
Sozialverband vor Ort
– Berichte zum Aktionswochenende (3.-5.Mai) –



Anlässlich des Jubiläumsjahres zum 200. Geburts-
tag des seligen Adolph Kolping hat das Kolping-
werk Deutschland die Kolpingsfamilien aufgerufen, 
bei einem Aktionswochenende vom 3. bis 5. Mai 
unter dem Titel „Sozialverband vor Ort“ zu zeigen, 
was Kolping ist. Auch einige Kolpingsfamilien aus 
dem Bistum Augsburg sind dieser Anregung ge-
folgt und haben unterschiedliche Veranstaltungen 
durchgeführt.

Der Diözesanvorstand hatte sich entschieden, am 
Aktionswochenende einen politischen Akzent mit 
dem Kolping-Allgäuhaus in Wertach zu setzen. 
Bei einem familienpolitischen Talk zusammen mit 
dem Psychologen Rupert Membarth, dem ersten 
Bürgermeister der Stadt Buchloe Josef Schweinber-
ger, Landrat Gebhard Kaiser, der stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Bündnis90/Die Grünen Ekin 
Deligöz MdB und der Filialdirektorin der Kreisspar-
kasse Augsburg Karin Haußmann diskutierten die 
Gäste die Frage „Was brauchen Familien heute für 

einen gelingenden Alltag?“ Die Moderation führte 
Herbert Barthelmes, der Vorsitzende des Kolping-
Familienferienwerkes Allgäuhaus Wertach.

Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Zur 
heiligsten Dreifaltigkeit feierte die Kolpingsfamilie 
Augsburg-Kriegshaber ihr 100-jähriges Bestehen. 
Im Gottesdienst rief Präses Thomas Groll die Mitfei-
ernden auf, ihre Namen auf Wimpel zu schreiben, 
die dann an einem Band befestigt wurden. Die 
Kolpingsfamilie wollte mit dieser Aktion die ver-
bindende Kraft der Kolpingsfamilie darstellen. Als 
Sozialverband vor Ort bringt die Kolpingsfamilie 
Augsburg-Kriegshaber in der städtischen Situation 
Menschen trotz immer größer werdender Anony-
mität in der Kirche zusammen. 
www.kolping-kriegshaber.de

Die Kolpingsfamilie Augsburg-Göggingen lud 
am 5. Mai mit der Kinder-Direkt-Hilfe-Ecuador zu ei-
nem Benefizkonzert in die Pfarrkirche Zum heiligs-

Aktionswochenende im Diözesanverband Augsburg



Die Kolpingsfamilie Rohrbach (DV Speyer) beteilig-
te sich an der bundesweiten Aktion „Kolpingsfami-
lien als Sozialverband vor Ort“.

Die Kolpingfamilie Rohrbach/Saar konnte im Kol-
pingjubiläumsjahr anlässlich des 200. Geburtsta-
ges von Adolph Kolping auch zwei eigene Jubiläen 
feiern: 35 Jahre Grunderwerb und 30 Jahre Bauer-

richtung des Kolping Familien- und Jugendhauses 
Falkenstein. 
   Die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder aus 
der damaligen Zeit, die auch heute noch am Kol-
pinghaus in Falkenstein im Einsatz sind, gingen sei-
nerzeit gerne auf Reisen. Ziel war dabei häufig ein 
Kolpinghaus. Wunderschöne Begegnungen, ge-
meinschaftliche Erfahrungen und Glaubenserleb-
nisse konnten in den Kolpinghäusern verwirklicht 
werden. Dies bereitete der Kolpingsfamilie so viel 
Freude, dass sie selbst ein Kolpinghaus errichten 
wollte. Nach langer Suche konnte ein geeignetes 
Anwesen im Donnersbergkreis erworben werden. 
Glücklicherweise verfügte die Kolpingsfamilie über 
viele Handwerker, und so konnte innerhalb von fünf 
Jahren das Anwesen (im Mittelalter auf dem histori-
schen Gelände der Burg Falkenstein gelegen) in ein 
Kolpinghaus umgebaut werden. Seither genießen 
Kolpingsfamilien, Schulklassen, Jugendgruppen, 
Musikvereine, Wander- und Fortbildungsgruppen 
im Kolpinghaus mit Burgflair eine landschaftlich 
bezaubernde Gegend. Mitglieder der Kolpingsfa-
milie Rohrbach engagierten sich leidenschaftlich 
ehrenamtlich für die Errichtung, Erhaltung und Be-
treuung des Kolpinghauses.

