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In diesem Jahr findet unser traditioneller 

Kolpinggedenktag 
am 2. Adventsonntag (04. Dezember 2022) statt 

 

Beginn ist um 

14.00 Uhr        mit einem Gottesdienst, den unser Präses, 

Herr Pfarrer Frank Schöpe in der Kapelle 

des Gemeindezentrums Eglosheim, 

Straßenäcker für unsere Kolpingsfamilie 

hält. 

 Nach dem anschließenden Umstuhlen,  etwa gegen  

15.00 Uhr schließt sich ein gemütliches Kaffeetrinken mit 

dem Festprogramm, mit Ehrungen und 

Neuaufnahmen der Familie und des Chores an. 

(Wir bitten um Kuchenspenden) 

Die musikalische Gestaltung übernimmt  der Kolpingchor.  

 



Liebe Kolpingsgeschwister,  

Ihr haltet den dritten (und für das Jahr 2022 letzten) 

Familienbrief in den Händen.  

Es war wieder ein von der Pandemie geprägtes Jahr. 

Hinzu kommt und kam der schreckliche Krieg in der Ukraine, der 

auch uns mit der Energiekrise, der Inflation und anderem einiges 

abverlangt. 

Wir durften uns wieder beim Sommerfest treffen und sehen. Nach der langen Zeit 

tat das allen Anwesenden sehr gut. Leider waren erfahrene Helfer wie Christa, Uwe 

und Andere rar. Aber wir konnten auf die tatkräftige Hilfe der Jugendlichen vom 

SchüKoCho und den Frauen von Vocal Spirit zurückgreifen. Alles funktionierte 

sehr harmonisch. 

Ein Mitglied des SchüKoCho meinte sogar: "Jetzt verstehe ich, warum  ihr euch 

KolpingsFAMILE nennt". Treffender kann man es nicht sagen. Es ist auch ein 

Hoffnungsschimmer für uns in dieser Zeit. Auch finanziell war das Fest ein Erfolg. 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Schmökern im Familienbrief. Vielleicht habt ihr 

(noch) mehr Lust bekommen, wieder zu unseren Veranstaltungen zu kommen? 

Treu Kolping 

R. Seliger (1. Vorsitzender)        

 

 

Familienbrief und das leidige Thema "Portokosten" 

Alles wird teurer. Alle müssen sparen. Dies scheint der Tenor der Zeit 
zu sein. Auch wir sind immer wieder mit dem Thema Kosten konfron- 
tiert. Das Versenden des Familienbriefes kostet Geld. Schon bei der  
letzten Jahreshauptversammlung haben wir vom Vorstand darauf hingewiesen, dass 
wir bereits seit Jahren von den Zinsen aus dem Verkauf des Kolpinghauses die 
Kosten für die Arbeit der Kolpingsfamilie   bestreiten.    
Wenn   wir   den   Familienbrief   in   der jetzigen Form beibehalten wollen, müssen 
wir schauen, dass wir die Kosten für den Versand auf das notwendige Maß 
runterdrücken. 
Dazu haben wir uns im Vorstand überlegt, dass wir eine "direkte" 
Verteilung organisieren werden. Jeder kennt ein paar Mitglieder, die 
in seiner Nähe wohnen. Wenn jeder ein paar Exemplare übernimmt 
und in fußläufiger Entfernung einen "Spaziergang" macht und den 
Familienbrief in den Briefkasten seiner Nachbarkolpinggeschwister 
wirft, tut er etwas für seine GESUNDHEIT und hilft uns Geld zu 
sparen. Wer also mithelfen will, kann sich gerne beim Vorstand oder den Familien-
briefmachern melden. 
    Treu Kolping   Roland            
 



 

Quo vadis - ecclesia?  

 

Wohin gehst du Kirche? Diese Frage stelle ich mir zur Zeit sehr häufig. 
Ein Mißbrauchsskandal jagt den nächsten. Die Aufarbeitung erfolgt in den 
meisten Fällen sehr zögerlich. Der synodale Weg stolpert häufig, die 
deutsche Kirche ist zerrissen zwischen den beharrenden und den 
reformfreudigen Kräften. Rom bzw. die beharrenden Kräfte im Vatikan 
bremsen Reformversuche aus. Die Mitgliederzahlen gehen rapide zurück - 
wundert das jemand bei diesem Bild der Kirche in  der Öffentlichkeit? 

