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Liebe Mitglieder und
Freunde,
eigentlich sollte dieses Programmheft voll mit Bildern
und Berichten über unsere
vergangenen Veranstaltungen
sein, nur leider konnten wir
weder unser Starkbierfest feiern noch konnten wir unseren
neuen Maibaum aufstellen.
Egal ob Seniorennachmittage,
Stammtische oder andere Treffen, auf vieles musste verzichtet werden oder konnte nicht wie gewohnt mit persönlichem
Kontakt geschehen. Unser Vereinsleben, das vom Miteinander lebt und das in den letzten Wochen und Monaten auf ein
Minimum zurückgefahren werden musste, wäre gerade in
diesen für uns alle nicht ganz einfachen Zeiten so wichtig.
Auch wenn uns die vielen Einschränkungen und strikten Vorgaben vermutlich noch einige Wochen und Monate begleiten
werden, so ist es jetzt aber auch wichtig, dass wir uns Gedanken über die Zeit nach Corona machen.
Egal ob es um die Planungen für unser 75. Vereinsjubiläum
im nächsten Jahr ging oder um die nächsten Schritte bei der
Brandschutzsanierung unseres Hauses, wir haben trotz der
widrigen Umstände nicht den Kopf in den Sand gesteckt sondern ungebrochen an den Herausforderungen gearbeitet. Ich
möchte mich bei allen Aktiven, egal ob im Vorstand oder in
den Arbeitsgruppen an dieser Stelle recht herzlich für die
stets konstruktive und zielgerichtete Arbeit bedanken. Wir
haben gezeigt, dass wir auch ohne analoge Sitzungen produktiv sein können und mit etwas Disziplin auch digital komplizierte Themen bearbeiten und diskutieren können.
Impressum:
Verantwortlich für
die Herausgabe:
Kolpingsfamilie
Olching e.V.
Karlheinz Frey
Estostr. 43,
82140 Olching
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Die Kolpingsfamilie Olching bedankt sich bei
allen Anzeigenkunden
und Sponsoren, die
dieses Programmheft
durch ihre großzügige
Unterstützung ermöglichen.
Bitte berücksichtigen
Sie die werbenden
Firmen
bei
Ihren
nächsten Einkäufen!
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Nachdem wir leider nicht allzu viele Veranstaltungen abhalten konnten, über die wir in diesem Programheft berichten
können, möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei unseren langjährigen Unterstützern zu bedanken. Viele Olchinger Unternehmen machen unser Vereinsleben erst möglich,
deshalb wollen wir in diesem Programmheft diese Unternehmen gerne ein bisschen vorstellen und uns damit auch ein
Stück weit für die teils jahrzehntelange Partnerschaft bedanken.
Liebe Freunde, auch wenn wir noch nicht wissen wann wir
wieder voll durchstarten können, so bleibt uns allen sicher
eines, nämlich die Vorfreude auf die nach Corona geplanten
Veranstaltungen und Aktionen! In den letzten 74 Jahren unserer Vereinsgeschichte gab es sicher immer mal wieder Situationen wo es nicht so einfach war, gemeistert haben wir
sie trotzdem alle und sind stets bestärkt daraus hervorgegangen. Ich bin mir sicher, dass wir das auch diesmal tun
werden und mit ein wenig Glück Ende nächsten Jahres stolz
unser 75-jähriges Vereinsjubiläum in großem Rahmen feiern
können. Bis dahin bleibt alle gesund!
Treu Kolping
Maximilian Gigl
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Ehrenabend am 23.11.2019
Zwischenzeitlich hat der Ehrenabend unserer Kolpingsfamilie
eine lange Tradition. Anstatt die Mitglieder zu besonderen Anlässen zu besuchen, lädt der Verein die Ehrengäste zu einem gemeinsamen Abendessen ins Kolpingheim ein, um jeden Ehrengast individuell zu würdigen.
50.Geburtstag
Dorothea Hatzl, Josef Neumaier, Christine Vilsthaler
60.Geburtstag:
Gustavo Brügmann, Rolf Dressel, Ingrid Frohnwieser, Barbara Müller, Johanna Rosenlöhner, Gaby Schalk, Gerold
Wagner
65.Geburtstag:
Maximilian Fuchs, Johann Heinrich, Johann Rauscher, Josef Schalk, Walter Schalk, Albert Schmidhofer, Gerhard
Schönleitner, Kurt Wilhelm
70. Geburtstag:
Helmut Dellinger, Eva Kirstein, Alois Spieldiener
75. Geburtstag:
Gerda Baum, Ignaz Hönisch, Elfriede Radfellner, Gottfried
Schwarzmann
80.Geburtstag:
Kurt Bihler
85.Geburtstag:
Hans Fuchsbichler, Josef Kistler, Walter Roland
Mitglieder ab 85 Jahre:
Josef Baumgartner, Walter Kraxenberger, Johann Kreilinger, Joachim Lehnert, Benno Machane, Katharina Pfisterer,
Josef Rackl, Eugen Sollinger sen., Magdalena Steer
Goldene Hochzeit:
Rosmarie und Ignaz Hönisch
Diamantene Hochzeit (60 Jahre)
Dora und Josef Feichtmeier
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Gedanken zur Corona-Krise
In der hl. Messe gibt es ein Gebet, mit dem das Vater Unser unterbrochen wird und das der Priester alleine spricht.
Papst Gregor der Große (+ 604) hat dieses Gebet verfasst
und in den Messritus einfügen lassen. Das war zur Zeit der
Völkerwanderung, also zu einer Zeit von Kriegen, Plünderungen, Verwüstungen, Umbrüchen, und Unsicherheiten.
Das Gebet lautet:
„Erlöse uns Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und
schenk Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit
Deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und
Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.“
Ich muss gestehen, dass ich in den mittlerweile 11 Jahren,
in denen ich Priester bin, dieses Gebet nicht immer mit der
gleichen Intensität gebetet habe. Seit Ausbruch der Corona
-Krise bete ich es aber wieder bewusster.
Sicher ist die Corona-Krise nicht mit der Zeit der Völkerwanderung zu vergleichen. Dennoch finde ich in dem Gebet
Elemente, die wie zugeschnitten auf die gegenwärtige Krise
klingen:
„Erlöse uns Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen“
Das Coronavirus führt uns schmerzhaft vor Augen, dass der
Mensch nicht alles in der Hand hat und nicht alles selber
machen bzw. lösen kann. Selbst die Politik stößt bei Corona
an ihre Grenzen. „Man kann sich derzeit als Politiker aussuchen, wie man scheitert“ – so hat es der SPD-Politiker Karl
Lauterbach vor kurzem in einer Talk-Show auf den Punkt
gebracht.
Wir Christen haben aber jemanden, zu dem wir in jeder Not
rufen können, den wir um Erlösung bitten können, weil er
allmächtig ist. Das heißt: auch wenn wir ihn manchmal
nicht verstehen, seine Wege verborgen sind, so steht er
doch über allem und ist stärker als alles Böse in der Welt.
„Schenk Frieden in unseren Tagen“
In Krisenzeiten ist die Stimmung in der Gesellschaft aufgekratzt. Die Demonstrationen der vergangenen Wochen zeigen, dass das auch für die Coronakrise zutrifft. Gegner und
Befürworter der Maßnahmen stehen sich gegenüber, der
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Ton wird manchmal rauer und manche Demonstration von
Extremisten unterwandert.
Unser Auftrag als Christen ist es, am Frieden mitzuwirken
und mitzuhelfen, Spannungen zu überwinden. „Selig sind,
die Frieden stiften“ – so heißt es in der Bergpredigt.
„Bewahre uns vor Verwirrung“
Es gibt viele Meinungen zum Thema Corona bis hin zu Verschwörungs-theorien. Bei manchen Meinungen ist es offenkundig, wie man sie einordnen soll, bei anderen hingegen
ist es nicht so leicht, v.a. dann wenn es sich um unterschiedliche Auffassungen unter Experten und Politiker handelt.
Es braucht die „Unterscheidung der Geister“, eine Gabe des
hl. Geistes, dessen Fest wir an Pfingsten begangen haben.
„…voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus
Christus, erwarten.“
Der Glaube an Gott und an unseren Erlöser, Jesus Christus,
schenkt uns Zuversicht. Wir dürfen etwas vom Leben erwarten, offen sein für das, was noch kommen wird. Denn
letzten Endes wird der kommen, der uns das Leben in Fülle
schenkt. In Krisenzeiten hingegen ist die Gefahr, dass man
in Resignation oder Hoffnungslosigkeit abrutscht. „Werft
Eure Zuversicht nicht weg“ sagt der Hebräerbrief. Viele Unternehmer machen uns das gerade vor. So hab ich neulich
in einem Wirtschaftsblog gelesen, dass bei vielen Unternehmern aus Resignation Motivation wird.
Dass aus der Krise neue Motivation wird, das wünsch ich
uns allen, jedem einzelnen von uns und auch unserm Verein als Ganzen, so dass wir nach der Krise als Kolpingsfamilie mit Motivation die anstehenden Projekte wieder miteinander angehen können.
Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und
grüße Sie alle sehr herzlich!
Ihr Präses Josef Steindlmüller
„Ich meinerseits vertraue auf Gott und
erwarte getrost die kommenden Dinge“
Adolph Kolping
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Gemeinschaftskommunion mit Ehrungen

