
Arbeitskreis 

Umwelt

Der Arbeitskreis Umwelt wurde 

1988 von Brigitte und Bernd Knatz 

ins Leben gerufen. So sollte ge-

meinsam mit anderen Engagierten 

in der Pfarrgemeinde St. Ulrich 

das Bewusstsein für Umweltschutz 

und damit für die Bewahrung der 

Schöpfung geweckt und bestärkt 

werden. Die erste gute Tat folgte 

prompt mit der Abschaffung von 

Einweggeschirr und -besteck bei 

Pfarreiveranstaltungen.

50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Arbeitskreis 

Umwelt

Während man auf Wirtschafts- und Regierungsebene noch damit 

kämpfte, den „Grünen Punkt“ als Symbol für Mülltrennung und 

-recycling zu entwickeln, hatte der Arbeitskreis ebenfalls viele 

Ideen, die nach und nach in die Praxis umgesetzt wurden: 

• Ramadama-Aktionen im Berglwald

• Brillensammlungen

• Sammlung von Wachsresten

• Verkauf von wiederbefüllbaren Grablichten

• Korksammelaktion

• Thematische Gottesdienste und Informationsveranstaltungen

Auf Anregung des Arbeitskreises wurde der Pfarrbrief „Die 

Brücke“ übrigens seit der Ausgabe Sommer 1989 auf Recycling-

papier gedruckt.  

Wer Kork zur Wiederverwendung geben möchte, darf auch heute 

noch die Mülltonne unter der Treppe des Kirchturms füllen.

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Chor &

Kirchenmusik 

„Oh Gott, heute singt der Chor!“

„Toll habt Ihr heute gesungen! Hat 

mir richtig gut gefallen!“

Zwischen diesen beiden Aussagen von 

Gottesdienstbesuchern liegen ziem-

lich genau fünf Jahre, in denen Frau 

Gabriel mit viel Mühe und großem 

Einsatz aus einem rudimentären 

Singkreis von etwa 10 Frauen den 

heutigen „Chor St. Ulrich“ mit über 

50 Sängerinnen und Sängern geformt 

hat. 

aus dem Pfarrbrief  

„Die Brücke Ostern 2006“ 50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Chor &

Kirchenmusik 

Das Einsingen

„Wir strecken uns - die Arme hoch und ganz nach 

oben strecken. Und wir wollen auch die Kirschen 

ganz oben noch erreichen und wir gehen auf 

die Zehenspitzen und jetzt locker lassen und 

ausschütteln. 

Und gleich noch einmal! Strecken – und strecken 

– prima! Und wir schütteln uns aus.“

  „Entschuldigen Sie bitte, aber ich wollte 

eigentlich zur Chorprobe vom Chor St. Ulrich?“

„Hallo! Ja, da sind Sie richtig. So und jetzt atmen 

wir tief ein – ganz tief ins Zwerchfell – und halten 

– und wir spitzen die Lippen und lassen den Atem 

wieder ganz langsam ausströmen. Super! Gleich 

noch einmal. Und tief einatmen – und halten – 

und langsam wieder ausatmen, bis wir keine Luft 

mehr haben … 

So und jetzt aktivieren wir mal das Zwerchfell: 

p – t – k – p – t – k – p – t – k – p – t – k – p –....

Gut und jetzt: 

f – s – sch – f – s – sch – f – s – sch – f – s –  … 

Sehr gut!“

  „Im Ernst ? Ich bin bei der Chorprobe von  

  St. Ulrich?“

„Ja, das sind Sie.“

  „Wirklich ? Das ist ja eher eine  

  Pilates-Gymnastikgruppe!“ 

„hepp – hepp – hui,        hepp – hepp – huuuuuuuiiiiiiii“.

„Se – nio,    Se – nio,  Seniooooooraaaaaaaa“. 

„bibeldi, babeldi, bibeldi, babeldi, boi.“

 

„Ach nein! Hier bekommen Sie sogar das volle 

Programm - für Körper, Geist und Seele!“

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Eine - Welt - Laden

Eines schönen Tages kam nach dem 

Gottesdienst eines unserer jüngeren 

Pfarreimitglieder in den Pfarrsaal, um 

am Eine-Welt-Verkauf teilzuhaben. 

Schnell hatte der Junge sich für ein 

passendes Produkt entschieden, 

zeigte auf das Objekt der Begierde 

und sagte: 

„Ich kaufe die Kasse und bezahle  

1 Pfennig dafür!“

50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Eine - Welt - Laden

Jugendliche und Erwachsene 

engagieren sich seit 1989 gemeinsam 

und verkaufen in St. Ulrich einmal 

im Monat fair gehandelte Waren aus 

aller Welt. 

Man kann hier zum Beispiel Kaffee, 

Tee, Honig oder Schokolade aus 

Projekten kaufen, die sich gegen die 

Ausbeutung durch Niedrigstlöhne 

gebildet haben. Zum guten Gewissen 

bekommt man beim Einkaufen eine 

höhere Qualität.

Den Reinerlös des Verkaufs stellt der 

Eine-Welt-Laden von Beginn an Pater 

Joel Tabora, SJ, zur Verfügung. Mit der 

Kristong Hari Foundation kümmert 

sich dieser auf den Philippinen unter 

anderem in Manila um die städtischen 

Armen. 

Der Eine-Welt-Laden leistet konkrete 

Ausbildungshilfe durch Stipendien 

am College Ateneo de Naga und er-

möglicht so die Berufsausbildung 

mittelloser Jugendlicher.

Meilensteine

1989  Start des „GEPA-Verkaufs“ mit einem Verkaufstand der 

Pfarrjugend zum Fastenessen am Palmsonntag

1991 ab sofort regelmäßiger Verkauf einmal im Monat beim 

Frühschoppen

1999  Auszeichnung mit dem Jugend-Sozialpreis des Lions-Club 

Unterschleißheim

2004  Rekord: erstmals über 1.000 € Jahreserlös für die Philippinen

2008  wiederkehrend Gäste aus den Philippinen über Ostern mit 

EPECTO e.V.

2013  jährlicher Verkaufsstand am Lohhofer Christkindlmarkt

2015  jährliches Fairhandelstreffen der Diözese findet in St. Ulrich 

statt

2015  Stadt Unterschleißheim wird nach längerer Vorbereitung 

„Fair-Trade-Town“

2016  Beginn der Verkaufsaktionen zusammen mit dem Fair-Trade-

Team am Rathausplatz, in der Bezirksstraße und beim Unter-

schleißheimer Weihnachtsmarkt

2016  Rekord: 3.000 € Jahreserlös für die Philippinen

2019  30jähriges Jubiläum mit neuem Logo, 

  T-Shirts und Jubiläumsschokoladen

2020  Start des Onlineshops im Corona-Lockdown, seither 

 kein Frühschoppen mehr…

2022  Über 180 Produkte regelmäßig im Angebot
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4+1= 1 

Der Kauf von 

5 Schokoladentafeln 

„Die Gute“ ermöglicht die  

Pflanzung eines Baumes 

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?

über den Eine-Welt-Shop



Erwachsenen- 

bildung

50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Erwachsenen- 

bildung

Lernen und Bildung sind in jedem Alter eine 

ständige Begleitung und Voraussetzung für eine 

gelingende, friedliche Gesellschaft. Glauben und 

Kirche sind immer verwoben mit dem Leben in 

dieser Welt. 

Ob Ehe und Familie, Jugend, Kultur, Umwelt, 

Theologie, Historisches, Seniorenthemen – alles 

ist in steter Entwicklung und bedarf immer wieder 

neuer Information und Aktivität.

Hier möchte die Erwachsenenbildung einen Bei-

trag leisten.

In der Bildungsarbeit des Pfarrverbands wird Zu-

sammenarbeit großgeschrieben und vorgelebt. 

So finden Vorträge in St. Ulrich und St. Korbinian, 

aber auch ökumenisch, interreligiös oder an ex-

ternen Veranstaltungsorten statt. Eingeladen sind 

stets alle am Thema Interessierten. 

Erwachsenenbildung 
PV St. Ulrich - St. Korbinian 

Unterschleißheim 

Kreis für  
Erwachsenenbildung 

Antoinette Radtke 

 310 83 02 
Klaus Fleck 

 310 41 59 

Wir laden Sie  
herzlich ein 

in das  
 
 
 
 

Pfarrheim von  
St. Ulrich  

Im Klosterfeld 14 
 
 

 
 

 
 

Eine der größten Schwächen der Gegenwart ist die Vernachläs-
sigung unserer Sprache. 
Gute Kommunikation 
trägt in jeder Gemein-
schaft zum heilvollen 
Miteinander und zur er-
folgreichen Verständi-
gung bei.  

Doch was ist wichtig? 
Wie soll es gehen? 