Ehrlich gesagt, ich erlebe ein Déjà vu nach dem anderen. Alles schon 
einmal in anderer Form erlebt. Zu meiner Zeit bei Jungkolping war die 
Kirche auch sehr im Wandel. Das II. Vatikanische Konzil hatte gerade 
viele Türen zur Modernisierung aufgestoßen, aber es gab auch starke 
Beharrungskräfte. Ein junger Papst wurde gewählt, an den sich viele 
Hoffnungen knüpften. Endlich mal ein jüngerer, moderner "Papa"!  

Ich fand es anfangs toll, dass man in einem Gottesdienst nicht nur alte 
verstaubte Kirchenlieder singen musste, sondern auch auf vielfältige 
Weise neues Liedgut und neue Formen des Gottesdienstes verwenden 
konnte. Irgendwann aber beschlich mich das Gefühl, dass damit den 
Gläubigen nur eine Art "Spielwiese" zur Verfügung gestellt wurde, quasi 
zur Ablenkung. Die wichtigen Fragen wurden nach wie vor an anderer 
Stelle in der Kirche entschieden. Im Studium an der Kath. 
Stiftungsfachhochschule München gab es zwei "Sorten" von gläubigen 
Studierenden. Zum einen diejenigen, die aus ihrem Christ-Sein 
"politische" Konsequenzen zogen und sich u.a. in der Friedensbewegung 
gegen Cruise Missiles und Pershing-Raketen engagierten. Zum anderen 
die "Charismatiker", die glaubten im Gebet die Probleme der Welt zu 
lösen. Ich hatte den Eindruck, dass letztere Gruppe in der Kirche von 
Johannes Paul II sehr verankert war. Jedenfalls gingen Bilder um die Welt, 
die den Papst ins  Gebet vertieft, in Lourdes und Fatima zeigten. 

In dieser Zeit wurde aber auch Hans Küng, dem Tübinger Theologen, die 
Lehrbefugnis der Kirche entzogen. Der südamerikanische Theologe 
Leonardo Boff, ein führender Befreiungstheologe, wurde mit einem 
Sprechverbot belegt, Ernesto Cardenal, der die Alphabetisierungskampagne 
in Nicaragua initierte, wurde vom Priesteramt suspendiert und auf dem 
Flughafen von Managua vom Papst öffentlich "verseggelt". Ich stellte mir 



die Frage, wo die Kirche steht - auf Seiten der Armen oder auf Seiten der 
Mächtigen, die sich oft (nur) mit Hilfe der USA und der Reichen an der 
Macht hielten. Sollte sie nicht lieber auf der Seite der Benachteiligten 
stehen? Die Ungerechtigkeiten bekämpfen, auch in der westlichen Welt?      

Ich selber ging in eine Art innere Emigration in der Kirche.  Beruflich 
landete ich bei der Caritas Stuttgart in der Tagesstätte für Wohnungslose. 
Dort lernte ich Schwester Margret kennen, mit der ich lange Jahre 
zusammenarbeiten durfte. Glaube und  Gebet war mit tatkräftiger Hilfe für 
Wohnungslose und Drogenabhängige möglich und ging also gut 
zusammen. Das war ein Grund, der mich damals in der Kirche hielt.                                                             

Papst Franziskus ist ein Papst in diesem Sinne, er wohnt nicht in der 
(päpstlichen) Wohnung, er trägt nicht die roten Schuhe eines Papstes und 
richtet im Vatikan Duschen für Bedürftige und Wohnungslose ein. Aber er 
kämpft (nach meinem Eindruck) auch mit den vatikanischen 
Beharrungskräften. Ob er viel verändert hat, ob er noch vieles verändern 
kann oder will? Ich weiß es nicht.  

Aber ich denke, die Kirche sollte sich entscheiden, wo sie hin will - hin zu 
den Menschen (auch und vor allen hin zu den Armen und Bedürftigen) 
oder lieber dogmatisch auf den (angeblich guten) alten "Wahrheiten" und 
Verhältnissen beharren und alles unverändert lassen.  