und Mitglieder Neuaufnahmen am 1.12.2019
Traditionell im Herbst fand am 1. Dezember 2019 die Gemeinschaftsmesse unserer Kolpingsfamilie statt.
Nachdem Geist, Seele und Körper zusammengehören, ging
es anschließend zum Weißwurstessen ins Kolpingheim.
Neben dem geselligen Beisammensein gab es im Rahmen
dieser Veranstaltung einige Ehrungen und Neuaufnahmen.
Als neue Mitglieder dürfen wir ganz herzlich
begrüßen:
Marisa Skorianz
Edeltraud Deml-Trabold
Heiner Deml
Für ihre langjährige und treue Mitgliedschaft wurden geehrt:
65
60
60
60
40
40
25

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft:

Farbberatung
Kreative
Wandgestaltung
Alle Maler– und
Lackierarbeiten
Ihr Profi im
Malerhandwerk
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Sepp Schlammer
Peter Radfellner
Siegfried Sageder
Rudolf Meister
Walter Kraxenberger
Josef Wagner
Rosina Schwojer

Die Namen von links nach rechts: Marisa Skorianz, Edeltraud DemlTrabold, Maximilian Gigl, Sepp Schlammer, Peter Radfellner,, Siegfried
Sageder, Rudolf Meister, Rosina Schwojer, Walter Kraxenberger, Josef
Wagner, Präses Josef Steindlmüller

Das Erste, was der Mensch im Leben vorfindet und
das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, und
das Kostbarste im Leben, was er besitzt, auch
wenn er es nicht achtet, ist das Familienleben
Adolph Kolping

Kreativwerkstatt im Kolpingheim
Ansprechpartner:

Heidi Strama Tel. 08142 3390
Immer letzter Montag im Monat um 19 Uhr!
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Unsere Werbepartner stellen sich vor:

Versicherungsbüro Mutke & Gemmeke GbR
Über 35 Jahre mit Leidenschaft in der Versicherungsbranche!
Seit dem 01.07.2019 gibt es das Versicherungsbüro in der
Hauptstraße. Das Büro erstrahlt in einem neuen Glanz. Mit
viel Herzblut wurde der Boden erneuert, neue Möbel aufgestellt, die Wände verspachtelt und gestrichen. Die Küche, sowie die Toiletten komplett saniert.
Für die Zukunft sind wir gerüstet. Ein motiviertes Team arbeitet täglich an persönlichen Versicherungslösungen für Privatpersonen, Firmen und Vereine.
Alles begann am 01.01.1985, als Werner Mutke von zu Hause seine Tätigkeit als Versicherungsberater in Olching aufnahm. Mit der Versicherungskammer Bayern hatte er von
Anfang an einen Partner mit Tradition und Verlässlichkeit an
seiner Seite.
Am 01.12.1997 eröffnete Werner Mutke sein Ladenbüro in
der Pfarrstraße. Nur 4 Monate später eröffnete Franz Stein
fast zeitgleich ein Ladenbüro in der Heckenstraße. Seitdem
gab es zwei, kleinere Büro`s für die Versicherungskammer
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Bayern in Olching.
Zum 01.04.2001 stieg Marcel Gemmeke in die Firma von
Franz Stein mit ein. Über 18 Jahre wurden beide Büros zu
Freunde, Geschäftspartner und Kollegen. Nachdem Franz
Stein 2011 in den wohlverdienten Ruhestand ging, war
Marcel Gemmeke auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner.
Zusammen mit der Versicherungskammer Bayern kam die
Idee, ein neues, gemeinsames, großes Büro in einer 1A-Lage
in Olching zu errichten. Nach über zwei Jahren Planung und
Suche nach einem idealen Standort war es dann am
01.07.2019 so weit.
Wir sind stolz, seit so langer Zeit in Olching als Versicherungsbüro unseren Kunden zur Seite zu stehen. Wir begleiten sie in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Besonders
die vielen Olchinger Vereine, welche wir seit Jahren betreuen
dürfen, spiegeln die Tradition unseres Hauses.
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Kunden für die tolle Zusammenarbeit und Partnerschaft. Gerne starten wir weitere Partnerschaften. Sprechen Sie uns einfach an.
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Unsere Werbepartner stellen sich vor:

Autohaus Rauscher GmbH
Was 1868 mit Pferden und Kutschen in einer Huf- und
Wagenschmiede
begann,
wird
noch
heute, 6 Generationen
später,
mit
Automobilen
weitergeführt.
In 150 Jahren Firmengeschichte lässt sich
auf stetiges Wachstum und Weiterentwicklung zurückblicken. Nach und nach kamen
neue Geschäftszweige wie Fahrzeugverkauf
oder Tankstelle hinzu. Die Schmiede wich
einer Werkstatt und der Kuhstall wurde zur
Gebrauchtwagenhalle, bevor 2014 ein gro-

ßer Neubau und Umzug des Autohauses ins
Olchinger Gewerbegebiet anstand.
Seit Generationen ist die Familie Rauscher
der Kolpingfamilie Olching durch treue Mitgliedschaft verbunden und freut sich auf die
weitere gute Zusammenarbeit.
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Weihnachtsfeier 2019
Mit
der
Weihnachtsfeier
am
21.12.2019 fand
im Kolpingshaus
die letzte saalfüllende Veranstaltung vor 'Corona'
statt. Mit unterhaltsamen, musikalischen
und
textlichen Beiträgen sorgten die
'Aktiven' für eine
heiter-besinnliche Adventathmosphäre. Die Theatertruppe
befasste sich mit einem allgegenwärtigen Thema, dem Männerschnupfen. Speziell zur Adventszeit passend lautete der
Titel des Einakters: 'Der verschnupfte Petrus'. Dank der intensivmedizinischen Betreuung einer ansehnlichen Engelsschar, stand einer
Genesung von Petrus nichts im Wege.
Ein Dankeschön an
alle Aktiven die zur
Gestaltung
der
Weihnachtsfeier einen Beitrag geleistet
haben.
Wir hoffen in 2020
Ernst Schwimmbeck und Beate Hermann
auch wieder eine
Weihnachtsfeier durchführen
zu
können. Inwieweit die
Coronaentwicklung
dies ermöglicht, bleibt
noch abzuwarten.
Charly Frey
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Charly Frey, Peter Müller, Guste Huber

Neujahrskonzert des Isartaler Sound
Orchestra – 19.01.2020
Zum wiederholten Mal fand in der Olchinger Pfarrkirche ein
Neujahrskonzert mit dem Isartaler Sound Orchestra unter
der Leitung von Adi Stahhuber statt. Über 500 Besucherinnen und Besucher waren begeistert von konzertanter Blasmusik.