In der oben angekündigten Veranstaltung geht es vor allem um 
die Paarbeziehung, in der respektvoller Umgang geübt werden 
kann, um als Vorbild auf  die Familie auszustrahlen. Ein gutes 
Wort und aktives Zuhören zur rechten Zeit können Wunder 
wirken. Was so einfach klingt, will ein Leben lang gepflegt wer-
den: Eine gelungene, ehrliche Gesprächskultur. 

Mit Filmausschnitten, Rollenspielen und Anregungen für die 
Praxis wird die Kommunikation im Beziehungsalltag beleuchtet. 
 

Referent:  Robert Benkert 
Pastoralreferent im Erzb. Ordinariat München,  
Dipl. Theol., Ehe-, Familien- und Lebensberater 

Kein Eintritt, Spende willkommen! 

ErwachsenenbildungPfarrei St. UlrichUnterschleißheim
Wir laden Sie herzlich zu folgenden Vorträgen im 

Pfarrheim von St. Ulrich ein:Donnerstag, 26. April 2012, 20.00 Uhr
Ökumene und das 2. Vatikanum

- Situation der Ökumene heute und 50 Jahre 2. Vatikanum

- Vorgeschichte und Entstehungsbedingungen des Ökumene-

Dekretes;
Würdigung des Textes durch die ökumenischen Gesprächspartner

- Kernaussagen aus Unitatis Redintegratio im Zusammenhang mit 

weiteren Schlüsselthesen aus dem 2. Vatikanum über die Kirche in 

der Welt der heute- Bleibende Perspektiven aus der Selbstverpflichtung der katholi-

schen Kirche auf ökumenische Prinzipien
- Anschließende DiskussionReferentin: Rebecca Milena Fuchs

wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Stubenrauch 

am Lehrstuhl für Dogmatik und Ökumenische Theo-

logie/Zentrum für Ökumenische Forschung

Eintritt freiWir freuen uns auf Ihr Kommen

Donnerstag, 3. Mai 2012, 20.00 Uhr
Der Johannesprolog und das JohannesevangeliumVortrag und GesprächReferent: Prof. Dr. Gerd Haeffner, SJ

Professor für Philosophische Anthropologie, Ge-

schichtsphilosophie und Geschichte der Philosophie,

Hochschule für Philosophie, München

EErrwwaacchhsseenneennbbiilldduunngg

PPffaarrrreeii  SStt..  UUllrriicchh

UUnntteerrsscchhlleeiißßhheeiimm

Unsere Kinder brauchen uns

– Aufgaben in der Erziehung 

Wir laden Sie herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

Donnerstag, 24. März 2011

„ Bedeutung von Beziehung und Bindung in der Erziehung“

Referentin: Reinhild Häusler, Erziehungsberatung

Vortrag und Gespräch

Freitag, 1. April 2011

„Folgen unüberlegten Medienkonsums auf Lernen, Leistung 

und Verhalten“

Referentin: Elisabeth Kornder-Bilke, Lehrerin

„Was brauchen unsere Kinder wirklich?“

Referentin: Dr. med. Elke Möller-Nehring, Fachärztin für Kinder-

und Jugendpsychiatrie

Vortrag und Gespräch

Donnerstag, 7. April 2011

„Die Rolle des Vaters in 

der Erziehung“

Referent: Dr. med.  A. Bau,

Kinderarzt i. R.

Vortrag und Gespräch

jeweils 19:30 Uhr,

im Pfarrheim St. Ulrich

Kostenbeitrag pro Abend: € 5,-

Pfarrei St. Ulrich

Im Klosterfeld 14

85716 Unterschleißheim

in Zusammenarbeit 

mit dem 

Erwachsenenbildung 
Pfarrei St. Ulrich Unterschleißheim 

Kreis für  Erwachsenenbildung Antoinette Radtke 

Wir laden Sie  
herzlich ein 

zu den  
nebenstehenden 

Vorträgen im  
Pfarrheim von  

St. Ulrich  
Im Klosterfeld 14 

Unterschleißheim 

Mittwoch, 20. April 2016, 19:30 Uhr Verlust durch den Tod eines Kindes 
Tragik verwaister Eltern – Lesung aus dem Buch: 

„Die Nacht bringt mir den Tag zurück“ Referentin:  I. Schupp (verwaiste Mutter, Trauerbegleiterin, 
Schauspielerin, Kommunikationstrainerin) 

Eintritt: 3,00 € 

Mittwoch, 13. April 2016, 19:30 Uhr Verlust der Heimat durch 
Vertreibung und Flucht nach dem 2. Weltkrieg und in der gegenwärtigen  Flüchtlingssituation Referenten:  E. und U. Mühlbacher (Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof)  Vertreter des örtlichen Helferkreises Asyl und 

der Caritas 

Mittwoch, 27. April 2016, 19:30 Uhr Verlusterfahrungen  
durch Krankheit und Alter 

Hilfen am Lebensende, Information und Diskussion um 
Sterbebegleitung, Palliativbetreuung und Hospiz 

Referenten: U. Binsack (Gemeindereferentin in der Senio-
renheimseelsorge in Unterschleißheim) 

 U. Kerschbaum-Kettenbach (Einsatzleitung der 
Hospizgruppe Wegwarte in Unterschleißheim) 

Spende erbeten! 

Spende erbeten! 

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

Musik, ein Weg zur religiösen Wahrheit

Ökumenisches Seminar, 

veranstaltet vom “Ökumenischen Kreis Unterschleißheim”

Beginn jeweils 20.00 Uhr     Ende gegen 21.30 Uhr

06.10.2022  in St. Korbinian 

     Einführung 

in die Welt der Orgel

     Simon Holzwarth 

     Organist in der Evangeliumskirche München 

13.10.2022  im Maria-Magdalena-Haus

     Laudate omnes gentes - 

     Lieder aus Taizé verbinden uns

     Stephan Honal 

20.10.2022  in St. Ulrich

     Johann Sebastian Bach 

     als musikalischer Exeget 

     christlichen Glaubens 

     Prof. Michael Hartmann

     lehrt an der Musikhochschule München

27.10.2022  in Genezareth 

     Warum Gospel? 

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Fastenessen

An jedem Tisch gab es einen ge-

polsterten Stuhl. Beim Austeilen er-

hielten alle Reis, nur die Person am 

Polsterstuhl bekam die große Portion 

Fleisch. Die Idee dahinter war, dass es 

meist nicht an der Nahrungsmenge 

auf der Welt mangelt, sondern an 

der Verteilung. Fairerweise wurde 

das Fleisch am Tisch aufgeteilt. Zu 

Trinken gab es nur Leitungswasser, 

für Bier oder Limo musste man tief 

in den Geldbeutel greifen.

50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Fastenessen

1988 taten sich einige Familien zusammen, um das Fastenessen 

zu kochen: Adobo, ein traditionelles philippinisches Hühnchen-

gericht. Da mussten viele Hühner zerlegt und Gemüse geputzt, 

Tische gedeckt und Karten verkauft, aber anschließend auch 

viel gespült werden. 

Auch die Pfarrjugend war fleißig dabei, die 250 Gäste zu 

versorgen.

Das Fastenessen entstand aus dem Wunsch, Pater Joel auf den 

Philippinen bei seiner Arbeit mit den Ärmsten der Armen zu 

unterstützen. Es wird bei uns traditionell am Palmsonntag ver-

speist. Pater Joel kam 1978 als junger Jesuit nach München, 

um hier seinen Doktor in Philosophie zu machen. In der jungen 

Kuratie St. Ulrich fand er schnell Anschluss. Nach Abschluss 

seiner Doktorarbeit 1980 kehrte er auf die Philippinen zurück, 

der enge Kontakt blieb aber bestehen: immer wieder besuchte 

er St. Ulrich und auch Ulricher besuchten die Philippinen und 

die Projekte der Kristong Hari Foundation (KHF, Christ König 

Stiftung) mit ihren Helfern vor Ort.

Diese Stiftung verhilft Kindern aus den ärmsten Familien zu 

einer Schulbildung, vermittelt Wohnraum für die auf Müll-

bergen lebenden Menschen und vergibt Mikrokredite zum Auf-

bau einer eigenen Existenz.

Mit der Zeit wurden andere asiatische Gerichte ausgewählt 

und erhielten auch andere Projekte Unterstützung durch das 

Fastenessen, z.B. ein Brunnenbau in Afrika.

Corona hat dem Fastenessen leider 2020 und 2021 eine Absage 

erteilt, aber unter dem Eindruck des Kriegs gegen die Ukraine 

wollte die Pfarrjugend dann doch ein Zeichen setzen und ent-

schied sich 2022 zum Fastenessen to-go mit dem traditionellen 

ukrainischen Gericht Borschtsch.

