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Beim Amtsantritt ist der Terminkalender schon voll
Clemens Mennicken ist seit 1. September Diözesanjugendpfarrer / Pendeln nach Neumarkt

Kreuz und quer durchs Ordinariat
Verstärkung fürs Bistum: Wie die Auszubildenden ihren ersten Arbeitstag erlebten

Neu-Bewohner in Pfünz:  
Diözesanjugendpfarrer  
Clemens Mennicken.
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Mit einem Bein noch in Neu-
markt, mit dem anderen schon  

in Eichstätt: Clemens Mennicken 
(42) ist ist seit 1. September offiziell  
Diözesanjugendseelsorger, macht 
aber noch bis 10. September Urlaubs- 
vertretung in seiner bisherigen 
Pfarrei. „Ich pendle momentan 
ständig hin und her“, sagt er. 
Aber das gehe nicht nur ihm so,  
„jeder, der gerade einen Stellen-
wechsel vollzieht, ist jetzt am  
rennen“. 

In Neumarkt hat der Geistliche, 
der bislang Kaplan in St. Johannes  
und Regionaljugendseelsorger war, 
seine Wohnung bereits ausge-
räumt, „damit mein Nachfolger  
zügig rein kann“. Seine neue 
Dienstwohnung befindet sich 
im Diözesanjugendhaus Schloss 
Pfünz. Freunde und Eltern helfen  
beim Umzug. Gerade kommt 
Mennicken aus dem Bischöflichen 
Jugendamt zurück, wo er sich mit 

dessen stellvertretender Leiterin 
Simone Hoffmann ausgetauscht 
hat. Beim Mitarbeiterteam hat er 
sich schon im Juli vorgestellt.  

Von seinem Vorgänger, Dom- 
vikar Christoph Witczak, hat 
Mennicken bereits Einblick be-
kommen, welche administrativen  
Aufgaben als Leiter des Jugend- 
amts auf ihn zukommen. Ein 
wichtiger diözesaner Termin ist 
die Herbstvollversammlung des 
Bunds der Deutschen Katholischen  
Jugend (BDKJ). Auch beim diöze- 
sanen Schöpfungstag möchte 
der Jugendpfarrer vor Ort sein. 
Große internationale Jugendbe-
gegnungen werfen ihre Schatten 
voraus – die Ministrantenwallfahrt 
nach Rom 2018 ebenso wie der 
Weltjugendtag 2019 in Panama. 

Eigentlich hatte Mennicken damit  
gerechnet, nach der Kaplanszeit 
eine kleine Pfarrei übertragen zu 
bekommen. Als er das Angebot 

erhielt, Jugendpfarrer des Bis-
tums zu werden, war für ihn erst  
einmal Selbstref lexion gefragt: 
„Bin ich geeignet für diesen 
Posten? Kann ich mich dort 
gewinnbringend einsetzen?“ Einige  
Pfarrer haben Mennicken bereits  
signalisiert, dass sie sich auf die 
künftige Zusammenarbeit freuen.  
Was wiederum ihn freut, denn  
„es ist immer ein Gewinn, sich mit 
den Haltungen der Jugendlichen 
auseinanderzusetzen, Stichwort 
Jugendsynode 2018“.

Vom Naturell her sei er „keiner, 
der vorprescht“, beschreibt sich 
Mennicken selbst. „Ich versuche, 
mir ein Bild zu machen, hinzu- 
hören“, meint der gelernte Journa- 
list. Umgekehrt gesteht er es  
auch den jungen Menschen zu, 
„dass sie jetzt erst mal schauen, 
‚Was ist das für einer, der neue  
Jugendpfarrer?‘ Und das ist auch 
gut so“. gg

Die neuen 
Azubis  

mit Johann 
Rixner vom 

Ordinariat und 
Jugend- und 
Auszubilden-

denvertreterin 
Regina Brandl  

sowie  
Gerhard  

Lehmeyer, 
Vorsitzender 

der Mitarbeiter-
vertretung, und 

Hartwig Dirr 
vom Caritas- 

verband. Fo
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Begrüßung der neuen Auszu-
bildenden“ steht an der Tür 

zu einem großen Seminarraum 
im 1. Stock des Bischöflichen 
Ordinariats. Drinnen richten sich 
neun Augenpaare gespannt auf 
Ausbildungsleiter Johann Rixner, 
der sechs angehende Kaufleute 
für Büromanagement und drei 
künftige Fachinformatiker durch 
ihren ersten Tag im Dienst der  
Diözese Eichstätt begleitet. Drei 
Jahre dauert ihre Ausbildung,  
während der sie im Halbjahres- 
Turnus verschiedene Abteilungen 
durchlaufen.

