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Ärger in Pfarrei Patersdorf:
Diözese steht zu Seelsorger
Strafanzeige gegen Pfarrer – Rücktritte in Kirchenverwaltung – Protestbriefe
Von Daniela Albrecht
Patersdorf. Die Wunden, die die
Bildung der Pfarreiengemeinschaft mit Teisnach und der Verlust
des eigenen Pfarrers gerissen haben, sind in Patersdorf noch längst
nicht verheilt. Vielmehr werden sie
von Einzelnen immer wieder aufgerissen – mit Briefen und Vorwürfen, die inzwischen auch die Bistumsleitung in Regensburg, Polizei
und Staatsanwaltschaft beschäftigt haben. Von Weihnachtsfrieden
war deshalb zuletzt in der 1350Seelen-Pfarrei nichts zu spüren.
Zwei Mitglieder der Kirchenverwaltung waren im März zurückgetreten, der langjährige Kirchenpfleger folgte ihnen im November,
Pfarrer Tobias Magerl wurde angezeigt – wegen Nötigung und Urkundenfälschung. Auslöser war eine Diskussion um eine gemeinsame Internetseite der Pfarreiengemeinschaft Teisnach-Patersdorf.
Seit 2003 – nach dem Weggang
von Pfarrer Hans-Peter Bergmann
– bildet Patersdorf mit Teisnach
und Geiersthal zusammen eine
Pfarreiengemeinschaft. Doch erst
seit Tobias Magerl 2012 Pfarrer dieser Seelsorgeeinheit wurde, wird
das Zusammenwachsen der einst
eigenständigen Pfarreien forciert.
Zuvor spielte die Pfarreiengemeinschaft im Alltag kaum eine Rolle.
Zwar hatte der frühere Pfarrer
Johann Trescher die administrativen Aufgaben für Patersdorf übernommen, seelsorgerisch aber hatte
er seinen Schwerpunkt auf Teisnach und Geiersthal gelegt. Als
„Pfarrer von Patersdorf“ wurde
stets der im Ort wohnende Pfarrvikar wahrgenommen, zuletzt Pater
Philip. 2012 hat Trescher die Pfarreiengemeinschaft verlassen.
Sein Nachfolger Tobias Magerl
ist ein ganz anderer Typ als seine
Vorgänger. Er hat seine eigene Vorstellung, wie es in der Pfarreiengemeinschaft laufen soll. Und er will
umsetzen, was ihm in Regensburg
deutlich gesagt wurde. Bei dem
Gespräch sei kein „Wunsch“ geäußert worden, sondern ein „klarer
Auftrag“ erteilt worden, sagt Magerl, und das hat auch Bistumspressesprecher Clemens Neck
dem VBB bestätigt. Und diesen
Auftrag will Magerl erfüllen, zumal

dass eine solche eingerichtet werden soll. Die bisherigen Homepages sollten verlinkt werden.
Mit diesem Projekt hat sich auch
die Patersdorfer Kirchenverwaltung im März dieses Jahres beschäftigt. Doch nicht alle im Gremium wollten auf die eigenständige Internetseite verzichten. Zwei
Mitglieder der Kirchenverwaltung
sind daraufhin zurückgetreten.
Sich öffentlich dazu äußern und
ihren Namen in der Zeitung lesen
wollen die beiden nicht.

Anzeige wegen Nötigung
und Urkundenfälschung
Obwohl Kirchenverwaltungssitzungen nicht öffentlich sind und
Protokolle darüber nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt sind, sind
Interna nach außen getragen worden. Ein Patersdorfer, der selbst in
keinem der kirchlichen Gremien
vertreten ist, hat davon erfahren.
Pikanterweise ist er derjenige, der
die Internetseite bestückt. Er hat
Strafanzeige gegen Tobias Magerl
gestellt. Darin warf er dem Pfarrer
Nötigung und Urkundenfälschung
vor. Der Geistliche habe die Kirchenräte zum Rücktritt genötigt
und Protokolle der Kirchenverwaltungssitzungen gefälscht.
Davon distanzieren sich die zurückgetretenen Kirchenräte. Sie
seien aus freien Stücken zurückgetreten und so sei es auch gegenüber
dem Kriminalpolizisten dargestellt
worden, der dazu Vorermittlungen
führte. Diese sind inzwischen abgeschlossen. Die Strafanzeige gegen den Geistlichen, von der das
Bischöfliche Ordinariat gar nichts
wusste, lief ins Leere.
Leitende
Oberstaatsanwältin
Kunigunde Schwaiberger bestätigte auf VBB-Nachfrage, dass Anzeige gegen den Pfarrer erstattet worden war und geprüft wurde, ob es
einen Anlass für Ermittlungen gibt.
„Die Vorermittlungen haben ergeben, dass es keine Anhaltspunkte
für ein strafbares Verhalten gibt“,
stellt die Chefin der Deggendorfer
Staatsanwaltschaft klar. Die Akten
wurden geschlossen, für die Behörde ist das Thema damit erledigt.
Nicht aber in Patersdorf. Im No-

