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Der erste Pfarrbrief ist mit einer Auflage 
von 2.000 Stück und 8 Seiten im April 1976 
erschienen.

50 Jahre St. Ulrich
in Unterschleißheim
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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?


