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Gut bin ich hier in Unterschleißheim an-

gekommen: eine Vielzahl von Gesprä-
chen hat mir das gezeigt, mit den Gre-

mien Kirchenverwaltung und Pfarrge-
meinderat, mit den pastoralen Mitarbei-

tern, Ehrenamtlichen, Kirchenmusikern 
und Pfarrsekretärinnen, Hausmeister und 

Mesnerin. Dabei wurde mir auch deutlich, 
dass die beiden Pfarreien St. Ulrich und 

St. Korbinian unterschiedlich geprägt 
sind. Ohne eine Wertung vorzunehmen, 

versuche ich derzeit, mit allen seelsorger-
lichen Mitarbeitern, Verantwortlichen und 

Ehrenamtlichen die beiden Pfarreien zu-
sammenzuführen, zu leiten und den ge-

planten Pfarrverband vorzubereiten. 

Zu meiner Person: Ich bin am 1. Juli 1961 

im niederbayerischen Triftern geboren 
und zusammen mit vier Geschwistern in 

dieser Marktgemeinde im Landkreis Rot-
tal-Inn aufgewachsen. Zunächst habe  ich 

Zahntechniker gelernt und in dieser Zeit 

in Regensburg die Salesianer Don Boscos 
(SDB) kennen gelernt. Nach einem länge-

ren Entscheidungsprozess bin ich in deren 
Kongregation eingetreten. Mit dem Ab-

schluss meiner pädagogischen, philoso-
phischen und theologischen Studien habe 

ich mein Diakonatsjahr in Mannheim 

(Pfarrei Maria Hilf) absolviert. 

Am 30. Juni 1996 weihte mich in Bene-

diktbeuern Kardinal Oscar Andres Rodri-

guez (SDB) aus Honduras, zusammen mit 

sieben weiteren salesianischen Mitbrü-

dern zum Priester. Danach war ich mit 

diversen pädagogischen Aufgaben und 

seelsorgerlichen Diensten betraut u.a. in 

Augsburg (Jugendhort) und München 

(Jugendwohnheim Salesianum). 

Mehr als zehn Jahre war ich im Dekanat 

Erding Pfarrer und seit 2008 Prodekan. 

Ab Mai 2011 leitete ich den Pfarrverband 

Maria Tading. Begonnen habe ich im 

Oktober 2003 als Pfarrer von Forstern-

Tading; im September 2008 kamen 

Pastetten sowie Buch am Buchrain dazu 

und schließlich 2011 noch Hohenlinden 

mit der Gründung des Pfarrverbands.

Zum September 2014 berief mich nun ein 
erzbischöfliches Dekret nach Unter-

schleißheim, zunächst nach St. Ulrich und 
zum 1. Oktober auch nach St. Korbinian,  

Lohhof. Hierbei ist mir und allen Verant-
wortlichen bewusst, dass eine Pfarrver-

bands-Gründung kein kurzfristiger Pro-
zess ist, sondern sich eher über mehrere 
Jahre vollzieht. Wichtig dabei ist, dass 

wir versuchen, miteinander als gläubige 
Christen eine Einheit zu bilden, und dabei 

gibt es nur ein MITEINANDER, kein Ge-
geneinander. Dieser Prozess wird beglei-

tet von unserem Regionalteam-München, 
unserem Gebet und allen Christen. Es 

wird eine spannende Aufgabe, die ich 
nicht allein vollbringe, sondern in Koope-
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ration mit allen hauptamtlichen Seelsor-

gern und allen Engagierten, von den Kin-
dern und Jugendlichen bis hin zu den 

geschätzten Senioren unserer Pfarreien. 
Schließlich möchte ich mich herzlich 

bedanken für die bisherige Unterstützung. 
Ich freue mich auf alle weiteren Begeg-

nungen im Sinne einer lebendigen und 

dynamischen Pfarrgemeinde! 

So darf ich Sie alle herzlich bitten: unter-
stützen Sie uns weiterhin nach Ihren 

Möglichkeiten, sei es mit Ihren Talenten 
und Fähigkeiten, Ihrem ehrenamtlichen 

Engagement in den Gremien und Vereini-
gungen, sei es im Gebet miteinander und 

füreinander oder im liturgischen Gesang 

zur größeren Ehre Gottes. 

Mit Gottes Hilfe und den bisherigen posi-

tiven Erfahrungen  bin ich sehr zuversicht-
lich, dass die beiden Nachbarpfarreien ihre 

bisherigen Gemeinsamkeiten erweitern 
und wir uns gegenseitig bereichern, ken-
nenlernen und annähern. So grüße ich Sie 

herzlich, besonders unsere Kranken, Einsa-

men und Leidenden. 

Im Namen aller Seelsorger und Verant-

wortlichen, im PGR und KV, sowie meinen 
treuen Mitarbeiterinnen in unseren Pfarr-

büros 

Ihr dankbarer Johannes Streitberger, Pfr.