ten Erlöser nach Göggingen ein. Seit vielen Jahren 
unterstützt die Kolpingsfamilie über die Kolping-
stiftung-Rudolf-Geiselberger einen Kindergarten in 
Ecuador. www.kinder-direkt-hilfe.de

Bei einem Flohmarkt auf dem Gelände des Kolping-
hauses in Augsburg verkaufte die Kolpingsfami-
lie Augsburg-Zentral gespendete Gegenstände 
zu Gunsten des Nachsorge Zentrums in Augsburg. 
Durch den Verkauf gebrauchter Bücher, Kleidung, 
Taschen, Bilder, Porzellan, Figuren und vielem mehr 
konnte die Kolpingsfamilie einen Betrag von über 
300 Euro erwirtschaften.

Die Kolpingsfamilie Schrobenhausen hat im ver-
gangenen Jahr ihr Kolpinghaus mit hohem Eigen-
anteil energetisch saniert. Bei einem Tag der of-
fenen Tür stellte die Kolpingsfamilie das fast neue 
Haus der Öffentlichkeit vor. Nach einem Gottes-
dienst mit der Reliquie Adolph Kolpings zeigten die 
Verantwortlichen das neue Blockheizkraftwerk und 
die anderen energetischen Maßnahmen.
www.kolpingfamilie.de

Die Kolpingsfamilie Diedorf beteiligte sich an der 
Aktion „Sozialverband vor Ort“ mit einem Kirchen-
café. Die Bürger der Marktgemeinde waren einge-
laden, zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim zu kom-
men und dabei neben Spiel und Spaß für die Kinder 
auch etwas über den katholischen Sozialverband zu 
erfahren. www.kolping-diedorf.de

Auch die Kolpingsfamilien Kaufbeuren (Informa-
tionstand siehe Foto, Bericht auf www.kolpingsfa-
milie-kaufbeuren.de), Feldafing, Herrsching, Ichen-
hausen, Nördlingen und Weißenhorn nutzten das 
Aktionswochenende, um in der Öffentlichkeit über 
ihr ehrenamtliches Engagement zu informieren. Die 
Kabarett-Gruppe der Kolpingsfamilie Starnberg 
spendete wie auch in den vergangenen Jahren den 
Erlös aus ihren Aufführungen am Aktionswochen-
ende an soziale Zwecke. www.kasbrettl.de
   Die Kolpingsfamilie Fischach führte ihre Ge-
brauchtkleider- und Altpapiersammlung mit der 
aktion hoffnung durch. Wie in den vergangenen 
Jahren kommt der Erlös der Sammlung sozialen 
Zwecken in der Kommune zu Gute.

Menschen ein Lächeln geschenkt ...



