
Axel Schmidt war acht Jahre lang Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Haunsheim/Bachtal. Nun verlässt der 42-Jährige die Region und nimmt eine neue Stelle in 
Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) an. Am kommenden Sonntag wird Schmidt in Haunsheim verabschiedet. Foto: Andreas Schopf ' . 

Der, Pfarrer verabschiedet sich 
Kirche Axel Schmidt, evange,lischer Geistlicher für Haunsheim und das Bachtal, 

zieht na�h zehn Jahren ,im Landkreis in seine oberbayerische Heimat 

VON ANDREAS SCHOPF 

Haunsheim Axel Schmidt kennt den 
Landkreis Dillingen seit mittlerwei
le mehr als zehn Jahren. Gut zwei 
Jahre war der evangelische Geistli
che in Dillingen aktiv: Seit acht Jah
ren ist Schmidt Pfarrer in der evan
gelischen Kirchengemeinde Hauns
heim/Bachtal. Nun verlässt Schmidt 
die Region. Am kommenden Sonn
tag, 21. Juli, um 14.30 Ubr wird er 
in der Haunsheipler Dreifaltigkeits
kirche durch Dekan Jürgen Pommer 
verabschiedet. Schmidt nimmt eine 
neue Stelle im oberbayerischen 
Puchheirri (Landkreis Fürstenfeld
bruck) an. Der 42-Jährige kehrt da
mit ein Stück weit in seine Heimat 
und zu seiner Familie zurück. Ur
sprünglich stammt Schmidt aus 
Kolbermoor (Landkreis Rosen-:
heim). 

Dem Ende seiner Zeit in Hauns
heim �ieht er mit gemischten Gefüh
len entgegen. "Auf der einen Seite 
ist jeder Neuanfang spannend", sagt 
er. Mit Puchheim erwartet ihn eine 
deutlich größere Gemeinde in einem 

städtischen Umfeld. "Auf der ande
ren Seite ist auch Trauer dabei." 
Schrnidt betont, wie herzlich ihn die 
Menschen in de; Region aufgeno�
men hätten. "Es war schön hier", 
sagt er. "Die Menschen waren im
mer offen und' sind mir sehr freund
lich begegnet." Die Tatsache, .dass 
die Regi6n ka_tholisch geprägt ist, 
habe er als evangelischer Pfarrer nie 
negativ zu spüren bekommen. Es sei 
immer ein gutes Miteinander ge�e
sen, auch mit Vertretern der Kom
munen, sagt Schmidt. Die Region 
habe er unter anderem wegen der 
Weitläufigkeit und dem damit ver
bundenen Platz und der Ruhe lieben 
gelernt. 

Die größten Projekte in seiner 
,Zeit in Haunsheim waren uriter an- . 
derem die Modernisierung des Kin
dergartens und die Erweiterung von 

das nach wie vor aussteht. "So·etwas 
braucht viel Vorlaur', sagt Schmidt. 

. Seine tägliche Arbeit bestand na
türlich auch aus der Gemeindear
beit,. den Gottesdiensten, Beerdi
gungen oder Taufen. Dazu war er 
wechselweise auch immer wieder in 
anderen Gemeinden in der Region 
zu Gast. Seit vergangenem Herbst 
hat er die Elternzeitvertretung für 1 

die Lauinger Pfarrerin Alicia Menth 
übernommen. 

Seine neue Stelle in Puchheim 
wird Schmidt zum 1. September an
treten. Der Umzug mitsamt seiner 
Familie steht Ende August an - so
fern sein neues Zuhause bis dahin 

Die Suche nach einem 
Nachfolger läuft 

zwei auf vier Gruppen. Auch die ge- bezugsfertig ist. Das dortige Pfarr
plante · W:aldkindergarten-Gruppe . haus wird derzeit renoviert. "Ich 
in Ha unsheim erforderte seine Pla- hoff�, die Arbeiten werden rechtzei
nungen. Beschäftigt hat ihn immer tig fertig", sagt Schmidt und lacht. 
wieder der Wunsch nach einem neu- Wer Schmidt als Pfarrer nachfolgt, 
en Gemeindezentrum mit Gottes- ist derzeit noch unklar. Die St�lle 
dienstraum im BachtaL Ein Projekt, . wird ausgeschrieben, die Pfarrei 

wartet auf Bewerber. Geistliche zu 
fmden ist mittlerweile eine Heraus
forderung, sagt Schmidt. Die gebur
tenstarken Jahrgänge verabschieden 
sich kontinuierlich in den Ruhe
stand. Dazu gebe es momentan we
nig Wechselbewegung im kirchli
chen Bereich. "Selbst Pfarreien in 
München und Nürnberg haben es 
derzeit nicht leicht, Posten zu beset
zen", sagt Schmidt. Der Landkreis 
Dillingen habe es vor diesem Hin
tergrund· besonders schwer. So 
mancher potenzielle Kandidat wür
de die Region als "Niemandsland" 
abstempeln, sagt Schrnidt. "Dass 
das hier ein schönes Eck ist, hat kei
ner so richtig auf dem Schirm. Das 
ist schade." 

· 

Dem Sonntag sieht Schmidt freu
dig entgegen. Nach seiner Verab
schiedung fmdet rund um das 
Haunsheimer Gemeindehaus das 
Sommerfest statt. "Ich freue mich, 
viele Menschen noch einmal sehen 
und mich persönlich von ihnen ver
abschieden· zu können", sagt er. 
"Auch wenn dieser Abschied weh
tut." 


