
Adolph Kolping wäre stolz gewesen. Vor mittlerweile 126 Jahren wurde die Kolpingsfamilie Mainburg gegründet. Eigentlich wäre

im vergangenen Jahr das Jubiläum mit der Spider Murphy Gang bei einem großen Festabend gefeiert worden. Zudem hätte es an

einem weiteren Abend ein traditionelles Gesellen-Kranzerl gegeben. Doch Corona durchkreuzte beide Planungen. Da aber dieses

glanzvolle Jubiläum nicht einfach ausfallen darf, wird nun am kommenden Samstag, 23. Oktober, nachgefeiert.

An der Spitze der Planungen sitzt Nicole Haberländer. Sie ist seit 2018 Vorsitzende des Vereins. Damals hat sie die Führung als

erste Frau in der Geschichte der Kolpingsfamilie übernommen und sagt von sich selbst, dass sie viel Kolpingblut „intus“ hat. Sie

freut sich auf den bevorstehenden Samstag. Am meisten darauf, endlich einmal wieder alle zu sehen und Zeit zu verbringen. Denn

dieses Mal wird das Jubiläum ohne großes Programm gefeiert, die Menschen stehen im Mittelpunkt.

FESTAKT ZUM 125-JÄHRIGEN BESTEHEN DER KOLPINGSFAMILIE MAINBURG

Hier steht der Mensch imMittelpunkt

Am kommenden Samstag
feiert die Kolpingsfamilie ihr
125 (+1) – jähriges Bestehen.
Der Festgottesdienst findet um
16:30 Uhr in der Stadtpfarr-
kirche statt. Was erwartet die
Gäste?

Nicole Haberländer: „Neben
unserem Pfarrer Josef Paulus
und Kaplan Thomas Meier wird
Diözesanpräses Karl-Dieter
Schmidt Hauptzelebrant. Nun
habe ich auch noch die freudige
Nachricht erhalten, dass Pfarrer
Clemens Voss aus Au, der auch
Präses der Auer Kolpingsfami-
lie ist, mitzelebrieren wird. Auf
den Gottesdienst freue ich mich
jetzt ganz besonders.“

Wird der Gottesdienst musi-
kalisch umrahmt?

Nicole Haberländer: „Ja, wir ha-
ben extra für dieses Jubiläum
einen siebenköpfigen Chor auf-
gestellt, in dem neben mir Ani-
ta und Vroni Dotzauer, Andreas
Ibel und Christoph Haid vier
Kolpingmitglieder mitsingen.“

Die Kolpingsfamilie Main-
burg hat über 220 Mitglieder.
Darunter sind vermutlich ein
paar Kolping-Ur-Gesteine, die
geehrt werden?

Nicole Haberländer: „Das stimmt.
Wir haben drei Mitglieder, die
uns im vergangenen Jahr 50
Jahre treu waren: Alois Meindor-
fer, Robert Burgmeier und Josef
Remiger. Auch zum 100-jähri-
gen Bestehen sind viele Mitglied
der Kolpingsfamilie geworden.
Insgesamt werden am Samstag
46 Mitglieder geehrt.“

Seit wann bist Du Mitglied?

Nicole Haberländer: „Ich bin da-
mals zur Kommunion Mitglied

geworden, also vor mittlerweile
36 Jahren.“

Wieso bist Du der Kolpings-
familie so lange treu?

Nicole Haberländer: „Kolping
bedeutet für mich immer eine
große Gemeinschaft zu erleben.
Das nicht nur hier auf Ortsebe-
ne. Auch auf Bezirks- und Di-
özesanebene ist das spürbar.
Kontakte die ich in meiner Ju-
gend geknüpft habe, habe ich
heute noch immer.“

Gibt es ein prägendes Erleb-
nis Deiner Kolpingjugend-Zeit?

Nicole Haberländer: „Ohja, be-
stimmt viele. Besonders habe
ich die Seligsprechung von
Adolph Kolping in Erinnerung,
das war 1991. Damals war ich
16 Jahre alt. Wir sind dafür
nach Rom gefahren. Oder als
ich beim zweiten Workcamp

in Brasilien dabei war. Die Kol-
ping-Zeltlager waren aber auch
immer super.“

Würdest Du sagen, dass Du
in Deiner Jugend bei den Ak-
tivitäten von Kolping auch ein
Stück Freiheit erlebt hast?

Nicole Haberländer: „Schon.
Auch in Mainburg. Wenn ich mit
Kolping unterwegs war, war das
immer der „Freifahrtschein“. Da
war es egal, wann ich heimge-
kommen bin, denn ich war ja
mit Kolping unterwegs. Meine
Eltern waren dadurch irgendwie
beruhigt. Da gab es kein Feil-
schen um die Zeit. Kolping war
mein Garant für eine tolle und
behütete Jugend. Meist bin ich
mit meiner Kolpingsschwester
Christa Peter, zur Kolpingsfami-
lie Gosseltshausen gefahren.“

Was prägt die Kolpingsfami-
lie Mainburg heute?

Nicole Haberländer: „Leider ha-
ben wir heute keine Jugend-
gruppen mehr. Irgendwie haben
wir hier den Zuwachs verloren.
Gerade versuchen wir die Klein-
kinder in den Familien „groß“
zu ziehen. Daher planen wir die
Familienwanderung nach Not-
zenhausen oder auch Familien-
wochenenden nach Lambach.
Prägend für uns ist aber, dass
wir in all unseren Aktivitäten
unseren Glauben nach außen
tragen. Einmal jährlich veran-
stalten wir ein Johannisfeuer.
Wir haben eine Maiandacht
und pflegen unser „Marterl“,
welches letztes Jahr anläss-
lich des Jubiläums von Pfarrer
Josef Paulus gesegnet wurde.
Ansonsten gibt es bei uns die
klassischen Aktivitäten, wie in
jeder Kolpingsfamilie. So be-
sucht unser Nikolaus die Kinder
an den Nikolaustagen oder wir
sammeln am Samstag nach Os-
tern und Allerheiligen Altkleider-

und Altpapier. Natürlich wird
aber auch gefeiert. Eine Weih-
nachtsfeier und ein Sommerfest
gibt es auch.“

Apropos feiern: Was pas-
siert nach dem Festgottesdienst
am Samstag?

Nicole Haberländer: „Da sind alle
zum gemütlichen Beisammen-
sein bei einer Brotzeit im Pfarr-
heim eingeladen. Viele von uns
haben sich lange Zeit nicht se-
hen können. An diesem Abend
ist einfach Zeit um beisammen
zu sein und ins Gespräch zu
kommen. Zeit für uns.“

Johann Hofbauer sanierte das Marterl an der Weggabelung Lohmühle/Landshuter Straße. Über 80 Stunden Arbeit investierte dieser in die
Restaurierung und Gestaltung der Grünanlage. Das Marterl wurde anlässlich des 125-jährigen Bestehen durch Stadtpfarrer Josef Paulus am
11.10.2020 gesegnet. Der Legende nach fand Xaver Haderer das Marienbild nach einem Hochwasser in den 20er Jahren in seinem Garten
(Lohmühle 4). Als gelernter Spengler fertigte dieser eine Gedenksäule, in die er das Bild einsetzte und an der Ecke Lohmühle aufstellte.
Bereits zum 100-jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie Mainburg gestaltete Johann Hofbauer die Gedenksäule neu. Kunstmaler Anton Siebler
erstellte 1995 eine Kopie des Originalbildes und gestaltete die Säule. Fotos: Hausler

Victoria Hausler
führte das
Interview
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