   Seit vielen Jahren veranstaltet die Kolpingsfamilie 
in den Tagen um den 1. Mai zahlreiche Aktivitäten 
rund um das Haus Falkenstein. Für das diesjährige 
Jubiläum hatte man sich eine ganze Woche der 
Begegnung ausgedacht: Wandern auf dem Pfälzer 
Höhenweg, Tag der offenen Tür mit Jubiläumsgot-
tesdienst unter Mitwirkung des Diözesanpräses 
Andreas König, des Diözesanvorsitzenden Diakon 
Andreas Stellmann, des Präses der Kolpingsfamilie 
Georg Dahl und dem Musikverein Rohrbach/Saar, 
Maiandacht an der hauseigenen Lourdes-Grotte, 
Einsatz des Kampagnenmobils des Kolpingwerkes 
Deutschland, Kinderprogramm, Sozialtag und Be-
zirkstag mit Seniorenwanderung. 
   Am 4. Mai beteiligten sich die Rohrbacher Kol-
pingfreunde an der bundesweiten Aktion „Kol-
pingsfamilien als Sozialverband vor Ort“: Bei dieser 
Aktion ging es darum, den vielfältigen, aber oft 
wenig bekannten, sozialen Einsatz von Kolpingsfa-
milien einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Da-
bei waren zwei Gruppen zu Speis und Trank sowie 
einer Burgführung eingeladen. Zum einen waren 
dies bedürftige Menschen, die vom Verein „Arm, 
Alt, Allein“ und der Lebenshilfe Westpfalz betreut 
werden. Zum anderen waren 42 ehrenamtliche Hel-
fer der Tafel Homburg/St. Ingbert eingeladen. Man 
wollte damit bewusst eine Helfergruppe für den 
schwierigen sozialen Einsatz belohnen und für die 
Zukunft motivieren. Die Kolpingsfamilie Rohrbach 
unterstützt jedes Jahr bedürftige Gruppen. So wird 
dieses Jahr bereits zum dritten Mal eine kostenfreie 

Ferienwoche rund um das Kolpinghaus Falkenstein 
für die Kinder der Tafel Homburg/St. Ing-bert durch-
geführt.
    Da die Kolpingsfamilie Rohrbach im ersten Jahr 
des Trienniums (2013 bis 2015) Akzente im Sinne 
von Adolph Kolping setzen möchte, ist es ihr wich-
tig, bedürftigen Menschen etwas Gutes zu tun. 
Den Mitgliedern gibt es ein gutes Gefühl, wenn 
sie Menschen, die im täglichen Leben mit vielen 
Problemen zu kämpfen haben, einen schönen Tag 
ermöglichen können, so dass deren Alltagssorgen 
für ein paar Stunden in Vergessenheit geraten kön-
nen. Sichtbares Zeichen des Dankeschöns und der 
Anerkennung für den schönen Tag war das freudi-
ge Lächeln im Gesicht der Gäste, als sie sich verab-
schiedeten. Und genau dies motiviert die aktiven 
Mitglieder der Kolpingsfamilie Rohrbach, weiter zu 
machen am Dienst für die Menschen auf der Grund-
lage der Ideale des Verbandsgründers Adolph Kol-
ping. Eines seiner Zitate lautet: „Froh und glücklich 
machen, trösten und erfreuen, ist im Grunde doch 
das Glücklichste und Beste, was der Mensch auf die-
ser Welt ausrichten kann“.



Familienhilfsfonds vorgestellt

Die Kolpingsfamilie Hennef (DV Köln) hat im Rah-
men des bundesweiten Aktionstages „Sozialver-
band vor Ort“ mit Hilfe von Ausstellungsflächen 
sowie der Einladung zu Gesprächen den vor drei 
Jahren gegdründete Familienhilfsfonds vorgestellt. 
   Bereits beim Familiengottesdienst in der Gemein-
de St. Simon & Judas in Hennef wie sPfarrer Hans-
Josef Lahr auf die sozialen Aktivitäten hin, die ihren 
Ausgangspunkt in der Person und Botschaft Jesu 
Christi haben. Anschließend herrschte buntes Trei-
ben auf dem Kirchenvorpltz: Hier wurde auf Aus-
stellungswänden über den Familienhilfsfonds infor-
miert, der bereits in 18 Fällen mehr als 5.700 Euro 
zur Verfügung stellte. Dabei geht es um Bildungs-
chancen von Kindern, die durch finanzielle Engpäs-
se in der Familie gefährdet sind.

