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Vom Domspatz zum Priesteranwärter
Korbinian Müller in Allersberg vorgestellt – Für Papst Benedikt in der Sixtinischen Kapelle gesungen

Von Josef Sturm

Allersberg (HK) Korbinian Mül-
ler hat am Sonntag in der ka-
tholischen Pfarrgemeinde Al-
lersberg seine zweijährige Pas-
toralkurszeit zur Vorbereitung
auf die Diakonen- und Priester-
weihe begonnen. Bei einem Got-
tesdienstes, bei dem er bereits
Dienst am Altar tat, stellte er
sich den Gläubigen vor.

Zunächst einmal hieß ihn
aber sein Ausbildungspfarrer
Peter Wenzel herzlich in Al-
lersberg willkommen. Er freue
sich, nach Kilian Schmidt, der
im Mai in Allersberg seine Pri-
miz gefeiert hat, gleich wieder
einen Priesteranwärter bekom-
men zu haben, was eine große
Wertschätzung von Seiten der
Diözese Eichstätt sei. „Jetzt ist
unsere WG wieder komplett“,
sagte Wenzel, der sich auf ein
gutes Miteinander mit Korbi-
nian Müller freut.
Besonders glücklich zeigte er

sich darüber, dass sich in der
heute schwierigen Zeit für die
Kirche weiter junge Menschen
dazu entschließen, Priester zu
werden. „Was wären wir ohne
Priester, es gäbe kein Sakra-
ment, keine Vergebung der
Sünden und kein Messopfer,“
sagte Pfarrer Wenzel, ehe er sei-
nem neuen Praktikanten viel
Mut wünschte, sich auf dem
beschrittenen Weg nicht un-
terkriegen zu lassen.
Mit den Worten „Ich ver-

traue mich Gottes Händen und
Ihrem Gebet an und freue mich
auf unsere zweijährige Zusam-
menarbeit und unser Zusam-
menleben“, stellte sich Korbi-
nian Müller den Gläubigen vor,
die ihn mit lautem Beifall in ih-
rer Mitte willkommen hießen.
Im Namen der Marktgemeinde
wünschte ihm Bürgermeister
Daniel Horndasch am Ende der
Messfeier das Beste in der
Marktgemeinde Allersberg, die
Müller bisher nur von der Au-
tobahn her kannte.
Der 33-jährige Pastoralprak-

tikant Korbinian Müller kommt

aus der Pfarrei St. Pius in In-
golstadt. Geboren wurde er in
Ulm, doch nur wenige Wochen
nach der Geburt zog die Fami-
lie nach Ingolstadt, wo der heu-
tige Priesteranwärter mit ei-
nemBruder aufwuchs.Nachder
Grundschule wechselte er ans
Gymnasium nach Regensburg,
da er bei den dortigen Dom-
spatzen aufgenommen wurde.
Singen und Instrumentespie-
len sei für ihn schondamals sein
Lieblingshobby gewesen, er-
zählt Müller, und die Dom-
spatzenzeit ein großartiges und
unvergessliches Erlebnis. In
ganz Deutschland und Europa
war Korbinian Müller mit dem
Chor unterwegs. Der absolute
Höhepunkt sei während dieser
Zeit das Konzert für Papst Be-
nedikt in der Sixtinischen Ka-
pelle in Rom gewesen.
Nach dem Abitur hatte Kor-

binian Müller, dessen Mutter
Marlies stellvertretende Diöze-
sanratsvorsitzende ist, zu-
nächst über ein Medizinstudi-
um nachgedacht. Letztlich ent-
schloss er sich dann aber dazu,
Theologie in Eichstätt und Rom
zu studieren, ehe er sich im Bis-
tumWürzburg fünf Jahre in den
Diözesen in verschiedenen
Aufgabenbereichen engagierte.
Hier habe er Erfahrungen als
Religionslehrer an der Grund-
und Mittelschule, in der Mi-
nistrantenarbeit und der Kir-
chenmusik gesammelt.
Zwischenzeitlich hatte er sein

Studium unterbrochen, um
nochmals den Entschluss zu
überdenken, Priester zu wer-
den. Letztendlich kehrte er aber
ins Priesterseminar zurück.
„Die Glaubensverkündigung,

die Feier der Liturgie und die
Kirchenmusik sowie das ge-
meinsame Gespräch über den
Glauben haben mich bisher mit
großer Freude erfüllt“, sagt
Müller. Und er sei überzeugt,
dass er dies auch in Allersberg
erfahren darf. Seine bisherigen
Stationen möchte er nicht mis-
sen, doch nun freue er sich auf
die Zeit in der mittelfränki-
schen Marktgemeinde.