Die Musikerinnen und Musiker boten dabei einen bunten
Strauß an musikalischen Stücken aus verschiedenen Epochen. Neben Walzer von Richard Strauß erklangen Melodien
aus der Feder von Giuseppe Verdi und dazu Stücke von Elvis
Presley oder Amazing Grace. Auch bayerische Musik durfte
nicht fehlen. Einer der Höhepunkte war das Stück „il Silencio“ von N. Rosso. Abgeschlossen wurde das Konzert durch
das Stück „Freude schöner Götterfunken“ aus der 9. Sinfonie
von Ludwig van Beethoven. Adi Stahhuber, der Leiter der
Isartaler, führte gekonnt und spritzig durch das Programm.
Ein Dankeschön an alle Helfer, die bei Auf-/Abbau mitgewirkt
haben, insbesondere auch an Sepp Gigl, der sich wieder um
die Beheizung des Altarraumes verdient gemacht hat.
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Unsere Werbepartner stellen sich vor:

Jeans House Olching
„Das Lächeln im Gesicht eines zufriedenen Kunden, ist die größte
Motivation für uns.“ Sandra Pfend-Strobels Augen strahlen bei diesem Satz und man spürt ihre Energie und Leidenschaft. Im Frühjahr 1996 eröffnet Sandra Pfend-Strobel das JEANS HOUSE in Olching. Damals residiert das Geschäft in der Heckenstraße, nur einen Steinwurf vom heutigen Standort am Nöscherplatz. Der Start
war nicht einfach. „Genau vier Tage nach der Neueröffnung wurde
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im Geschäft eingebrochen und ein Großteil der Ware geklaut“, erinnert sich die Inhaberin. Dazu kam ein unerbittlicher Preiskampf bei
Markenjeans, der besonders kleinere Geschäfte reihenweise in den
Ruin trieb. Das JEANS HOUSE aber behauptete sich und setzte auf
unkonventionelle Werbeaktionen. 1997 fanden die erste Modenschau statt, gefolgt vom Event ´Mode & Wein`. „Es war die Geburtsstunde unserer, auch heute noch, beliebten Events. Zweimal
pro Jahr inszenierten und präsentierten wir die aktuellen Herbst/
Winter- und Frühjahr/Sommer-Kollektionen“, erzählt Sandra PfendStrobel.
Da die Lage etwas abseits der Haupteinkaufsmeile, in der Heckenstraße, auf Dauer nicht befriedigend war, suchte Sandra PfendStrobel nach Alternativen. Genau zu dieser Zeit kam das Angebot,
in die Räume am Nöscherplatz 6 umzuziehen. „Ich war überwältigt,
einen so großen Laden in solch exponierter Lage eröffnen zu können“, erinnert sie sich. „Es war die beste Entscheidung meines beruflichen Lebens.“ Im März 2001 öffnete das größere, modernere
JEANS HOUSE seine Türen.
„Stillstand bedeutet Rückschritt“ gibt es im JEANS HOUSE nicht.
Bis zu 12mal pro Jahr wechselt die Kollektion. Dazu kommen saisonale Angebote und neue Werbeaktionen, mit denen das Geschäft
seine Kunden überrascht. Auch im Laden selbst wird regelmäßig
neu dekoriert und an der Warenpräsentation gearbeitet. Anfang
2004 entschloss sich Sandra Pfend-Strobel dann dazu, den Laden
einem Facelift zu unterziehen und renovierte die Räume umfangreich. Doch das sollte nicht die letzte optische Veränderung des
Geschäfts gewesen sein.
Nach dem zehnjährigen Bestehen im Jahr 2006 dauerte es nur 24
Monate, bis das JEANS HOUSE ein grundlegend neues Gesicht bekommen sollte. Nach einem Räumungsverkauf im Januar 2008 rollten die Handwerker an und erweiterten die Geschäftsräume um
knapp 40 Prozent. Der Anbau wurde Heimat der deutlich vergrößerten Damenabteilung. Passend zum neuen, modernen und großem Laden, entstand auch das neue, bis heute bestehende Logo.
„Der Slogan `Jeans ist unsere Leidenschaft` soll darstellen, wofür
das JEANS HOUSE und sein Team stehen: Die Jeans ist Hauptbestandteil meiner Leidenschaft. Dazu kommen meine Passion am
Produkt und am Kunden sowie eine leidenschaftliche und grundlegend ehrliche Beratung.“
Im Jahre vor der Volljährigkeit, dem 18-jährigen Bestehen des
JEANS HOUSE 2014, wurde das Geschäft nochmals Opfer eines
Einbruchs. Doch auch diesen Rückschlag meisterte Sandra PfendStrobel mit ihrem Team, sodass bereits am nächsten Tag der Verkauf weitergehen konnte.
2016 feiert das JEANS HOUSE sein 20-jähriges Bestehen und kann
stolz darauf sein auf zwei Jahrzehnte Modegeschichte in Olching
geschrieben zu haben. Und darauf, das die große Auswahl, der
erstklassige Service und die Leidenschaft für Jeans weit über die
Stadtgrenzen bekannt ist.
Nächstes Jahr feiern wir ein viertel Jahrhundert Jeans House Geschichte. Wir freuen uns auf euch .
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Das Starkbierprogramm,
das nie zur Aufführung kam
Eigentlich sollte in diesem Jahr alles angerichtet sein, für
ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Starkbierfest.
Die Kolpingsfamilie fieberte einem runden Geburtstag,
nämlich dem insgesamt 40igsten Starkbierfest, entgegen.
Außerdem lag der Zeitpunkt einen Tag vor der Olchinger
Kommunalwahl natürlich besonders günstig. Während wir
in den letzten Jahren zunehmend Mühe hatten aus den
wenigen Themen, die es über Olching zu berichten gab,
ein zweieinhalb stündiges Abendprogramm zu füllen, lag
die Kunst in diesem Jahr eher darin, das Programm nicht
zu lang werden zu lassen. Themen gab es nämlich im
Überfluss – Wahlkampf, die Parteien und ihre Spitzenkandidaten zur Bürgermeisterwahl, der Kampf um Listenplätze bei der Stadtratswahl. Dazu kamen überregionale Themen wie beispielsweise der Klimaschutz und „Fridays for
Future“, die sich wunderbar auf ein lokales Olchinger
Starkbierfestprogramm übertragen lassen würden.
Also machten wir uns wie üblich nach unserer einleitenden
„Brainstormingphase“ im Spätherbst, in der wir untereinander im Redaktionsteam die Themen festlegen und aufteilen, ans Schreiben. Wir kamen gut voran und starteten
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Ende Januar planmäßig mit den ersten Gesangsproben.
Anschließend fügten
wir unsere Texte in
den gewohnten Iterationen Stück für
Stück zu einem Gesamtprogramm
zusammen.
Das SARS-CoV-2 Virus spielte dabei in
unseren
Vorbereitungen
eigentlich
keine Rolle. Wir beobachteten regelmäßig das Geschehen, aber die Ampeln zeigten selbst an den
Proben am Wochenende vor der Aufführung noch „grünes
Licht“. Erst am Dienstag vor dem Starkbierfest kam für
uns die offizielle Absage durch die bayrische Staatsregierung. Für das Programm bedeutete das im Umkehrschluss, dass eigentlich für das Starkbierfest soweit alles
fertiggestellt war, von ein paar kleineren Textfeinheiten
hier und da mal abgesehen.
Ein herzliches Dankeschön also an dieser Stelle an alle
Texter und kreativen Dichter in diesem Jahr, an alle Mitwirkenden, die ihre Texte bereits auswendig gelernt und
einstudiert hatten, an die Band, die mit uns die Lieder bis
spät in die Winternächte geprobt hatte und an die Technik
und Bühnenbauer, die schon begonnen hatten die Requisiten für die Aufführung zu basteln.
Ja, eigentlich war alles angerichtet für das 40igste Starkbierfest der Kolpingsfamilie Olching. Es sollte anders kommen. Vielleicht lassen sich einige Sketch-Ideen oder Liedtexte auf die kommenden Starkbierfeste übertragen. Wir
werden es mit Sicherheit versuchen, auch wenn die Aktualität der Themen natürlich immer stets das Salz in der
Suppe für ein unterhaltsames Programms sein werden.
Man sagt ja immer, der Applaus am Abend der Aufführung ist der Lohn für die vielen Stunden in den Vorbereitungen und Proben. In diesem Jahr war eben für uns der
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Weg das Ziel. Auch wenn es am Ende leider keine Aufführung geben konnte, so haben uns die Vorbereitungen, die
kreativen Sitzungen und Proben dennoch viel Spaß bereitet. Dann werden wir eben nächstes Jahr den 40igsten
Geburtstag des Starkbierfests mit dem 41igsten Programm in der Starkbiergeschichte feiern (ein Programm
liegt als Top-Secret sicher aufbewahrt im streng geheimen
Archiv des Programmteams).
Einen kleinen Trost fanden wir außerdem noch am Mittwochabend, einen Tag nach der offiziellen Absage, an dem
eigentlich unsere letzte Probe vor dem StarkbierWochenende angesetzt war. Im Sinne von „geteiltes Leid
ist halbes Leid“ trafen sich die Mitwirkenden im Kolpingheim auf ein paar „Corona-Bier“ (siehe Bild). Erkenntnis
1: Es war ein sehr netter Abend, aber das Starkbier
schmeckt uns doch besser! Erkenntnis 2: Angesichts der
weiteren Entwicklung der „Corona Krise“ war Absage die
absolut richtige Entscheidung.
Treu Kolping und bleibt gesund!
Philipp & Florian
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Online Stammtisch
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen.
Corona bedingt konnte sich die traditionsreiche Montagsstammtischrunde nicht mehr vor Ort im Kolpinghaus treffen.
Damit die Welt nicht auf die tiefschürfenden und qualitativ
hochstehenden Erkenntnisse und Beiträge aus dieser Runde
verzichten
muss, sah sich
der Stammtisch
verpflichtet diese Treffen nun
Online abzuhalten. Auch die
ein oder andere
Montagabenddepression
konnte
dank
Skype
erfolgreich verhindert
werden.
Nach
der ein oder
anderen technischen oder auch menschlichen Unzulänglichkeit kam der
Runde mittels Videokonferenz recht gut ins Laufen und bewies über Internet zeitweise höhere Diskussionsdisziplin als
am Tisch. Auch das 'Zuprosten' über Entfernungen kam
nicht zu kurz. Dennoch lässt sich ein eingespielter Vor-Ort
Stammtisch nicht in allen Nuancen durch die Varianten Internet ersetzen.
In diesem Sinne an alle Mitfühlenden ''Ein virtuelles Prosit'
Charly Frey