Kolpingsfamilie Gebhardshain in Aktion

„Flagge zeigen für Gerechtigkeit“ hieß es bei der 
Kolpingsfamilie Gebhardshain (Diözesanverband 
Trier), die sich am Aktionstag beteiligte. Auf dem 
Norma-Parkplatz in Gebhardshain stellte sich der 
Sozialverband vor. In Zusammenarbeit mit dem 
Eine-Welt-Laden Betzdorf waren die Besucher ein-
geladen, sich am Stand zu informieren, Anliegen zu 
unterstützen und frische Naturprodukte zu kaufen. 

   Die Kolpingsfamilie macht sich für die Bekämp-
fung der Armut stark, etwa durch die Akzeptanz 
fairer Preise und das Schaffen besserer Arbeitsbe-
dingungen und Strukturen in benachteiligten Regi-
onen der Erde. 
    „Nicht nur bare Geldspenden oder Einkäufe hel-
fen, sondern auch die Abgabe alter Handys“, sagte 
Vorsitzender Werner Hammer.



Von Kolping erfahren

Im Rahmen des Kolpingjahres 2013 zum 200. Ge-
burtstag Adolph Kolpings waren deutschlandweit 
Kolpingsfamilien aufgerufen, sich und ihre Aktivitä-
ten im Rahmen der Aktion „Kolpingsfamilie als Sozi-
alverband vor Ort“ zu präsentieren. Auch Kolpings-
familien aus dem Diözesanverband Würzburg sind 
dem Aufruf gefolgt und haben mitgemacht.

Viele Veranstaltungen haben stattgefunden und 
somit gezeigt, wie viel „Geschichte mit Zukunft“ in 
den Kolpingsfamilien steckt. Die Kolpingsfamilie 
Marktheidenfeld und der Marktheidenfelder Welt-
laden beteiligten sich am Maimarkt. Die Kolpings-
familie präsentierte sich mit einer Fotowand und 
zeigte so ihre Aktivitäten und ihr Engagement in 
Traditionspflege, Bildung, Glaube, Kultur, Familien-
arbeit und Partnerschaft mit Montfort. In der auf-
gebauten „Kenyahütte“ konnten sich Besucher des 
Maimarktes anhand der vorhandenen Infos ein Bild 
über das Land Kenia und speziell über das Leben 
der Straßenkinder in Nairobi machen.

Bei Dauerregen brachen die Teilnehmer vom Be-

zirksverband Rhön/Saale und Rhön Grabfeld auf. 
Unterwegs wurden drei Stationen gemacht. Am 
Kreuzberg feierten alle gemeinsam Gottesdienst. 

Zahlreiche Kolpingsfamilien nutzten das Wochen-
ende um ihre Maiandacht zu halten – gerne ein-
gebracht wurde hier auch die Vorlage „Eine Ge-
schichte mit Zukunft, weil sie dem Leben dient“ von 
Diözesanpräses Stephan Hartmann, die auch auf 



der Homepage des Kolpingwerkes zum Download 
zur Verfügung steht. 

Mit liebevoll und informativ gestalteten Infostän-
den präsentierten sich die Kolpingsfamilie Würz-
burg-Heidingsfeld bei der örtlichen Leistungs-
schau und die Kolpingsfamilie Esselbach nach 
dem Gottesdienst. Die Kolpingsfamilie Schim-
born zeigte sich beim Kindergartenfest vor Ort mit 
ihrem Stand. 

