
Niederschrift 
über die 10. Sitzung 

des Pfarrgemeinderates 

am Donnerstag, den 13. Februar 2020 

 
Anwesend waren:  
 
(PGR-Mitglieder) 

Pfarrer Wagner, Thomas Lang, Monika Veneris, Ruth 
Weber, Jonas  Hartmann, Erwin  Konietschke, Bernhard  
Rüll, Maria Künneke, Sieghilde  Erhard, Sophia 
 
Entschuldigt:   
(PGR-Mitglieder) Lampl, Robert Mutter, Karin 
  
(Mitglieder der Kirchenverwaltung) Mastaller, Claudius 
  

 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und geistlicher Impuls 

 

 
2. Rückblick 

− Der Glühweinausschank am Heiligen Abend wurde wieder gut angenommen, die Spenden 
betrugen 120 €. 

− Die Sternsingeraktion war ein voller Erfolg. Die Kinder haben Spenden in Höhe von  
3.967,81 € gesammelt. 
 

 

3. Bericht aus der Kirchenverwaltung 
− Im KiGa läuft alles seinen gewohnten Gang. 
− Pfarrhofrenovierung: Die KV wartet immer noch auf die Kostenvoranschläge der Diözese. 
− Innensanierung der Kirche: Vor zwei Wochen fand ein Amtstermin mit einem Mitarbeiter des 

Projektmanagements der Diözese statt. Im Zuge der Innensanierung soll auch der Altarraum 
umgestaltet werden. Dabei werden mehrere Vorschläge der Pfarrei zur Abstimmung 
vorgelegt. 

− Die Orgel wird im Zuge der Innensanierung ebenfalls repariert und gereinigt. Die zeitnahe 
Ersetzung bzw. Isolierung der nichtisolierten Stromleitungen wurde in Auftrag gegeben. 

− Am 22.02. findet ein Vorstellungsgespräch mit einem Interessenten an der Stelle als 
Verwaltungsleiter der PGs Geltendorf, Egling und Türkenfeld statt. 

− R. Veneris fragt an, ob die Lautsprecheranlage in der Kirche überprüft oder ausgetauscht 
werden könnte, da sie nicht mehr zuverlässig funktioniert. Manchmal geht sie erst mitten 
im Gottesdienst oder auch gar nicht an. Pfr. Wagner und M. Lang werden dies in die 
Kirchenverwaltungssitzung einbringen. Vielleicht könnte die Anlage im Zuge der 
Innensanierung der Kirche ausgetauscht werden. 
Update vom 18.02.2020: Die Überprüfung der Anlage wurde in Auftrag gegeben. 

 

 
4. Bericht aus dem Pastoralrat 

− Kurzer Bericht aus den Arbeitskreisen: 
Überarbeitete Abschiedsandachtshefte sind in Druck gegangen und am Donnerstag geliefert 
worden. 
Ein erster Entwurf des Neubürgerbriefs liegt etwa Ende April vor. 

− Vertretungs- und Kommunikationsregelungen 
(s. Anhang) 



− Verabschiedung Gottesdienst-Halbjahresplanung 2020 
− Österliches Triduum: 

Pfr. Wagner erläutert die neue Regelung, wie die drei österlichen Tage in Zukunft in der PG 
gestaltet werden. 2021 wird in Walleshausen keine Osternacht stattfinden. 

− Ostermontag: Kindgerechtes Angebot 
R. Hyvnar hat im Pastoralrat und bei den Kinder- und Familiengottesdienstteams angefragt, 
ob in den Pfarreien am Ostermontag ein kindgerechtes Angebot gibt, z. B. ein Emmausgang. 
Der PGR Walleshausen beschließt, in Walleshausen nichts anzubieten, da am Karfreitag ein 
Kinderkreuzweg und am Ostersonntag eine Ostereiersuche angeboten wird. Ein zusätzliches 
Angebot am Ostermontag wäre dann zu viel. 

− Ministrantenarbeit in den Pfarreien 
R. Veneris hat im Pastoralrat nach den Verantwortlichen für die Ministrantenarbeit in den 
Pfarreien gefragt, damit sie sie kontaktieren kann. 

− Wichtigkeit einer geistlichen Selbstbestimmung 
Die Fastensonntage in diesem Jahr werden besonders gestaltet zur Vorbereitung auf die 
geistliche Tauferneuerung an Ostern. 
Pfr. Wagner lädt noch einmal alle Interessenten für das Angebot der Exerzitien im Alltag 
ein. 

− Suche nach Interessierten für die Ausbildung zum Gottesdienstbeauftragten 
Dauer: 6 Abende und ein ganzer Tag (Samstag) 
Ab 12 Teilnehmern kann die Schulung vor Ort statt in Augsburg stattfinden. Die Kosten 
werden von den jeweiligen Kirchenstiftungen übernommen. 
R. Veneris berichtet, dass sich in Walleshausen bereits eine Interessentin gefunden hat. Der 
PGR wird weitere Leute ansprechen. 
 

