen. In seinem Geburtsjahr 1417 gelang es dem Konzil von Konstanz,  
sich zu einem Papst durchzuringen, nachdem zuvor die drei zugleich 

regierenden Päpste abgesetzt worden sind. Bru-
der Klaus musste in den Nachbarort zur Taufe ge-
tragen werden; als Bürgermeister hatte er wegen 
Abgaben einen Prozess gegen den eigenen Pfarrer 
zu führen. Er trat deshalb dennoch nicht aus der 
Kirche aus. Das machte ihn in seinem Glauben 
und seiner Treue zur Kirche nur stärker. Wer in 
der Kirche nur noch rot sieht wie hier auf dem 
Tisch im Alpenhof, frage sich, ob - nicht wie hier – 
bei ihm die Kirche nicht ein verkehrtes Spiegel-
bild ist. 

 

Landvolkpfarrer 

Adalbert Regner: 1967 – 1971 
August Christ:  1972 – 1976 
Josef Bierschneider: 1976 – 1994 
Franz Matthes: 1994 – 1999 
P. Marian Leibl: 1999 - 2003                                                                 
Albert Ott: 2003 – 2008 
Roland Klein: seit 2008 

 

Landvolkvorsitzende  

Männer: 
Hans Schödl: 1973 - 1985     
Josef König: 1985 – 1990 
Franz Uhl: 1990 – 2004 
Michael Graml: 2004 – 2006 
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Klaus Köhle: 2006 – 2008 
Thomas Schneider: seit 2008 

 

Frauen: 
Maria Barth: 1976 – 1981 
Brigitte Sippl: 1981 – 1985 
Traudl Seifert: 1985 – 1998 
Maria Weidenhiller: ab 1998  

Marianne Schneider war viele Jahre als berufenes Mitglied vom Land-
frauenverband KDFB im Vorstand. 

                                                         

Hauptamtlich waren für die KLB zuständig  

Hans Schödl: 1967 – 1970 (Landvolksekretär) 
Michael Miehling:  1971 -1995 (Landvolksekretär) 
Markus Schweizer: 1995 – 2001 (Landvolksekretär) 
Tobias Engelmayer: 2002 -2006 (Landvolksekretär) 
Bernhard Michl: ab Herbst 2006 – 2011  
Dr. Peter Ulrich: November 2010 – 2012  
Michael Schmidpeter: 2013 – 2017  
Agnes Meyer: ab 2020 (als Referentin für Landpastoral auch für das 
Landvolk zuständig) 
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Landwirtschaftliche Familienberatung 
(LFB) 

Personell gab es im Laufe des Jahres eine Veränderung. Da für die Si-
cherstellung der Fördermittel eine hauptamtliche Stelle erforderlich ist, 
wurde ich, Peter Ulrich, der LFB mit einem Stundenkontingent von 13 
Wochenstunden für die Leitung zugeordnet. Katharina Nieberle-Göp-
fert ist weiterhin für die Koordination der Beratungen und Frieda Graf 
für die Statistik und für die Bearbeitung und Erledigung der Abrech-
nungen der Beraterinnern und Berater zuständig. Zum Wohle unserer 
Klientinnen und Klienten ist eine reibungslose und gute Zusammenar-
beit im Beratungsteam essenziell. 

 

Ehrenamtlicher Einsatz in der Diözese Eichstätt  

Gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie hat der betriebswirtschaft-
liche und gesellschaftliche Druck auf die junge Generation von Landwir-
tinnen und Landwirten enorm zugenommen. Als Beraterteam freuen 
wir uns daher, den Hilfesuchenden durch Beratung und Begleitung bei 
Veränderungen zur Seite stehen zu können, zu aktivieren, zur Selbst-
hilfe zu befähigen oder konkrete weiterführende Hilfen anzubieten.  

In diesem Jahr haben sich ca. 35 Familien mit ihren Anliegen an die LFB 
gewandt. Die Beraterinnen und Berater waren ungefähr 220 Beratungs-
stunden ehrenamtlich im Einsatz - in einer der Beratungsstellen oder 
auf den Höfen selbst. Aufgrund der Einschränkungen durch den Lock-
down hatten wir ganz neue Herausforderungen zu bewältigen. Auf-
grund des zweiten leichteren Lockdowns im November haben die Bera-
tungsfälle zwar nicht das Niveau des Vorjahres erreicht (40 Familien, 
242 Beratungsstunden), aber sie sind auch nicht wesentlich gesunken. 
Die Anliegen unserer Klienten und Klientinnen waren dabei sehr unter-
schiedlich, haben sich aber in den letzten Jahren kaum verändert: gene-
rationsübergreifende Konflikte, unharmonisches Zusammensein in der 
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Paarbeziehung, Schwierigkeiten und Ängste bei der Hofübergabe, Prob-
leme mit weichenden Erben, unterschiedliche Vorstellungen der 
Hofentwicklung, Überforderung, psychische Probleme, Krankheit, Tod 
und finanzielle Sorgen. 

  

Klausurtag in Velburg  

Um unseren Klientinnen und Klienten bestmöglich zur Seite stehen zu 
können, haben wir unser Wissen und unsere Handlungskompetenzen 
als Beraterteam weiterentwickelt und unsere Beratungskompetenzen 
erweitert. Aktuelles, wissenschaftlich fundiertes Wissens aus der Bera-
tung sowie der gegenseitige Erfahrungsaustausch zwischen uns Berate-
rinnen und Beratern an konkreten Fallbeispielen sind wichtige Voraus-
setzungen dafür, um unsere Klientinnen und Klienten zur Selbsthilfe 
befähigen zu können.  

Ein besonderes Highlight war ein Klausurtag mit Landvolkpfarrer Ro-
land Klein im Haus Bethanien in Velburg. Dabei ging es um das Thema: 
“Spirit - unser Antrieb für die Begleitung der Klienten. Der Bezug vom 
Verständnis christlicher Nächstenliebe in der Beratungsarbeit.“ Im Mit-
telpunkt stand die Frage, welcher Spirit, welcher Geist uns bewegt und 
Kraft gibt. Das Beraten ist also immer ein Tun im Auftrag Gottes und so-
mit im Auftrag der Kirche und nicht im eigenen Auftrag. Dies nimmt, 
darauf legte Pfarrer Klein sehr viel Wert, den Druck, ist zugleich aber 
auch Ansporn, alles zu tun, was in meiner Macht steht, dass ich ein gu-
tes „Ergebnis“ erziele. Ergebnis ist hier aber nicht unbedingt ein mess-
barer Erfolg, sondern die Ermächtigung des Klienten, weitere Schritte 
zu gehen. Unsere Bevollmächtigung als Beratende liegt in der Taufe 
bzw. in der Salbung mit Chrisam (Salbung zum Priester, zum König, 
zum Propheten). Grundlegend für die Beratertätigkeit sind die sieben 
leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit. 