„Kolping er-fahren“ war das Motto einer Radtour, bei 
der Mitglieder der Kolpingfamilien Gerolzhofen, 
Mönchstockheim, Sulzheim und Zeilitzheim in 
der Region unterwegs waren. An den Stationen, an 
denen jeweils eine der Kolpingsfamilien sich und ihr 
Programm vorstellte, waren durch genaues Studi-
um der ausgehängten Plakate oder durch Erfragen 
von „Insiderwissen“ bei der Standbesatzung einzel-
ne Antworten für ein Quiz zu ermitteln. In Gerolz-

hofen war beispielsweise gefragt, wer geistlicher 
Begleiter der Kolpingfamilie sei. Zudem lag an den 
Ständen auf dem Routenverlauf reichlich Informati-
onsmaterial aus. 50 kleine und große Radler hatten 
einen Riesenspaß bei der Aktion, und die Kolpings-
familien kamen mit dieser pfiffigen Idee mit einer 
Bilderserie auf die Homepage der örtlichen Presse.

Was Kolping mit der Rente zu tun hat
Wie der Trierer Volksfreund vom 9. Mai berichtete, 
nahm die Kolpingsfamilie St. Marien Saarburg-Beu-
rig (Diözesanverband Trier) am bundesweiten Ak-
tionstag „Sozialverband vor Ort“ teil.  Im Kreiskran-
kenhaus St. Franziskus in Saarburg informierten 
die Kolpingmitglieder Interessierte darüber, was 
Kolping mit Renten zu tun habe. Albert Jäger, Versi-

chertenberater der Deutschen Rentenversicherung 
Bund, sprach über die Beteiligung des Kolpingwer-
kes bei Selbstverwaltung in der Sozialversicherung. 
Über die Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeit-
nehmer seien mehr als 30 Kolpingmitglieder im Bis-
tum Trier dort und als Beisitzer bei den Arbeits- und 
Sozialgerichten tätig. 

Adolph-Kolping-Statue am Aktionstag eingeweiht
„Adolph Kolping und Teresa  von Kalkutta ermutigen die Menschen, die Bot-
schaft Jesu  in die Tat umzusetzen.“  
   Mit diesen Worten segnete  Pfarrer Udo Hildenbrand, in Vertretung des er-
krankten Präses Wendelin Faller , die beiden Statuen  von Adolph Kolping und 
Mutter Teresa  an der Pfarrkirche von Kappelrodeck. Dank einer Stiftung des 
Ehepaares Leni und Heinz Köninger aus Kappelrodeck wurde es möglich, dass  
Robert Schnurr die beiden Figuren aus Lindenholz schnitzen konnte. Jeweils  
über 100 Stunden benötigte er für die Schnitzarbeiten, während Maler Fritz 
Maier die Figuren mit Farben verschönerte. Die Stiftung erfolgte von Heinz Kö-
ninger aus Dankbarkeit für die Genesung  seiner erkrankten Ehefrau. 
   Die Kolpingsfamilie Kappelrodeck (Diözesanverband Freiburg) um den Prä-
ses Wendelin Faller und den Vorsitzenden Hansjörg Siefermann nahmen die 
gestifteten Figuren gerne an. Die Segnung der Figuren und Vorstellung in der 
Öffentlichkeit wurde in den bundesweiten Aktionstag „Sozialverband vor Ort“ 
anlässlich des Kolpingjahres eingebunden.  
   Der Aktionstag begann mit einem Gemeindegottesdienst, der von der Musik-
gruppe  Carpe Diem aus Kappelrodeck und dem Kirchenchor aus Freiburg-Lit-
tenweiler musikalisch gestaltet wurde. Während einer Dialog-Predigt wurden 
die neuen Statuen „lebendig“, als Pastoralreferent Thomas Stiebitz und Sebas-



tian Hodapp in die Rolle der beiden Persönlichkei-
ten schlüpften und deren Wirken vorstellten. Beide 
erkannten den Auftrag Jesu zur Nächstenliebe und 
handelten. 
   Im Anschluss an den Gottesdienst versammelte 
sich die ganze Gemeinde bei strahlendem Sonnen-
schein auf dem Kirchplatz. Die Segnungsfeier wurde 
vom Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen 
Feuerwehr Kappelrodeck musikalisch umrahmt.  
Kolpingvorsitzender Hansjörg Siefermann bedank-
te sich beim Stifter und den Künstlern. Er bezeich-
nete die Figur Adolph Kolpings als „Geschenk des 
Himmels“. 

