
Am 18.September fand 
im katholischen 
Jugendheim unser 
Sommerfest statt. Es 
stand ganz im Zeichen 
von Adolph Kolping, 
dessen Leben und 
Wirken an diesem 
Sonntag nicht nur 
beim morgentlichen 
Gottesdienst im 
Mittelpunkt stand. 
Auch im Jugendheim 

hatte man eine umfangreiche Präsentation zu den 
w i c h t i g s t e n  
Stationen im Leben 
Kolpings aufgebaut. 
Es war ein Tag für 
Jung und Alt, mit 
Kaffee, Kuchen, 
leckerem Gegrillten 
sowie einem schönen 
Programm für die 
K i n d e r ,  d a s  
sicherlich bei den 
z a h l r e i c h e n  
Besuchern sehr gut 
angekommen ist. 
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Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende entgegen. Und die vergangenen Monate, sprich seit 
unserer letzten Ausgabe des KOLPING AKTUELL, hatten es für unsere Kolpingsfamilie noch 
einmal in sich. Und zwar in durchweg positivem Sinn. Sommerfest, vier 
Theateraufführungen, Familienausflug, Weihnachtsmarkt und, und, und. An dieser Stelle 
möchten wir auf die ein oder andere Veranstaltung noch einmal zurückblicken. Wir 
wünschen viel Spaß beim Lesen... 

RÜCKBLICK SOMMERFESTRÜCKBLICK SOMMERFEST

FAMILIENWOCHENENDE IN CREGLINGENFAMILIENWOCHENENDE IN CREGLINGEN

V o m  2 3 .  b i s  2 5 . 0 9 .  f a n d  u n s e r  
2.Familienwochenende in Creglingen statt. Mit 
einem Grillabend begannen wir am Freitag. 
Samstags erkundeten wir den Tierpark in Bad 
Mergentheim und fuhren am Sonntag nach einem 
gemeinsamen Gottesdienstbesuch und

Mittagessen wieder nach Gundelsheim zurück.
Bei herrlichem Wetter und sehr guter Stimmung 
genossen wir die gemeinsamen Tage und bedanken 
uns bei Armin Hornung für die Organisation.

BEZIRKSWALLFAHRT NACH HÖCHSTBERGBEZIRKSWALLFAHRT NACH HÖCHSTBERG

Unter dem Motto „Herr lehre uns beten“ fand am 
09.Oktober die diesjährige Bezirkswallfahrt nach 
Höchstberg statt. Verschiedene Kolpingsfamilien 
des näheren Umkreises trafen sich frühmorgens, um 
von Untergriesheim bzw. Bernbrunn aus nach 
Höchstberg zum gemeinsamen Gottesdienst mit 
unserem Pfarrer und Bezirkspräses H.Weikart zu 
laufen.

ERBEN IST NICHT LEICHTERBEN IST NICHT LEICHT
„Erben ist nicht leicht“, so lautete der Titel 
des Stücks, das unsere Theatergruppe zwischen dem 
15. und 23.Oktober in insgesamt vier Aufführungen 
präsentierte. Und soviel vorweg: Es waren vier 
großartige Vorstellungen.
Die vergnügliche Kriminalkomödie, die sich, wie 
unschwer zu erraten 
i s t ,  u m  e i n e  
Erbschaft drehte, 
sorgte beim Publikum 
f ü r  g r o ß e  
Begeisterung. Nahezu 
500 Besucher fanden 
insgesamt den Weg ins 
Jugendheim, der ein 
oder andere ließ es 
sich nicht einmal 
n e h m e n ,  d i e
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Liebe Leser,