Beim Sonntagsgottesdienst hat sich Korbinian Müller den Gläubigen in der Pfarrei Allersberg vorge-
stellt. Der 33-Jährige tritt seine zweijährige Pastoralkurszeit zur Vorbereitung auf die Diakonen- und Pries-
terweihe an. Sein Ausbildungspfarrer ist der Allersberger Pfarrer Peter Wenzel. Foto: Sturm

Verstärkung fürs Jahreskonzert
Musikverein Markt Allersberg spielt am 25. November gemeinsam mit der Stadtkapelle Zirndorf

Allersberg (rm) Der Musik-
verein Markt Allersberg bereitet
sich derzeit auf sein Jahreskon-
zert am Samstag, 25. Novem-
ber, vor. Allerdings wird das En-
semble des Musikvereins dabei
nicht alleine auf der Bühne in
der TSV-Rothseehalle stehen.
Dirigent Steffen Schubert, der
auch Dirigent der Stadtkapelle
Zirndorf ist, hat auch dieses Or-
chester in das Jahreskonzert des
Musikvereins eingebunden.
Deshalb werden rund 70 Musi-
ker die Bühne bevölkern und
damit den Besuchern allein von
der Klangfülle her ein impo-
santes Konzert bieten.
Bisher hat der Musikverein

sein Jahreskonzert stets alleine
bestritten. Heuer sind es nun
erstmals zwei Orchester, die an
diesem Abend unter der Lei-
tung ihres gemeinsamen Diri-
genten einen bunten Strauß an
Melodien binden und Werke
aus verschiedenen Stilrichtun-
gen zum Besten geben wollen.
Von Märschen über Polkas bis
hin zumoderner Blasmusik und

von bekannter Filmmusik über
sinfonische Blasmusik bis zu
traditionellen Stücken zum
Mitsummen reicht das Reper-
toire. Das Konzert beginnt am
Samstag, 25. November, um
19.30 Uhr in der TSV-Rothsee-
halle. Der Eintritt kostet zehn
Euro. Kinder bis zwölf Jahre ha-
ben freien Zutritt.
Normalerweise probt Steffen

Schubert mit der Zirndorfer
Stadtkapelle immer donners-
tags und freitags dann mit dem
Musikverein Markt Allersberg.
Am vergangenen Freitag haben
sich nun beide Orchester zu-
sammengetan, um die erste ge-
meinsame Probe zu absolvie-
ren. Dabei haben die knapp 70
Musiker nahezu die gesamte
Fläche des Kolpingsaals einge-
nommen. Zuhörer hätten da
nur noch auf der Bühne Platz
gehabt. Beim Jahreskonzert
wird es dann genau anders he-
rum sein – mit dem großen Or-
chester auf der Bühne und den
Zuschauern in der weiträumi-
gen Rothseehalle.

Eine außerordentliche Klangfülle garantiert heuer das Jahreskonzert des Allersberger Musikvereins. Mit
den Musikern der Stadtkapelle Zirndorf verstärkt werden am 25. November rund 70 Musiker auf der Büh-
ne der TSV-Rothseehalle unter der Leitung von Dirigent Steffen Schubert aufspielen. Foto: Mücke

„Wirtshausmusi“ im Alten Spital
Vier Gruppen aus Mittelfranken, der Oberpfalz und Oberbayern treten am kommenden Samstag in Allersberg auf

Allersberg (rm) Unter dem
Motto „Wirtshausmusi im Al-
ten Spital“ lädt der Allersberger
Kultur- und Verschönerungs-
verein (KVV) am kommenden
Samstag, ins Kolpinghaus ein.
DieBesucher erwartet ab 19Uhr
ein Volksmusikabend mit zünf-
tigenMusikgruppen im Saal des
Kolpinghauses. Zum vierten
Mal wird dieser Volksmusik-
abend heuer veranstaltet. Nach
der gelungenen Premiere im

Jahr 2013 hoffen die Veran-
stalter auch heuer darauf, ei-
nen Erfolg zu landen. Nur im
Jahr 2014 pausierte das Musi-
kertreffen, weil der KVV damals
seinen Festabend zum 125-jäh-
rigen Bestehen bestritt.
Bei freiem Eintritt – eine Hut-

sammlung ist geplant – werden
sich am kommenden Samstag
zahlreiche Musikanten aus
Mittelfranken und der Ober-
pfalz, aber auch aus Oberbay-

ern, ein Stelldichein geben.
Diese Zusammensetzung passt
gut zu Allersberg, schließlich
liegt die Gemeinde unmittelbar
an der mittelfränkisch-ober-
pfälzischen Grenze und hat aus
der früheren Zugehörigkeit zur
Oberpfalz auch einen entspre-
chenden Einschlag.
Aufspielen werden folgende

vier Gruppen: „Die drei An-
dern“ aus Burglengenfeld, die
auch schon aus den Wirtshaus-

musikanten des Bayerischen
Fernsehens bekannt sind. Das
Duo „Seßer Senf“ aus Deining
bei Neumarkt, das mit Akkor-
deon und Tuba deftige Coup-
lets vomStapel lassenwird. „Die
Veldensteiner Musikanten“, ei-
ne fünfMann starkeGruppemit
Klarinetten, Trompete, Akkor-
deon, und Tuba, die auch schon
mehrere Rundfunk- und Fern-
sehauftritte hatte. Und schließ-
lich „Die Sausackschleifer