Eine weitere geistig-geistliche Kraftquelle ist das Hauptgebot der Liebe: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und den Nächsten wie dich 
selbst. Für die Beratung darf das Gebot der Selbstliebe nicht zu kurz 
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kommen. Nur wenn ich mich selber erlebe als Mensch, der Talente hat 
und Schwächen, der ehrlich auf sich schaut und sich selbst wertschätzt, 
kann ich das auch beim Ratsuchenden akzeptieren und schätzen. 

 

  

Klausurtag in Velburg 

 

Sehr anschaulich wird diese spirituelle Grundhaltung in der Begegnung 
des hl. Franziskus mit dem Wolf von Gubbio: Franziskus weicht dem 
Konflikt nicht aus, er kommt mit Frieden im Herzen, hat keine Vorur-
teile, macht den ersten Schritt, begegnet dem Leben mit Liebe und Ver-
ständnis, spricht Ungerechtigkeiten offen an und findet einen Kompro-
miss. 

Der Klausurtag endete mit einem Gottesdienst, in dem Ludwig Pfaller 
als Berater offiziell verabschiedet worden ist. 
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Wegen der guten Erfahrungen ist auch nächstes Jahr wieder ein spiritu-
eller Klausurtag geplant. 

 

Abschließender Dank  

Bedanken möchten wir uns bei allen Klientinnen und Klienten für ihren 
Mut und das Vertrauen in die LFB der Diözese Eichstätt. Ebenso sagen 
wir Johanna Koderer ein herzliches „Vergelt´s Gott!“ für ihre zuverläs-
sige, diskrete und schnell handelnde Unterstützung. Dank gilt auch dem 
Diözesanvorstand der Katholischen Landvolkbewegung mit Maria Wei-
denhiller 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 auch bei Fritz Kroder aus 
Bamberg, der als Vorstand des Landeskuratoriums die Schnittstelle 
zum Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten ist und sich um die damit verbundenen Verwaltungsaufgaben 
kümmert, die immer mehr zunehmen. 

Für das Team der LFB in der Diözese Eichstätt  

Dr. Peter Ulrich 
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Senegal bittet um Fortführung des 
Frauenförderungsprogramms 

Wie wir in den vergangenen Saatgutheften immer wieder berichtet ha-
ben, wurden in den vergangenen Jahren insgesamt fast 5500 erwach-
sene Frauen in Schulen unterrichtet und ausgebildet. Ihnen wurde Ba-
siswissen beigebracht (Lesen, Schreiben, Rechnen), aber auch eine Be-
rufsausbildung. Wir wissen, dass sich eine Schulbildung in Afrika nur 
derjenige leisten kann, der Geld hat. Dieses Geld wurde hier durch 
Spenden der Katholischen Landvolkbewegung – herrührend aus unse-
rer Minibrotaktion an Erntedank – zur Verfügung gestellt.  

Durch Minikredite konnten sich die Frauen so nach der Ausbildungs-
phase einen kleinen Betrieb aufbauen und Dinge herstellen, die sie 
selbst in ihrer Familie brauchen: Kleidung, Nahrungsmittel usw. Sie 
können aber auch Dinge herstellen, die sie dann verkaufen und mit dem 
Erlös den Lebensunterhalt ihrer Familie sichern. 

Wenn man davon ausgeht, dass in einer afrikanischen Familie zwischen 
8 und 10 Personen wohnen, konnte hier mit Unterstützung der KLB der 
Lebensunterhalt von 40.000 bis 50.000 Menschen im Senegal sicherge-
stellt werden. 

Menschen in Afrika wollen – wie überall in der Welt – am liebsten in ih-
rer Heimat bleiben, weil sie sich dort am wohlsten fühlen. Der Druck, 
die Heimat zu verlassen, ist nur dort gegeben, wo Krieg herrscht oder 
wo Menschen mit ihrer Hände Arbeit nicht genügend Geld verdienen, 
um die Familie ernähren zu können. Und genau das erreichen wir durch 
die Aktion im Senegal: dass Menschen in ihrer Heimat bleiben und sich 
dort wohl fühlen. 

Es ist echte Hilfe zur Selbsthilfe. Sicherlich hat das alles auch etwas ge-
kostet. Die Investitionen lagen in den vergangenen sieben Jahren bei ca. 
einer ¾ Million Euro. Aber dafür konnten 5421 Frauen ausgebildet 
werden. Das bedeutet einen Betrag von 140 Euro pro Frau.  



Diözesanverband 

 
 

 

 
 

 
Seite 25 

Und weil diese Aktion so viel versprechend ist, unterstützt das Bundes-
entwicklungshilfeministerium dieses Projekt mit ¾ der Kosten. Letzt-
endlich konnten wir demnach mit KLB-Spenden in Höhe von knapp 
115.000 Euro dieses Projekt stemmen. Das bedeutet einen finanziellen 
Aufwand pro ausgebildeter Frau in Höhe von 21 Euro. Das heißt: Jeder, 
der 21 Euro für dieses Projekt spendet, wird dazu beitragen, dass im 
Senegal eine 8 bis 10köpfige Familie auf Dauer sich selbst ernähren 
kann. Ich finde das absolut spitze! 

Gerade deshalb ist der Vorstand der KLB so sehr interessiert, ein Nach-
folgeprojekt auf den Weg zu bringen. Die Menschen in Afrika haben uns 
dringend darum gebeten, weil sie gemerkt haben, wie erfolgreich die-
ses Projekt ist. Das Bundesentwicklungshilfeministerium ist ebenso 
wieder bereit, ¾ der Kosten zu stemmen, weil sie diese Projekte eben-
falls für nachhaltig halten. 

Wir in der KLB Eichstätt haben nur das Problem, dass unser Minibrot-
Konto derzeit nur mehr einen geringen Betrag aufweist. Gerade in den 
letzten Jahren sind die Einnahmen durch die Minibrot-Aktion stark ge-
sunken, weil sich immer weniger Pfarrgemeinden an der Aktion beteili-
gen. Deshalb die Bitte: Wenn Sie ein Nachfolgeprojekt im Senegal unter-
stützen möchten, können Sie das gerne mit einer Spende tun. Die Kon-
tonummer finden Sie auf Seite 9. „Vergelt’s Gott!“ – auch im Namen der 
vielen Menschen im Senegal, die uns ihre Dankbarkeit immer wieder 
zum Ausdruck bringen!  Roland Klein 
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Nachtwallfahrt Eichstätt – Inching 

Eine tolle Einstimmung auf das Weihnachtsfest war auch heuer wieder 
die Fußwallfahrt von Eichstätt nach Inching. Landvolkpfarrer Roland 

Klein konnte dabei wie-
der 35 Fußwallfahrer bei 
der Bruder-Klaus-Frie-
denskapelle auf dem 
Adamsberg begrüßen. 
Das Thema bei dieser 
Wallfahrt war das Medi-
tationsbild des hl. Niko-
laus von Flüe und die Va-
terunser-Bitten, die in 
diesem Meditationsbild 
enthalten sind.  