das Jahr 2011 geht zu Ende und damit auch unser erstes Jahr als Verantwortliche für die 
Kolpingfamilie. Seit der letzten Jahreshauptversammlung stehen wir als Leitungsteam der 
Kolpingfamilie vor; und so wie dies eine neue Situation für die Gundelsheimer Kolpingfamilie ist, 
ist es auch eine neue Erfahrung für uns drei. Als wichtigen Punkt für unsere Amtszeit nahmen wir uns 
vor, die einzelnen Gruppen, die es mittlerweile gibt, wieder etwas zusammenzuführen. Wir wollen 
weiterhin, dass die Interessengruppen eigene Veranstaltungen planen und ein Programm, welches den 
jeweiligen Interessen entgegen kommt, organisieren. Es muss aber dennoch bei allen im Blickfeld 
bleiben, dass wir eine Kolpingfamilie sind, die sich gegenseitig zur Seite steht und bei 
gemeinsamen Veranstaltungen zusammenkommt. Erste Gespräche haben wir bereits geführt und sind 
weiterhin bemüht im neuen Jahr die Gespräche fortzusetzen und dadurch Ideen zu sammeln, um im Laufe 
eines Jahres unsere Mitgliederstrukturen mit Themen im Sinne Adolph Kolpings und verschiedenen 
Veranstaltungen zu verknüpfen. Als eine solche Veranstaltung war unser Sommerfest im September 
gedacht. Wir haben auch im neuen Jahr einen Termin dafür reserviert und hoffen an diesem Tag 
Mitglieder aller Altersgruppen anzusprechen. Ein abwechslungsreiches Programm ist stets auch mit 
viel Arbeit verbunden, und vor allem im Ausschuss hat sich aufgrund neuer Veranstaltungen, wie das 
Sommerfest oder der Teilnahme am Weihnachtsmarkt, die Arbeit im letzten Jahr vermehrt. Alleine 
können wir das nicht schultern und deshalb gilt unser Dank allen die uns in den letzten Monaten bei 
der Vereinsarbeit unterstützt haben. Wir sind auf die Hilfe unserer Mitglieder angewiesen und 
hoffen auch im nächsten Jahr ausreichend Unterstützung zu erfahren.
Mit dem Kolpinggedenktag am Zweiten Advent endet unser Jahresprogramm und es bleiben nur noch 
wenige Tage bis zu Heilig Abend. Wir wünschen unseren Mitgliedern eine angenehme Adventszeit und 
schöne Weihnachtsfeiertage, einen gelungenen Jahresabschluss und alles Gute für 2012.

Treu Kolping.

Nadine Schmötzer Eberhard Schell Kai Bechtold 

Dieses Lob reichen wir uneingeschränkt an unsere 
Köchin weiter und setzen ein großes Dankeschön 
für den Einsatz mit drauf. Außerdem bedanken wir 
uns bei allen, die vor, während und natürlich auch 
nach dem Weihnachtsmarkt mitgeholfen haben. Zu 
guter Letzt noch vielen Dank allen Gästen, die 
sich Gulaschsuppe und Glühwein oder Winterpunsch 
bei uns schmecken ließen.

ZU GUTER LETZT: DER VORSTAND HAT DAS WORT...ZU GUTER LETZT: DER VORSTAND HAT DAS WORT...

KOLPINGGEDENKTAGKOLPINGGEDENKTAG
Traditionen leben und erleben, gemeinsam 
gedenken, feiern und beisammen sein. Der 
Kolpinggedenktag am 04.Dezember bot hier einmal 
m e h r  d e n  
p a s s e n d e n  
Rahmen. Rund 80 
P e r s o n e n  
fanden sich 
n a c h  d e m  
Gottesdienst 
im Jugendheim 
e i n ,  u m  
e i n e r s e i t s  
v e r d i e n t e ,  
l a n g j ä h r i g e  
Mitglieder zu 
ehren. Dabei 
b o t  s i c h  
natürlich auch 
viel Gelegenheit zum Austausch untereinander. 
Nicht zuletzt der hohe Besuch in Gestalt von St. 
Nikolaus brachte neben einigen Gaben für Klein 
und Groß auch Gedanken und Anregungen über die 
Schnelllebigkeit und zunehmende Digitalisierung

der heutigen Zeit 
ein. DANKE an alle, 
die zu diesem Tag 
beigetragen haben 
- insbesondere 
a u c h  a n  d i e  
Bläsergruppe der 
kath. Kirchen- 
gemeinde sowie 
unseren Präses 
Pfr. Weikart und 
alle Gäste. 
Für langjähriges 
Engagement konnten 
wir folgende Mitg- 
l i e d e r  e h r e n  
(leider konnten 
nicht alle an diesem Tag anwesend sein): 
- 25 Jahre: Regina Ballmann, Lilly Kühner, 
           Michael Mende, Claudia Schuster 
- 50 Jahre: Werner Knödler 
- 60 Jahre: Josef Hay 
- 65 Jahre: Franz Schell