Man hat manchmal das Gefühl, dass diese Kräfte innerhalb der Kirche 
lieber in Kauf nehmen, zu einer Sekte mit dem "wahren" (männlichen?) 
Glauben zu werden, als die Botschaft Jesu in die moderne Zeit zu 
übersetzen und anzupassen. Übersetzen und anpassen heißt ja nicht den 
Kern der Botschaft  Jesu ändern oder aufgeben oder gar verlieren.  

Einer solchen Kirche, die die Botschaft Jesu den Menschen unserer Zeit 
nahe bringen will und die Botschaft in die aktuelle Zeit übersetzt, würde 
ich mich jedenfalls zugehörig fühlen. Welcher Art "Kirche" würde sich 
Jesu wohl zugehörig fühlen? 

Roland 



 

 

 

Martin und der Mantel 

Wer kennt nicht die berühmte Szene am Stadttor 

von Amiens in Frankreich: Der junge Soldat Martin 

teilt mit dem Schwert seinen Mantel und gibt die 

Hälfte einem frierenden Bettler.- 

In den Tagen um den 11. November wird diese 

Szene in vielen Gemeinden, so auch in Pflugfelden 

und Eglosheim nachgespielt, und jeder versteht schnell, um was es geht.  

Da lässt sich einer von der Not eines anderen berühren und handelt, ohne 

darüber nachzudenken, wie lächerlich er als Soldat mit halbem Mantel 

aussieht oder abzuwägen, was die anderen Soldaten und seine Vorgesetz-

ten dazu sagen werden.  Dieser junge Mann beweist Mut und Tatkraft. 

Sein geteilter Mantel ist zu einem Zeichen überzeugendem christlichen 

Handeln geworden.  

 

Martin wurde um das Jahr 316/317 in Ungarn als Sohn eines römischen 

Offiziers geboren. Er trat mit 15 Jahren in die römische Armee ein. Das 

Geschehen der Mantelteilung fällt wohl um die Zeit um 334, als Martin in 

Amiens stationiert war. In der folgenden Nacht erschien Martin im Traum 

Christus, der mit seinem halben Soldatenmantel bekleidet war. Martin be-

griff die Worte Jesu im Matthäusevangelium danach ganz neu: “Was ihr 

einem meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr 

mir getan“(Mt 25,40)  Dieses Schlüsselerlebnis bewog ihn, sein bisheriges 

Leben zu ändern, sich taufen zu lassen und den Militärdienst aufzugeben. 

Von nun an wollte er ein Leben ganz im Dienste Gottes führen. Er lebte 

als Einsiedler, gründete später ein Kloster und wurde 373 zum Bischof 

geweiht. Er starb 397 mit 81 Jahren und wurde am 11. November beige-

setzt.  

Aus der Lebensgeschichte Martins lässt sich einiges lernen: Als Mann in 

angesehener Position sah Martin vieles, was in seiner Zeit und in seinem 

Volk im Argen lag. Er wusste aber auch, dass er allein diese Missstände 

nicht mit einem Schlag bewältigen konnte. In den Augenblicken seines 

Lebens, in denen Martin wirklich helfen konnte,  da ergriff er die Chance 

und handelte. Sehe ich die Menschen an meinem Wegesrand, in meiner 

Umgebung traurig, mutlos, nach einer Geste, einem guten Wort, einem 



Stück Brot hungern? Handle ich dann wie Martin? 

Das Licht der Laternen erinnert uns daran, dass Mar-

tin wie ein Licht für den Bettler war. Es möchte auch 

uns ermutigen, füreinander zum Licht zu werden. 
 

 Herzliche Grüße 

euer Präses  

Pfarrer Frank Schöpe 

 

 

 

 
      Vom Himmel in die tiefsten Klüfte 
      Ein milder Stern hernieder lacht; 
      Ein weihrauchsüßes Harzgedüfte 
      Durchschwimmet träumerisch die Lüfte,  
      Und kerzenhelle wird die Nacht. 
 
