
Herr Stadlbauer, wie haben Sie von 
Ihrer Nominierung für die Korbinians-
medaille erfahren?
Heinrich Josef Stadlbauer: Ich wurde per 
Brief benachrichtigt - und ich war völlig 
überrascht! Ich hatte keine Ahnung, wer 
mich vorgeschlagen hatte. Aber was diese 
Auszeichnung wirklich bedeutet, war mir 
gleich bewusst. Einige Tage nach der offizi-
ellen Benachrichtigung rief mich dann 
unser ehemaliger Pfarrer Stefan Menzel an, 
gratulierte mir und erwähnte in diesem 
Zug, dass er mich vorgeschlagen hatte.

Die Auszeichnung wurde Ihnen vor 
allen Dingen für Ihr Engagement bei 
der Erarbeitung des Pastoralkonzepts 
verliehen. Inwiefern konnten Sie hier 
Akzente setzen?
Ich war Teil der Steuerungsgruppe, die sich 
um das Konzept kümmern sollte. Nachdem
klar war, dass unser damaliger Pfarrer den 

Wir treffen Heinrich Josef Stadlbauer daheim in Fahrenzhausen, vor 
ihm auf dem Tisch liegen eine Urkunde und eine Schatulle, deren 
Inhalt ihn sichtlich bewegt. Für sein besonderes ehrenamtliches 
Engagement im Erzbistum wurde ihm am 19.11.22 im Freisinger 
Dom von Kardinal Reinhard Marx die Korbiniansmedaille verliehen.

Was bedeutet Ihnen die Korbinians-
medaille als Christ und auch ganz 
persönlich?
Als Christ ist die Auszeichnung für mich 
überwältigend. Seit ihrer Einführung sind 
unter den 137 Preisträgern der Korbinians-
medaille prominente Personen wie Alois 
Glück, aber auch völlig unbekannte 
Menschen, die jahrelang im Stillen arbeiten 
und dabei Wertvolles leisten. Da gibt es 
einen Mesner, der seit 70 Jahren seinen 
Dienst tut – sowas beeindruckt mich 
zutiefst. Persönlich sehe ich die Ehrung 
nun mit etwas Abstand als Dank für mein 
bisher 25-jähriges Engagement und sie 
zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg 
bin – getreu dem Motto von Don Bosco: 
„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen 
pfeifen lassen“.

Was hat Sie zu diesem langjährigen, 
intensiven Engagement in der Erzdiö-
zese (und darüber hinaus) motiviert?
Nächstenliebe, Zusammenhelfen, der 
Einsatz für andere, ohne eine Gegenleis-
tung zu erwarten – mit diesen christlichen 
Werten bin ich aufgewachsen. Meine 
Eltern und Großeltern haben uns schon 
immer vorgelebt, dass es selbstverständ-
lich ist, sich zu engagieren. Wenn man 
selbst etwas bewegt, dann bewegt sich 
auch für andere etwas und das macht 
einen glücklich. Dieser positive Spirit hat 
mich sowohl familiär geprägt, als auch im 
Ehrenamt und im Beruf. Besonders 
motiviert hat mich der Austausch und die 
Zusammenarbeit auf Kreis-, Diözesan- und 
Landesebene im Rahmen meiner Tätigkei-
ten bei der Kath. Landjugendbewegung, 
bei der ich stets als der Mensch „Heini“ 
galt.

Ehrenamt? Ehrensache!

Pfarrverband zeitnah verlassen würde, 
geriet der Prozess etwas ins Stocken. Es 
hieß jedoch, dass ein Pfarrverband erst 
dann nachbesetzt wird, wenn er über ein 
eigenes Pastoralkonzept verfügt. Diese 
Tatsache, verbunden mit dem Ziel der 
Steuerungsgruppe, bis Ende 2014 fertig zu 
sein, war für mich schließlich der Antrieb, 
die fehlenden Teile einzuholen und zusam-
menzufügen. Im Rahmen eines Einkehrtags 
haben wir das Konzept mit ca. 20 Ehren-
amtlichen auf den Weg gebracht – eine 
super Erfahrung, was man in einer Gruppe 
gemeinsam bewegen kann! 

Ich habe dann noch die finale Redaktion 
und die Kommunikation mit der Layouterin 
inkl. Druckfreigabe übernommen. 

In unserer Interview-Reihe stellen wir 
Persönlichkeiten vor, die an den verschie-
densten Stellen das Leben im Pfarrverband 
Fahrenzhausen-Haimhausen prägen.

„Ich wünsche mir, dass wir 
friedlich miteinander leben 

können, auch wenn sich 
Standpunkte unterscheiden.“

Sie sind Vater einer kleinen Tochter. 
Was wünschen Sie sich für ihre 
Zukunft? Was erwarten Sie in Hinblick 
auf die Zukunft der katholischen 
Kirche?
Für meine Tochter wünsche ich mir vor 
allen Dingen, dass sie in ihrem Leben 
Freunde und Wegbegleiter für ein gutes 
Miteinander findet. Für die Zukunft unserer 
Gesellschaft wünsche ich mir, dass wir in 
Frieden miteinander leben können - auch 
wenn sich Standpunkte oder Meinungen 
unterscheiden mögen. Unsere christliche 
Religion habe ich immer als erste, bedeu-
tende Richtschnur der Menschheit für 
einen guten Umgang miteinander verstan-
den. Aber es gibt meiner Meinung nach 
auch menschengemachte Kapitel „der 
Kirche“ die nicht in Ordnung sind und 
repariert werden müssen. Ich fand die 
Predigt von Kardinal Marx bei der Überrei-
chung der Medaille sehr gut – er beschrieb 
eine Kirche, die nicht stehen bleiben darf, 
kein bloßer „Bewahrer“ sein darf und 
kritisch mit sich selbst sein muss. Meine 
Hoffnung findet sich in diesen Gedanken 
wieder.

Heinrich Josef Stadlbauer, 
Jahrgang 1988, war bereits als
Jugendlicher 14 Jahre lang bei der 
Kath. Landjugend aktiv, wo er unter 
anderem zahlreiche Bildungsveran-
staltungen durchführte und Mitglied 
des „Zukunftsforums“ des Erzbistums 
war. 16 Jahre lang gehörte er dem 
Pfarrgemeinderat Jarzt an, dem er 
drei Jahre als Vorsitzender und vier 
Jahre als 2. Vorsitzender vorstand. 
Von 2006 bis 2018 war er auch 
Mitglied des Pfarrverbandrats, die 
letzten vier Jahre davon als 1. Vorsit-
zender. An der Erarbeitung des 
Pastoralkonzepts im Jahr 2012 war er 
maßgeblich beteiligt. 
Er arbeitet als Versuchsingenieur und 
lebt mit seiner Familie in Fahrenzhau-
sen.

„Wenn man etwas bewegt,
dann bewegt sich auch für andere 
etwas. Das macht mich glücklich.“
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