
Liebe Gemeinde, 

seit Anfang März bin ich Pfarrerin in 
Unterschleißheim und Haimhausen. 
Am 13. März wurde ich in einem festli-
chen Gottesdienst von Dekan Uli See-
genschmiedt in die 
Gemeinde einge-
führt. Über das 
offene und herzli-
che Willkommen 
und die Teilnahme 
der sechs katholi-
schen KollegInnen 
habe ich mich sehr 
gefreut.  

In Regensburg geboren und in Memmin-
gen aufgewachsen,  studierte ich in Mün-
chen und Heidelberg Theologie. Mein 
Ehemann ist Lehrer am Gymnasium 
Kirchseeon für Mathematik und Sport.  

Die letzten zweieinhalb Jahre war ich 
als Vikarin in Grafing bei München 
eingesetzt. Dort konnte ich mit viel 
Freude das „praktische Handwerks-
zeug“ einer Pfarrerin erlernen.  

Nun freue ich mich auf die neuen He-
rausforderungen! Besonders wichtig ist 
mir der Gottesdienst als ein zentraler 
Baustein im Gemeindeleben, in dem 
wir uns als christliche Gemeinschaft 
erleben können.  

Ich freue mich schon jetzt auf die öku-
menischen Gottesdienste – so zum Bei-
spiel an Pfingsten auf dem Volksfest. 

Ich freue mich auf Sie und grüße Sie 
bis dahin herzlich 

Ihre Patricia Hermann, Pfarrerin  

Wir freuen uns, dass Pfarrer Hans 
Krämmer sein Goldenes Priesterjubi-
läum auch in St. Ulrich mit einem 
Festgottesdienst am Sonntag, 10. Juli 
2016 feiern will.  

Er war in Unterschleißheim von 1972 
bis 1988 zunächst als Kurat (bis1986) 
und dann bis zu seinem Abschied als 
Pfarrer tätig.  

Die neue Gemeinde St. Ulrich wurde 
von ihm aufgebaut, geleitet und ge-
prägt. In dieser Zeit legte er die 
Grundlagen für ein lebendiges und 
aktives christliches Miteinander. Die-
se Kuratie wurde 1986 mit der Ein-
weihung der Neuen Kirche und des 
Pfarrzentrums durch Kardinal Fried-
rich Wetter zur Pfarrei erhoben. 
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Pfarrer i.R. Hans Krämmer feiert 

Goldenes Priesterjubiläum 

Aus der  
evangelischen  
Gemeinde 
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Für einen jungen Menschen ist der Zeit-
raum von 30 Jahren eine Größe, die er 
noch nicht so recht überblicken kann. 
Einem Erwachsenen vergehen 30 Jahre 
vielleicht viel zu schnell und entschwin-
den wie im Flug. Ein älterer Mensch 
trauert dem Zeitraum von 30 Jahren 
nach, weil manches in diesem Lebens-
abschnitt unerfüllt geblieben ist.  

30 Jahre – das ist die Dauer, in der eine 
Generation heranwächst und das Fort-
bestehen der nachfolgenden entschei-
dend mitbestimmt und prägt.  

Rat von Manfred Utz und sein reicher 
Erfahrungsschatz sind auch in diesem 
Gremium seitdem geachtet  worden. 

Darüber hinaus hat Manfred Utz viel 
Zeit aufgewendet, um sich z.B. intensiv 
mit der Hl. Schrift und der Gestaltung 
der Liturgie auseinanderzusetzen. Der 
Abschluss eines Bibelstudiums wie 
auch die Umsetzung seiner Erfahrungen 
im Glauben sind der Pfarrgemeinde in 
vielfältiger Weise zugute gekommen.   

Lieber Herr Utz, lieber Manfred,  

die Pfarrgemeinde von St. Korbinian 
sagt von ganzem Herzen Vergelt´s Gott 
für den umsichtigen und aufopferungs-
vollen Dienst an der Spitze unseres 
Pfarrgemeinderats. Alle Mitglieder des 
Gremiums haben in all den Jahren ei-
nen engagierten Vorsitzenden schätzen 
gelernt, der mit seiner ruhigen und aus-
geglichenen Führung das bewirkt hat, 
wofür der PGR eingesetzt ist: 

„Der Pfarrgemeinderat dient dem Aufbau 
einer lebendigen Pfarrgemeinde… Als Or-
gan zur Beratung pastoraler Fragen unter-
stützt der PGR den Pfarrer, dem… der 
Dienst der Lehre, der Heiligung und der 
Leitung der Pfarrgemeinde anvertraut ist. 
(Christus Dominus 30).“ 

Mit seinem Dienst wirkt Manfred Utz 
loyal und zuverlässig und erfüllt mit 
Bestimmtheit diesen Auftrag. Das ist 
nicht immer bequem und nicht mit je-
der Entscheidung – vorbereitet und ge-
fällt nach reiflicher Überlegung und 
Diskussion –  können die oft sehr per-
sönlichen Erwartungen erfüllt werden.  

Die Pfarrgemeinde St. Korbinian dankt 
Ihnen/Dir für 30 Jahre eines entschiede-
nen Einsatzes zum Wohl des Volkes 
Gottes und bittet weiterhin um Ihre/
Deine Unterstützung. 