      Mir iſt das Herz so froh erschrocken, 
      Das ist die liebe Weihnachtszeit! 
      Ich höre fernher Kirchenglocken 
      Mich lieblich heimatlich verlocken 
      In märchenstille Herrlichkeit. 
 
      Ein frommer Zauber hält mich wieder 
      Anbetend staunend muss ich stehn; 
      Es sinkt auf meine Augenlider 
      Ein goldner Kindertraum hernieder, 
      Ich fühl's, ein Wunder ist geschehn. 
                                       (Storm) 

 

Allen Mitgliedern unserer Kolpingsfamilie, 

ihren Familien und Freunden 

wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 

und Frieden, Gesundheit und viel Freude 

im Neuen Jahr 
                                                 der Vorstand 

 



     

    Stand auf dem 

Weihnachtsmarkt 

   2022 

        Dezember 

 

 
 

Ein Brief der    Bastelfrauen! 
 

Nachdem 2 Jahre hintereinander der 

Ludwigsburger Weihnachtsmarkt 

ausgefallen ist, die Bastelfrauen somit keine Möglichkeit hatten, ihre 

Sachen zu verkaufen, hat sich einiges angehäuft. Ein fröhliches Treffen in 

der Kolpingstube war auch mit einem Risiko verbunden. Aber Socken 

stricken im stillen Kämmerlein ging ja auch. So ist trotz allem einiges 

zusammen gekommen. Und da uns laut Nachrichtensendungen ein kalter 

Winter bevor steht, rechnen wir mit reißendem Absatz. 

Aber unsere Stammkundschaft wäre sehr enttäuscht, wenn unsere – bzw. 

Eure – selbstgebackenen Weihnachtsgutsle fehlen würden. Darum 

möchten wir wie jedes Jahr ganz herzlich um Gutsle-Spenden bitten. 

Unser Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt ist am Freitag, 09. Dezember. 

Wenn die Sänger am Donnerstag, den 8. Dezember zur Singstunde die  

Gebäckspenden mitbringen würden, wäre von den Bastelfrauen jemand da 

und würde sie in Empfang nehmen. Die Plätzchen würden noch am 

gleichen Abend  hübsch verpackt und könnten am anderen Tag auf dem 

Weihnachtsmarkt verkauft werden. 

Der Erlös aus unserem weihnachtlichen Verkauf wird zusammen mit den 

Spenden an unsere Nikoläuse, (die in diesem Jahr auch wieder unterwegs 

sein wollen), für wohltätige Zwecke gespendet.  

Im Voraus herzlichen Dank! 

                                        Anneliese, Christa, Elisabeth, Germa. Rosel, Lore 



Kolpingsfamilie Ludwigsburg                

Programmvorschau November2022 bis 

         Februar 2023 
 
Liebe Leser!    Dies ist eine Aufstellung von 
Terminen, die  längerfristig  geplant sind; sie soll 
zu ihrer Terminplanung dienen. Änderungen  sind 
möglich, es können Termine hinzukommen oder 
wegfallen. Beachten Sie deshalb unsere 
Mitteilungen in unserem Schaukasten und in den  
Infoblättern der Kirchengemeinden. 
 
Solange die Corona-Pandemie uns bedroht bitten wir, besondere 

Hygiene-Maßnahmen zu beachten. Wir gehen davon aus, dass die 

meisten von uns mehrfach geimpft sind.  

 

Di. 15. Nov..   Treffen bei Invitare, 15 – 17 Uhr Mörikestr. 118 

Mo. 21. Nov. Stammtisch ab 18.00 Uhr, BSH Schorndorferstr. 31 

Mi. 30. Nov. Vorstandssitzung 19.30 Uhr Kolpingstube 

 

INVITARE Treff 60plus: (Jeden 3. Dienstag im Monat) von 15.00-17.00 Uhr, 

im INVITARE-Haus, Mörikestrasse:  

 

So. 04. Dez,  Kolpinggedenktag ab 14.00 Uhr im Saal Straßenäcker             

          (siehe Einladung) 

 

Fr. 09. Dez.  Stand auf dem Weihnachtsmarkt 

 