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Geburtstags-

besucherkreis

Es war ein großes Anliegen, auch 

neu Zugezogene zu begrüßen und 

Hilfsbedürftige einzubeziehen. Die 

Pfarrgemeinde sollte offen und ein-

ladend für alle sein und gemäß dem 

Vorbild Jesu auch alte, kranke und 

behinderte Menschen ansprechen, 

die nur eingeschränkt am Ge-

meindeleben teilnehmen konnten. 

So wurden Besuche und Dienste an-

geboten, die das Leben erleichterten 

und manche Einsamkeit linderten.

50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Geburtstags-

besucherkreis

Das gesellschaftliche Leben und 

manche Notwendigkeiten haben 

sich seit der Gründung des Geburts-

tagsbesucherkreis 1982 drastisch 

verändert. Die ältere Bevölkerung 

wuchs, während die Helferinnen 

weniger wurden. So wandelten sich 

auch die Arbeitsweisen der Ehren-

amtlichen. Zu Beginn wurden die 

Seniorinnen und Senioren ab dem 75. 

Geburtstag jährlich mit einer herz-

lichen Glückwunschkarte und einem 

kleinen Geschenk bedacht. Im Laufe 

der Zeit mussten die Besuche jedoch 

reduziert werden. 

Zurzeit werden von 30 ehrenamt-

lichen Helferinnen ungefähr 350 

Seniorinnen und Senioren in der 

Pfarrgemeinde besucht. Für dieses 

Engagement und die stetige Treue 

gebührt den Helferinnen ein ganz be-

sonderer Dank. Viele sind seit mehr 

als 30 Jahren mit Freude dabei und 

inzwischen selbst im Seniorenalter. 

Frau Marianne Kreitmeier ist von 

Anfang an dabei.

Lebendige christliche Pfarrgemeinde 

sein heißt, in Gemeinschaft zu leben, 

Freud und Leid der Mitmenschen 

zu teilen und dabei auch ver-

schiedensten Wünschen entgegen-

zukommen. Dieses Anliegen trägt 

unser Geburtstagsbesucherkreis ein 

Stückchen mit.

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Geschichten

und mehr

Zu besonderen Festlichkeiten wird laut Liturgie 

im Gottesdienst fleißig das kunstvolle Weih-

rauchfässchen geschwenkt. Der süße, heilige 

Duft des Weihrauchs taucht den Altarraum 

dann in wunderbare weiße Wolken. Selbst 

die Kirchenbesucher*innen werden schwung-

voll mit dem rauchenden Fässchen beglückt. 

Für die Ministranten ist es stets eine Heraus-

forderung, Glut und Rauch angemessen in 

Aktion zu halten. Das wird sicher auch fleißig 

geübt. So ereignete sich in der Alten Kirche 

einst ein Rauchwunder. Die spezielle Kohle im 

Kessel wollte nicht so recht brennen. Da fügte 

der damalige Pfarrer mutig eine gute Menge 

der Kohle hinzu und der Weihrauch stieg 

kräftig empor. Nun konnte die Messe feierlich 

gelingen. Nach dem Gottesdienst musste die 

Glut im Kessel gelöscht werden. Das schien 

dann nach sehr vielen Bemühungen auch ge-

lungen. Sicher und gelassen verließen alle die 

Alte Kirche.

Doch nach einigen Stunden musste die Feuer-

wehr mit lauter Sirene Lalü-Lala ausrücken. 

Rauchentwicklung in der Alten Kirche! Oh 

Schreck! Was war geschehen? Der Rauch-

melder in der Sakristei hatte zuverlässig an-

geschlagen und Alarm ausgelöst. Das Feuer 

im Weihrauchkessel hatte sich wieder auf-

gerappelt und munter Rauch verbreitet.

Die Feuerwehr konnte die Glut natürlich 

schnell und fachgerecht löschen. 

Es war sonst kein Schaden entstanden.

Weihrauchalarm in der 

Alten Kirche St. Ulrich

Ende 1982 / Anfang 1983 war ich auf der Suche 

nach Spielkameraden für meine Kinder. 

Mit einer Bekannten in derselben Situation 

haben wir Pfarrer Krämmer um Rat gefragt. 

Er stellte uns die fast 200 Adressen von Eltern 

zur Verfügung, die in den vergangenen zwei 

Jahren in St. Ulrich Kinder bekommen hatten. 

Wir schrieben alle an und schilderten unser 

Anliegen und unsere Pläne. 

Auf unsere vorsichtige Frage ob überhaupt 

und wenn wieviele Familien evtl. Interesse 

haben könnten, war seine Antwort: „wenn 

sich so 10% melden, könnt ihr zufrieden sein“. 

Wir freuten uns, richteten den großen Raum 

in der Oase her und warteten gespannt auf 

das erste Treffen. 

Auf dem Weg dorthin wunderten wir uns 

schon wieviele Frauen mit Kinderwagen und 

Kleinkindern an diesem Tag unterwegs waren, 

bis uns klar wurde: 

die kommen alle zu unserem Treffen! 

Der Raum füllte sich und uns rutschte das Herz 

sonstwohin – wie sollten wir vor so vielen 

Frauen reden? 

Herr Krämmer machte uns Mut und wir be-

gannen den Frauen zu erzählen, warum wir 

eingeladen hatten und was wir uns vorstellten. 

Aus diesem Kreis von Müttern entstanden 

zwei Gruppen, die sich nun regelmäßig trafen, 

um gemeinsam mit ihren Kindern zu spielen 

und sich auszutauschen. Mit diesen Familien 

entstanden Freundschaften, die bis heute 

bestehen und wir treffen uns immer noch 

zu gemeinsamen Unternehmungen und zum 

Feiern.

Der Beginn der Mutter-Kind-Gruppen 

in St. Ulrich

Gemeindeleben. Gemeinde. Leben.    

Wer St. Ulrich kennt, hat meist auch etwas zu erzählen. Wir freuen uns 

daher sehr, einige Geschichten aus dem Leben der Pfarrei veröffentlichen 

zu dürfen. 

Ein herzliches Vergelt´s Gott allen Beteiligten und Unterstützern, egal, ob 

sie namentlich benannt oder im Hintergrund tätig sind oder waren – dank 

Euch und Ihnen ist diese Feier so reich an Worten und Bildern! 

Erinnerung an 

Diakon Prommersberger

Ich erinnere mich, wie sicherlich ganz 

viele ältere, aber durchaus junggebliebene 

St.Ulrichianer:Innen, sehr gut an Diakon 

Günter Prommersberger, der 2004 seinen 

Dienst in der Pfarrgemeinde aus gesundheit-

lichen Gründen beenden mussste. 

Sein Markenzeichen waren die 

„Huastnguatln“ (Hustenbonbons), die er wirk-

lich immer bei sich hatte und gerne großzügig 

verteilte!  Unvergessen seine Geste mit dem 

Herausziehen des Bonbons und die Worte: 

„Mogst oans?“

aufgeschrieben von Angela Tausch

50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Geschichten

und mehr

Die Geburt eines Kindes ist immer eine 

überwältigende große Freude. Das kleine 

Menschlein, ein großes Wunder, alles ist dran, 

friedlich schläft es, Hunger wird vehement 

angekündigt und allen aus der Familie huscht 

schon beim Anschauen ein feierliches Lachen 

über das Gesicht. 

Möglichst bald sollte es getauft werden, um 

das heilige Zeichen der Taufe als Krönung der 

Liebe und Freude zu feiern. Gott ruft dich beim 

Namen und nimmt dich an, so wie du bist in 

seiner unendlichen Liebe. 

Zur Gemeinschaft der Gläubigen in Christus 

zu gehören, das war und ist für die Familie ein 

wichtiges Anliegen. 

Schnell war im heißen Sommer 2020 die 

königliche Kapelle im Schloss Oberschleiß-

heim reserviert und der langjährig in St. Ulrich 

tätige Pfarrer Franz Muck, erklärte sich bereit, 

die Taufe zu spenden. 

Natürlich nach Coronaregeln, Maske, Ab-

stand, Hygienespray…. Auch Wasserkrug, 

Schale, Chrisam, Taufkleid, Kerze, alles war 

vorbereitet. 

Als nun im Taufakt feierlich das Wasser über 

das Köpfchen gegossen werden sollte, stellte 

sich heraus: 

Der Krug war leer. Oh Schreck! Alle schauten 

aufgeregt und hilflos umher. Was tun? 

Klar: In der Pandemiezeit waren alle Weih-

wasserbecken leer.

Da meldete sich eine freundliche Patin des 

Kindsvaters: 

„Ich habe meine Sommertrinkflasche 

mit Wasser dabei. Könnte das helfen?“ 

Erleichterung! 

Klar, der spontane Franz nahm das Wasser 

freudestrahlend entgegen, segnete es an-

dächtig und das Kind konnte mit besonderem 

Wasser getauft werden. 