VORSCHAUVORSCHAU
Winterwanderung, 22.01.2012 Treffpunkt ist um 
13:30 Uhr am Milchhäusle, Wanderroute: Über 
Staatswald / Weinberge zur Pizzeria, Hohschön
Theaterfahrt nach Oedheim 28.01.2012 Nähere 
Informationen / Kartenbestellung bei Conny 
Kolbeck 
Vortrag Ecuador von und mit Eberhard Schell am 
09.02.2012 ab 19.30 Uhr im Jugendheim
Jahreshauptversammlung 16.03.2012, 19:00 Uhr
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Veranstaltung gleich doppelt zu besuchen. 
Erfreulicherweise fanden auch Mitglieder anderer 
Kolpingsfamilien, wie z.B.  Sontheim oder Oedheim 
den Weg nach Gundelsheim. 

Wir bedanken uns 
zuallererst bei allen 
Besuchern sowie den 
vielen fleißigen 
Helfern, die vor, 
während und nach den 
V e r a n s t a l t u n g e n  
k r ä f t i g  m i t  
anpackten. 
Unser ganz besonderer 
D a n k  g e h t  
selbstverständlich 

an die Theatergruppe unter der Regie von Michael 
Waniek. Als da wären: Anita Gramling, Martin 
Kolbeck, Sylvia 
E n g l e r t ,  R o l f  
S c h n a t t e r b e c k ,  
Michaela Schell, 
Philipp Hohnerlein, 
Kathrin Falkenhain, 
Reiner Gauß, Elfriede 
Michl. 
M a r c u s  S c h e l l  
assistierte Michael 
W a n i e k ,  a l s  
Souffleuse war Traudl Sax mit von der Partie.
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SCHWARZ-ORANGE IN ROMSCHWARZ-ORANGE IN ROM
...und 2 Gundelsheimer Kolpingler mitten drin
 

Mit einer bunten Eröffnungsveranstaltung in der 
Audienzhalle des Vatikans begann am Mittwoch, 26. 
Oktober 2011 die große Wallfahrt des 
Internationalen Kolpingwerkes anlässlich des 20. 
Jahrestages der Seligsprechung Adolph Kolpings. 
Mehr als 7.000 angemeldete Pilger, rund 6000 
allein aus Deutschland, erlebten ein Fest mit 
Kolpingmitgliedern und –gruppen aus allen Teilen 
der Welt. Die ganze Vielfalt des Kolpingwerkes 
kam dabei zum Ausdruck: Das Kolping-Blasorchester 
und die Trommelgruppe aus Neckarsulm, die 
bolivianische Band Aldana, Alphornbläser aus 
Südtirol, die Kolpingsfamilie Hall mit einem 
Theaterstück und viele Akteure mehr boten viel 
für Augen, Ohren und Herz. Für Begeisterung 
sorgte auch ein Ausschnitt des Kolping-Musicals, 
das im Juli und August 2013 in der Oper in 
Wuppertal aufgeführt wird. Zwei Vertreter des 
Gundelsheimer Kolpingvorstands nahmen an den 
kirchlichen Veranstaltungen in Rom teil.

Papst Benedikt: Wir brauchen noch Gebet*)

Am Mittwochmorgen hatten zahlreiche Kolping-
Wallfahrer an der Generalaudienz von Papst 
Benedikt XIV. teilgenommen, die aufgrund des 
schlechten Wetters teils im Petersdom und teils 
in der Audienzhalle stattfand. 8500 Leute 
drängten sich in die Audienzaula und nochmal so 
viele auf dem Petersplatz in Richtung Petersdom, 
und alle mussten durch den Sicherheitscheck der 
Carabinieri und Schweizergarde. In der 