Mi. 14. Dez.   15.00Uhr Wanderabschluss i. Saal der Kirche St. Johann 

Mo. 19. Dez.   Stammtisch ab 18.00 Uhr, BSH Schorndorferstr. 31 

Di. 20. Dez.   Treffen bei Invitare, 15 – 17 Uhr Mörikestr. 118 

Mi, 04. Jan.    Vorstandssitzung 19.30 Uhr Kolpingstube 

Mo, 16. Jan.   Stammtisch ab 18.00 Uhr, BSH Schorndorferstr. 31 

Di. 17. Jan. Treffen bei Invitare, 15 – 17 Uhr Mörikestr. 118 

Mi. 01. Feb. Vorstandssitzung 19.30 Uhr Kolpingstube 

Mo. 20. Feb- Stammtisch ab 18.00 Uhr, BSH Schorndorferstr. 31 

Di. 21. Feb. Treffen bei Invitare, 15 – 17 Uhr Mörikestr. 118 

Mi. 01. Mär. Vorstandssitzung 19.30 Uhr Kolpingstube 



 
 
Wandergruppe der 
Kolpingfamilie  Ludwigsburg 
 

Liebe Wanderfreunde, 
es tut uns unendlich leid, dass unsere beliebten 
Wanderungen um Stuttgart und Ludwigsburg 
herum nicht mehr stattfinden können. 
Zum einen wurden die Teilnehmer an den  
angebotenen Wanderungen immer weniger. 
Wir freuen uns ja, dass wir alt werden, aber 
dass gesundheitliche Schwierigkeiten viele lieb gewordene Gewohnheiten 
be-/verhindern, müsste eigentlich nicht sein. 
Jetzt fallen auch noch die Wanderführer aus! Wer sucht interessante Wege 
aus? schön flach. wenig Steigungen und am Ende ein gutes Wirtshaus? 
 
Uwe und ich, die wir aus dem „Hohen Norden“ Deutschlands kommen, 
waren immer wieder begeistert, wie schön hier unsere nähere Umgebung 
ist. 
Vielleicht findet sich ja doch noch jemand unter den Lesern dieser Zeilen, 
der sich zutraut und der willens ist, diese Aufgabe zu versuchen. 
 
Aber wie es auch sei: sang- und klanglos wollen wir die schöne Zeit der 
Wanderungen nicht untergehen lassen. 

 
Am Mittwoch, den 14. Dezember 

gibt es im Saal unter der Kirche St. Johann einen Wanderabschluss-
Nachmittag mit Kaffee, Kuchen, Weihnachtsgebäck, Viertele und 

möglichst vielen Erinnerungsfotos an schöne Wanderungen. 
 
Dazu laden wir alle ein, die im Laufe der letzten Jahre mit uns unterwegs 
waren. Info-Telefon: 07141 928218 (Flügge) 

 
Über zahlreiche Gäste würden wir uns freuen. 

 



Und sie singen wieder. 

Gelungene Chor-Auftritte und der damit verbundene Applaus sind das 

Brot, von dem Sängerinnen und Sänger leben. Insofern hat die Corona-

Zeit bei vielen Chören eine Hungersnot ausgelöst. Schon bei der 

Jahreshauptversammlung im Mai wurde deshalb angeregt, möglichst 

bald wieder Auftritte ins Auge zu fassen. Ein großes Konzert im Stil der 

Jahre vor Corona hätte sicher mehr Organisation erfordert und wäre in 

diesem Jahr nicht mehr möglich gewesen. Auch musste erst einmal 

festgestellt werden, wo die Chöre nach der langen Singpause 

musikalisch stehen. Deshalb wurde die Idee eines „Serenaden-Konzerts“ 

geboren, unter dem Motto „klein, aber fein“. 

 

Nachdem der Männerchor schon beim Sommerfest unter Beweis 

gestellt hatte, dass er nichts verlernt hat, lud er am 23. Juli in den Garten 

des Hauses der Katholischen Kirche am Marktplatz zu einem Konzert 

ein. Es war ein schönes Ambiente. Bei Sonnenschein bot der 



Männerchor unter Leitung von Peter Döser Medleys von Friedlich 

Silcher, Peter Kreuder und Otto Groll nebst weiterer Einzelstücke dar. 