Mit Kerzenprozession und erleichterten Ge-

sichtern wurde die Feier etwas ganz Wunder-

bares. Ich bin mir sicher: Gott hat alles behut-

sam begleitet und liebevoll gelächelt: 

„Ja, in St. Ulrich werden Ideenreichtum und 

Lösungsfreude immer einen Platz haben.“

Taufe in Pandemiezeiten - 

ein Erlebnis

An der Ausstellung „50 Jahre St. Ulrich“ waren u.a. beteiligt: 

Erika und Michael Obal (Idee und Realisierung)

Andrea Pittner als größte Material-Lieferantin

Die Mitglieder des Teams „50 Jahre St. Ulrich“ und des Pfarrgemeinderats und 

zahlreiche Gemeindemitglieder mit Fotos und wunderbar abwechslungsreichen 

Geschichten.
Auch auf den Tafeln dieser Ausstellung gilt der auf dem Zeitstrahl veröffentlichte Hinweis zur 

geschlechterübergreifenden Ausdrucksform.

Vor 42 Jahren kamen wir als Familie nach 

Lohhof  wir wurden von der Pfarrei St. 

Korbinian herzlich begrüßt. 

1983  bekamen wir Familienzuwachs - somit 

waren wir eine Familie mit 3 Kindern.

1986 ergab sich die Gelegenheit in die Wohn-

siedlung Fastlingerring zu ziehen. Somit ge-

hörten wir ab diesem Zeitpunkt zur Pfarrei St. 

Ulrich.

Von der Pfarrei St. Korbinian  wurden wir  von 

Pfarrer Schönauer verabschiedet, mit einen 

schönen  Wachsbild des heiligen St. Korbinian.

Die Begrüßung  und Aufnahme in die  Pfarrei 

St. Ulrich übernahm Pfarrer Krämmer. Bei 

einen kleinen privaten  Umtrunk  war die Auf-

nahme in St. Ulrich vollzogen.

Die Fronleichnamsprozession und die Ein-

weihung des Kirchenzentrums bleiben uns 

tief im Gedächtnis. 

Seither ist die Familie in beiden Pfarreien 

beheimatet.

Glückwunsch 50 Jahre St. Ulrich 

GOTTES SEGEN 

aufgeschrieben von Eva Wendlinger

Ankunft in der Pfarrei

Pfarrer Muck hat im September 2000 

bei uns in St. Ulrich angefangen, und 

in der kurzen Zeit bis Februar 2021 

konnte ich ihn natürlich noch nicht so 

richtig kennen lernen. Wie wir dann im 

PGR über den Fasching und besonders 

über unseren traditionellen Kehraus 

geredet haben, fragte er mich, ob es 

denn da auch irgendwo ein „ruhiges 

Platzerl“ gebe, wo er sich auch mal ein 

bissl zurückziehen und ausruhen könne, 

wenn es ihm zu anstrengend geworden 

wäre. Er sei ja schließlich nicht mehr der 

Jüngste. Ich war momentan ziemlich 

überfordert, sicherte ihm aber natür-

lich zu, dass wir uns darum kümmern 

würden. Wir würden uns ja sehr freuen, 

wenn er dazu käme, aber wollten ihn 

natürlich auch nicht überfordern.

Dann kam der Kehraus, Pfarrer Muck 

betrat den Saal und - stürmte sogleich 

die Tanzfläche, die er auch kaum mehr 

verließ. Kurz gesagt, er tanzte uns alle „in 

Grund und Boden“, wer ihn jemals beim 

Feiern erlebt hat, weiß, was ich meine. 

Und er freute sich natürlich diebisch, 

dass er mich so „reingelegt“ hatte.

aufgeschrieben von Brigitte Knatz

Kehraus mit Pfarrer Muck

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Glockengießen

Im 31 Meter hohen Glockenturm der 

Neuen Kirche vereint sich der Klang 

von drei Glocken: „St. Ulrich“, „Maria 

Patrona Bavariae“ und „Don Bosco“. 

Sie bringen zusammen gute drei 

Tonnen auf die Waage und wurden 

in Passau nach altem Brauch ge-

gossen. Jede der Glocken trägt einen 

der Sprüche, die der Gemeinde vor 

der Grundsteinlegung als Leitwort 

zur Abstimmung bekannt gegeben 

wurden.

50 Jahre St. Ulrich
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Glockengießen

Die Glocke (Auszüge) 

Friedrich Schiller, 1759-1805

Fest gemauert in der Erden

Steht die Form, aus Lehm gebrannt.

Heute muss die Glocke werden!

Frisch, Gesellen, seid zur Hand!

Von der Stirne heiß

Rinnen muss der Schweiß,

Soll das Werk den Meister loben;

Doch der Segen kommt von oben.

Nehmet Holz vom Fichtenstamme,

Doch recht trocken lasst es sein,

Dass die eingepresste Flamme

Schlage zu dem Schwalch hinein!

Kocht des Kupfers Brei,

Schnell das Zinn herbei, 

[...]

Wohl! Nun kann der Guss beginnen,

Schön gezacket ist der Bruch;

Doch, bevor wirs lassen rinnen,

Betet einen frommen Spruch!

Stoßt den Zapfen aus!

Gott bewahr‘ das Haus!

Rauchend in des Henkels Bogen

Schießt‘s mit feuerbraunen Wogen.

In die Erd is‘ts aufgenommen,

Glücklich ist die Form gefüllt;

Wird‘s auch schön zutage kommen,

Dass es Fleiß und Kunst vergilt?

Wenn der Guss misslang?

Wenn die Form zersprang?

Ach, vielleicht, indem wir hoffen,

Hat uns Unheil schon getroffen.

Bis die Glocke sich verkühlet,

Lasst die strenge Arbeit ruhn,

Wie im Laub der Vogel spielet,

Mag sich jeder gütlich thun.

Winkt der Sterne Licht,

Ledig aller Pflicht

Hört der Pursch die Vesper schlagen;

Meister muss sich immer plagen.

[...]

Nun zerbrecht mir das Gebäude,

Seine Absicht hat‘s erfüllt,

Dass sich Herz und Auge weide

An dem wohlgelungnen Bild.

Schwingt den Hammer, schwingt,

Bis der Mantel springt!

Wenn die Glock‘ soll auferstehen,

Muss die Form in Stücken gehen.

Jetzo mit der Kraft des Stranges

Wiegt die Glock‘ mir aus der Gruft,

Dass sie in das Reich des Klanges

Steige, in die Himmelsluft!

Ziehet, ziehet, hebt!

Sie bewegt sich, schwebt!

Freude dieser Stadt bedeute,

F r i e d e sei ihr erst Geläute.

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Grundsteinlegung &  

Bauphase Neue Kirche

Im Grundstein der Neuen Kirche 

St. Ulrich befindet sich eine ver-

schweißte „Zeitkapsel“. 

Diese ist gefüllt mit einer Bau-

zeichnung des entstehenden Kirchen-

zentrums, Tageszeitungen, Fotos, 

Münzen und anderen Zeugnissen 

des Gemeindelebens. Auch die oben 

abgebildete Urkunde hat ihren Platz 

dort gefunden. Sie belegt die Not-

wendigkeit des Neubaus und bildet 

den Leitspruch der späteren Pfarrei 

deutlich ab.

50 Jahre St. Ulrich
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Grundsteinlegung &  

Bauphase Neue Kirche

Weihbischof Tewes hatte sich am Tag der Grundsteinlegung um 

einiges verspätet, sodass man schon befürchtete, er könne den 

Termin verpasst haben. 

Segnung und Einmauern des Grundsteins gingen dann aber 

wie vorgesehen über die Bühne und so wurde im bereits fertig-

gestellten und überdachten Rohbau der Kirche zum ersten Mal 

Gottesdienst gefeiert. Anschließend gab es, wie in unserer Ge-

meinde bei großen Festen üblich, ein gemeinsames Essen mit 

Speisen u. a. vom Grill, aber auch Brathendl für die muslimischen 

Bauarbeiter. 

Weihbischof Tewes war von der jungen und engagierten Ge-

meinde so angetan, dass er im Jahr darauf auch gerne die Weihe 

der neuen Kirche vorgenommen hätte. Diese aber wollte sich 

Kardinal Wetter nicht nehmen lassen, was Weihbischof Tewes 

später mit den Worten kommentierte: 

„Der Ober sticht den Unter“.

Das gesamte Kirchenzentrum liegt 

etwa 80 cm höher als die Straße. Dies 

hebt einerseits das Bauwerk gegen-

über der Umgebung heraus, anderer-

seits verringerten sich die Kosten, weil 

dadurch auf manche Vorsichtsmaß-

nahme hinsichtlich des Grundwassers 

verzichtet werden konnte.

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Homepage &

Öffentlichkeitsarbeit

Der erste Pfarrbrief ist mit einer Auflage 

von 2.000 Stück und 8 Seiten im April 1976 

erschienen.