Petruskirche grüßte der Heilige Vater die Pilger 
mit den Worten: „Einen herzlichen Gruß richte ich 
zunächst an die Teilnehmer der Romwallfahrt des 
Internationalen Kolpingwerks. Seit der 
Seligsprechung von Adolph Kolping sind zwanzig 
Jahre vergangen. Wir hoffen alle, daß die 
Heiligsprechung nahe 
ist, aber wir brauchen 
noch Gebet dazu, damit 
wir das Wunder 
erhalten, das nötig 
ist. Aber ich freue 
mich, daß so viele 
gekommen sind, und ich 
sehe darin doch die 
K r a f t  d e s  
Kolpingwerks, welche 
eine Kraft des 
Glaubens in unserem 
L a n d  i s t . “
Den eigentlichen Jahrestag der Seligsprechung 
begingen die Pilger am Donnerstag, den 27. 
Oktober um 10.00 Uhr mit einem festlichen 
Gottesdienst in der Basilika St. Paul vor den 
Mauern. Hauptzelebrant war Joachim Kardinal 
Meisner, Erzbischof von Köln und Protektor des 
Internationalen Kolpingwerkes. Er zeigte sich 
begeistert von der Atmosphäre in der voll 
besetzten Kirche, die auch ihm als Bischof 
Stärkung im Glauben sei. In seiner Predigt 
würdigte der Kardinal den aus dem rheinländischen 
Kerpen stammenden Gesellenvater und bedeutenden 
katholischen Sozialreformer.

Am Nachmittag stand die Wahl des Generalpräses 
durch die Mitglieder des Generalrates an, des 

h ö c h s t e n  
beschlussfassenden 
G r e m i u m s  i m  
I n t e r n a t i o n a l e n  
Kolpingwerk. Zur 
Wahl standen zwei 
Kandidaten: Msgr. 
Ottmar Dillenburg 
(50), Präses des 
K o l p i n g w e r k e s  
Deutschland und 
Europapräses sowie 
Padre Saúl Ragoitia 
Vega (40), Präses des 

Kolpingwerkes Mexiko. Gewählt wurde Ottmar 
Dillenburg mit klarer Mehrheit und ist nunmehr 
der 9. Nachfolger von Adolph Kolping in der 
160jährigen Verbandsgeschichte. 

Kardinal Meisner: Katholisch drin, wo katholisch 
drauf steht!

Während der Vorstellung des Neugewählten nach der 
Vesper in der Basilika Heilige Maria der Engel und 
der Märtyrer, stellte Seine Eminenz gleich eine 
Bitte an den neuen Generalpräses. Er solle dafür 
Sorge  tragen, daß wieder mehr „katholisch drin 
ist, wo katholisch drauf steht“, denn das 
Kolpingwerk sei in erster Linie ein katholisches 
Werk. Diesem Wunsch wurde mit einmütigem Applaus
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HOLLÄNDER...HOLLÄNDER...

zugestimmt. Bemerkenswert, wie symphatisch der 
Kölner Erzbischof rüberkam. Es gibt heutzutage 
doch große Unterschiede zwischen den durch die 
Medien transportierten Meinungen und dem 
persönlichen Erleben. Dieser Bischof konnte 
zumindest alle versammelten Gläubigen durch seine 
begeisternde Art stärken. War schon beim Einzug 
der unzähligen Banner durch das inmitten der 
unruhiger werdenden Kolpingler initiierte „Vater 
Kolping“-Lied Gänsehautstimmung aufgekommen, so 
wiederholte sich dies beim Auszug als das vom 
Kardinal selbst angestimmte „Großer Gott wir 
loben dich“ vom Volk übernommen wurde.

Kardinal Schönborn: Mehr rheinischer Humor...     

In der Basilika San Giovanni in Laterano am 
Samstag fand der Abschlussgottesdienst der 
Kolping-Wallfahrt mit dem Wiener Erzbischof 
Christoph Kardinal Schönborn statt. Geschätzte 
350 bis 400 Kolping-Banner aus aller Welt zogen 

zum Beginn in die älteste 
Basilika der Christenheit ein. 
Auch in der Bischofskirche des 
Papstes umrahmten sie den 
Altar. seiner Predigt rief 
Seine Eminenz die Katholiken 
und insbesondere die Kolping-
Mitglieder auf, in „Loyalität 
die Einheit mit Petrus“ und mit 
der Kirche zu wahren. Bischöfe 
seien "nur Menschen, aber sie 
sind auch unsere Hirten", 
führte der Kardinal in seiner 
Predigt weiter aus. Und er hob 
hervor: "Christus baut unser 
Haus, wir bauen es nicht 

selber." „Ich wünsche mir mehr von dem bekannten 
rheinischen Humor des Adolph Kolping gerade in 
den täglichen persönlichen Auseinandersetzungen 
in den Kolpingsfamilien“  Mit dem Kolpingslied, 
gesungen in drei Sprachen und dem Auszug der 
schwarz-orangen Banner nahmen die 
Kolpingsschwestern und -brüder aus aller Welt 
Abschied von Rom. 