Liebe Brüder und Schwestern in St. Ulrich,

seit dem 1. Oktober 2014 bin ich den 

beiden Pfarreien St. Korbinian, Lohhof, 

und St. Ulrich, Unterschleißheim, als 

Pfarrvikar angewiesen. Ich werde mei-

nen Mitbruder im priesterlichen Dienst, 

Pfarrer Johannes Streitberger, bei der 

Seelsorge in beiden Pfarreien und beim 

Aufbau eines Pfarrverbandes unterstüt-

zen. Mein Wohnsitz wird im Pfarrhaus 

von Lohhof sein. 

Zunächst zu meiner Person: Ich bin 1964 

in Frankfurt am Main geboren und in 

Baldham bei München aufgewachsen. 

Nach einem abgeschlossenen Studium der 

Naturwissenschaften an der Ludwig-

Maximilians-Universität München und 

am Max-Planck-Institut für Biochemie in 

Martinsried habe ich Philosophie, Spiritu-

alität und Theologie in Belgien und Mün-

chen studiert. Nach meiner Priesterweihe 

durch Erzbischof Friedrich Kardinal Wet-
ter am 30. Juni 2001 im Dom zu Freising 

war ich an mehreren Stationen mit seel-

sorgerischen Diensten betraut. Eingesetzt 

Pfarrvikar 

Christoph Zirkelbach
stellt sich vor:



In ihrem 2. Amtsjahr tagte die Kirchenver-

waltung 2014 sechsmal in nichtöffentlichen 
Sitzungen. Zu den Kernaufgaben gehören  

die Haushaltsplanung, die Haushaltsverab-
schiedung sowie die Kontrolle einer ordent-

lichen Haushaltsführung sowohl der Pfarrei 
St. Ulrich als auch des Kindergartens. So 

wurden zuletzt für unseren Kindergarten der 
Haushaltsabschluss 2013/2014 und die 

Haushaltsplanung 2014/2015 verabschiedet 
und an die erzbischöfliche Finanzkammer 

sowie die Stadt Unterschleißheim weiterge-
reicht. Besonders ist hervorzuheben, dass es 

der Pfarrei St. Ulrich mit Unterstützung von 
zwei Studentinnen gelang, erstmals ein voll-

ständiges Inventarverzeichnis der Pfarrei zu 
erstellen. Mit großem Engagement und viel 

Akribie bei der Durchsicht aller Archivun-
terlagen schafften sie es, die notwendige 

Vollständigkeit zu gewährleisten. So existiert 
nun ein elektronisch erfasstes Gesamtinven-
tarverzeichnis, das in Zukunft mit der ent-

sprechenden Kontinuität gepflegt und fort-

geschrieben werden kann.

Die erste KV-Sitzung nach den Sommerfe-

rien mit unserem neuen Pfarrer Johannes 
Streitberger zeigte recht schnell, dass eine 

sehr gute und breite Basis für die zukünftige 
Zusammenarbeit auch in der Kirchenverwal-

tung vorhanden ist. 

Die Kirchenverwaltung von St. Ulrich wird 

sich auch weiterhin den Herausforderungen 
einer verantwortungsvollen, ganzheitlichen 

Verwaltung stellen und danach handeln. 
Dafür braucht sie aber stets eine breite Un-

terstützung der Pfarrgemeinde, und die Mit-
glieder der Kirchenverwaltung sind für viele 
entsprechende Anregungen aus der Pfarrei 

dankbar.

Aus der 
Kirchenverwaltung

Ernst Schmitter, Kirchenpfleger
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war ich im Pfarrverband Holzkirchen, im 

Pfarrverband Prien am Chiemsee, dann 

gleichzeitig in den Pfarrverbänden Wald-

kraiburg und Kraiburg. Danach war ich 

drei Jahre lang Pfarrer in einer Pfarrei im 

Dekanat Erding. Die letzten vier Jahre 

war ich Seelsorger im Pfarrverband Maria 

Ramersdorf-St.Pius.

Die herzliche Begrüßung durch eine gro-

ße Zahl von Gläubigen aus beiden Pfar-

reien hat mich mit Freude erfüllt. Die 

ersten Eindrücke bei der Feier der Gottes-

dienste in beiden Pfarreien stimmen mich 

zuversichtlich für meine zukünftigen Auf-

gaben vor Ort. Die ersten persönlichen 

Kontakte zeigen mir, dass ich mich hier 

wohl bald zu Hause fühlen kann. 

So hoffe ich auf ein gutes Miteinander 

von Gläubigen und pastoralen Mitarbei-

tern im Gottesdienst, im Gebet füreinan-

der, in den pastoralen Aufgabenfeldern 

und im ganz normalen Alltag, denn hier 

soll sich unser Christsein bewähren!

Es grüßt Sie sehr herzlich

Ihr Christoph Zirkelbach, Pfarrvikar 