Für Bewirtung war gesorgt end es ergab sich auch viel Gelegenheit für 

Gespräche. Ein solches „Serenaden-Konzert“ ist ein 

erfolgversprechendes Format und soll wiederholt werden. Leider blieben 

beim ersten Versuch noch einige Zuschauerplätze leer. Der Besuch wird 

bei nächsten Mal hoffentlich besser. 

Vom Chor gibt es aber auch noch andere Ereignisse zu berichten, die das 

Auf und Ab verdeutlichen. Unser 1. Vorsitzender, Bernd Rohr, kann 

nach einem schweren Fahrrad-Unfall sein Amt für einige Zeit nicht 

ausüben. Wir wünschen ihm von Herzen gute Besserung und dass 

möglichst keine Einschränkungen zurückbleiben. Am Ende des Jahres 

wird es zu einem weiteren Umbruch im Männerchor kommen. Unser 

Chorleiter, Peter Döser, wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Er hat 

bis zu seinem eigenen Ruhestand noch einmal eine neue 

Herausforderung gesucht, und wird den MGV Kornwestheim 

übernehmen. Seine Entscheidung ist nicht damit begründet, dass er des 

Chores überdrüssig wäre oder dass er ihm nichts mehr zutraut. Das hat 

er mehrfach glaubhaft bekräftigt. Bis zum Ende des Jahres müssen wir 

uns also auf die Suche nach einem neuen Chorleiter machen. 

Solche Sorgen muss sich Vocal Spirit nicht machen. Claus Wulf ist 

weiterhin die Seele des Chors. Damit können sich sich die Sängerinnen 

und Sänger ganz auf ihre Auftritte konzentrieren. Der erste fand in der 

Kirche St. Josef in Hoheneck statt, einem durchaus vertrauten Ort für 

den Chor. Anlass war die Taufe von Lisa, der Tochter von unserer 

Mitsängerin Melanie Schmitt (geb. Schöber). Es wurde für eine 

Tauffeier ungewöhnlich viel gesungen. Lisa wurde also mit viel Musik 

in die Gemeinde aufgenommen. Aber Lisa ist das gewohnt. Sie war ja 

auch schon bei den Singstunden dabei. 

In großem Rahmen trat Vocal Spirit am 22. Oktober im Bürgersaal des 

Forums auf. Mit zwei Blöcken von je drei Liedern und natürlich einer 



Zugabe steuerte Vocal Spirit wesentlich zum Gelingen der 

Festveranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der DJK Ludwigsburg bei. 

22 Sängerinnen und Sänger standen auf der Bühne und sorgten mit 

ihrem begeisternden Gesang, natürlich wie immer motivierend geleitet 

und sicher begleitet von Claus Wulf, dafür, dass der Name Vocal Spirit 

wieder einem größeren Kreis bekannt wurde. 

Die erste Formation im Kolpingchor eV, die nach der Corona-Pause 

wieder öffentlich auftrat, war der Schükocho (Schüler-Kolpingchor). Im 

letzten Kolpingbrief wurde über den Auftritt bei „Ludwigsburg klingt“ 

berichtet. Was es sonst Neues vom SchüKoCho gibt, haben Martina 

Pirrotta und Suse Piwonka zusammengefasst: 

Ab März 2022 haben die Mädchen der Gemeinschaftsschule 

Ludwigsburg wieder die Gelegenheit gehabt, mit uns wöchentlich als 

Theater- und Chor AG zum Proben. Die Freude und Begeisterung der 

Mädchen hat in wenigen Wochen zu verschiedenen Auftritten geführt. 

Bei der Veranstaltung der Schulen für den Frieden sowie bei 

Ludwigsburg klingt, ist die Gruppe schon im April aufgetreten. Am 

Sommerfest der Kolpingfamilie haben die Mädchen hervorragend 

zweistimmig ihre Stücke vorgesungen, obwohl sie leider nur zu viert auf 

der Bühne waren! In der Karlskaserne Ludwigsburg haben die Mädchen 

mit großem Erfolg eine tolle Schauspielnummer mit Gesang im Juli 

sowie im September auf die Bühne gebracht. Wir freuen uns, im 

Schuljahr 2022/23 wieder mit den Mädchen arbeiten zu dürfen und neue 

Projekte mit ihnen zu entwickeln. 