PS: Beiläufig bemerkt fanden auch Präsidiums- und Familienratssitzungen vor den PC-Monitoren in häuslicher Umgebung statt. Positiv ist zu erwähnen, dass auch hier die Diskussionen zu den Tagesordnungspunkten effektiv und diszipliniert über die Bühne gingen. Videokonferenzen eigenen
sich halt nicht für 'Nebengeräusche' ,wie z.B. 'mei heit red
er/sie wieder lang' oder 'den Schmarrn erzählt er/ sie jedes
moi'. Sicher ist aber auch, dass dadurch auch etwas Unterhaltungswert verloren geht.
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Dieses Programmheft
wurde gedruckt bei:
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Unsere Werbepartner stellen sich vor:

Fliesen Hanff Bäder
88 JAHRE

HANFF

FLIESEN

BÄDER

SANITÄR

Zeitlose Eleganz oder geerdeter Lifestyle; puristischer Bauhausstil
oder Designerlook: Seit 88 Jahren steht der Traditionsbetrieb Fliesen Hanff Bäder in Olching für Wohnen mit dem besonderen Etwas im ganzen Haus. Ob außergewöhnliche Bäder, hochwertige
Böden und geschmackvolle Accessoires: Dank der riesigen Auswahl an topaktuellen Materialien, der eingehenden Beratung sowie fachgerechtem Einbau, verwandelt Fliesen Hanff Bäder jeden
Raum in einen Traum.

TRADITIONSBETRIEB IN FÜNFTER GENERATION
Friedrich Wilhelm Hanff, Hafner und Töpfer, der das Unternehmen
1932 gründete, hätte seine helle Freude, könnte er noch erleben,
was drei Generationen aus seiner Idee gemacht haben.
1949 übernahm sein Sohn Friedrich Richard Hanff, Hafner- und
Fliesenlegermeister, den Betrieb.
1972 führte sein Sohn Friedrich Johann Hanff, Fliesenlegermeister
und seine Frau Elisabeth Hanff den Familienbetrieb weiter und errichteten 1981 die Ausstellungsräume auf dem heutigen Firmengelände.
1992 trat ihre Tochter, Katrin Hanff-Scheidecker als Teilhaberin in
das erfolgreiche Familienunternehmen ein, das sie derzeit mit ihrem Mann Josef Scheidecker weiterführt. Deren Söhne Josef und
Johannes Scheidecker, als gelernter Fliesenleger, unterstützen das
Unternehmen bereits in fünfter Generation.
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Wer verbirgt sich hinter der Maske!
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???

Ehrenmitglieder???
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Am Ostersonntag läuteten um 8 Uhr die Glocken unserer
Kirchen, um zu signalisieren:

Es ist Ostern!

Kein Zugang
Kirche

zur

Die Kolping Betstunde am Karfreitag
konnte nicht stattfinden

Leider ist unser Emmausgang
auch ausgefallen. Aber keine
Sorge, wir haben
alle Schokohasen und Ostereier eingelagert
und ihr bekommt
sie nächstes
Jahr.
Versprochen!
- 26 -

Was gibt es Neues aus Yaloya
Was Euch sicher am meisten interessiert ist: „Wie geht es
unserem Kaplan Josef Aicher?“ Unserem Sepp geht es erstaunlich gut. Er hat zurzeit keine Malaria und keine anderen
Krankheiten wie Corona oder so. Ein guter Appetit begleitet
ihn wenn er zu seinen Gläubigen in den Dschungel reist. Seine Transportmittel sind entweder das Motorrad, das Fahrrad
oder seine Füße. In der einheimischen Sprache Lingala heißt
das: „Sango otambola balabala“, wörtlich übersetzt: „Der
Pfarrer läuft die Straße“.
Die Straßen (balabala) schauen mittlerweile aus wie vor dem
26. Februar 1885. Damals endete die Kongokonferenz in
Berlin und König Leopold von Belgien erhielt das Land. Sepp
und sein Bruder Franz konnten vor dem 2. Kongokrieg die
Gemeinden noch mit dem VW-Bus anfahren. Das war um die
Jahrtausendwende noch möglich, heute nicht mehr.
Die Einwohner von Yaloya sagen selbst: „Wir leben im Paradies“. Es ist noch heute eines der natürlichsten Gebiete auf
unserem Globus. Aber es gibt keinen Strom und kein Telefon. Man wird auch keine Geschäfte finden und mit der medizinischen Versorgung schaut es schlecht aus. Die Menschen
leben überwiegend im und vom Wald. Egal in welche Richtung Du läufst, Du kommst unweigerlich immer näher an die
Zivilisation.
Seit Pater Franz Aicher und Pfarrer Josef Aicher, kurz gesagt
Sepp, dort wirken, hat sich viel getan. Es wurden Kirchen
und Schulen gebaut. Es gibt Ausbildungsplätze, die Landwirtschaft wurde gefördert, ein Regenwaldschutzprogramm wurde gestartet, Brücken wurden gebaut usw. Das Geld kam dabei vom Gehalt von Sepp und aus den Spenden der Kolpingfamilie Olching. Dies
ist eine ganz großartige Leistung von Sepp
und der Kolpingfamilie Olching. Vor allem
dürfte es ziemlich einmalig sein, dass das
seit über 40 Jahren
ungebrochen so läuft.
Dies findet inzwischen
bundesweite
Anerkennung.
Josef und Franz Aicher
zusammen in Kinshasa