schiedung und Würdigung am
Samstag fern (siehe Bericht unten).
Inzwischen haben sich die beiden Männer ausgesöhnt. Magerl
entschuldigte sich für mögliche
Missverständnisse. Achatz betonte
daraufhin bei dem Treffen, nichts
gegen den Pfarrer zu haben – wie
wohl auch die große Mehrheit der
Patersdorfer.
„Die Mehrheit akzeptiert den
Pfarrer und kann mit der Pfarreiengemeinschaft leben“, betonte etwa
Albert Kuhbandner im Gespräch
mit der Heimatzeitung. Er ist nach
wie vor Mitglied der Kirchenverwaltung, der er seit vielen Jahren
angehört. Auf die Frage, wie er die
Querelen einschätzt, meinte er:
„Ich habe das Gefühl, das ist ein
Privatkrieg einiger weniger, die finden, dass der Pfarrer weg soll.“
Das bekommt auch Pfarrer Magerl selbst zu spüren. „Einer mischt
die Pfarrei auf und das bin nicht
ich“, sagte er. Es gehe dabei aber
vordergründig nicht um ihn als
Person, sondern darum, dass
Patersdorf keinen eigenen Pfarrer
mehr habe. Dabei hätte das für die
Pfarrei keine Verschlechterung gebracht. Vikar Dr. Joseph Kanamkudam und er würden regelmäßig
Gottesdienst halten in Patersdorf,
weshalb sie zwei pro Wochenende
und insgesamt sechs in der Pfarreiengemeinschaft halten. Eigentlich
dürfen Geistliche pro Wochenen-

„Eine Diffamierungskampagne“ gegen den Pfarrer erkennt das Bistum Regensburg in Patersdorf. Ein Anzeigeerstatter und Briefschreiber wird aufgefordert, „zu einem christlichen Umgang zurückzukehren“. − F.: Klotzek
de nur zwei halten, drei sind in
Ausnahmefällen erlaubt. In Teisnach-Patersdorf ist die Ausnahme
inzwischen Normalzustand.
Rückendeckung bekommt der
Teisnacher Geistliche von seinem
Arbeitgeber. „Die Diözese steht zu
Herrn Pfarrer Magerl“, teilte Bistumspressesprecher
Clemens
Neck mit. Zudem hat die Bistumsleitung in einem Antwortschreiben
den „ehrenrührigen Ton“ des Patersdorfer Anzeigeerstatters „entschieden“ zurückgewiesen und

deutlich gemacht, dass die Angriffe
auf Pfarrer Magerl zu weit gehen.
„Wir haben den Eindruck, dass Sie
seit Wochen und Monaten auf verschiedensten Wegen eine Diffamierungskampagne gegen Herrn
Pfarrer Magerl führen“, heißt es in
dem Brief, in dem sich die Bistumsleitung „entschieden dagegen verwahrt“ und den Patersdorfer dazu
auffordert, „zu einem christlichen
Umgang zurückzukehren“.
Ob er aufhöre, Briefe zu schreiben, wisse er noch nicht, erklärte

der streitbare Patersdorfer auf
Nachfrage. Das hänge von Pfarrer
Magerls Verhalten ab. Positiv bewertete er aber die würdevolle Verabschiedung von Kirchenpfleger
Josef Achatz samt öffentlicher Entschuldigung des Geistlichen. „Er
hat sich sehr bemüht, das muss ich
eingestehen.“ Sein Ziel sei es gewesen, Kirchenpfleger Achatz zu unterstützen. Dass sich dieser nun
mit Pfarrer und Kirchenverwaltung ausgesöhnt habe, sei gut.