Nach drei Stationen bei 
der Kapelle auf dem Zie-

gelhof, dem „schwarzen Kreuz“ und dem Feldkreuz auf dem Hellerberg 
kamen die Wallfahrer mit ihren Kerzen und Taschenlampen nach 
knapp dreistündiger Wanderung bei der Bruder-Klaus-Kapelle in In-
ching an. In seinen Wünschen ging Pfarrer Roland Klein auf die dunklen 
Momente ein, die sowohl Bruder Klaus damals als auch uns in unserem 
Leben immer wieder treffen und von denen wohl kein Mensch ver-
schont bleibt. Daher sei Weihnachten so sehr wichtig, wo Gott uns zeigt, 
dass er bei uns ist und mit seinem Licht die manchmal so tristen und 
dunklen Wege unsres Lebens erhellen möchte.  

Mit dem Segen und dem gesungenen „Engel des Herrn an der Marienka-
pelle in Inching endete die Wallfahrt. Thomas Schneider, Vorsitzender 
der KLB, bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihr Kommen, verbun-
den mit dem Wunsch nach Gesundheit und Gottes Segen für das Jahr 
2020. Wer hätte zu diesem Zeitpunkt schon geahnt, dass gerade diese 
Wünsche im Jahr 2020 so enorm wichtig werden würden!          R. Klein 
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Andacht am Bruder-Klaus-Bildstock in 
Großhöbing  

 

Ein beliebter Treffpunkt – auch oder vielleicht gerade zu Corona-Zeiten 
– war auch dieses Jahr der Bruder-Klaus-Bildstock in Großhöbing. Or-
ganisiert von Sebastian Wacker haben sich auch heuer wieder viele 
ehemalige Fahrradwallfahrer und andere Bruder-Klaus-Verehrer um 
den Gallustag (16. Oktober) in der Ortsmitte getroffen. In einer kleinen 
Prozession pilgerten die Wallfahrer zum Bildstock. 

Die Andacht findet statt anlässlich des Weggangs von Bruder Klaus von 
seiner Familie. Am 16. Oktober 1467 verlässt der hl. Nikolaus von Flüe, 
nachdem er zuvor die Zustimmung seiner Frau Dorothea erbeten hatte, 
seine Frau und seine zehn Kinder. Er zog los Richtung Elsass, wo er ein 
„frommer Waldbruder“ werden wollte, noch ohne zu wissen, dass sein 
Weg ganz in der Nähe seines eigenen Hofes, in die Ranft führt würde, 
wo er dann fast 20 Jahre als Einsiedler und Büßer Gott dienen sollte. 
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Auch heuer trafen sich ca. 40 Menschen aus dem Landvolk, um mitei-
nander zu beten und zu singen. Die Andacht leitete in diesem Jahr der 
Landvolkpfarrer Roland Klein. In seiner Predigt ging er besonders auf 
das Radbild des hl. Nikolaus von Flüe ein und verglich es mit unserem 
Lebensweg. Gerade in unserer Leistungsgesellschaft drehe sich für viele 
das Rad des Lebens immer schneller, und nicht wenige kommen immer 
mehr von der Mitte, die Gott ist. Gerade in der Mitte – bei Gott also – 
würden wir Ruhe finden und neue Kraft tanken können. 

Pfarrer Klein verwies hier auf den 
Patron des Landvolks, der in sei-
nem Leben immer wieder diese 
Mitte ganz bewusst gesucht habe. 
Als Bruder Klaus gemerkt habe, 
dass sich sein Lebensrad zu 
schnell gedreht hat und er keine 
vernünftigen Entscheidungen 
mehr treffen konnte, die im Ein-
klang mit den Zehn Geboten gewe-
sen wären, hat er seine öffentli-
chen Ämter Stück für Stück zu-
rückgegeben. 

Der Landvolkpfarrer lud die Anwesenden ein, immer wieder mal auch 
Fahrt aus seinem Leben raus zu nehmen und sein Leben wieder auf 
Gott hin auszurichten, damit wir „das Ziel in unserem Leben nicht ver-
lieren oder gar rauskatapultiert werden aus unserem Leben“. Allein die 
Verbindung zu Gott schenke Frieden, Freude und Erfüllung im Leben. 

Leider konnte in diesem Jahr kein gemeinsames Kaffeetrinken stattfin-
den, was viele bedauerten, denn in Corona-Zeiten wird gerade das ge-
sellige Beisammensein sehr vermisst.  

 Agnes Meyer, Roland Klein / Fotos: Maria Mittl 
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Bildstock-Radeln am 9. September  

Rudertshofen – Österberg – Großhöbing – Greding -   Beilngries  

 

Am Samstagmorgen trafen sich die 25 Radler in Rudertshofen, um ge-
meinsam zur ersten Bruder-Klaus-Station zu kommen. Am Kreuz mit 
der Aufschrift „Der Fried ist allweg in Gott“ am Sportplatz des Dorfes 
begrüßten Gemeindereferentin Agnes Meyer und Sebastian Wacker 
vom Diözesanvorstand die anwesenden Radlerinnen und Radler.  

 

Weiter ging es durch den Wald zum Bildstock mit Bruder Klaus und sei-
ner Frau Dorothee am Ortsrand von Österberg. Im Impuls wurde aufge-
zeigt, wie oft Dorothee ihr „Ja“ zu Klaus geben konnte und auch musste 
für das gemeinsame Leben.  
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In Großhöbing warten sogar zwei Bildstöcke auf die Radfahrer: Hier 
wird Bruder Klaus als Vorbild und Fürsprecher verehrt und die Verant-
wortung die das Ehepaar übernommen hat in Familie und Gesellschaft 
zur Sprache gebracht.  

Die Mittagspause mit 
einem gemeinsamen 
Essen wurde in Gre-
ding in einer Gast-
stätte mit herrlichem 
Blick auf den Ort ein-
gelegt.  

Der Abschlussimpuls 
fand am Klettergarten 
in Beilngries statt. Am 
Symbol des Karabi-
nerhakens, der für die 
Sicherung beim Klet-
tern steht, wurden 
der Glaube und die 
Verbindung zu Gott 
als Sicherung für un-
ser Leben gedeutet.  