Peter Kiefer
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Der Grund für einem Spaziergang
oder eine Wanderung in unseren
Breitengraden ist
oftmals Zeitvertreib, Sport, Fitness, Ruhe usw.
Ganz anders ist
das im Kongo,
dort ist der Weg
im Grunde genommen ein notwendiges
Übel,
um Material zu transportieren oder um wichtige Erledigung
zu machen. Was auch kein Wunder ist, bei den Entfernungen, in einem Land, das fünfmal so groß ist wie Deutschland
und größtenteils aus Regenwald besteht.
Um Zement nach Yaloya zu befördern müssen erst mal ca.
1200 km per Schiff auf den
Flüssen Kongo und Tschuappa
zurückgelegt werden.
Von der Anlegestelle Yalusaka
aus sind es dann noch ca.
160 km durch den Dschungel
zum Zielort der Baustelle
Krankenstation in Yaloya. Einige Teilstrecken davon sind
sehr schlecht bis kaum befahrbar.
Weiterhin muss der Zement
wasserdicht verpackt sein,
sonst erreicht er sein Ziel nur
mehr als Steinklumpen. Fliesen, Dachbleche, Elektro-und
Sanitärbedarf kommen auch
über diesen Weg. Ein gewisser 'Schwund' auf dem langen
Weg ist dabei nicht ausgeschlossen, denn Baumaterial
aller Art wird auch anderenorts benötigt.
Charly Frey
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Der Stand des Krankenstationsprojekts
Im Kongo laufen zurzeit mehrere Projekte der Kolpingsfamilie Olching. Die neue Krankenstation in Yaloya ist im Bau.
Der Masten für die Telefonverbindung wird gerade nach
Yaloya transportiert. Im Stadtteil Bomongo der Diözesanstadt Ikela beginnen wir eine Grundschule zu bauen. Zudem
läuft erfolgreich unser Schulgeldprojekt. Wir kommen zwar
langsam aber dennoch stetig voran. Eines unserer größten
Probleme ist der Materialtransport. Jährlich fahren nur noch
zwei Schiffe von Kinshasa nach Yalusaka. Dort wird alles,
was es im Regenwald nicht gibt, umgeschlagen. Für die letzten 160 km nach Yaloya sind für Sepps altersschwachen,
museumsreifen Traktor eine Herausforderung. Wenn etwas
kaputt ist, und das kommt oft vor, muss er repariert werden. Oft müssen Ersatzteile dafür in Europa besorgt werden.
Fahrten dauern schon mal 30 Tage. Wenn der einzige Traktor mal wieder kaputt ist, muss alles mit dem Fahrrad über
verfallene Dschungelpfade transportiert werden. Trotzdem
haben wir es wieder geschafft Zement und Stahl bis nach
Yaloya zu bringen. Der Ringanker unserer Krankenstation ist
fertig. Der Dachstuhl ist in Arbeit. Die Bleche für das Dach
liegen bereit. Die Hälfte der Innenräume ist bereits verputzt.
Bald kann mit dem Fliesen begonnen werden. Die Bevölkerung arbeitet nach wie vor mutig in Eigenleistung für ihre
Krankenstation.
Peter Kiefer
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Peter Kiefer hat diese Karten illustriert und die beiden Reisewege von
Kinshasa nach Yaloya eingezeichnet, die er bei seiner Reise zu Pfarrer Aicher genommen hat. Um nach Yaloya zu kommen, gibt es nur diese beiden Reisewege, ansonsten Dschungel.
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Mit den abgedruckten Karten und Bildern vom Kongo soll ein Eindruck
vermittelt werden, welche Entfernungen zu überbrücken sind und mit
welchen Schwierigkeiten es verbunden sein kann, nach Yaloya zu reisen oder Baumaterial zu transportieren
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Wann können wir wieder mit Sepp und
Yaloya kommunizieren?
Sepps Satellitenfunkstation hat nach einem Blitzschlag seinen Dienst aufgegeben. Gut dass es noch die Urwaldtrommel
gibt. Oft ist dies die einzige Möglichkeit mit seiner Umwelt
Kontakt aufnehmen. Eine Alternative ist es mit dem Motorrad
oder Fahrrad nach Lomela zu fahren. Die 85 km schafft man
bei trockenem Wetter mit dem Motorrad in zwei Tagen, einfach. Sepp muss dann dafür mindestens 4-5 Tage seine Gemeinde Yaloya verlassen.
Im März gab es eine gute Nachricht. Der Vodafone-Funkmast
für eine Satelliten-Telefon-Anlage ist von Lodja aus unterwegs und fast in Lomela angekommen. Jetzt gilt es noch die
letzten 85 km von Lomela bis Yaloya zu schaffen. Es ist äußerst schwierig. Die beiden Brücken am Ndjale sind nicht zu
befahren. Der Telefonmast soll auf Einbäume umgeladen
werden, um den Fluss zu queren. Damit fehlen aber die
Transportfahrzeuge für die letzte Etappe von ca. 40 km. Es
gibt die Idee den zweiten Traktor mit Anhänger aus Ikela anzufordern. Dieser ist aber ca. 150 km weit entfernt. Pascal
von Vodacom Lomela sagte mir: „Das schaffen wir!“ Einen
Termin konnte er mir nicht nennen. Malembe malembe
(langsam, langsam) lautet hier das Zauberwort in Lingala.
Anmerkung für technisch Interessierte: Jeder Mobilfunkmast
benötigt eine Anbindung zu einem überregionalen Netz. Dies
ist in sehr abgelegenen Gegenden - wie auch in Yaloya - nur
über eine Satellitenverbindung möglich. Die Mobilfunkbenutzer benötigen jedoch keine aufwendige und teure Technik,
sondern können über Standardhandys oder Smartphones mit
SIM-Karte arbeiten.
Pascal war bei Sepp in Yaloya und hat alle wichtigen Messungen dort schon durchgeführt. Er hat auch den Platz für den
Funkmast ausgesucht. Er wird ca. 200 m, neben der Missionsstation, auf dem Gelände der Kooperative, stehen. Damit
kann auch die Bevölkerung davon profitieren. Besonders
wichtig ist es, dass damit die Krankenstation verbunden
wird. Schon vor drei Jahren wurde der Telekommunikationsmast beantragt. In der Zwischenzeit gab es immer wieder
neue Verantwortlichkeiten bei der Vodacom in Lodja, Mbuji- 32 -