Rudolf Müller, Diakon i.R  

Am 5. Mai 1986 – vor 
30 Jahren also – ist 
Manfred Utz in der 
konstituierenden Sit-
zung des Pfarrgemein-
derats von St. Korbini-
an zu dessen Vorsit-
zendem gewählt wor-
den. Seitdem wurde er 
zum Beginn einer jeden neuen Wahlperi-
ode in diesem Amt bestätigt. 

Der Pfarrgemeinderat 
Mitwirken – gestalten – bewegen 

30 Jahre Manfred Utz 

Mit seinem Einsatz für unsere Pfarrge-
meinde war er also für eine ganze Ge-
neration Begleiter in führender Position 
und bestimmt auch prägend. Personelle 
Veränderungen bei den Hauptamtlichen 
hat er in der Zusammenarbeit mit den-
Pfarrern Schönauer, Dr. Braun und 
Streitberger miterlebt wie auch den 
Wechsel anderer hauptamtlicher Mitar-
beiter. Ganz besonders einschneidend 
war sicher auch die wechselnde Zusam-
mensetzung der Kirchenverwaltung, in 
der der Vorsitzende des PGR laut Ge-
schäftsordnung seinen Sitz mit dem 
Recht der Meinungsäußerung hat. Der 



„Siebzig Jahre und kein bisschen wei-
se“. Ganz so, hoffe ich, trifft dieser 
Satz, der einem alten Schlager entlie-
hen ist, auf mein Leben nicht zu. 
Schließlich hatte ich fast 20 Jahre Zeit 
zum Lernen und zum Sammeln von 
wertvollen Erfahrungen, nachdem ich 
am 28. September 1996 im Dom zu 
München durch Friedrich Kardinal 
Wetter zum Ständigen Diakon geweiht 
wurde. Die veränderte politische Lage 
der Jahre 1989/1990 hatte diesen gro-
ßen Schritt nach beinahe 30 Jahren als 
Soldat und nach meiner vorzeitigen 
Pensionierung erst möglich gemacht. 
Die zunächst berufsbegleitenden Fern-
studien Theologie und Religionspäda-
gogik haben einiges an Durchhaltever-
mögen abverlangt – ein wichtiger 
Lernprozess. Danach musste ich im 
Praktikum im damals entstehenden 
Pfarrverband Oberschleißheim lernen, 
dass die Arbeit eines Seelsorgers in 
keinen Dienstplan mit einem festen 
Zeitrahmen passt. Es war eine „Lehr-
reiche“ Zeit, die mit dem Praktikum im 
Caritas-Zentrum Schleißheim und ei-
nem Krankenhausseelsorgepraktikum 
im Klinikum Neuperlach abgerundet 
wurde. Unvergesslich bleiben mir auch 
die beiden anschließenden Semester 
des Pastoralkurses in Benediktbeuern, 
in denen weitere Grundlagen für den 
Dienst eines Diakons in bewegender 
Weise geschaffen worden sind. Das 
Leben in der Gemeinschaft der Salesi-
aner Don Boscos hat mich nachhaltig 
geprägt und noch heute zieht es mich 
an diesen Ort zurück, um Eucharistie – 
Danksagung – zu feiern. 

Abschied  
und  
Neuanfang 

Auf Grund besonderer Fürsprache 
durfte ich meinen Dienst dann im neu-
en Hauptberuf in meiner Heimatpfarrei 
ausüben. Die neuerlichen Lehrjahre 
dauerten erst einmal 15 Jahre und nach 
dem gesetzlich geregelten Eintritt in 
den Ruhestand habe ich mich gern be-
reit erklärt, weitere 5 Jahre in der Seel-
sorge mitzuwirken. Trotz der sich nach 
und nach ausweitenden „Seelsorge–
Mit–Hilfe“ konnte ich manche Freiräu-
me genießen und die verbleibenden 
Lücken in meiner Freizeitgestaltung 
weiter mit Beerdigungen, Taufen und 
Trauungen sinnvoll schließen.  

Jetzt aber habe ich ein Alter erreicht, 
ab dem die Fähigkeit zum Lernen nach 
55 Berufsjahren eher abzunehmen 
droht und so habe ich mich mit der 
Karfreitagsliturgie in den dauernden 
Ruhestand verabschiedet.  

Ich bedanke mich herzlich für die vie-
len guten Wünsche, die mich in den 
letzten Wochen erreicht haben. Dem 
Ruf von Herrn Pfarrer Streitberger zur 
Bereitschaft einer gelegentlichen Mit-
hilfe in der Seelsorge im wachsenden 
Pfarrverband werde ich gerne nach-
kommen. 

Eine besondere Weisheit aber wird mir 
Kraftquelle und Hilfe bleiben – die Ge-
wissheit, dass Gottes Zuneigung kein 
Ende kennt und dass uns sein Segen 
begleitet. Diese stets von Neuem beglü-
ckende Erfahrung wünsche ich Ihnen 
von Herzen.  

Rudolf Müller, Diakon i.R.        
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