Am Ende dieses ge-
lungen Tages stand 
fest, ein Tag in diesem 

Format sollte wiederholt werden.  Die Organisatoren planen für das 
Frühjahr und den Herbst eine ähnliche Tour an anderen Orten der Diö-
zese.  

Im Anschluss bestand die Möglichkeit, den Klettergarten zu besuchen.  

Agnes Meyer, Referentin für Landpastoral  
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KREISVERBAND ANSBACH 

Erntedankfeier in Aurach 

Zu einer Erntedankfest-Andacht mit Landvolkpfarrer Jochen Scherzer aus 

Wolframs-Eschenbach hat die Katholische Landvolkbewegung in Koopera-

tion mit den Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes und der Katholi-

schen Erwachsenenbildung in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Aurach 

eingeladen. Wegen der Corona-Pandemie musste man heuer auf den an-

sonsten üblichen Vortrag und das gemütliche Zusammensein bei Kaffee und 

Kuchen verzichten.  

Die Altarstufen des Gotteshauses 

waren bei der Andacht vom Gar-

tenbau- und Heimatpflegeverein 

üppig mit Gemüse, Obst, Blumen 

und Brot belegt worden. Auch 

dies zeige, so Landvolkpfarrer 

Scherzer, „dass wir im Überfluss 

leben dürfen“, Gott sorge für sein 

Volk. Seiner Ansprache legte der 

Geistliche das Gleichnis vom 

Weinberg zugrunde. Um gute 

Früchte des Feldes ernten zu kön-

nen, brauche es Mühe und Herzblut. Die Beziehung zwischen Gott und dem 

Menschen „verlange Hingabe und Dankbarkeit für alles, was er uns 

schenkt“. Das Erntedankfest solle daran erinnern, „dass das Bitten um den 

Segen für Volk und Land – auch wenn wir heuer die Last der Pandemie zu 

spüren bekommen – nicht vergessen werde“. Alle Besucher erhielten zum 

Schluss am Ausgang eine Dose Wurst überreicht: als kleine Entschädigung 

für das ausgefallene Beisammensein, wie der Landvolkpfarrer erklärte.  

Die erbetenen Spenden werden dem Bäuerlichen Hilfsfonds zur Verfügung 

gestellt. Der Feier wohnte auch der neu gewählte Bürgermeister Simon 

Göttfert bei. Otto Rieber 
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KREISVERBAND EICHSTÄTT 

Bildungstage auf Schloss Hirschberg  

Unter dem Motto "Auszeit nach Lichtmess" hatte die Katholische Land-

volkbewegung im Kreis Eichstätt zu zwei Bildungstagen ins Schloss 

Hirschberg eingeladen. Das bewährte Organisatorenduo Maria Weiden-

hiller und Simon Strobel konnte dazu namhafte Referenten gewinnen.  

Nachdem die Teilnehmer einen Stehkaffee zu sich genommen hatten, 

begrüßte Strobel mit dem Leiter der Landwirtschaftlichen Lehranstal-

ten Triesdorf, Otto Körner, den ersten Referenten (S. 35).  

Am Nachmittag las die Mundartautorin Rosy Lutz im prachtvollen Rit-

tersaal des Schlosses aus ihren vier Büchern (S. 38). Nach dem Abend-

essen trafen sich die Teilnehmer an den Bildungstagen zum gemeinsa-

men Singen und Gedankenaus-

tausch im Schlosskeller.  

"Verbraucher haben Verant-

wortung", stellte Alois Heißen-

huber am Vormittag des zwei-

ten Tages fest. Der Referent 

zeigte einige Perspektiven für 

die Zukunft einer bäuerlichen 

(Kultur-) Landwirtschaft auf 

und informierte darüber, wie 

Landwirtschaft wirtschaftlich, 

umweltverträglich und gesell-

schaftlich akzeptiert gestaltet 

werden kann. Die Zeit des “Grö-

ßer” und “Höher” sei vorbei, 

stattdessen müsse auf dem 

 

Mit einem kleinen Geschenk bedankte sich 

Maria Weidenhiller bei Alois Heißenhuber 

für sein äußerst informatives Referat über 

die Landwirtschaft.  
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Acker wieder mehr Vielfalt erscheinen. “Wenn wir die derzeitigen 

Fruchtfolgen nicht rechtzeitig selbst erweitern, wird uns die Natur dazu 

zwingen”, zitierte der Referent aus dem Bayerischen Landwirtschaftli-

chen Wochenblatt. Die anstehenden Konflikte würden “endlich Lösun-

gen erfordern”. Die Gesellschaft habe steigende Erwartungen und An-

sprüche, preisgünstige Lebensmittel dienen teilweise als Lockvogelan-

gebote und bedeuten Preisdruck und in der Agrarbranche geht der 

Trend zu weiterer Kostensenkung unter Umständen zu Lasten von 

Mensch, Tier und Umwelt. Märkte würden “mehr Leitplanken brau-

chen”, notwendig sei eine faire Entlohnung entlang der Wertschöp-

fungskette und durch staatliche Umstellungshilfe und durch höhere Er-

löse (Nutztierhaltungsstrategie) könnte mehr Tierwohl erreicht wer-

den. “Importe und Exporte ja - aber fair”, meinte der Referent. Langfris-

tig forderte Heißenhuber die Flächenbindung der Viehhaltung (Kreis-

lauflandwirtschaft) und eine grundfutterbasierte, wiederkäuergerechte 

Milchkuhhaltung. Das Fazit des Experten lautete: “Bäuerliche Landwirt-

schaft ist gleich bedeutend mit nachhaltiger Landwirtschaft und gleich 

bedeutend mit gesellschaftlich akzeptierter Landwirtschaft”.  

 

Einsichten in die Geschichte der Eisenbahn im Altmühltal 

Das Nachmittagsprogramm begann mit einem Vortrag über die Ge-

schichte der Anbindung des Altmühltales an das übrige, bis dahin vor-

handene Eisenbahnnetz in Bayern, sowie einem Film über die letzte 

Fahrt eines Zuges nach Kipfenberg. Der Referent, Rudolf Hager aus 

Eichstätt, hatte sich dazu eigens eine historische Eisenbahnuniform an-

gezogen.  

"Federführend für den Bau einer Bahnstrecke von Ingolstadt nach 

Treuchtlingen im Rahmen einer Verbindung München-Ingolstadt-Plein-

feld war der damalige Eichstätter Bürgermeister Georg Fehlner, der na-

türlich auch an eine Haltestelle in der Bischofsstadt dachte", wusste Ha-

ger zu Beginn seines Vortrags zu berichten. Die ersten Planungen sahen 
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fünf verschiedene Routen für diese Strecke vor, wobei allerdings 

Eichstätt nicht immer eingeplant war. "Ja, man favorisierte aus techni-

schen und Kostengründen sogar die Strecke durch das Schuttertal", er-

läuterte der Referent in Uniform. Völlig aussichtslos war die Strecke 

über den Jura nach Nennslingen und Pleinfeld.  