Mayi und Kinshasa.
Mit den neuen Verantwortlichen fingen die
Verhandlungen meist
wieder von vorne an.
Davon kann ich ein
Lied singen. Nur mit
der großartigen Hilfe
unserer Kontaktpersonen Roger Enyeka und
Emery Bolonga kamen
wir weiter. Einige von
uns kennen die beiden
einheimischen Helfer.
Sie waren ja bereits
mal in Olching. Die
helfen mit viel Tatendrang
unermüdlich
mit. Oft bestreiten sie
mit ihren eigenen Mitteln die Reisen, Teamversammlungen
und
Koordinationen mit der
einheimischen Bevölkerung. Das ist für einen Kongolesen mit
einem Monatseinkommen von ca. 200 $ eine
Herausforderung.
Damit müssen sie zudem meist viele Familienmitglieder unterstützen. Die Arbeitslosigkeit in Kinshasa
beträgt ca. 90%. Der Staat bezahlt seine Staatsdiener nicht.
Deshalb kommt es oft vor, dass ein Lehrer längere Zeit kein
Gehalt bekommt (meist sogar nie). Hier übernimmt der
Schulgeldfonds der Kolpingsfamilie Olching eine wichtige
Rolle, denn auch damit wird die Bezahlung der Lehrer gesichert, weil ansonsten die Schulausbildung der Kinder langsam einschlafen würde. Nicht selten hat auch ‚Sepp‘ aus
seiner privaten Schatulle die Lehrergehälter mitfinanziert.
Peter Kiefer
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Unsere Schulprojekte,
„1000 Schulen für die
Welt“
Bereits seit März 2019 Jahres engagiert sich der Landkreis Fürstenfeldbruck in der bundesweiten Initiative
„1000 Schulen für die Welt“ und steht

hier Pate für 12 Schulen in Afrika. Schirmherr des Gesamtprojektes ist der Minister für Entwicklungshilfe, Herr Gerd
Müller. Die Kolpingsfamilie Olching unterstützt dabei mit ihrer Afrikaerfahrung speziell den Bau einer Grundschule in
Bomongo im Kongo. Bomongo ist ein Ortsteil von Ikela –
siehe abgedruckte Landkarte.
Anfangs lief der Projektstart etwas ‚zäh‘. Als dann gegen Ende 2019 die Aufbauorganisation festgelegt und das Infomaterial (z.B. Flyer)
erstellt war, konnte
im Januar 2020 mit
dem Projekt konkret
begonnen werden.
Unsere altbewährter
Partner Roger Enyeka unterstützt uns
mit der Organisation
„Fondation du Paysen“ aus Ikela.
(F. d. P. ist ein Zusammenschluss von
Bauern, Caritas und
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Kirche zur Umsetzung von lokalen Projekten) Alle Aktivitäten werden eng mit
der
Kolpingsfamilie
Olching abgestimmt.
Jeder Schritt gewissenhaft geprüft und
nach Bedarf gesteuert. Bei der Kolpingsfamilie Olching gingen speziell für dieses
Projekt
sehr
großzügige
Einzelspenden ein. Ein herzliches Dankeschön an die Spender, die
ihrem Wunsch entsprechend ungenannt bleiben möchten.
Inzwischen konnte eine erste Rate von 5000 € im Februar
überwiesen werden. Die Schule wird uns ca. 40.000 € kosten. Die Bevölkerung vor Ort hat sich bereits enorm angestrengt. Sie haben alle Materialien, die es Vorort gibt, zusammengetragen. Holz, Steine und Sand gibt es genug im
Regenwald. Mit Körben in Tüchern werden die Materialien im
Umkreis von 20km meist im unwegsamen Gelände gesammelt. Dann werden sie zu Fuß zur Baustelle getragen. Ein
Traktor könnte dort ja eh nicht fahren. Es gibt keine andere
Möglichkeit.
Die Menschen Vorort arbeiten unbeschreiblich für ihre Schule. Jeder hilft mit. Sie wollen so schnell wie es geht endlich
ein Gebäude, in dem ihre Kinder Lesen und Schreiben lernen. Die bisherige Schule besteht aus Holzstangen und Blättern. Die Schüler sitzen auf dem Boden. Wenn es regnet,
was im Regenwald häufig der Fall ist, muss der Unterricht
ausfallen. Wir haben uns viel vorgenommen und sind gut gestartet. Wegen Corona sind alle Aktivitäten des Landkreises
gestoppt. Es gibt keine Veranstaltungen und somit keine
Spendengelder. Unser Konto ist verweist. Wir kümmern uns
noch um eine weitere Schule in Kenya. Dazu informieren wir
Euch in der nächsten Ausgabe.
Trotz Corona hatten wir einen guten Start mit unseren
Schulprojekten. Ein privater Spender, der nicht genannt werden möchte, hat uns im April 5000,-€ auf das Schulkonto
eingezahlt. Damit können die wichtigsten Materialien wie Zement und Stahl für das Fundament gekauft werden. Zudem
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können
bereits
Betonsteine
gegossen
werden.
Wir wollen der
Bevölkerung Mut
machen. Sie sollen in Zeiten von
Corona nicht allein
gelassen
werden. Wie es
weiter geht wissen wir selbst
nicht. Es fehlen
nach wie vor mindestens 30.000,-€ für die Grundschule Bomongo. Es sind ja
alle Spendenevents, bis auf weiteres, vom Landkreis abgesagt.
Vielleicht findet sich noch der eine oder andere, der hier unterstützen kann. Jeder Euro ist willkommen. Für alle die uns
Unterstützen hier noch einmal die Konto Nummer des Spendenkonten:
V&R Bank Fürstenfeldbruck,
IBAN: DE85 7016 3370 0103 2350 68,
BIC: GENODEF1FFB
Kennwort: „1000 Schulen – Grundschule Bomongo,
Kongo“
Euer Peter Kiefer

Die Steine und der
Sand werden zu Sammelstellen gebracht
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Der Yoloya-Olching Kirchenchor
Auf
Initiative
unserer
zweiten Bürgermeisterin
Maria Hartl wurde der Kirchenchor von Yaloya neu
eingekleidet. Die Shirts
und die Stoffe wurden in
Kinshasa gekauft. Dort
wurden die Shirts auch
bedruckt. Mit der letzten
Materiallieferung wurden
sie nach Yaloya gebracht.
Eine Ordensschwester bei
Pater Peter Laschan in
Mondombe war in Yaloya. Schwester Emerance bildet dort
die Schneiderinnen aus. Bei dieser Gelegenheit wurde das
Bild geschossen. Es gibt leider bisher nur dieses eine Bild.
Schneidern können sie ganz gut. Dafür sind auch unsere
mechanischen Nähmaschinen willkommen. Diese funktionieren ohne Strom und sind deshalb heiß begehrt. Leider werden heute nur mehr elektrische Nähmaschinen hergestellt.
Fritz Killian hat einige mechanische Nähmaschinen im Gut
Graßlfing für uns gelagert. Sie wurden Mitte Juni zur MIVA
nach Stadl-Paura in Österreich gebracht Anfang August soll
der Transport im Container nach Kinshasa erfolgen. Geht alles gut, sollten die Nähmaschinen im Oktober in Kinshasa
und im Februar bei Schwester Emerance in Mondombe sein.
Einige davon werden dann vermutlich nach Yaloya weitertransportiert.