Tanzlmusi“ aus Eichstätt, eine
Fünf-Mann-Truppe, die sich
um den früheren Eichstätter
Stadtkapellmeister Gerhard Ju-
lius Beck versammelt hat.
Durch das Programm führt

Julius Beck, ehemaliger Lehrer
und Kreismusikdirektor aus
Eichstätt, der auch im vergan-
genen Jahr schon für viel Hei-
terkeit und Stimmung mit sei-
nen vielen selbstverfassten Ge-
schichten sorgte.

Böller
gezündet

Allersberg (HK) Auf eine An-
zeige wegen eines Verstoßes ge-
gen das Sprengstoffgesetz muss
sich ein 15-jähriger Allersberger
gefasst machen, der am Sams-
tagnachmittag Feuerwerkskör-
per auf dem Kinderspielplatz in
der Allersberger Bayernstraße
gezündet hat. Da der junge
Mann auch noch Zigaretten
einstecken hatte, wurden seine
Eltern verständigt.

Erinnerungen
an Schulzeit
Allersberg (jsm) Die ehema-

ligen Schülerinnen und Schüler
des Jahrgangs 1950/51 der
Volksschule Allersberg treffen
sich am morgen Donnerstag zu
einemKlassentreffen. Ab 18Uhr
werden im Gasthof Seehof in
Allersberg Erinnerungen an die
Schulzeit ausgetauscht.

Einstimmung
auf stade Zeit

Allersberg (rm) „Hast a weng
Zeit“ heißt es am kommenden
Sonntag, 12. November, in der
Allersberger Bücherei. Denn die
Tage sind nun schon wieder
kürzer und die Zeit der gemüt-
lichen Leseabende ist damit
angebrochen. Die Besucher
können sich von 16 bis 17.30
Uhr von den Autorinnen der
Schreibwerkstatt Wendelstein
auf die stade Zeit einstimmen
lassen. Vorgetragen wird vor al-
lem Fränkisches rund um
Weihnachten. Der Eintritt ist
frei. Anmeldungen für diese
Veranstaltung der Gemeinde-
bücherei und der Volkshoch-
schule werden jedoch er-
wünscht unter Telefon (09176)
50980 oder per E-Mail unter
buecherei@allersberg.de.

Straße wird
gesperrt

Allersberg (HK) Wegen
Baumfällarbeiten wird die
Kreisstraße RH35 im Bereich
zwischen der Kreisstraße RH 8
(Göggelsbuch – Ebenried) und
der Auffahrt zur Staatsstraße
2237 bei Allersberg am kom-
menden Freitag, 10. Novem-
ber, komplett gesperrt. Die
Umleitung erfolgt von Eben-
ried über Göggelsbuch und die
St 2225 – Kreisverkehr Allers-
berg nach Allersberg; aus Rich-
tung Reckenstetten kommend
erfolgt die Umleitung zum
KreisverkehrAllersberg–St2225
– Göggelsbuch – nach Lam-
persdorf / Ebenried.

Feierstunde für
Sybilla Gilardi

Allersberg (HK) Eine Feier-
stunde anlässlich des 350. Ge-
burtstags von Sybilla Gilardi
findet am Freitag, 17. Novem-
ber, ab 19 Uhr im Gilardihaus
statt. Das Kultur- und Touris-
musbüro des Marktes Allers-
berg feiert dabei „die Retterin
des Allersberger Drahtzugs“.
Der Eintritt kostet 18 Euro. Im
Eintrittspreis enthalten sind
Getränke und kleine kulinari-
sche Köstlichkeiten. Musika-
lisch begleitet wird diese be-
sondere Geburtstagsfeier mit
heiterer Barockmusik vom Es-
terhazy-Quartett aus Schwa-
bach. Karten gibt es ab sofort
im Rathaus, Kasse (Zimmer 6),
Telefon (09176) 509-11.

Bauausschuss
tagt heute

Allersberg (rm) Die Mitglie-
der des Bauausschusses des Al-
lersberger Marktgemeinderats
treffen sich am heutigen Mitt-
woch zu einer Sitzung. Beginn
ist um 19 Uhr im Gilardihaus.
Auf der Tagesordnung im öf-
fentlichen Teil stehen aller-
dings nur Bauanträge und Bau-
voranfragen.