Nach einer persönlichen Vorsprache des Eichstätter Bürgermeisters bei 

seiner Majestät König Ludwig II. wurde die Trasse dann zwar näher an 

die Bischofsstadt herangerückt - aber an der Stadt vorbeigeführt.  

"Als die Strecke dann am 

12. April 1870 eröffnet 

wurde, sind die damaligen 

Eichstätter Stadtväter aus 

Verärgerung wegen der 

Entfernung von sechs Kilo-

metern zur Stadt nicht er-

schienen", blickte Hager 

zurück. Für die Anbindung 

Eichstätts an die Haupt-

strecke gab es aber weitere 

Vorstöße, die 1885 mit ei-

ner Schmalspurbahn, die 

zunächst in die Stadt hinein 

gebaut und dann 1898 hin-

unter ins Tal bis Kipfen-

berg und Kinding verlängert wurde, endeten. Ein Umbau auf Normal-

spur erfolgte dann in den 1930er Jahren. Am 29. Mai 1960 musste 

schließlich der Personenverkehr eingestellt werden. Und nachdem 

auch der Güterverkehr stetig zurückging, erfolgte die allerletzte Fahrt 

eines Zuges am 2. Juni 1973 von Kipfenberg nach Eichstätt. Über diese 

letzte Fahrt eines Sonderzuges nach Kipfenberg und zurück zeigte Ha-

ger anschließend einen historisch wertvollen Film. Bahnhofsvorstand 

 

Simon Strobel (rechts) bedankte sich bei 

Rudolf Hager, der seinen Vortrag in einer 

historischen Eisenbahneruniform hielt.  
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Hans Stachel hatte zu dieser Abschlussfahrt eine Reihe lokaler Promi-

nenz eingeladen, darunter Altlandrat Hans Pappenberger, Landrat Kon-

rad Regler, Kreisheimatpfleger Anton Gäck aus Böhming und etliche 

Bahnbedienstete. In einem geschmückten "Salonwagen", ausgestattet 

mit reichlich Bier und Weißwürsten, fuhren die Ehrengäste, dahinter 

wurden Güterwagen angehängt.  

Im Anschluss an die Kaffeepause zelebrierten der Geistliche Rektor von 

Schloss Hirschberg, Pius Schmidt, und Kreislandvolkpfarrer Konrad 

Weber aus Denkendorf gemeinsam mit den Teilnehmern der Bil-

dungstage einen feierlichen Abschlussgottesdienst.  

     Text und Fotos: Anton Patzelt 

 

Landwirtschaft und Ernährung im Jahr 
2050 

Vortrag von Otto Körner bei den Bildungstagen  

Unter der Überschrift "Landwirtschaft und Ernährung im Jahr 2050 - 

Trends und Entwicklungen" blickte der Leiter der Landwirtschaftlichen 

Lehranstalten Triesdorf, Otto Körner, 30 Jahre voraus. Eingeladen hat-

ten den namhaften Referenten Maria Weidenhiller und Simon Strobel 

von der Katholischen Landvolkbewegung (Kreis Eichstätt) anlässlich 

der gut besuchten Bildungstage auf Schloss Hirschberg.  

Fundiert und sachlich analysierte der Direktor der Triesdorfer Lehran-

stalten die Entwicklung der weltweit zur Verfügung stehenden Res-

sourcen zur Herstellung von Nahrungsmitteln.  

Körner verwies eingangs auf die rasante Bevölkerungsentwicklung bis 

zum Jahr 2050. „Jährliche Zunahmen um 80 Millionen Menschen führen 

zu einer Bevölkerungszahl von 9,5 bis 10 Milliarden im Jahr 2050“, 
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rechnete Körner vor. 80 Prozent der Bevölkerung würden dann in Städ-

ten wohnen, in denen heute schon über 50 Metropolen mehr als zehn 

Millionen Einwohner haben. Die Herausforderung für die Landwirt-

schaft und Ernährungswirtschaft sei, die wachsende Bevölkerung aus-

reichend zu versorgen. Bei gleichbleibenden Verzehrgewohnheiten 

stehe die Landwirtschaft vor der Herausforderung, bis 2015 die Er-

tragsleistung nahezu zu verdoppeln. „Zusätzliche Flächen stehen hier 

nicht zur Verfügung. Im Gegenteil: Infrastrukturmaßnahmen und die 

Ausweitung der Wüsten durch Überweidung oder falsche Bewirtschaf-

tung verzehren weiterhin wertvolle Agrarflächen“, erläuterte Körner.  

Auch der weltweit noch wachsende Fleischkonsum fordere seinen Tri-

but. Körner warnte davor, die Tierhaltung „per se zu verteufeln“. Eine 

nachhaltige Humuswirtschaft funktioniere seit Jahrhunderten nur 

durch die Tierhaltung. Und ohne die Haltung von Wiederkäuern wie 

Rindern oder Schafen sei die Nutzung von 3,5 Milliarden Grünland auf 

der Erde, dem größten Solarkollektor, überhaupt nicht möglich. „Die 

ausreichende Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln ist nur 

durch eine Sicherung und vor allem Steigerung der Erträge und durch 

einen effizienteren Umgang mit Nahrungsmitteln möglich. In den rei-

chen Ländern werden mit 100 Kilogramm pro Kopf und Jahr zu viel Le-

bensmittel weggeworfen“, stellte der Referent fest.  

Das Kernproblem sei aber, dass vor allem in den Schwellenländer auf 

dem Weg vom Acker zum Teller nahezu 50 Prozent der Lebensmittel-

rohstoffe auf der Stecke blieben. „Falsche Lagerung und Verluste bei 

der Verarbeitung sind hier die Hauptursachen“. Eine zukünftige Ver-

knappung der Versorgungslage werde gemäß dem Gesetz von Angebot 

und Nachfrage zu steigenden Preisen auch für die landwirtschaftlichen 

Rohstoffe führen. Erste spürbare Marktreaktionen der zurückliegenden 

Jahre seien durch die Weitergabe an die Verpächter in Form von gestie-

genen Pachtpreisen egalisiert worden. Hier könnte, laut Körner, nur 
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eine Pachtpreisbremse, wie auch immer diese gestaltet wäre, diese Ent-

wicklung dämpfen. „So würden nicht nur die Verpächter den Rahm ab-

schöpfen“, meinte der Triesdorfer Fachmann.    