50 Jahre St. Ulrich
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Homepage &

Öffentlichkeitsarbeit
Nicht nur ein Pfarrbrief, sondern auch geglückte „Mund zu Mund 

Propaganda“ führten Christen von der anderen Seite Unterschleißheims 

über die  BRÜCKE nach St. Ulrich.

Ein interner Wettbewerb brachte dann auch für den Pfarrbrief von St. 

Ulrich den passenden Namen BRÜCKE. 

Auf der beherrschenden Papierfarbe Gelb wurde schwarz gedruckt. Auch 

wenn diese Produktionstechnik einfach klingt, vor der Einführung der 

elektronischen Druckunterstützung 1998 waren der Schreibmaschinen-

satz und das Klischieren der Fotos sehr aufwändig. 

Die Texte anfordern und schreiben, Bilder aussuchen, den Druck vor-

bereiten, Korrekturlesen, das alles nebenbei im Ehrenamt, angetrieben 

(so Ludger Heck) und betrieben nicht von den Hauptamtlichen, sondern 

ehrenamtlich aus dem Pfarrgemeinderat. 

Dass die Devise „alle Haushalte erreichen“ auch heute noch gilt, bestätigt 

2021 der ‚Trendmonitor: Kirchliche Kommunikation auf dem Prüfstand´. 

Dort heißt es: „Von den verschiedenen religiösen Medienangeboten 

nutzen Katholiken mit Abstand am meisten den Pfarrbrief …“ 

Auch die Kirchensteuerzahler, die nicht zum Gottesdienst erscheinen, 

erreicht der Pfarrbrief und seit 2005 in St. Ulrich auch der Internetauf-

tritt der Pfarrei. 

Der dickste (gemeinsame) Pfarrbrief erschien zur Weihnachtszeit 2015 

und hatte 48 Seiten bei einer Auflage von 12.500 Stück.

Auf der regelmäßig und ebenfalls ehrenamtlich gepflegten Internet-

seite der Pfarrei (www.st-ulrich-ush.de) finden die Nutzer neben den 

wichtigen Kontakten und aktuellen Terminen auch viele Informationen 

zu Gruppen, Veranstaltungen oder der Entwicklung der Pfarrei. 

Musikalische Highlights und Bildungsangebote werden mit einem für 

St. Ulrich typischen Erscheinungsbild auf Plakaten und im Inter-

net beworben. Pressemitteilungen ergänzen die Informations- und 

Kommunikationskanäle. 

Der Facebook- Auftritt unserer Pfarrei startete vor drei Jahren, konnte sich 

aber als regelmäßig genutztes Medium bisher noch nicht durchsetzen.
Besuchen Sie uns doch einmal: https://www.facebook.com/St.Ulrich.USH

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Initiativen & 
Angebote in St. Ulrich

Auf den Tafeln der Ausstellung finden 

sich Informationen über Initiativen, 

Angebote oder Aktionen der Pfarrei 

St. Ulrich in den letzten 50 Jahren.

Diese Sammlung von Geschichten, 

Bildern, etc. stellen nur einen Bruch-

teil des „Schatzes“ der Geschichte 

von St. Ulrich dar.

Viele Geschichten sind bestimmt 

noch in den Köpfen der Beteiligten, 

der Gemeindemitglieder, der Ehren- 

und Hauptamtlichen verborgen und 

dürfen gerne ausgetauscht werden.

50 Jahre St. Ulrich
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Initiativen & 
Angebote in St. Ulrich

Hier ein Überblick über bisherige und aktuelle 
Angebote & Initiativen in St. Ulrich:

Gottesdienst-Gestaltung
• Liturgieausschuss
• Lektorenkreis
• Familiengottesdienste
• Gottesdienste für Menschen mit 

und ohne Behinderung
• Bußgottesdienste

Soziale und caritative Aktivitäten
• Ausschuss für soziale & caritative Aufgaben
• Geburtstagsbesucherkreis
• Seniorennachmittage
• Eine-Welt-Laden (vor Ort und Online-Shop)
• Caritas Sammlungen
• Projektgruppe „Im Sterben nicht allein gelassen“ 

Musik
• Kinderchöre mit Projekten u.a. Gottesdienst-

gestaltung, Weihnachten, Kindermusicals
• Flötengruppen
• Jugendband
• Jugendchor
• Kirchenchor
• Schola

Arbeiten für und mit Kindern
• Ausschuss für Kind & Familie
• Kindergottesdienste
• Krabbelgottesdienste
• Sternsinger
• Kinderbibeltage
• Bibelgespräche
• Bibellesenächte

Dienste
• Festausschuss
• Pfarrbriefverteilung

Jugend & Pfarrgemeinde
• Vorbereitung auf Erstkommunion
• Ministrantinnen & Ministranten
• Jugendgruppen
• Firmgruppen
• Gruppenleiter
• Zeltlager
• Partyteam

Gremien
• Pfarrgemeinderat
• Kirchenverwaltung
• Dekanatsrat
• Kirchenbau-Förderkreis

Öffentlichkeitsarbeit
• Internet-Auftritt
• Facebook-Seite
• Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit
• Pfarrbriefteam
• Schriftenstand

Angebote
• Erwachsenenbildung
• Frühschoppen
• Jahreskrippe
• Philippinen-Unterstützung

Pfarreiübergreifende Aktivitäten
• Schulgottesdienste
• Ökumenischer Kreis Unterschleißheim
• Ökumene Sachausschuss
• Ökumenisches Seminar
• Nacht der Lichter
• Kirchweihflohmarkt
• Weltgebetstag
• Exerzitien-Team
• Unterschleißheimer Tisch
• Integrationskindergarten

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Kinderchor & 

Musicals 

Stolz wurde bei uns zu Hause das 

Philisterlied aus dem Musical ge-

sungen. Und natürlich gebührend 

bewundert ;-).  Umso größer war 

die Überraschung, als die Mama 

nicht begeistert war, dass in Schule / 

Supermarkt / ... 

„wir ziehen in den Krieg“ 

geschmettert wurde.

... von einer Kindermusical-Mutter erzählt 50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Kinderchor & 

Musicals 

Von der Gründung des Kinderchores 

im Jahr 2001 bis zur Aufführung 

des ersten Kindermusicals dauerte 

es gerade mal 2 Jahre. Seitdem 

müssen die Kirchenmusiker regel-

mäßig Fragen nach dem nächsten 

Musical über sich ergehen lassen 

– bei diesem Höhepunkt genießen 

Kinder und Jugendliche jeden Alters 

den gemeinsamen Bühnenauftritt 

sichtlich, um christliche Situationen 

und Geschichten musikalisch darzu-

stellen.  So machte die Gemeinde 

bereits eine Reise um die Welt, 

hatte Mäuse und das Goldene Kalb 

in der Kirche, begrüßte berühmte 

Personen aus dem Alten Testament, 

wurde Zeuge des Kampfes von 

David gegen Goliath und erlebte die 

Passionsgeschichte hautnah mit. 

März 2020 - Erster Corona-Lockdown, 

das gesamte Leben und die Chöre 

der Pfarrei St. Ulrich kommen zum 

Erliegen. 

Bewegung, sowohl geistig als auch 

körperlich, schafft in diesen Tagen 

Freude. Also wird im Laufe des Jahres 

das Pilot-Projekt „Online-Chor“ ge-

startet. Das Singen am PC macht 

vielleicht nicht so viel Spaß, aber es 

führt dazu, dass die „Junge Musik“ 

die Weihnachtsgeschichte Corona-

konform verfilmen kann. Über 

das Internet wird sie einer breiten 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

und erreicht so Menschen jeden 

Alters und Gesundheitszustands. 

„Ich darf dieses Jahr eine Hauptrolle in der Weihnachtsgeschichte spielen!“

    „Toll! Darfst du die Maria sein?“

„Nein, ich bin der Esel! I-Aaaah!“

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Kinderfest im SBZ 

Bunt und wuselig ging es zu, wenn 

die Kinder zum Pfarrfest kamen. Auf 

der freien Wiese vor der Holzkirche 

wurde gespielt, gehüpft, ausprobiert, 

ein großes Feuer entzündet und vor 

allen Dingen viel gelacht. 

Doch im Jahr 1985 war alles anders 

– und irgendwie besonderer, denn 

wegen der Baumaßnahmen fand das 

Kinderfest auf dem Gelände und mit 

den Kindern des SBZ statt …

50 Jahre St. Ulrich
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St. Ulrich war immer schon für Offenheit 

und Nähe bekannt. Als das Kinderfest auf-

grund des Kirchenbaus im SBZ stattfinden 

sollte, überlegten sich die Organisatorinnen 

und Organisatoren daher etwas ganz Be-

sonderes: auf dem begrenzten und den 

sehbehinderten Kindern bekannten Terrain 

wurde eine liebevoll und unterhaltsam ge-

staltete Schatzsuche durchgeführt. 