   Die Mitglieder der Kolpingsfamilie Kappelrodeck 
präsentierten sich in den orangefarbenen Polo-
Shirts  der Imagekampagne des Kolpingwerkes 
Deutschland und sorgten für ein gemütliches Bei-
sammensein mit Speisen und Getränken. Besonde-
ren Anklang fand bei den zahlreichen Gästen der 
Ausschank des aus Köln bestellten „Kolping Kölsch“. 
Darüber hinaus nutzte die Kolpingsfamilie Kappel-
rodeck die Gelegenheit, mit einer Bilderaustellung 
ihr Wirken der Öffentlichkeit vorzustellen. Für die 
Kinder wurde von der Kolpingjugend eine Spiel-
straße angeboten. 

Kolping ist eine Geschichte mit Zukunft

Bundesweit steht das Kolpingjahr 2013 
ganz im Zeichen des 200. Geburtstages 
unseres Verbandsgründers, des seligen 
Adolph Kolping. Ein erkennbar starkes 
Zeichen setzten die Kolpingsfamilien 
der Stadt Paderborn: Elsen, St. Hedwig, 
St. Heinrich, Marienloh, Paderborn-West, 
Paderborn-Zentral und Schloß Neuhaus  
mit dem gemeinsam vorbereiteten und 
durchgeführten Kolpingtag zum Aktions-
tag „Kolpingsfamilie als Sozialverband vor 
Ort“.
   Begonnen hat der Aktionstag mit einer  
Eucharistiefeier in der Paderborner Markt-
kirche mit Diözesanpräses Ansgar Wie-
mers  und Diakon Alfons Neumann, Präses 
der Kolpingsfamilie St. Heinrich. 
In seiner Predigt ging Präses Wiemers in 
besonderer Weise und Form der Frage nach, war-
um  man sich heute in der Kolpingsfamilie bzw. der 
Kolpingarbeit engagierte. Zunächst wurden Inter-
viewergebnisse befragter Kolpingmitglieder medi-
al eingespielt und dann die Gottesdienstbesucher 
zum Austausch mit dem Sitznachbarn aufgefordert.

Im Anschluss an den Gottesdienst zeigten die etwa 
90 Teilnehmenden Flagge und zogen mit ihren Ban-
nern zum Kolping-Forum. Dort stellten die einzel-
nen Kolpingsfamilien ihre Arbeit und Aktivitäten an 
Stellwänden vor. Weitere Stellwände informierten 
über die Entwicklungshilfearbeit des Kolpingwer-
kes.



   In einem Vortrag berichtete Michael Wöstemey-
er über die Situation der aktuell nach Deutschland 
kommenden Flüchtlinge und Asylbewerber. Als 
Leiter der zentralen Unterbringungseinrichtung für 
Asylbewerber im Weberhaus Nieheim erläuterte 
er die Situation der eintreffenden Flüchtlinge und 
zeigte Möglichkeiten auf, wo und wie Kolpingsfami-
lien Hilfe leisten könnten. Nach nur kurzem Aufent-
halt in Nieheim werden die Flüchtlinge für längere 
Zeit in Einrichtungen der Städte und Kommunen 
des Landes untergebracht. Hier, so Wöstemeyer, sei 
die Kolpingsfamilie aufgerufen, sich ideenreich ein-
zubringen; helfen also dort, wo die Flüchtlinge und 
Asylbewerber eine neue Bleibe gefunden haben 
und jetzt leben.