 

Eine Dankeschön ging auch an Otto Körner 

 

Für die heimische Landwirtschaft prognostizierte der Agrarexperte ei-

nen Fortgang des Agrarstrukturwandels. Die Triebfedern hierfür seien 

weiterhin die Inflation und der technische Fortschritt. Der Familienbe-

trieb der Zukunft würde deshalb aufgrund der wachsenden Größe nur 

noch arbeitsteilig und/oder mit Fremdarbeitskräften funktionieren. 

Abschließend ging Körner noch auf die zunehmende Einflussnahme der 

Gesellschaft auf die landwirtschaftliche Produktion ein. „Der technische 

Wandel in der Landwirtschaft ist so rasant geworden, dass die Bilder in 
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den Köpfen der Verbraucher nicht mehr deckungsgleich mit der Reali-

tät sind“, erläuterte Körner. Dadurch komme es zu vielen Ungereimt-

heiten in der Auseinandersetzung zwischen Landwirt und Verbraucher. 

Mit den Worten „Letztendlich aber entscheidet der Verbraucher als 

Kunde über das was er auf seinem Tisch haben möchte. Dafür muss er 

aber auch bereit sein, den entstehenden Aufwand zu honorieren“, 

schloss Körner seinen Vortrag.     Anton Patzelt 

 

"Mundart ist keine Schande, sondern ein 
Grund, stolz zu sein".  

Unter diesem Leitsatz hatte die Katholische Landvolkbewegung des 

Kreises Eichstätt im Rahmen seiner Bildungstage auf Schloss Hirsch-

berg zu einer ganz besonderen Autorenlesung eingeladen. Rosy Lutz 

aus Aichach hat sich mit ihren bisher vier erschienenen Büchern bereits 

eine große Lesergemeinde erschrieben. Witzig, aber auch geistreich gab 

Lutz den Zuhörern in ihren Versen, geschrieben und vorgetragen in 

bayerischer Sprache, einen kleinen Einblick in den Alltag und vor allem 

in das frühere bäuerliche Leben.  

Die äußerst erfolgreiche Buchautorin wurde am 18. März 1948 in Win-

terried geboren und wuchs in einer Großfamilie mit 15 Kindern auf. 

"Aber aus allen is wos word'n", fügte die Schriftstellerin in ihrem typi-

schen Dialekt dazu. Nach Volks- und Wirtschaftsschule, Berufstätigkeit 

und Kindererziehung ist sie seit 1989 im Caritas-Verband Aichach in 

der Flüchtlingshilfe tätig.   

"Dem Schreiben geht eigentlich immer das Beobachten voraus - das Be-

schäftigen mit den Dingen, die rundherum passieren", erläuterte Lutz 

vor der Lesung aus ihren Büchern "Wannst ma fei ned gehst", "I dat's 
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scho wiss'n" und "Grodmitfleiß". Und nachdem die Klingener Dialektex-

pertin auch Vorsitzende des Sisi-Schloss-Fördervereins Unterwittels-

bach bei Aichach ist, durfte ein Buch mit dem Titel "D'Wittelsbacher - 

Die Geschichte der Sisi" nicht fehlen. Frei nach dem Motto "So kannt de 

Gschicht' g'wesen sei" ergänzte Lutz darin das, was man über die Wit-

telsbacher nicht weiß oder nicht wissen konnte. Auf ihrer gereimten 

Reise durch die Welt des deutschen Hochadelsgeschlechts begegnet 

man nicht nur Sisi, sondern auch dem Zither-Maxl und all denen, die in 

Bayern Geschichte gemacht und den Freistaat geprägt haben. 

 

 

Rosy Lutz begeisterte die Zuhörer mit einer Lesung aus ihren vier Bü-

chern.  
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Humorvoll, pointiert aber auch voller Wärme und Menschlichkeit zog 

Lutz die Zuhörer im prachtvollen Rittersaal des Hirschberger Schlosses 

schnell in ihren Bann. Natürlich gab es auch so manchen Seitenhieb auf 

die Mitmenschen der Gegenwart. Vor allem in der Geschichte vom Pier-

cing und dem Tattoo nahm die Schriftstellerin so manches "wandelnde 

Kunstwerk" auf die Schippe. 

In ihrer Lesung forderte die Schriftstellerin die Zuhörer immer wieder 

"zum Stöbern im Hirnkastl" heraus, da oft Begriffe auftauchten, die 

längst aus dem heutigen, alltäglichen Sprachgebrauch verschwunden 

sind. Da ist zum Beispiel der "Platschari". Lutz erklärte diesen Begriff, 

der vielerlei bedeuten kann, mit "was größerem Unförmigen". In ihrem 

Frühjahrsgedicht erzählte die Autorin vom jährlichen "Streichen des 

Ofenrohres mit Silberbronze", von den Betten, die "zwecks dem Früh-

lingsduft an die frische Luft mussten", und vom "Brennnesselprocka" 

für "de Biberl". Mit den ersten Sonnenstrahlen wurde dann auch gleich 

mit der Feldarbeit begonnen. Die Lacher hatte Lutz bei der Geschichte 

vom Schokoladenhasen gleich auf ihrer Seite. Um festzustellen, "ob er 

ned ranzert is" wurde der Osterhase zunächst "a weng angeknabbert". 

Und nachdem der Hase durch weiteres Knabbern immer unansehnli-

cher wurde, folgte schließlich mit dem letzten Bissen der  "Gnadenakt". 

"So geht's im Leben manchmal zua, jetzt hat er und i mei Rua", stellte 

die Schriftstellerin in den letzten Zeilen des Gedichtes als “Resumee von 

dera G'schicht “ fest.  

Danach erfuhren die vielen Zuhörer in Reimform, was man früher alles 

in einem “Kuchakasten” (Küchenschrank) finden konnte. Vor allem das 

“gute Gebiss” fristete in einer Kaffeetasse von Montag bis Samstag sein 

Dasein, da es , “weils so teier war”, nur sonntags getragen wurde. Und 

dass in der Salatschüssel, die sich im unteren Teil des Küchenschranks 

befand, sogar die Hauskatze ihre Jungen bekam, schien auch keine Sel-

tenheit gewesen zu sein. 
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Aber auch die Waschmaschine, die "Socka frisst", die "G'schicht von de 

dafeiten Äpfel", “da Flohmarktb'suach", oder “s' Erlebnis am Wertstoff-

hof” brachten die Zuhörer nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch 

zum herzhaften Lachen. Für die passende Musik sorgten Christian 

Hackner auf der Geige und Erich Bauer auf der Quetsch'n.  

