
Am Samstag, dem 23. Januar, fand die 
34. Mitgliederversammlung des Förder-
kreises St. Korbinian statt. Im Namen 
der Vorstandschaft begrüßte der Vorsit-
zende Wolfgang Kleedörfer neben den 
Mitgliedern des Förderkreises auch die 
Stadträte Diehl und Utz sowie Pfarrer 
Streitberger, der vor der Mitgliederver-
sammlung traditionell eine Andacht in 
der Pfarrkirche abhielt.  
In seinem Bericht zum Jahresrückblick 
bedankte sich Wolfgang Kleedörfer bei 
den Mitgliedern und zahlreichen Hel-
fern für ihr großartiges ehrenamtliches 
Engagement und auch bei Pfarrer Streit-
berger sowie bei der Stadt Unterschleiß-
heim für die wertvolle Unterstützung 
bei verschiedensten Projekten und Akti-
onen des Förderkreises.  
Insgesamt blickt der Förderkreis auf ein 
erneut erfolgreiches Jahr zurück. Mit 
dem Verkauf von Palmbuschen am 
Palmsonntag, drei Kleidersammlungen 
und dem Gesteck- und Zweigerl-
Verkauf am Christkindlmarkt  konnte 
wieder ein beachtlicher finanzieller Er-
lös erzielt werden. Zusammen mit den 
Mitgliedsbeiträgen verfügt der Förder-
kreis St. Korbinian über ein gutes Fi-
nanzpolster, aus dem der Förderzweck, 
„Der Erhalt der kirchlichen Gebäude 
und Einrichtungen“, mit bestritten wer-
den kann.  
Mit Unterstützung des Ordinariats wur-
de so im vergangenen Jahr die Or-
gelempore in St. Korbinian moderni-
siert. Von den Baukosten in Höhe von 
ca. 79.000 € übernahm der Förderkreis 
rund 25.000 €. St. Korbinian verfügt 

nunmehr über eine konzertfähige Empo-
re, auf der auch eine variable Chor- und 
Orchesteraufstellung möglich ist. Weite-
re größere Maßnahmen stehen aber 
schon ins Haus. Die denkmalgeschützte 
Kirche in Mallertshofen bedarf einer 
grundlegenderen Sanierung, das Kir-
chendach in St. Korbinian wird auf 
Dichtigkeit geprüft und das Kirchenpor-
tal der Pfarrkirche muss ebenfalls in-
stand gesetzt werden.  
Karin Hammerl, Schriftführerin und 
Hauptorganisatorin des Gesteck-Ver-
kaufs am Christkindlmarkt, ließ sich 
nach 12 Jahren großartigen Engagements 
in der Vorstandschaft leider nicht mehr 
zur Wahl aufstellen. Sie wurde offiziell 
aus der Vorstandschaft verabschiedet, 
hält dem Förderkreis jedoch weiter die 
Treue und wird bei einzelnen Projekten 
und Aktionen weiterhin mitwirken.  
Manfred Utz leitete im Anschluss die 
Vorstandswahlen. Wolfgang Kleedörfer 
wurde wieder zum 1. Vorstand, Stefan 
Diehl zu seinem Stellvertreter gewählt. 
Dr. Karin Schell wurde erneut zum Kas-
sier, Maria Freivogel zu ihrer Stellver-
treterin gewählt. Neuer Schriftführer ist 
Andreas Schweiberger, der sich nach 
jahrzehntelangem Engagement in der 
Jugendarbeit nun mehr dem Förderkreis 
widmen möchte. Zu seinem Stellvertre-
ter ließ sich Georg Ebner wählen.  
Seit seiner Gründung im Jahr 1982 
konnte der Förderkreis St. Korbinian 
rund 490.000 € an Mittel für ver-
schiedenste Projekte und Maßnahmen 
der Pfarrei bereitstellen. Den Förderbei-
trag legt jedes Mitglied individuell für 
sich fest. Die Vorstandschaft blickt wei-
ter optimistisch nach vorne, freut sich 
auf neue Mitglieder und auf ein erfolg-
reiches 2016. 
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