 
5. Termine Februar 2020 – Oktober 2020 

s. Terminkalender. 
Am Ostermontag findet der Gottesdienst in Wabern statt. Vor dem Gottesdienst wird für die 
Walleshauser, Petzenhofener und Unfriedshausener ein Emmausgang nach Wabern angeboten. 
Am 18.05. findet der Bittgang nach Unfriedshausen statt. 
Die Ewige Anbetung, die am 23.05. stattfinden sollte, wird wegen der Andechswallfahrt auf den 
25.05. verschoben. Pfr. Wagner schlägt vor, dass nach der Messe nur noch eine einstündige 
Anbetung für alle stattfindet. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. S. Künneke berichtet 
von der 24-Stunden-Anbetung, die in Landsberg angeboten wird und schlägt vor, ob so etwas 
Ähnliches nicht auch in unserer PG angeboten werden könnte. Dieser Vorschlag wird in die nächste 
Pastoralratssitzung eingebracht. 
Am Pfingstmontag kann ein Gottesdienst in einer der Filialkirchen/Kapellen der Pfarrei gefeiert 
werden. Der PGR beschließt, dass der Gottesdienst in Petzenhofen gefeiert wird. Für die 
Walleshauser, Unfriedshausener und Waberner wird ein Bittgang zum Gottesdienst nach 
Petzenhofen angeboten. 
Das Pfarrfest findet am 19. oder 20.06. statt. M. Lang trägt die Bitte von Hr. Pfr. Wagner vor, dass 
der PGR eine Möglichkeit finden soll, dass die Priester der PG nicht zusätzlich belastet werden. Es 
kam der Vorschlag auf, dass die Messe vor dem Pfarrfest als Wort-Gottes-Feier gestaltet wird, 
welche das WGF-Team vorbereitet. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. 
Am 04.07. soll wieder die Ulrichswallfahrt nach Pestenacker stattfinden. M. Lang frägt in der PG 
Penzing an, ob an diesem Abend ein Gottesdienst stattfindet, an dem die Wallfahrer teilnehmen 
können, oder ob die Walleshauser eine Andacht in der Kirche feiern dürfen. 
Die Andacht mit Lichterprozession am Abend des Patroziniums (15.08.) wird vom WGF-Team 
gestaltet. 
 
 

6. Besuch der Pollinger am Magdalenenfest 
M. Lang zeigt den PGR-Mitgliedern den Entwurf einer Einladung an die Pollinger. Der Vorschlag wird 
einstimmig angenommen. 
Am Abend des Magdalenenfestes soll 2020 keine Vesper mehr angeboten werden. Stattdessen 
findet am Nachmittag um 16 Uhr eine Andacht als Abschluss des Besuches der Pollinger statt. 
 
 

7. Fastenessen 
Planung des Fastenessens am 15.03.2020 im Pfarrhof. 
 
 

  



8. Sonstiges 
− Runde Geburtstage 

Bisher haben die älteren Mitglieder der Pfarrei bei runden Geburtstagen Glückwünsche und 
ein kleines Geschenk bekommen. Pfr. Wagner hat leider nicht mehr die Zeit, die 
Glückwünsche und Geschenke selbst zu überbringen. Dies soll nun vom PGR übernommen 
werden. Es wird beschlossen, dass ab dem 70. Geburtstag im Fünf-Jahre-Rhythmus die 
Glückwünsche von Pfr. Wagner und der Pfarrei den Jubilaren überreicht werden. 

− Pfr. Wagner fragt an, ob auch zu Taufen ein Geschenk der Pfarrei an die Täuflinge und ihre 
Familien überreicht werden sollen, da dies auch in den anderen Pfarreien der PG üblich ist. 
Die PGR-Mitglieder finden diese Idee sehr gut. Lt. Herrn Pfarrer Wagner wird den Täuflingen 
eine Urkunde und eine Kinderbibel geschenkt. 

− S. Künneke fragt bzgl. des CD-Players für die Abschiedsandacht an. J. Weber erklärt sich 
bereit, ein passendes Gerät zu suchen. M. Lang fragt in der nächsten KV-Sitzung nach einem 
Budget. 
Update vom 14.02.2020: Das WGF-Team Geltendorf ist derzeit ebenfalls auf der Suche nach 
einen neuen CD-Player. S. Künneke schlägt vor, das gleiche Gerät zu kaufen, da der CD-
Player für die Abschiedsandacht bestimmte Funktionen haben muss. Herr Pfarrer Wagner 
genehmigt den Kauf. 
 
 

9. Nächste Sitzung 
Donnerstag, den 07.05.2020, um 19:30 Uhr im Pfarrheim. 

 
 
 
 
Ende: 23:00 Uhr 
 
 
F.d.R. 
Lang 
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✁✂✄☎✆✝✞✟✆ ✡☛☞☞ ✌✍✎ ✏✂✆ ✑✒☛☞☞ ✌✍✎

✓✂✝✝✔✕✖✍✆ ✡☛☞☞ ✌✍✎ ✏✂✆ ✑✑☛☞☞ ✌✍✎

✁✕☎☎✄✎✆✝✞✟✆ ✑☞☛☞☞ ✌✍✎ ✏✂✆ ✑✒☛☞☞ ✌✍✎

✗✎✄✂✝✞✟✆ ☞✡☛☞☞ ✌✍✎ ✏✂✆ ✑✑☛☞☞ ✌✍✎
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