“Da könnt' i stundenlang zuahörn – schad dass scho vorbei is”, meine 

eine Frau am Ende der Vorlesung und klatschte begeistert Beifall. Die 

Organisatoren der Bildungstage, Simon Strobel und Maria Weidenhiller, 

bedankten sich mit einem kleinen Geschenk.  

     Text und Fotos: Anton Patzelt 
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KREISVERBAND NEUMARKT 

„Nehmt Euch Zeit, zur Ruhe zu kommen“ 

In Wolfsricht feierten zahlreiche Gläubige das Bruder-Klaus-Patrozi-
nium. Dabei scheint die Anziehungskraft des Patrons der Landvolkbe-
wegung ungebrochen stark zu sein. Gerade in Corona-Zeiten scheinen 
die Menschen Halt bei Gott zu suchen, so wie in Wolfsricht, wo sich 
viele Gläubige aus der ganzen Region versammelt hatten. 

 

 

Berngaus neuer Bürgermeister Thomas Meier und Landrat Willibald 
Gailler hatten sich ebenfalls unter die Gottesdienstbesucher gemischt. 
Das weitläufige Gelände um die Kapelle wurde genutzt, um die Ab-
standsregeln einzuhalten. Am Altar vor der im Jahr 1993 geweihten 
Bruder-Klaus-Kapelle zelebrierten Berngaus Ortspfarrer Arthur Wechs-
ler, der mittlerweile verstorbene Pfarrer Josef Lang, Berngaus ehemali-
ger Pfarrer Michael Hierl und Monsignore Richard Distler, gebürtig aus 
Röckersbühl, den Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung lag bei den 
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sieben Burgbläsern mit ihren Alphörnern aus dem Thalmässinger Orts-
teil Stauf. 

Pfarrer Wechsler betonte, Bruder Klaus habe in seinem Leben immer 
wieder darauf hingewiesen, wie der Mensch denken, handeln und leben 
soll. Wir sollen heute genauso wie er damals Orte finden, um Gottes 
Liebe zu erfahren und in der Gemeinschaft mit Gott zu verweilen. 

„Geht zu den Heiligen, damit auch ihr geheiligt werdet“. Diese Worte 
aus dem Clemensbrief des 2. Jahrhunderts nahm Wechsler zum Anlass, 
den Anwesenden vom Ruf Gottes zu erzählen und wie die Christen ge-
meinsam unterwegs sind und nach dem Vorbild der Heiligen leben sol-
len. Gerade das Beispiel des hl. Nikolaus von Flüe zeige uns aber, dass 
das Leben auch eines Heiligen nicht immer geradlinig verläuft. So habe 
Bruder Klaus auf seinem Weg zu Gott seinen Beruf als Ratsherr aufge-
geben und zuletzt auch seine Familie verlassen und die Einsamkeit ge-
wählt. Er sei in die Stille gegangen und habe hier in seinem Inneren den 
Ruf Gottes erlebt. 

„Nehmt euch Zeit, zur Ruhe zu kommen, um Gott und seinen Frieden zu 
finden!“ Das war dann auch der Aufruf des Geistlichen an die anwesen-
den Gläubigen. Es ist ein Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Es 
ist ein Friede, der nicht zerstört werden kann. So hat es auch schon Bru-
der Klaus in seinem Brief an den Rat von Bern am 4. Dezember 1482 
geschrieben. Der Christ, so Wechsler weiter, soll ein Werkzeug dieses 
Friedens werden und ihn in der Welt sichtbar machen. Der Gottesdienst 
endete mit dem feierlichen Segen, gespendet mit der Bruder-Klaus-Re-
liquie, und einem Dank des Zelebranten an das Ehepaar Karl und Maria 
Klebl und dem Bruder-Klaus-Verein, die sich das ganz Jahr über um die-
sen heiligen Ort kümmern. 

Wegen „Corona“ entfielen das traditionelle gesellige Treffen in der Fest-
halle, die Dekanatswallfahrt und auch der Info- und Verkaufsstand für 
das KLB-Partnerschaftsprojekt im Senegal. 

 Text: Anne Schöll, Roland Klein / Bild: Michael Graml  
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Maiandacht in St. Wolfgang 

Mit Gedanken an das "Gegrüßet seist Du Maria" begann unsere Maian-
dacht in der geräumigen Kirche von St. Wolfgang. Wegen des bevorste-
henden Pfingstfestes beteten wir die Andacht „Maria in der Erwartung 
des Heiligen Geistes“. 

Leider musste das gesellige Treffen im Wirtshaus von St. Colomann 
ausfallen. 

 

 

Drei - Kapellen- Wanderung in Dürn 

20 Teilnehmer trafen sich in Dürn zu einer Wanderung rund um den 
Ort. An drei Kapellen entlang des Weges erfuhren wir Wissenswertes 
über Anlass und Entstehung der Kapellen. Die erste Kapelle auf unse-
rem Weg war die Vierzehnnothelferkapelle, errichtet an einer so ge-
nannten „Altstraße“ unter einer mächtigen Linde. Der zweite Halt war 
die Bruder-Klaus-Kapelle von Karl Waldhier. Sie wurde 1977 erbaut 
und erinnert an den Friedensheiligen und Landvolkpatron Nikolaus 
von Flüe aus der Schweiz, der 1947 heilig gesprochen wurde. Am 
Schluss führte unser Weg zur Haarbergkapelle, die der Muttergottes ge-
weiht ist. Die Ursprünge dieser Kapelle gehen auf eine Gedenktafel zu-
rück, die die Landjugend aufgestellt hat. 

 Michael Graml 
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AUSBLICK 

Termine 2021 

 

Diözesanverband 

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 

Fr. 22.05. bis Fußwallfahrt zum hl. Nikolaus von Flüe nach Flüeli- 
Fr. 04.06. Ranft* 

So. 05.09. bis  Wallfahrt St. Gallen nach Flüeli-Ranft* 
So. 12.09.  

Mi. 15.09. und Landwirtschaftliche Studienfahrt ins Frankenland* 
Fr. 17.09.  Es findet die im Jahr 2020 coronabedingt abgesagte 

Fahrt statt. Es geht nach Essleben zu einem Cham-
pignon-Betrieb, nach Escherndorf auf ein Weingut 
und zu einem Betrieb, der Kren herstellt. Abschluss 
ist mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche 
„Maria im Weingarten“. 

Mo. 20.09. bis Buswallfahrt zum hl. Nikolaus von Flüe nach Flüeli- 
Fr. 24.09. Ranft* 

So. 17.10. Andacht am Bruder-Klaus-Bildstock in Großhöbing. 
Treffpunkt: 13.30 Uhr am Dorfplatz 
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So. 19.12. 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 auf Diözesan- und Kreisebene informiert das KLB-Büro 
gerne. 