Jüngster in der Runde ist  
Manuel aus Wachenzell, der sich 
nach dem Besuch der Realschule 
Rebdorf erfolgreich um eine Lehr-
stelle als Informatiker beworben 
hat. Er wird Ende September 16 
Jahre alt. In seiner Freizeit spielt 
er gern Fußball, erzählt er in der 
Vorstellungsrunde. Katharina, 16, 
aus Böhmfeld, ist als Ministrantin 
aktiv, die gleichaltrige Kathrin 
aus Walting spielt Klarinette in  
der Jugendblaskapelle Kipfenberg. 

Nina aus Pfahldorf ist vor 16 Jahren  
als Drillingskind auf die Welt  
gekommen. 

Etwa 400.000 Katholiken leben in  
acht Dekanaten und 275 Pfarreien 
auf dem Gebiet der Diözese Eich-
stätt, erklärt Rixner den Neuen. 
Chef des Bistums sei der Bischof 
„dem Ihr vielleicht schon mal 

selbst begegnet seid“. So wie es 
etwa bei Audi einen Vorstand gebe,  
werde auch der Eichstätter Ober-
hirte von einem Gremium beraten, 
„das heißt bei uns Domkapitel“. 
Der Ausbildungsleiter erläutert 
anhand eines Organigramms den 
Aufbau des Bischöflichen Ordi-
nariats mit den entsprechenden 

Abteilungen und etwa 550 Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Knapp ein Dutzend von ihnen  
bilden die Mitarbeitervertretung 
(MAV), deren Vorsitzender Gerhard  
Lehmeyer die Neuankömmlinge  
ebenfalls offiziell begrüßt. In den 
kommenden Jahren hätten die  
Azubis Gelegenheit, herauszu- 
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Start im Kindergarten
Die Freude am Umgang mit  

Kindern liege bei ihm in 
der Familie, sagt Christopher 
Wallner, der soeben sein Amt  
als Leiter der katholischen inte- 
grativen Kindertageseinrichtung  
St. Josef in Lenting angetreten 
hat. 

Viele seiner Verwandten seien  
Erzieher oder Pädagogen, be-
richtet der 31-Jährige. Es über-
rascht daher nicht, dass er sein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
ausgerechnet in einer Kinder- 
tagesstätte absolviert hat. Bereits  
zu Schulzeiten machte Wallner 
zwei Praktika in Kindergärten. 
Das FSJ, das ihm Zeit geben  
sollte, sich über seine beruflichen  
Wünsche klar zu werden, sei 
schließlich ausschlaggebend 
gewesen, dass er sich für eine 
Ausbildung zum Erzieher ent-
schieden habe.

Neuer BlickwiNkel

Dass dieser Berufssektor von 
Frauen dominiert wird, habe ihn 
nie gestört. Auch wenn er oft  
der einzige Mann im Team war, 
sei es für ihn immer normal ge-
wesen. „Man selbst nimmt das 
irgendwann gar nicht mehr 
wahr“, sagt Wallner. Von anderen  
habe er viel Zustimmung er- 
halten. Die Kinder würden es ge- 
nießen, zur Abwechslung einen 
männlichen Erzieher zu haben. 
Von Kolleginnen sei ihm außer-
dem berichtet worden, dass die 
Stimmung im Team mit einem 
Mann ausgeglichener sei. Zudem  
sei es ein Vorteil, dass er aus  
der Sicht eines Mannes einen 

neuen Blickwinkel in Diskus- 
sionen einbringen könne.

Ehe er nach Lenting kam, 
war Wallner Klassenpädagoge 
an einer privaten Realschule in 
München. Zu seiner neuen Stelle  
hat er es nicht mehr so weit. 
Dass die Verantwortung mit der 

Position als Leiter gestiegen ist,  
sieht er positiv. Er wolle erfolg-
reich weiterführen, was ihm über-
lassen wurde, und zusammen  
mit dem Team neue Ideen aus-
brüten. Wichtig bei seiner neuen  
Stelle sei ihm außerdem, den 
Kontakt mit den Kindern zu 
pflegen und nicht nur als „der 
Mann aus dem Büro“ bekannt 
zu sein. „Es ist eine spannende 
Herausforderung, den Spagat 
zu schaffen“, meint Wallner. Er 
wolle sowohl für die Kinder als 
auch für die Eltern Ansprech-
partner sein. Das Ziel sei, die 
„drei Säulen Eltern, Kinder und 
Team“ in Harmonie zu bringen.

Sein Beruf und vor allem die 
Zeit mit den Kindern macht 
Wallner viel Spaß: „Man kann 
ihnen mit kleinsten Dingen eine 
Freude machen, indem man zum 
Beispiel einfach bei ihnen ist.“ 
Die Kinder würden ihm sehr 
viel Wertschätzung entgegen  
bringen. Auch bewundere er  
die rasche Weiterentwicklung  
der Kinder. „Sie lernen sehr 
schnell. Das schafft so kein Er-
wachsener.“ Dass ihm die Arbeit 
mit den Kindern liegt, hat Wallner  
bereits gezeigt. In Zukunft wird 
er sich sicher auch als Leiter in 
St. Josef bewähren.