Politik bekundet Solidarität mit Pfarrer

Vorwürfe gegen Tobias Magerl im Marktrat thematisiert – Stellungnahme des Teisnacher Gremiums
Teisnach. Inzwischen haben
sich auch die weltlichen Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft in
die Diskussion eingebracht. So
haben die drei betroffenen Rathauschefs von Teisnach, Geiersthal und Patersdorf – Rita Röhrl,
Anton Seidl und Willi Dietl –
jüngst mit einem Brief an den Bischof Pfarrer Tobias Magerl den
Rücken gestärkt. Darin missbilligen sie den mit den Beschwerdebriefen verursachten „Unfrieden
auf breiter Front“.
„Ich finde, wir haben ein Riesenglück gehabt mit Pfarrer Tobias
Magerl als Nachfolger von Pfarrer
Trescher“, betonte Teisnachs Bür-

klärte sie. Damit es nicht so weit
komme, müsse Magerl der Rücken gestärkt werden. Dies hat am
Montagabend auch der Marktgemeinderat Teisnach getan.
Das Gremium hat über die öffentlich vorgebrachten Vorwürfe
eines Patersdorfers gegen den
Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft
Geiersthal-Teisnach-Patersdorf
diskutiert. Auch Tobias Magerl
war zur Sitzung eingeladen worden und hatte Gelegenheit, die
Hintergründe zu erläutern.
„Dem Marktgemeinderat Teisnach liegt es fern, sich in innere

lungnahme des Gremiums, die
gestern dem VBB zuging.
Pfarrer Magerl werde etwa in
sehr verletzender Form in Briefen
zuletzt an den Regensburger Bischof persönlich und mit Strafanzeige wegen Nötigung und Urkundenfälschung „mangelnde priesterliche Eignung“ bis hin zur Feststellung von „Persönlichkeitsproblemen“ vorgeworfen. „Damit
wird nicht nur der Pfarrer persönlich diffamiert, sondern die Pfarreiengemeinschaft insgesamt in
ein schlechtes Licht gerückt und
der Versuch unternommen, sie zu
spalten“, finden die Mitglieder des
Teisnacher Marktgemeind

Zwar sei das strafrechtliche Verfahren beendet, so dass Pfarrer
Magerl rechtlich von diesen Vorwürfen nicht mehr berührt werde.
„Es bleiben aber die substanzlosen übrigen Vorwürfe, die das Klima vergiften“, heißt es weiter in
der Stellungnahme.
Einstimmig haben die Mitglieder des Marktgemeinderates bei
der Sitzung nun ihre Solidarität
mit Pfarrer Magerl bekundet. Sie
bekräftigen insbesondere den
Wunsch auf weitere gute Zusammenarbeit. „Mit dieser Solidaritätsbe

erates.
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Versöhnlicher Abschied für langjährigen Kirchenpfleger
Weihnachtsfriede in Patersdorf wieder hergestellt – Josef Achatz nimmt Entschuldigung von Pfarrer Tobias Magerl an

Von Herbert Fuchs
Patersdorf. Feierlicher und würdiger hätte der Rahmen nicht sein
können zur Verabschiedung des
langjährigen Patersdorfer Kirchenpflegers Josef Achatz, der insgesamt 50 Jahre für die Kirchenverwaltung tätig war. Ein feierliches
Kerzenrorate in der Pfarrkirche
von Patersdorf mit dem Männergesangsverein Geiersthal sollten den
passenden Rahmen bilden am
Samstagabend und Pfarrer Tobias
Magerl hatte eine ergreifende Abschiedsrede vorbereitet – doch der
zu Ehrende war nicht da.
Eine hochwertige Holzfigur des
Heiligen Josef mit einer Dankurkunde des Bistums als Präsent
sollten die lange ehrenamtliche Tätigkeit des zwischenzeitlich über
80-jährigen überaus beliebten
Mannes aus Frankenried abrunden.
Die einführenden Worte des
Pfarrers skizzierten die Tätigkeit
des Heiligen Josef, der ebenso wie
der scheidende Kirchenpfleger (Josef Achatz war Schreinermeister)
es verstanden habe, mit Holz umzugehen, dem edelsten Werkstoff
der Natur. Auch der Heilige Josef
sei pflichtbewusst und gewissenhaft und stets zur Stelle gewesen,
wann immer seine Hilfe, sein Rat
oder auch sein beherztes Handeln

Große Geste: Pfarrer Tobias Magerl (l.) und der scheidende Kirchenpfleger Josef Achatz gaben sich versöhnlich die Hand.
− Fotos: Fuchs

Die wertvolle Figur des Hl. Josef
wurde Josef Achatz geschenkt.