   Informationen zur Ausbildung im Kolpingbil-
dungswerk und Tatico-Kaffee gab es am Stand des 
Berufsförderungszentrums Paderborn/Höxter. Au-
ßerdem wurde auch über die Ausbildungsmöglich-
keiten und Qualifizierungen im Hotel Aspethera – 
auch als Integrationsbetrieb - informiert.
   Mit diesem Aktionstag haben wurde ein dauern-
des Anliegen Adolph Kolpings, das an Aktualität 
noch nichts verloren habe, in die Öffentlichkeit ge-
tragen:
 „Es ist keine Zeit zu feiern, zuzuschauen, gewähren 
zu lassen, bloß zu jammern, zu klagen, sondern es 
ist Zeit zu handeln, Zeit zu wirken, und zwar für je-
den ohne Unterschied, wie es ihm nach Maßgabe 
seiner Kräfte und Mittel nur möglich ist.“  

Der Jubiläumsjahr-Stromkasten in Rhynern

Die Kolpingsfamilie Rhynern (Diözesanverband Paderborn) hat im Rahmen der Feierlichkeiten zum 200. 
Geburtstag Adolph Kolpings am Aktionstag „Sozialverband vor Ort“ einen Blickfang eingeweiht. Mit Ge-
nehmigung der Stadt Hamm verschönerte die Kolpingsfamilie einen Stromkasten, natürlich mit einem 
zum Kolpingjahr 2013 passenden Motiv.



Podiumsdiskussion zum Aktionstag stößt auf reges Interesse

Die von der Kolpingsfamilie Mainburg organisier-
te Podiumsdiskussion anlässlich des Aktionstages 
zum 200. Geburtstag von Adolph Kolping ließ trotz 
sommerlichen Wetters rund 80 Interessierte zusam-
menkommen. Dass die Ideale Kolpings aktueller 
denn je sind, zeigten nicht zuletzt die Positionen 
der Diskussionsteilnehmenden aus Kirche, Wirt-
schaft, Politik und Familie.
   Der Ehrenvorsitzende der Kolpingsfamilie Peter 
Laubmayer hatte einen 40 Fragen umfassenden 
Katalog vorbereitet, der die Bereiche Sozialpolitik, 
Bildung, Familienpolitik, Klimawende, Kommunal-
politik und nicht zuletzt die Bankenkrise abdeckte. 
Das Gespräch moderierte der zweite Vorsitzende 
Florian Brücklmaier. Es diskutierten: Stadtpfarrer 
Josef Paulus, der Präsident der Arbeitgeber Metall 
und Elektro in Bayern Alfred Gaffal, der erste Bür-
germeister Josef Reiser und Ludowika Besl, Vertre-
terin einer jungen Familie. 
   
Besl erhielt Applaus für ihre ehrlichen Ansichten. 
Die Hausfrau und zweifache Mutter, die seit ihrer 
Jugend Kolpingmitglied ist, vertrat die Position 
der „jungen Familie“ mit ganz eigenen Ansichten: 
So war sie der Meinung, dass ein Elternteil auf je-
den Fall zu Hause bleiben sollte, solange die Kinder 
noch im Grundschulalter seien. Die Arbeit der Haus-
frau müsse wieder mehr Anerkennung finden. Sie 
forderte, dass Bildung in jedem Falle kostenlos sein 

müsse. Die Ganztagsschule, so die zweifache Mut-
ter, sei nicht immer der richtige Weg, weil sie das Fa-
milienleben ihrer Meinung nach eher zerreiße. Das 
Freizeitangebot Mainburgs lobte Besl: „Die Familien 
müssen sich hier wohlfühlen, Mainburg muss eine 
Wohlfühlstadt bleiben!“
    Dies Aussage hörte Bürgermeister Reiser gerne, 
legte er doch die Bemühungen der Stadt um dieses 
Ziel ausführlich dar, sowohl was die Investitionen 
in erneuerbare Energien als auch die Schulpolitik 
angehe. Was die Kürzungen der Sozialleistungen 
betreffe, so Reiser, sei die Gesellschaft gefordert. Es 
gebe Hartz-IV-Empfänger in der dritten Generation. 
Dort gelte es, anzusetzen und etwas zu verändern. 
Allerdings müsse man bei vielen Berufen auch nach-
denken, ob es der Gesellschaft nicht wert sei, diese 
besser zu honorieren, damit Arbeitnehmer auch 
wirklich davon leben könnten. Nicht hoch genug 
loben konnte der Bürgermeister die Ehrenamtler. 
Gerade bei der jüngsten Hochwasserkatastrophe 
habe sich gezeigt, dass eine Gesellschaft nur mit 
ehrenamtlichem Engagement funktioniere. Was die 
Kompabilität von Familie und Beruf angehe, plä-
dierte Reiser für noch flexiblere Arbeitszeiten, wie 
sie etwa im Mainburger Rathaus schon gehandhabt 
würden.