 Elena Pechinger

Zum Thema

Christopher  
Wallner  

ist neuer Leiter  
der Kindertages- 

einrichtung  
St. Josef in Lenting.  
Im Bistum Eichstätt 

ist er damit  
einer von zwei 

männlichen  
Leitern, wie die  
Caritas mitteilt. 
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Wie ist das  
Bistum  

Eichstätt  
strukturiert?  

Darüber bekom-
men die neuen 

Auszubildenden 
bereits an ihrem 

ersten Arbeitstag 
einen Überblick. Fo
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finden, wo ihre Stärken liegen, wo 
sie sich vorstellen können, länger-
fristig zu arbeiten und was ihnen 
umgekehrt weniger liegt. In jedem 
Fall ermuntert Lehmeyer: „Fragen 
Sie nach, wann immer Sie etwas  
wissen wollen.“

35 Azubis zählt das Bischöfliche 
Ordinariat derzeit. „Am 22. Septem- 
ber wird es eine kleine Runde geben,  
bei der Ihr die anderen kennen- 
lernen könnt“, kündigt Jugend- 
und Auszubildendensprecherin 
Regina Brandl an. Der Tag, an  
dem sie selbst ihre Ausbildung 
im Ordinariat begonnen hat, liegt 
zehn Jahre zurück, „aber ich kann 
mich noch sehr gut daran erinnern“.

Nach dem offiziellen Erinne-
rungsfoto am ersten Arbeitstag, 
zu dem zwei angehende Büro-
kauf leute des Caritasverbands  
mit ihrem Ausbildungsbetreuer  
Hartwig Dirr hinzukommen, gehen 

die Jugendlichen mit Rixner auf  
Entdeckungsreise durch ihre  
künftigen Wirkungsstätten in 
historischen Gebäuden mit teils 
verwinkelten Gängen. Sie werfen 
einen Blick ins Büro des General-
vikars, schauen bei der Personal-
verwaltung vorbei und begleiten 
ihren Ausbildungsleiter dann in die 
Hauptabteilungen „Pastoral und  
kirchliches Leben“ und „Diakonale 
Dienste/Apostolat“. Vielleicht  
werden sie schon bald selbst dort 
zum Einsatz kommen. 

Ein paar Meter weiter, auf der 
selben Straßenseite, sind zwei 
weitere Einrichtungen des Ordi-
nariats untergebracht, in denen 
sich die Azubis ebenfalls kurz 
vorstellen: Das kirchliche Gericht 
(Offizialat) und das Referat Welt-
kirche. „Toll, dass Ihr bei unserer  
Mannschaft dabei seid“, heißt  
Referent Gerhard Rott die Besucher- 
gruppe willkommen und will 

gleich wissen: „Wer von Euch war 
schon als Sternsinger unterwegs?“ 
Zu Rotts Freude wandern prompt 
sieben Hände in die Höhe. Stolz 
erzählt er den Jugendlichen, dass 
es sich bei dem Engagement für 
die indische Diözese Poona um die 
älteste internationale Verbindung 
zweier Bistümer handelt. 

Erneuter Ortswechsel, Besuch 
in der Schulabteilung des Bistums. 
Der Hauptabteilungsleiter per-
sönlich, Ordinariatsrat Dr. Peter  
Nothaft, begrüßt die Teenager, von 
denen die allermeisten Schulen in 
Trägerschaft des Bistums Eichstätt 
besucht haben. Danach geht es ins 
Diözesanarchiv auf der anderen 
Straßenseite und schließlich hin-
unter zum Leonrodplatz, wo sich 
die Hauptpforte des Ordinariats 
befindet. Das Kirchensteueramt 
steht ebenso auf dem Besuchsplan 
wie das Rechenzentrum.

Erstmals stelle die Diözese heuer 
drei statt zwei Ausbildungsplätze 
für Fachinformatiker zur Ver- 
fügung, verweist Rixner auf den 
steigenden Bedarf. Während viele 
Betriebe vergebens nach Lehrlingen  
Ausschau halten, gehen im Bischöf- 
lichen Ordinariat das ganze Jahr 
über Bewerbungen ein. Für die Büro- 
management-Ausbildung waren es 
im vergangenen Jahr 60. Derzeit 
geht bereits die Bewerbungsfrist 
für den Ausbildungsstart 2018 in 
die heiße Phase. Von den Kandi-
daten „versuchen wir, möglichst 
viele einzuladen“, meint Rixner, 
schließlich sei der persönliche  
Eindruck wichtig. Bringen die 
jungen Leute Erfahrungen in  
der kirchlichen Jugendarbeit mit, 
so sei das „sicherlich positiv“ zu 
bewerten. „Viele kommen über  
diese Schiene zu uns. Und haben 
dann einen ganz anderen Zugang  
zu ihrer Arbeit.“ Gabi Gess