Fritz Kilian, ein Mensch der Tat
Seit Juni dieses Jahres gibt es von der Bürgerstiftung für den
Landkreis Fürstenfeldbruck einen monatlichen Preis für
„Ehrenamtler“. Einer der ersten Preisträger ist unser Fritz
Kilian. Er wird den Preis für den August 2020 erhalten. Vor
allem wird damit sein Einsatz für Schwester Maria Stieren in
Tansania geehrt. Wir gratulieren ihm und werden seine Arbeit bei einem Essen würdigen. Wir hoffen, dass uns seine
Tatkraft noch lange erhalten bleibt. Unsere Schneider und
Schneiderinnen im Kongo brauchen noch viele mechanische
Nähmaschinen.
Peter Kiefer
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Der Kongo hat große Probleme mit Corona
Corona ist ein großes Thema im
Kongo. Stetig erkranken mehr Menschen. Intensivstationen in Krankenhäuser gibt es fast überhaupt nicht.
Das größte Problem ist aber, dass,
vor allem Kinder, immer weniger zu
essen bekommen. Die Kinder nahmen vor Corona an Schulspeisungen
teil. Inzwischen sind die Schulen geschlossen, also gibt es auch nichts
mehr zu essen!!! Vier Tage müssen
die Einwohner Kinshasas zuhause
bleiben. Dann dürfen sie zwei Tage
am Markt einkaufen. Für die 13 Mio.
Stadt ist inzwischen das Hungerproblem größer ist als die Corona Epidemie. Wer die Wohnverhältnisse kennt, dem wird angst und bange. Über 90%
der Bevölkerung leben in Slums. Das
heißt 8-15 Menschen müssen sich einen
Raum teilen. Der Abstand von 1,5 m ist
dort utopisch. Es ist zu befürchten, dass
mehr an Hunger als an Corona sterben.
Auch Malaria und Cholera sind Alltag.
Bei 20 Corona Tests pro Tag wird man
kaum feststellen wer nun wirklich
Corona hatte oder einfach so gestorben
ist. Die Sterblichkeitsrate ist nach wie
vor sehr hoch.
Die aktuelle Testkapazität wurde im Mai auf 100 pro Tag
und aktuell 200 pro Tag erhöht. Als positiv getestet werden
aktuell so 150 auch schon mal 180 genannt. Im Grunde erschreckend, wenn quasi der überwiegende
Teil, der getestet wird, positiv ist. Das Gesundheitssystem hat in Kinshasa 3 Beatmungsgeräte, die funktionieren. Nicht gerade üppig bei 13 Mio. Das größere Problem ist der Lockdown, der um weitere 2
Wochen bis Ende Juni beschlossen wurde.
Damit bleiben Schulen geschlossen und es
gibt keine Schulspeisungen. Auch die Lebensmittelversorgung wird allgemein als
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noch ausreichend bezeichnet. Was bedeutet das. Die ohnehin
überwiegend als Tagelöhner arbeitende Bevölkerung kann
nicht arbeiten und muss für Lebensmittel heute teilweise
schon den vierfachen Preis zahlen. Das wird noch dramatisch
Unruhen nehmen zu. Die Bevölkerung sagt: Corona ist westliche Krankheit die es nur auf dem Papier gibt. Der kongolesische Staat hätte das für den Kongo erfunden, um die Menschen einsperren und einschüchtern zu können. Der Unmut
wächst und die Zahl der Infizierten auch, zumal auch südlich
von Mbandaka in Bikuro wieder 15 Ebolafälle aktuell registriert wurden. Der Schiffsverkehr von Kinshasa Richtung
Sepp ist ausgesetzt. Wir haben gerade in Mbandaka Zement
für die Schulen gekauft, da derzeit nur von da die Waren
Richtung Yalusaka gehen.
Peter Kiefer

Diakonweihe in „Corona“-Zeiten
Der im Pfarrverband EstingOlching eingesetzte Priesteramtskandidat Georg BöcklBichler wurde am Samstag,
den 30. Mai, im Münchner
Dom von Kardinal Reinhard
Marx zum Diakon geweiht.
Am Pfingstsonntag übte Böckl
-Bichler zum ersten Mal den
Dienst des Diakons im Pfarrverband Esting-Olching aus.
In einem feierlichen Gottesdienst verkündete er das
Evangelium und hielt die Predigt. Gottes Geist wirke auch
in uns, so der Diakon. Er suche Menschen, die wach
sind , schenke ihnen Beziehung zu Gott und bringe sie
dadurch in Bewegung. BöcklBichler wünschte den Gottesdienstbesuchern viele geistliche Erfahrungen. Am Pfingst-abend stand der neugeweihte
Diakon einer Maiandacht in St. Elisabeth, Esting, vor und
spendete dabei den Eucharistischen Segen.
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Nostalgietreffen Maibaum 2020
Stimmungs- und Wetterlage waren am 1.
Mai 2020 in etwa
gleichartig. Bei 'Grau in
Grau-Atmosphäre' trafen sich mehr zufällig
als geplant ein paar
versprengte Maibaumfans, die es sich
nicht nehmen ließen in Gedanken den
neuen Maibaum 2020 aufzustellen. Man erinnerte sich an die
Traumkulisse anno 2019, als sich weitab von Corona mehr
als 1000 Personen bei Kaiserwetter und bester Stimmung am
'Maibaumaufstellen' erfreuten.
Für 2020 war ein neuer, frischer Maibaum geplant. Dass nun
ein 0,00000015 Meter großes Virus es geschafft hat das Aufstellen eines hölzernen 30 Meter - Riesen zu verhindern ist
schon eine respektable Leistung. Der potentiell neue Baum
hat nun das zweifelhafte Vergnügen, einige weitere Monate
in seiner angestammten Heimat, der Emmeringer Taiga
(Leit'n) verbringen zu dürfen. Dies allerdings schon in horizontaler Lage, da die Kettensäge zum Zeitpunkt des Umschneidens von Corona noch keine Ahnung hatte.
In naher Zukunft wird der Baum dann einer anderen, vermutlich weniger sinnvollen Verwendung zugeführt.
In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an die Familie
Schwojer, aus deren Wald der potentielle Olchinger Maibaum
2020 stammt. Dem
Maibaumstatiker
sei
ebenso gedankt; er
attestierte dem alten
Maibaum
noch
ein
weiteres Jahr Standvermögen, so dass der
Stolz der Olchinger
Madl'n und Buam bis
2021 erhalten bleibt.
Wir freuen uns auf
den nächsten Maibaum am 1. Mai 2021.
Charly Frey
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Fronleichnam 2020
Aus gegebenem Anlass konnte leider
dieses Jahr auch die Fronleichnamsprozession nicht stattfinden. Dies bedrückte besonders unsere Reiser
Gertraud, die seit vielen Jahren die
Gestaltung des Altars am Kolpingheim organisiert und für dieses Jahr
auch schon ein Motiv im Kopf hatte.
Bei der Anfrage bei Herrn Pfarrer
Steindlmüller, ob es möglich wäre,
einen Blütenteppich in der Kirche
auszulegen, lief sie bei unserem Präses offene Türen ein und er gab freudig seine Zustimmung.
Das Team mit Gaby Schalk, Hanni
Rosenlöhner, Inge Schwimmbeck,
Helmut Schmid und Eva Kirstein war
schnell zusammengestellt. Dank der Mithilfe unseres Mitglieds Karin Stürzer, konnten die Blumen besorgt werden und der Blumenteppich, diesmal mit Mundschutz, in der Kirche vor dem Altar ausgelegt werden.
Georg Reiser
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Unsere Werbepartner stellen sich vor:

Olchinger Braumanufaktur
Die Olchinger Braumanufaktur braut in Ihrer eigenen Anlage
Nach fast vier Jahren Vorlauf und intensiver Vorbereitung war es
am Mittwoch, den 22. April 2020, einen Tag vor dem Tag des
Deutschen Bieres endlich soweit. Im Gut Graßlfing fand der von
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vielen Bürgerinnen und Bürgern erwartete erste Sud in der eigenen
Anlage der Olchinger Braumanufaktur statt. Mit dabei war auch der
Fernsehsender München TV. Die Anlage wurde in den sechs Wochen davor vom Team der Olchinger
Braumanufaktur unter Anleitung des
Brauingenieurs Julius Langosch vor
Ort installiert. Zum erfolgreichen Abschluss der Arbeiten trugen insgesamt noch sechs weitere Firmen bei, denen ein besonderer Dank
gilt.
„Wir freuen uns sehr darüber, dass ab sofort die Bierspezialitäten
der Olchinger Braumanufaktur nicht nur in Olching entwickelt, sondern endlich auch hier in unserer eigenen Anlage gebraut werden.
Unser Traum ist es, einmal in dieser Anlage ein Starkbier für das
Starkbierfest der Kolpingfamilie Olching zu brauen,“ kommentiert
Guido Amendt – Kolping Mitglied und einer der beiden Gründer –
diesen Meilenstein. Ergänzend erklärt der für das Brauen verantwortliche zweite Gründer Julius Langosch: „Zur Inbetriebnahme der
Anlage haben wir uns für ein klassisches Märzen entschieden, ein
besonderes Rezept, das es so bislang von der Olchinger Braumanufaktur noch nicht gibt. Dieser erste Sud wird dann von Hand in 500
limitierte Sonderflaschen abgefüllt, handsigniert und kann exklusiv
direkt in der Brauerei erworben werden.“ Zudem wurde die Olchinger Braumanufaktur in den letzten Wochen erfolgreich als IHK Ausbildungs-betrieb zertifiziert und bildet derzeit einen Auszubildenden
zum Brauer und Mälzer aus.
Und kaum hatte die Olchinger Braumanufaktur im Gut Graßlfing die
ersten Sude gebraut, wurden sie vor Ort auch schon direkt ausgeschenkt: Im eigenen Biergarten im Innenhof des denkmalgeschützten ehemaligen Wittelsbacher Guts. Frisch aus dem Zapfhahn.
Brotzeitschmankerl gibt es auch und das Mitbringen einer eigenen
Brotzeit ist nach bayerischer Tradition herzlich willkommen. Bald
wird es zusätzlich einen Ausschank und Gastraum im Gut Graßlfing
mit dem klangvollen Namen Zwickelei geben. Hier können die Besucherinnen und Besucher dann
Bier in ganz besonderer Qualität
genießen, das direkt aus den
Tanks im Lagerkeller stammt,
den man sogar aus dem Gastraum durch eine Glasscheibe einsehen kann. Ein toller Ort um bei
Veranstaltungen und Feiern die
handgemachten Bierspezialitäten
der Olchinger Braumanufaktur zu
erleben.
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Termine: 2020
Aufgrund der Coronalage ist es momentan nicht
möglich, Termine zu nennen. Sollten kurzfristig doch
Termine möglich sein, werden wir Euch per E-Mail
oder im Schaukasten informieren.

Terminvorschau 2021
Die Kolpingsfamilie Olching wird 75 Jahre –
ein kleiner Einblick in die Vorbereitungen
Am 6. Januar 2021 ist es soweit: Die Kolpingsfamilie Olching feiert ihr 75zig-jähriges Bestehen. Um den runden
Geburtstag gebührend und für eine solch aktive Kolpingsfamilie angemessen zu feiern, planen wir zwei Geburtstagsfeiern:
Am 6. Januar 2021 wird es eine Feier im kleineren Kreis
(Kolping Olching intern im Kolpingheim) inkl. Gottesdienst
geben. Details werden noch rechtzeitig bekannt gegeben,
auch unter Berücksichtigung der dann herrschenden allgemeinen Lage und Auflagen.
Der eigentliche Festakt soll in den Herbstferien 2021 an
zwei Tagen stattfinden. Das Rahmenprogramm in der
Mehrzweckhalle umfasst einen bunten Abend gestaltet von
der Kolpingsfamilie und eine Veranstaltung mit Kabarett
und/oder Musik. Natürlich wird es auch einen Festgottesdienst geben.
Es wurde ein Organisationsteam zusammengestellt, das
die Vorbereitungen bereits in der Corona Zeit mittels
Videokonferenzen aufgenommen hat (meist im Anschluss
an die virtuellen Vorstands- und Familienratssitzungen).
Bei all unseren kommenden Veranstaltungen soll entsprechend Werbung gemacht werden und auch das Programmheft wird in 2021 auf das Jubiläum ausgelegt sein.
Ideen und Vorschläge sind jederzeit gerne willkommen. Bitte wendet euch an das Organisationsteam:
Maxi Kriegl, Simone Kaiser, Gertraud Reiser, Martina Steinbrecher, Präses Josef Steindlmüller, Josef Schalk, Charly
Frey, Maxi Gigl, Florian Schalk
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Kolpingsfamilie Olching e.V.
Präsidium und Familienrat
Präses
1. Vorsitzender

Pfarrer Josef Steindlmüller
Maximilian Gigl , Daxerstraße 56, Olching,
08142/2843253
Stv. Vorsitzender
Florian Schalk, André-Delorme-Str. 14, Olching,
mobil 0173/3940680
Stv. Vorsitzender
Eugen Sollinger, Geisinger Steig 1, 82256 FFB,
(Hausverwaltung)
Tel. 08141/34 79, mobil 0175/5400494
Stv. Hausverwaltg. Josef Schalk, Ammerweg 4, Olching, 08142/400373
Projektleitung
Gerhard Schönleitner, Ordenslandstr. 15, Olching,
08142/40246
Organisationsltg.
Gertraud Reiser, Goethestr. 17a, Olching, 08142/18293
1. Kassier
Erwin Mies, Fürstenfeldbruckerstr. 31, Olching,
08142/40544
2. Kassier
Marianne Schwojer, Rebhuhnstr. 5, Olching,
08142/13573
1. Schriftführer
Robert Bauer, Estinger Str. 36, 82275 Emmering,
mobil 0176/54433266
2. Schriftführerin
Martina Steinbrecher, Roggensteinerstr. 54, Olching,
08142/40661
Info und Presse
Charly Frey, Estostr. 43, Olching, 08142/3266
Infobroschüre
Gaby Schalk, Pfanzeltstr. 11, Olching, 08142/20897
Gabi Schalk, Ammerweg 4, Olching, Tel.08142/400373
Internet
Robert Bauer, Estinger Str. 36, 82275 Emmering,
mobil 0176/54433266
Jugendleiter
Maximilian Kriegl, Feldstr. 12, Olching,
mobil 0157/72547938
Stv. Jugendleiter
Michael Schwojer
Theater
Alexander Höß, Pfarrstr. 41, Olching,
mobil 0160/8458948
Aicher - Kreis
Georg Reiser, Goethestr. 17a, Olching, 08142/18 293
Kirchl. Veranstaltg. Gertraud Reiser, Goethestr. 17a, Olching, 08142/18293
Senioren
Helmut Schmid, Pfarrer-Handwerker Str. 12, Olching,
08142/20379
Allg. Veranstaltg. Gottfried Braun, Daxerstr. 17a Olching, 08142/17344
Bezirk/ Banner
Walter Müller, Pfanzeltstr. 19, Olching, 08142/45560
Sport
Gerhard Schönleitner (komm.)

Email-Adressen: Vorname.Nachname@kolping-olching.de
Nachrichten bitte an info@kolping-olching.de
Alle Termine auch im Internet unter
www.kolping-olching.de
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Unsere Werbepartner stellen sich vor:

Getränke Krämer
Fünf Jahrzehnte Getränkevertrieb Krämer - Wir handeln
seit mehr als 50 Jahren aus
Familientradition mit Getränken. Was 1965 Johann Krämer gemeinsam mit den Eltern als aufbaute, wird heute
bereits in der dritten Generation mit seinem Sohn Johannes und dessen Frau Katharina Krämer erfolgreich weitergeführt. Einst ein kleiner Garagenverkauf, ist Getränkevertrieb Krämer heute in den
Landkreisen Fürstenfeldbruck und Starnberg sowie der bayerischen Landeshauptstadt München eine feste Größe im Getränkehandel für Gastronomie, Hotellerie, Firmen und Privathaushalte.
Mit über 16 eigenen LKW und mehr
als insgesamt 45 Mitarbeitern in
den Bereichen Verwaltung, Logistik
und in den drei Abholmärkten können nicht nur große Events gestemmt, sondern auch die verschiedenen Großkunden in Oberbayern,
München, Schwaben und dem Oberland beliefert und betreut werden.
Einige Werte sind in der nun seit
über einem halben Jahrhundert bestehenden Firmengeschichte trotz verschiedenster Neuerungen
und der Anpassung an das digitale Zeitalter gleich geblieben und
werden nach wie vor mit großem Enthusiasmus von allen KrämerMitarbeitern gelebt: der freundliche und persönliche Service am
Kunden sowie die familiäre Zusammenarbeit im Team.
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