
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?