Im Gegensatz zum traditionellen 

Stationenspiel auf der Kirchenwiese waren 

hier alle Kinder zeitgleich und gemeinsam 

gefordert, mit dem Piratenschiff „Ghost“ in 

See zu stechen und den verborgenen Schatz 

zu finden. 

Dieses Fest ist vielen Teilnehmern und Be-

treuern bis heute in gutem Gedächtnis 

geblieben.   

Kinderfest im SBZ

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Kirchenbau- 

Förderkreis

40 Jahre Kirchenbau-Förderkreis 

St. Ulrich (KBF)

Im März 1982 gründeten 8 Ge-

meindemitglieder auf Anregung des 

Kirchenpflegers Wolfgang Christoph 

den Kirchenbauverein St. Ulrich 

(heute: Kirchenbau-Förderkreis St. 

Ulrich) mit dem Ziel, besonders die 

Finanzierung von Baumaßnahmen 

an der Neuen und der Alten Kirche, 

Anschaffungen (Orgel, Glocken, 

Evangeliar, ...) und verschiedensten 

Inneneinrichtungen abzusichern. 

50 Jahre St. Ulrich
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Kirchenbau- 

Förderkreis

Auszug aus den Anschaffungen und 

Unterstützungen durch den KBF

• neue Ministrantengewänder

• einen Klavierflügel

• Vortragekreuz Neue Kirche,  

Künstler Otto Baier

• Evangeliar-Ablage Neue Kirche,  

Künstler Otto Baier

• Bühnenelemente

• Truhenorgel in der neuen Kirche

• Spielgeräte im Kindergarten St. Ulrich

• Kerzenständer für die Werktagskapelle

• Musikanlage Pfarrsaal und Audioequipment

Wolfgang Christoph

Ernst Schmitter

Georg Scheichl

Konrad Schmidbauer

Maria Heck

Rudolf Heck

Erwin Pittner

1. Vorsitzender 

1. Vorsitzender 

2. Vorsitzender 

2. Vorsitzender 

Kassiererin 

Schriftführer

Revisor 

1982 – 2003

2003 – 2021

1982 – 2003

2003 – 2015

1996 – 2014

1982 – 2003

2005 – 2021

Ehrenmitglieder des Kirchenbau-Förderkreises St. Ulrich

1982 - 2022

40 Jahre Kirchbau-Förderkreis

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Kreuzweg  

zum Karmel

Gutes Schuhwerk ist geboten, wenn 

sich Gemeindemitglieder jeden Alters 

am Karfreitag vor der Kirche treffen, 

um den Kreuzweg zum Kloster Karmel 

in Dachau anzutreten. Das etwa 

drei Meter hohe Kreuz aus stabilen 

Holzbalken liegt schwer auf der 

Schulter und lädt zum Nachdenken 

und interessanten Gesprächen ein, 

während die Gruppe die ca. 12 km 

lange Strecke bis zum ehemaligen 

Konzentrationslager zurücklegt.

50 Jahre St. Ulrich
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Kreuzweg 

zum Karmel

Für eine Unterbrechung mit Schmunzeleffekt sorgte in einem 

Jahr die Polizei höchstpersönlich: in eifriger Ausübung ihres 

Dienstes fuhren zwei junge Beamte in einem Wohngebiet von 

Dachau-Ost mit Blaulicht vor und hielten die Gruppe an:

„Was machen Sie hier?

Wir kommen aus Unterschleißheim und gehen den Kreuzweg.“ 

Mit einem Blick auf unser 3 Meter hohes Holzkreuz folgte die 

nächste Frage: „Ist das Kreuz gestohlen?“ 

Die Situation konnte mit dem Hinweis auf das nahe Ziel in Form 

des Klosters Karmel jedoch geklärt werden und die Gruppe durfte 

ohne weitere Zwischenfälle weiterziehen.

Bis zur letzten kleinen Ecke war der VW-Bus von Ludger Heck 

gefüllt, als der 27. Fahrgast am Abend des Ostersamstags in 

seinem Raumwunder verschwand. 

Ziel war das Kloster Karmel in Dachau, von wo unser Kreuz 

wieder abgeholt werden sollte, damit es pünktlich zum Oster-

gottesdienst in der Kirche ankommt. 

Wir waren gerade aufgebrochen und steuerten den Furtweg an, 

als ein Rollerfahrer an einer Kreuzung zu schnell um die Kurve 

fuhr. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fand sich auf 

der Straße wieder. So wurde unser Weg bereits kurz nach dem 

Beginn durch die Betreuung des Verunfallten unterbrochen.  

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Kunst in den Kirchen 

„Sonnenwunder“

Als „Sonnenwunder“ von Abu Simbel, einer im 

Süden Ägyptens unweit der Grenze zum Sudan 

liegenden Tempelanlage, bezeichnet man ein Er-

eignis, das zwei Mal im Jahr stattfindet. Hierbei 

beleuchten in einem bestimmten Zeitraum die 

durch den Tempeleingang eindringenden Sonnen-

strahlen für etwa 20 Minuten drei der vier in 

sitzender Haltung dargestellten Götterstatuen des 

tief im Tempel liegenden Heiligtums: des Amun-

Re von Theben, des vergöttlichten Ramses und 

des Re-Harachte von Heliopolis. Bewusst nicht 

beleuchtet wird der ganz links sitzenden Ptah von 

Memphis, eines Erdgottes, der mit dem Reich der 

Toten verbunden war.

(Quelle: 

Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_von_Abu_

Simbel#Das_Sonnenwunder_im_Allerheiligsten)

„Sonnenwunder von St. Ulrich“ 

Nicht ganz so bekannt wie das Sonnenwunder 

von Abu Simbel ist das „Sonnenwunder“ von St. 

Ulrich. Dabei beleuchten die Sonnenstrahlen an 

bestimmten Tagen die Statue des heiligen Ulrich 

neben der vorderen Sakristeitüre. Das Licht kommt 

dabei von der vorderen seitlichen Fensterreihe der 

Kapelle her. Bezeugt ist das „Wunder“ durch die 

angehängte Fotografie für den Nachmittag des 

22.11.2017. 

Leider ist beim „Sonnenwunder von St. Ulrich“ 

noch nicht klar, an welchen Tagen und wie lange 

es auftritt. 

Vielleicht fühlt sich jemand mit astronomischen 

Kenntnissen herausgefordert, das zu berechnen?

50 Jahre St. Ulrich
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Kunst in den Kirchen

In einem Interview im Jahr 2000 wurde der Künstler Josef Hamberger ge-

fragt, in welchen Kirchen er sich besonders wohl fühle. 

Unter den drei von ihm genannten Kirchen war auch die Kirche St. Ulrich 

in Unterschleißheim und er begründet dies so: „Es ist der Klang. Ist der 

Klang des Raumes, von dem es abhängt, ob ich mich wohl fühle.“ Für ihn 

seien die gelungenen Proportionen ein Qualitätsmerkmal.

 

Doch wie kommt Kunst eigentlich in die Kirche? 

• Während dem Bau: Die bereits eingeplante Bronzerosette im Altarraum, 

ebenso der Tabernakel und die Kerzenhalter im Innenraum der Kirche

• Nach dem Bau: Einrichtungsgegenstände für die Durchführung des 

Gottesdienstes wie die Evangeliar-Ablage oder diverse Kerzenständer 

• Im Laufe der Zeit: Anschaffung eines neuen Vortragekreuzes

• Durch Stiftungen von Bürgern: der Hl. Ulrich in der Kirche, das Bronze-

kreuz an der Wand gegenüber dem Eingang zur Werktagskapelle

• Durch Eigenleistung von Gemeindemitgliedern: der Kreuzweg wurde 

von Jugendlichen der Pfarrei nach Emailletafeln des Künstlers Michael 

Weingartner gestaltet

Es geschah auch schon, dass gut gemeinte Werke das Gotteshaus wieder 

verlassen mussten. So machte der Architekt Hans Maurer von seinem Mit-

spracherecht Gebrauch, als im Kirchenraum ein großes Banner angebracht 

wurde. Den sorgfältigen Überlegungen der verantwortlichen Personen 

und Gremien ist es letztlich zu verdanken, dass unser Kirchenzentrum mit 

künstlerischen Anteilen ausgestattet ist, die in ihrer Art, Anzahl und Be-

schaffenheit so miteinander harmonieren, dass das Gesamtbild sowohl 

einmaligen als auch regelmäßigen Kirchenbesuchern im Gedächtnis bleibt.

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Ministranten

„Warum bist Du Ministrant:In ge-

worden?“   „Weil ich es schön 

finde, im Gottesdienst Aufgaben 

zu übernehmen.“  „Weil ich 

meinen Glauben zeigen kann.“  

„Manchmal ist es etwas langweilig 

im Gottesdienst. 