Hinsichtlich der zunehmenden Diskrepanz zwi-
schen Arm und Reich, die Reiser beobachtete, hat-



te Arbeitgeberpräsident Alfred Gaffal eine andere 
Meinung: Es habe in der jüngsten Zeit durchaus 
Lohnsteigerungen gegeben, und nur noch wenige 
Reiche seien noch reicher geworden. Was das Ar-
mutsrisiko angehe, so seien hier die Singlehaushalte 
wohl das größte Problem. Die vielumstrittene Zeit-
arbeit ist nach Ansicht des Arbeitgeberpräsidenten 
ein wichtiges Instrument, um etwa Schulabbrecher 
wiedereinzugliedern oder für Firmen qualifizierte 
Mitarbeiter zu gewinnen. So habe die Firma Wolf, 
deren Ex-Chef und jetziger Aufsichtsratsvorsitzen-
der Gaffal ist, in den letzten drei Jahren über 100 
Mitarbeiter aus Zeitarbeitsverträgen übernommen.
Auch, was die allgemeine Meinung angehe, schlecht 
bezahlte Minijobs würden immer mehr, konterte 
Gaffal. Mit derartigen Einkommensquellen würden 
sich meist Rentner oder Studenten ein Zubrot ver-
dienen. Vielmehr habe man durch die Reform im 
Zuge der Agenda 2010 drei Millionen Erwerbstätige 
mehr als noch vor zehn Jahren.

„Fördern und fordern“ müsse man Jugendliche in 
der Ausbildung – darin waren sich alle Podiums-

diskussionsteilnehmenden einig. „Bildung ist ein 
wesentlicher Faktor“, stellte auch Stadtpfarrer Josef 
Paulus fest, und gerade, was die Grundlagenfor-
schung angehe, stehe Deutschland gut da. Aller-
dings fehle es an einem „Masterplan“, wie er auch 
zur Vermeidung künftiger Hochwasserkatastro-
phen notwendig sei. Denn, wenn man einem Buch, 
das der Pfarrer kürzlich erst gelesen hat, Glauben 
schenkte, werde sich das Klima in den nächsten 
Jahren verändern – auch die Naturkatastrophen 
würden zunehmen, so Paulus. Unser Leben sei be-
droht durch die zunehmende Umweltzerstörung. 
Eine Gefahr sieht der Geistliche in den Bestrebun-
gen der Europäischen Union, das Wasserrecht zu 
privatisieren, „damit die Konzerne es sich unter den 
Nagel reißen“. Ähnlich wie beim Auslöser der Ban-
kenkrise, die ebenfalls angesprochen wurde, sei die 
Gier auf den Mammon ausschlaggebend. Wie der 
Pfarrer gleich in seiner ersten Antwort klarmachte, 
zeige sich so, dass die Ziele Adolph Kolpings immer 
noch ihren Wert hätten: Dass Christen gefordert 
seien, die Finger in die Wunden der Gesellschaft zu 
legen und positiv zu wirken.

Texte/Fotos:
Im Text erwähnte Kolpingsfamilien oder Diözesanverbände.

Bearbeitung/Layout:
ally