Ulrich Wedig 

 



Service für Mitglieder von Kolping Ludwigsburg 

 

Bist Du Mitglied der Kolpingsfamilie Ludwigsburg, 

dem SchüKoCho, VokalSpirit oder dem Kolping-

Männerchor Ludwigsburg? 

 
Dann kann es für Dich lohnend sein, weiter zu lesen. 

Wir, vom Vorstand der Kolpingsfamilie, sind der Meinung, dass 
wir unsere Sachmittel doch auch an die Kolpingmitglieder verlei-
hen könnten. Mit Sachmittel sind folgende Dinge gemeint: 

 Induktionskochplatte mit passendem, großem Topf 

 3-flammiger Gasgrill mit Rost oder Fettpfanne, 
Ablagen und Spritzschutz 

 Beamer mit analogem Eingang und Bildverhältnis 4:3, 
gegebenenfalls mit aktiven Audiolautsprechern 

 Sektgläser in Gestellen zur Reinigung in Spülmaschine 

 Winzerbecher 

 Biergläser mit 200 ml, 300 ml und 400 ml (je 24 Stk.) 

Brauchst Du eines der Sachmittel für Dein Event? 

Dann melde Dich unter 015141293715 per Threema, Signal oder 
Telegram. WhatsApp oder Telefon geht auch. Bitte nenne Deinen 
Namen, Deine Mitgliedschaft und Deinen Bedarf sowie den Zeit-
punkt, an dem Du die Dinge brauchst. Die Übergabe wäre in der 
Kolpingstube. Näheres können wir dann mündlich vereinbaren. 

Bitte melde dich entsprechend rechtzeitig vor Deinem Termin! 
Bis dahin.... 

 

Treu Kolping 

Martin Allgaier 



 

 

 

 

 

Kolpingsfamilie und Kolpingchor gratulieren ihren Mitgliedern 

am 4. November Friedrich Heimpel zum 75.Geburtstag 

am 27. November Ingeborg Pankrat zum 60. Geburtstag 

am 3. Dezember Vera Schuttack zum 75. Geburtstag 

am 6. Dezember Ursula Schuster zum 60. Geburtstag 

am 24. Dezember Ulrich Wedig zum 70. Geburtstag 

am 4, Januar Ingrid Ollig zum 85. Geburtstag 

ebenfalls am 4. Januar Harald Messinger zum 75. Geburtstag 

am 27. Januar Klaus Steigemann zum 75. Geburtstag 

Elisabeth Stolzenburg am 12. Februar zum 100. Geburtstag 

am 16. Februar Marina Rupprecht zum 45. Geburtstag 

am 4. März Claus Wulf zum 65. Geburtstag 



Kolpingsfamilie Ludwigsburg e. V. 
gegründet 1913 

www.kolpingsfamilie-lb.de 

 

 

Kolpingsfamilie 
Straßenäcker 32/3, 71634 Ludwigsburg 

Tel: 07141-3098919 
 

1. Vorsitzender 

Roland Seliger 
              Schieringerstr. 11, 74321 Bietigheim-Bissingen 

     Tel.: 07142-916646, Handy: 0170 9609142 

 

Konto für Beiträge und Spenden: 

Kreissparkasse Ludwigsburg 

IBAN: DE75604500500000083766 

 

 

Kolpingchor Ludwigsburg 
gegründet 1928 

www.kolpingchor-lb.de 

 

Dirigent: 

Peter Alexander Döser 
Elbestr. 20, 70806 Kornwestheim 

Tel.: 07154-182508 

 

1. Vorsitzender: 

Bernd Rohr 
Holbeinstr. 19, 71636 Ludwigsburg 

Tel.: 07141-6427590  e-mail: bernhard.rohr@yahoo.de 

 

Konto für Beiträge und Spenden: 

Kreissparkasse Ludwigsburg 

IBAN: DE11604500500000149617 

 

für den Familienbrief verantwortlich: 

 Christa Flügge, Harm-Uwe Flügge, Josef Skiba, Raimund Sandner 

Titelseite Entwurf: Wolfgang Staudenmayer 
 