Aber nicht als Mini  – man hat immer 

was zu tun.“

Im Dezember 1990 sorgte die Ein-

führung von insgesamt 32 „Minis“ 

nicht nur in der Gemeinde für Auf-

sehen, sondern stellte sogar den 

Landesrekord dar.
50 Jahre St. Ulrich
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Ministranten

Ministranten:Innen

  … machen Gottesdienste erst so richtig feierlich

  … übernehmen Verantwortung und Führungsaufgaben

  … haben jede Menge Spaß zusammen

  … treffen sich auch außerhalb der Kirche

  … helfen sich gegenseitig

  … wachsen (hoffentlich auch in Zukunft) immer wieder nach

  … fangen klein an und kommen manchmal als Obermini raus

  … gehen auch auf die Straße

  … müssen auch mal früh raus und gehen spät ins Bett

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?



Orgelbau

Den Anstoß zur Planung einer eigenen 

Pfeifenorgel für die Neue Kirche 

brachte die Pfarrei Eching bereits 

1993 mit einem Kaufangebot ihrer 

Orgel. Bis zur Beauftragung der Firma 

Sandtner dauerte es jedoch noch 

weitere 7 Jahre, da die Finanzierung, 

Art der Orgel und vor allem die räum-

liche Gestaltung alle Beteiligten vor 

große Herausforderungen stellten. 

Der Klang des Instruments erfreut die 

Kirchenbesucher seit Sommer 2001.

50 Jahre St. Ulrich
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Orgelbau

Dass die Anschaffung der Orgel  

finanziell möglich wurde, ist unter 

anderem den sogenannten 

„Orgelbettlern“ zu verdanken. 

Sie machten die Notwendigkeit des 

Instruments öffentlich und warben, 

zum Teil auf sehr fantasievolle Weise, 

Gelder ein. 

Besonders erwähnenswert ist hier die 

Idee von Hans Kernl, seinen Bart zu 

verkaufen. Das gute Stück reichte ihm 

bestimmt bis zum Hosenbund und an 

einem Pfarrfest teilte er mit, dass er 

Unterstützer für die Kürzung seiner 

Pracht suche. 

Für einen Obolus von 2 DM durfte ein 

Schnitt gesetzt und der Bart gestutzt 

werden. 

Die Helfer ließen nicht lange auf sich 

warten, reihten sich in einer sehr 

langen Schlange ein und trugen so 

dazu bei, dass sich die Orgelkasse 

weiter füllte.

  

Die Steuerung der Register erfolgt elektrisch. Am Spieltisch 

sind Wippen seitlich der Klaviaturen angelegt, mittels derer die 

Register ein- und ausgeschaltet werden. 

Diese Wippen schließen einen elektrischen Kontakt, der die an 

den Schleifen angreifenden Registerzugmagnete aktiv werden 

läßt. Registrierungen können mittels einer Setzeranlage mit 

1.280 Kombinationen gespeichert und auf Knopfdruck abgerufen 

werden. 

Die Windversorgung erfolgt über ein elektrisches Gebläse mit 

einer Leistung von ca. 0,75 kW und liefert eine Windmenge 

von 21 m³/min bei einem Druck von 120 mm Wassersäule.  

(Quelle: Festschrift „Eine Orgel für St. Ulrich“, Seite 19)
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Pater Joel

Dass sein Studium Nachwirkungen 

mit sich bringen würde, die bis in die 

heutige Zeit reichen, hatte Pater Joel 

Tabora S.J. wohl nicht erwartet. Er 

kam 1978 zu uns, um seine Doktor-

arbeit in Philosophie zu schreiben. 

Sein zweijähriger Aufenthalt und 

seine Tätigkeit in unserer Gemeinde 

hinterließen so viel Zuspruch, dass 

mehrere Projekte zur finanziellen 

Unterstützung seiner Arbeit auf den 

Philippinen entstanden.

50 Jahre St. Ulrich
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Pater Joel

Im Jahr 1985 begannen 10 Familien der Pfarrei St. 

Ulrich damit, Pater Joel mit regelmäßigen Spenden 

bei der Arbeit in seiner Heimatpfarrei Kristong 

Hari auf den Philippinen zu unterstützen. Mit 

den Geldern sollten einige arme Jugendliche die 

nötige Hilfe erhalten, um eine Berufsausbildung 

oder ein Studium durchzuführen. Mit der Zeit 

kamen neben Einzelspenden auch Einnahmen 

aus verschiedensten Gemeindeveranstaltungen 

und Aktionen wie Fastenessen, dem Eine-Welt-

Verkauf oder dem Verkauf von Fotos hinzu. Mit 

der Hilfe aus Unterschleißheim konnte sogar ein 

Gemeindehaus als Bildungszentrum und Ver-

sammlungsraum für die Sozialarbeiter im Slum-

gebiet Manilas gebaut werden. Andere Projekte 

folgten. Auch heute wird der Kontakt durch gegen-

seitige Besuche aufrecht erhalten. 

Das etwas andere Brautgespräch

Ende Novemer 1978 hatten mein Mann und ich 

einen Termin zum Brautgespräch in der Oase. Es 

hatte geschneit und es war bitterkalt an diesem 

Abend. Pater Joel führte uns in einen Gruppen-

raum, in dem das Gespräch stattfinden sollte. 

Der Raum war ungeheizt, auf dem Boden lagen 

Matratzen und das war’s. 

Dick eingepackt in Mantel, Mützen, Handschuhen 

und dicken Stiefeln befragte uns Pater Joel über 

unsere Absichten, warum wir heiraten wollten, 

warum wir kirchlich heiraten wollten, wie es mit 

Kindern wäre usw.. 

Nach einer Stunde intensiven Gesprächs waren 

wir total durchgefroren. Er schlug uns vor noch 

einen Tee zu trinken und „ein bisschen“ weiter-

zureden. Dieses „bisschen“ dauerte dann über 

zwei Stunden, in denen wir uns mit ihm über 

Gott und die Welt unterhielten. Inzwischen 

spürten wir unsere Finger und Zehen nicht mehr, 

aber es war einfach schön, mit ihm zu reden.  

Am 2. Dezember nahm er dann auch an unserem 

Hochzeitsgottesdienst teil, worüber wir uns sehr 

freuten. An dieses „besondere“ Brautgespräch 

denken wir heute noch gerne.

aufgeschrieben von Brigitte & Richard Fleischmann
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Projekte der Schola 

Suchen & Finden

Ohne dass es einer offiziellen 

Gründung bedurfte, fanden sich 

Männer zusammen, um Gottes-

dienste, insbesondere in der 

Karwoche und Osternacht, mit 

gregorianischen Chorälen, Psalmen 

und Wechselgesängen zu gestalten.

In der Regel wird ohne 

Instrumentalbegleitung gesungen. 

Musikalisch ist dies eine besondere 

Herausforderung, die selbst dann 

gut gemeistert wird, wenn eine 

Osternacht mit der Zeitumstellung 

zusammentrifft. 50 Jahre St. Ulrich

in Unterschleißheim



Projekte der Schola 

Suchen & Finden
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Senioren
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Senioren

Faschingsfeiern sind bei den Senioren immer sehr 

beliebt. Bei guter Musik wird geschunkelt und ge-

tanzt. So beschwingt wurde auch schon mal eine 

Gehhilfe im Pfarrsaal vergessen.

Zweimal im Jahr, im Mai und Oktober, finden unsere 

Ausflüge, halbtags, statt. Unsere Ziele sind vielfältig, 

aber eine Kirchenbesichtigung, auch oft mit An-

dacht, ist immer mit dabei.

Das Angebot für die Senioren ist sehr abwechslungs-

reich, z.B. Vorträge, Gymnastik, Spiele, basteln, 

Musik und vieles mehr.

Kommen Sie gerne vorbei, das Seniorenteam freut sich auf 

Ihren Besuch. Unser Jahresprogramm liegt in der Kirche aus.
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Sternsinger

Um die sichtbaren 6 Tage der 

Sternsingeraktion ranken sich fast 

6 Monate Arbeit. Bereits im Spät-

sommer beginnt die Organisation im 

Pfarrverband – gemeinsam wird für 

die Teilnahme geworben. 

Ab November läuft die heiße Phase 

der Vorbereitung, bevor im Januar 

die Königsgewänder übergestreift 

werden. Es ist eine schöne Zeit voller 

Herausforderungen, Ideen, guter 

Laune und enger Zusammenarbeit 

beider Pfarreien.

50 Jahre St. Ulrich
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Sternsinger

Aus dem Nähkästchen geplaudert ....

Als Dankeschön für ihr Kommen erhielten die Sternsinger / das 

Kochteam Erbsen und Möhren in der Dose. 