 

Weiterhin geplant: 

Diözesanausschuss; Termin und Ort wird noch bekannt gegeben 

Landvolktag; Termin und Ort wird noch bekannt gegeben 

Bildstock-Wallfahrt mit dem Fahrrad; Termin und Ort wird noch be-
kannt gegeben 

 

Kreisverband Ansbach 

Di., 16.03. Kreisversammlung im Pfarrsaal in Aurach. 
Beginn: 19.30 Uhr mit Vortrag „Aurach, ein Dorf mit 
Geschichte“ - Referent: Hans Rieber, Aurach 

 Dazu sind besonders auch Teilnehmer an den Fahr-
ten eingeladen.  
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Mo., 12.04. Bildungsfahrt nach Bettbrunn zur Pfarr- und Wall-
fahrtskirche St. Salvator und zur hl. Anna Schäffer 
nach Mindelstetten. 

 Leitung: Landvolkpfarrer Jochen Scherzer, Wolf-
rams-Eschenbach (siehe eigenes Programm) 

Mi., 05.05. Maiandacht in Windshofen 
Beginn: 19.00 Uhr an der Kapelle Windshofen; an-
schl. um 20.00 Uhr Vortrag im Bürgerhaus. 
Referent: Kaplan Sebastian Braun, Herrieden 
(Thema wird noch bekannt gegeben) 

So., 03.10. Erntedankfeier in Herrieden 
 13.30 Uhr Andacht in der Stiftsbasilika 
 14.30 Uhr Vortrag im kath. Pfarrheim (Ende ca. 

16.00 Uhr) zum Thema „Stefan Dürr: Ein deutscher 
Bauer für Putin“ 

 Referent: Dr. Hans Walther, Fladengreuth 

Mi., 17.11. Einkehrtag in Weinberg 
09.30 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche 
10.30 Uhr Einkehrtag im Pfarrheim (Ende ca. 16.00 
Uhr) 
Referent: Dekan Elmar Spöttle, Habsberg (Thema 
ist angefragt) 

 

Weiterhin geplant: 

Bildungsfahrt nach Dresden, genannt „Elbflorenz“, mit seinen sehens-
werten Baudenkmälern, verbunden mit  einem Ausflug in das romanti-
sche Elbtal und dem Besuch einer pflanzenbaulichen Versuchsanstalt 
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Leitung: H. Studiendirektor i.R. Konrad Herrmann, Rauenzell (siehe ei-
genes Programm) (Termin noch offen 

 

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. 17.03.      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. 26.04.           "Erntedank - Brauchtum und Tradition"                                 
Referentin: Irmgard Eser  
Beginn: 19 Uhr, Pfarrheim Mertingen  



Ausblick 
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So. 9.05.  Prozession zur und Maiandacht an der Lourdes-
grotte Mündling 
Beginn: 19 Uhr, Treffpunkt: Pfarrkirche Mündling 

So. 13.06.                 "Gehen und beten"  
Wanderung der Kinder ins lange Tal mit Stationen ( 
Spiele und beten) 
Treffpunkt: 13.30 Uhr Pfarrkirche in Rohrbach 

So. 26.09.            "Unser Europa - Unsere Patrone Bruder Klaus und                                  
Dorothee" 
Ort: Hagau am Dorfplatz (bei schlechten Wetter in 
der Kirche)  
Beginn: 13.30 Uhr, anschließend gemütliches Bei-
sammensein im Feuerwehrhaus. 

So. 3.10.                  Erntedankgottesdienst mit Minibrotaktion in den 
Pfarreien. 

 

Kreisverband Eichstätt 

So.  21.03. Bruder-Klaus-Tag in Inching 
                  Treffpunkt:  19.00 Uhr vor der Kirche St. Martin,  

Inching 
                  Lichterprozession zur Bruder Klaus-Kapelle mit 

Gottesdienst 
 
Mo. 03.05.  Maiandacht am Frauenberg 
                  Parkplatz: Berufsschule Eichstätt (neu) 
                  Treffpunkt: 19.00 Uhr am Eingangstor Willibalds-

burg Eichstätt 
                  von dort Gang zur Frauenbergkapelle und gemein-

same Maiandacht. 
 
Fr. 04.06. Betriebsbesuch in der Müllverbrenungsanlage in 

Mailing 



Ausblick 
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    Beginn: 8:45 Uhr; Ende: 11:45 Uhr (Dauer der Füh-
rung ca. 3 Stunden)  

 Teilnehmeranzahl: bis zu 40 Personen 
 Anmeldung erforderlich; nach Absprache können 

Fahrgemeinschaften gebildet werden 
   In Zusammenarbeit mit dem VFL 
 
Sa. 25.09. Bruder-Klaus-Tag in Inching 
                 Treffpunkt:  19.00 Uhr vor der Kirche St. Martin, In-

ching 
 Prozession zur Bruder Klaus-Kapelle und Gottes-

dienst 
 
Fr. 01.10. Erntedanksingen in Pietenfeld                 
                  Meditation in der Kirche in Pietenfeld 
                  Thema: „Weil Heimat lebendig ist“ 
                  Beginn: 20:00 Uhr Gasthaus Walk, Pietenfeld 
                 „Kennenlernen und Einüben von alten Marien-

Volksliedern“ 
                  Referent: Erich Bauer, Buxheim 
                 In Zusammenarbeit mit dem VFL 
 

Kreisverband Neumarkt 

 

So. 21.03. Kreuzweg in Wolfsricht 
Treffpunkt: 14.00 Uhr in Wolfsricht an der Kapelle 

Fr. 07.05. Maiandacht in St. Wolfgang 
Beginn: 19.00 Uhr  
anschl. Einkehr im Gasthaus Maget in St. Colomann 

So. 06.06 Familienwanderung im Lengenbachtal 
Treffpunkt: 13.30 Uhr an der Kirche in Lengenbach 



Ausblick 
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Fr. 24.09. Prozession zur Bruder-Klaus-Kapelle in Dürn mit 
hl. Messe 
Treffpunkt: 18.00 Uhr in Dürn an der Pfarrkirche 
anschl. Einkehr im Feuerwehrhaus 

 

Sa./So. 25./26.09. Bruder-Klaus-Patrozinium in Wolfsricht  
Festgottesdienst um 9.30 Uhr 

So. 03.10 Erntedankfestzug in Breitenbrunn 
Beginn: um 14.00 Uhr 
Minibrotaktion in den Pfarreien 

  



Ausblick 
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Fr. 22.10. Singabend in Mallerstetten im Gasthaus Freihart 
Beginn: 19.30 Uhr 

 

 

Der Friede ist allweg in Gott, 
denn Gott ist der Friede! 

 

Br. hl. Nikolaus v. Flüe 

 

 

 