gefragt waren. Überliefert seien
auch sein Fleiß und sein Arbeiten
im Hintergrund sowie sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber
seiner Familie. Alle diese Attributen gelten auch für Josef Achatz,
für den er deshalb die Holzfigur neben dem Altar enthüllte.
Doch Josef Achatz wollte die
Ehrung nicht entgegennehmen.
Zu tief saß seine Enttäuschung
„über die ihm entgegengebrachte
Respektlosigkeit und Unaufrich-

und Hochachtung – nicht nur des
Pfarrers und der Kirchenverwaltung, sondern der ganzen Pfarrgemeinde Patersdorf – entgegenzunehmen.“
Bereits im Jahr 2006 wurde
Achatz mit der höchsten Auszeichnung, die die Diözese Regensburg zu vergeben hat, geehrt.
Er erhielt im Auftrag des damaligen Bischofs Gerhard Ludwig die
Bischof-Johann-Michael-SailerMedaille für sein Lebenswerk und

tigkeit“, wie er gegenüber dem
VBB erklärt hatte.
Trotzdem entschloss sich Pfarrer
Tobias Magerl zu einer ergreifenden Laudatio. Josef Achatz habe
sich als langjähriger Kirchenpfleger wie kein anderer um
die Kirche in Patersdorf verdient
gemacht, lobte der Geistliche
im Gottesdienst. „Josef Achatz
sollte nun eigentlich hier bei
uns stehen; er sollte hier stehen,
um so persönlich die Würdigung

sein unermüdliches Wirken für die
Pfarrei Patersdorf.
Nun ist es eine Dankurkunde,
die das Wappen des derzeitigen Bischofs Rudolf trägt, die das besondere und wohl höchst seltene Jubiläum ausdrückt. Der Text der Urkunde. „Sie haben 50 Jahre der Kirchenverwaltung Patersdorf angehört. Diözesanbischof Dr. Rudolf
Voderholzer möchte Ihnen dafür
danken, dass Sie durch Ihren Einsatz zum Wohl der Pfarrgemeinde
beigetragen haben. Ausdrücklich
möchte auch die bischöfliche Finanzkammer ihren Dank aussprechen. Ebenso dankt Ihnen Ihr
Seelsorger als Vorstand der Kirchenverwaltung.“
Pfarrer Magerl bedauerte zutiefst, dass Josef Achatz die Ehrung
nicht annehmen wollte. Er informierte die Gemeinde über den
Rücktritt des Kirchenpflegers vor
einigen Wochen, als dieser sich
über das fehlende Vertrauen der
übrigen Mitglieder der Kirchenverwaltung beklagte. Daraus befürchte er auf Dauer gesundheitliche
Probleme und wollte deshalb nicht
mehr weitermachen. Pfarrer Tobias Magerl entschuldigte sich nun
als Vorstand der Kirchenverwaltung mit den Worten bei Josef
Achatz: „Wenn von uns eine Äußerung gefallen sein sollte, die von
ihm missverstanden worden ist, so

bedauern wir das zutiefst und wir
möchten uns dafür auch entschuldigen!“ Weiter fügte der Pfarrer an,
dass weder er noch sonst ein Mitglied der Kirchenverwaltung ihn
zum Rücktritt gedrängt hätten und
dass seine Enttäuschung und sein
Unmut das gesamte Gremium
schwer belasten würden. Wenn
von Außenstehenden etwas anderes behauptet werde, entspreche
dies nicht der Wahrheit.
Dann richtete Pfarrer Magerl
nochmals den Blick auf den Heiligen Josef, den auch nach Enttäuschungen sein Vertrauen in Gott
nicht verlassen habe. Nach dem
Schlusssegen sang die vollbesetzte
Kirche mit dem Gesangsverein das
Liede „Der Herr segne Dich…“ –
auch im Hinblick auf Josef Achatz.
Es war eine rührende Danksagung
an den allseits Hochgeschätzen.
Schließlich gelang es dann doch
noch, Josef Achatz zum Empfang
der Ehrung zu bewegen. Er empfing am darauffolgenden Abend
Pfarrer Tobias Magerl in seinem
Haus in Frankenried und nahm die
Dankurkunde und die Holzfigur
aus der Hand des Geistlichen entgegen. Er habe nichts gegen den
Pfarrer, wie er betonte. Beide reichten sich die Hand und wollen den
Diskurs begraben. Er nahm auch
die Entschuldigung des Pfarrers
an, so dass der Weihnachtsfriede in
Patersdorf wieder einkehren kann.