In einer Zahnarztpraxis bedankte man sich zum Erstaunen unserer 

Könige mit Zahnpflegesets. 

Auch diverse Fremdwährungen landeten bereits in den Sammel-

dosen der Kinder. 

An einer Adresse hatten die Sternsinger regelmäßig auf einer 

zeitgleich stattfindenden Party ihren großen Auftritt. 

Während unseres Rundgangs durch ein Wohngebiet fuhr neben 

uns die Feuerwehr vor, um einen Autobrand zu löschen. 

Vorsicht: das Betreten eines Mehrfamilienhauses mit frisch auf-

gelegtem Weihrauch kann zum Auslösen des Rauchmelders 

führen! 

Mitunter werden wir sogar verfolgt – von Menschen, die sich so 

sehr über unser Erscheinen freuen, dass sie uns mitten auf der 

Straße fragen, wann wir denn zu ihnen kommen. 

Das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger’ ist das Kinderhilfswerk 

der katholischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Aachen. Unsere 

größte Aktion ist die Sternsingeraktion, die wir gemeinsam mit dem 

BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) organisieren. 

Mit unserer Arbeit in Deutschland schlagen wir eine Brücke in 

die Welt. 

Diese Brücke heißt „Kinder helfen Kindern“.

(Quelle: www.sternsinger.de)
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BEGLEITUNG IM STERBEN

HILFE IM TODESFALL 

ANGEBOTE FÜR TRAUERNDE

Trauerbegleitung

Zu einer lebendigen Pfarrei gehört 

auch, dass Menschen in Grenz-

situationen wie Sterben, Tod und 

Trauer den nötigen Rückhalt er-

fahren. Damit die Verstorbenen 

unserer Gemeinde präsent bleiben 

und in unserer Erinnerung weiter-

leben, gibt es seit März 2014 eine 

Trauerwand und ein Trauerbuch in 

der Kirche. 

Das Konzept wurde von Ruth und 

Albert Biller entwickelt und mit 

Unterstützung des PGR umgesetzt.
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Trauerbegleitung

Im Rahmen des Projekts „Im Sterben nicht allein 

gelassen“ vernetzten sich vor einigen Jahren 

in Unterschleißheim etliche Personen aus den 

verschiedensten Bereichen der Seelsorge- und 

Trauerarbeit. 

Mitarbeiterinnen aus St. Ulrich, Hospizgruppen, 

Caritas, Trauercafé und anderen Vereinen und 

Gruppierungen fanden zusammen – sie wollten 

eine Möglichkeit schaffen, Mitmenschen in 

Grenzsituationen zu unterstützen und Ihnen Halt 

zu geben. Mithilfe des Webmasters Alexander 

Kammerer entwickelte die Gruppe die Home-

page www.sterben-tod-trauer-ush.de, auf der 

ein Großteil der in unserer Region verfügbaren 

Angebote zum Thema Sterben, Tod und Trauer 

zusammengefasst sind. 

Weitere Erfolge des Projekts waren die Neu-

gestaltung des Einladungsbriefs zum Allerseelen-

gottesdienst und dessen besondere Gestaltung, ein 

Krankenbesuchsdienst und die Zusammenarbeit 

mit der Erwachsenenbildung. An einem „Runden 

Tisch“ trafen sich alle, die mit Trauernden nach 

einem Todesfall zu tun haben: die Unterschleiß-

heimer Seelsorger, ortsansässige Bestattungs-

unternehmen, Mitarbeiter des Friedhofsamts 

und Vertreter des Stadtrats. Sie tauschten sich 

über die Bedürfnisse von Angehörigen und die 

tatsächliche Situation hier in Unterschleißheim 

direkt nach einem Todesfall aus. So konnte aus 

der Vernetzung vieler Personen ein Auffangnetz 

für Trauernde gewoben werden. 

Auf der Homepage der Pfarrei sowie im Pfarrbrief 

gedenken wir regelmäßig unserer verstorbenen 

Pfarreimitglieder. Lassen Sie uns auch in Zukunft 

für diejenigen da sein, die sich in einer Grenz-

situation befinden!
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Unterschleißheimer 

Tisch

„Ich bin so froh, dass Ihr da seid.

Wenn es die Tafel nicht gäbe, 

könnte ich meine Medikamente 

nicht bezahlen!“

50 Jahre St. Ulrich
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Unterschleißheimer 

Tisch

Dank der guten Zusammenarbeit der Pfarrei St. 

Ulrich mit der örtlichen Caritas und der Stadt 

Unterschleißheim konnte im November 2005 

das Gemeinschaftsprojekt „Unterschleißheimer 

Tisch“ ins Leben gerufen werden. 

Seitdem verwandelt sich der Pfarrsaal jeden Freitag 

für zwei Stunden in eine Warenausgabe, wenn 

Ehrenamtliche die dringend benötigten Lebens-

mittel an bedürftige Bürgerinnen und Bürger 

weiterleiten. Dank des Eingangs von Geldspenden 

können auch haltbare Lebensmittel eingekauft 

und kleine Sonderaktionen finanziert werden. 

Zum Beispiel wurden zu einem Weihnachtsfest 

Gutscheine für Kinderschuhe verschenkt. 

Hilfe wird immer benötigt, auch wenn die Formen 

und Bedürfnisse unterschiedlich sein mögen. In 

dieser Aktion wird das Caritas-Motto „Nah. Am 

Nächsten“ seit vielen Jahren sichtbar gelebt und 

es ist allen Beteiligten zu wünschen, dass die 

Bereitschaft, andere Menschen zu unterstützen, 

niemals nachlässt.
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Zeltlager &  

„Schwamhamiade“

... Leise entfernten wir alle Häringe 

der Zeltwand, packten den Mittel-

mast und trugen das Zeltdach über 

den Köpfen der Schlafenden davon. 

Mit großen Storchenschritten gaben 

wir acht, nicht an die Kinder zu stoßen. 

Die Mädchen schliefen weiter, nun 

unter dem Sternendach. ...

50 Jahre St. Ulrich
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Kleine Anekdote am Rande: als wegen einer Doppelbelegung des 

Landshuter Zeltplatzes einige Tage vor Termin die PJLs aufgrund 

dieser Absage einer Ohnmacht nahe waren (über 120 Kinder und 

Jugendliche waren angemeldet), bot uns Maria Knorr, damals 

Praktikantin in St. Ulrich, kurzerhand ihre Wiese bei Westerndorf 

an – auch mit Kuhtränke und Dixieklo wurde das Zeltlager ein 

voller Erfolg!

Zeltlager &  

„Schwamhamiade“

Bei einem Mini / Jugend-Wochenende war uns 

langweilig bzw. wurden wir übermütig. Es wurde 

ein Menschenturm gebaut und auch sonst allerlei 

ausprobiert. Unter anderem lagen dort ein paar 

kleinere Baumstämme rum, die wir versuchten so 

weit zu werfen, wie wir konnten - der Gedanke zu 

einer Wikinger-Olympiade lag da nahe.

Im nächsten Jahr wurden alle Gruppen nach 

Schwamham eingeladen. 

„Startgeld“: ein Spiel, das alle gegen alle spielen 

können, mit Regeln, die so gut es ging die 

unterschiedliche Alter- und Größenstruktur 

kompensieren.

Für einige Jahre war diese „Schwamhamiade“, 

die nach dem Schließen der Baracke in Königs-

dorf fortgesetzt wurde, ein Highlight. Bis zu 120 

Kinder kamen in verschiedenen Gruppen - eine 

Gruppe waren auch die „anonymen Korbinianer“ 

als gern gesehene Teilnehmer.

Wurden wir anfangs noch bekocht, waren die 

festen Essenszeiten für die Spiele zu unflexibel 

und wir begannen, selber zu kochen. Eine Pfanne 

wurde beim Schmied bestellt: 1m Stahl, 40 cm 

breit, rings herum 3cm hoch gefaltet und die Ecken 

verschweißt, auf zwei Hockerkocher gestellt und 

auf ging‘s: Fischstäbchen, Fleichpflanzerl und 

Kaiserschmarrn - für über hundert Kinder. 

Oder der Kartoffelsalat - mit Äpfeln! Bei der 

Ausgabe waren die Kinder noch vorsichtig, das 

kannten sie nicht, aber Dorli Honal griff durch: 

probiert wird! Viel blieb nicht über.

Irgendwann wurde die Logistik der Spiele zu 

kompliziert und man beschränkte sich auf das 

Geländespiel. Und man fuhr nach Landhut, wo es 

auch einen festen Küchenblock gibt.

Geblieben ist ein herrliches Wochenende für viele 

Kinder und Jugendliche, die von einem Kochteam 

meisterlich und kreativ bekocht werden. 

Wer möchte da nicht noch mal jung sein?
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