Kardinal Kasper: Kirche ist da wo Petrus ist.     

Nach dem offiziellen Abschluß nutzten die 2 
Gundelsheimer am Sonntag die Möglichkeit, um am 
Campo Santo Teutonico um 9 Uhr ihre 
Sonntagspflicht zu erfüllen. Dabei war die Kirche 
Santa Maria della Pietà bis zum letzten Stehplatz 
natürlich nur mit rein deutschsprachigen Pilgern 
überfüllt, da anscheinend noch sehr viele 
Kolpingler von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machten. Überraschenderweise hielt im Anschluß an 
die erbauliche Messe (mit toller Predigt zum 
Thema Autoritätsausübung sowie wunderschöner 
Begleitung durch einen südtiroler 
Bergmannschor), und nach einer anschließenden 
kurzen Konzerteinlage des Chors, der ehemalige 
Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Eminenz Walter 
Kasper, einen weiteren Gottesdienst ab. In seiner 
Predigt ließ der langjährige Kurienkardinal 
erkennen, daß auch ihn die Jahre in Rom, in denen

er in seiner Eigenschaft als sog. „Ökumene-
Minister“ der Kirche diente, geprägt haben.
.

*) Hintergrund: Adolph Kolping (1813-1865) wurde am 27. 
Oktober 1991 von Papst Johannes Paul II. 
seliggesprochen. Für die Heiligsprechung ist die 
Anerkennung einer weiteren medizinisch unerklärbaren 
Heilung als Wunder notwendig, das auf die Fürsprache 
Kolpings zurückgeht. Dieses Wunder muss sich nach 
seinem Tod ereignet haben. Das schon für die 
Seligsprechung nachgewiesene Wunder darf im 
Heiligsprechungsverfahren nicht nochmals geltend 
gemacht werden.   

Zusammen mit einigen Kindergartenkindern des 
Kindergartens Regenbogenland baute Jungkolping 
am 02. November eine neues Spiel- bzw. Fahrzeug 
auf. Früher hieß solch ein Fahrzeug „Seifenkiste“ 
heute trägt es den 
Namen „Holländer“. 
Mit Hilfe von 
Philipp Kaufmann 
u n d  s e i n e n  
Gruppenkindern 
Simon, Tim und 
Felix S. wurde aus 
e i n  p a a r  
H o l z t e i l e n ,  
Schrauben, Muttern 
und Schmierfett im Nu ein schickes Fahrzeug  
aufgebaut. Die beigeisterten Kindergartenkinder 
standen den Baumeistern tatkräftig zur Seite und 

kamen beim schrauben 
und hämmern voll auf 
ihre Kosten.
Als der Holländer 
fertig zusammen 
gebaut war, wurde 
dieser natürlich 
sofort vor Ort 
g e t e s t e t .  D i e  
Erzieherinnen und 
Kindergartenkinder 
waren mit dem 
Ergebnis voll und 

ganz zufrieden!
Wir wünschen den kleinen Rennfahrern viel Spaß 
mit dem neuen Gefährt und allseits gute Fahrt!

GUNDELSHEIMER WEIHNACHTSMARKTGUNDELSHEIMER WEIHNACHTSMARKT
Die Kolpingsfamilie 
nahm dieses Jahr zum 
e r s t e n  M a l  a m  
G u n d e l s h e i m e r  
Weihnachtsmarkt in 
der Altstadt teil. An 
allen Tagen konnten 
wir zahlreiche Gäste 
an unserem Stand vor 
der Apotheke begrüßen 
u n d  b e w i r t e n .
Unsere Gulaschsuppe war an allen drei Tagen 
ausverkauft und wurde stets von allen gelobt. 
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