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Geschichten aus dem Archiv: 
 
1923/24: 

 
Erbau des Pfarrhauses in St. Leonhard 
 

1971: 

 
Die Kuratie St. Leonhard am Wonneberg hat ihr Pfarrhaus in der Pater- Bernhard- 
Str. 8 mit dem dazugehörigen großen Gartengrundstück im Jahre 1971 der 
Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit im damaligen Landkreis Laufen (heute 
Traunstein) für deren Schulungsarbeit zur Verfügung gestellt. Aus den 
Aufzeichnungen des Archives entnehmen wir, dass dies damals bedeutete, dass im 
Jugendhaus Sitzungen, Gremien und Tagesveranstaltungen wie Pfarrfeste und 
Jugendsitzungen abgehalten wurden. Übernachtet wurde damals noch nicht. 
 

1973: 

 
Bis 1973 wurde das Pfarrhaus, dass 1923/24 „aus ortskirchlichen, gemeindlichen 
(Eigenleistungen) und oberhirtlichen Mitteln erbaut“ wurde auch vom damaligen 
Seelsorger noch bewohnt. „Erst Hochw. Herr Nikolaus D o r f n e r, Kaplan der 
Pfarrei Waging/See, hat auf das hiesige Pfarrhaus verzichtet.“ Er stellte dieses als 
„na. Kurat und Jugendseelsorger der Regionalstelle St. Leonhard am Wonneberg“ … 
…“am 16. August 1973“… „für die Jugendseelsorge im Landkreis und Dekanat 
Traunstein und dem Erzbischöflichen Jugendamt München vertraglich – zur 
Verfügung.“                                                               (aus dem Mietvertrag vom 14.02.1983) 

 
Die war die erste Erwähnung des ehemaligen Pfarrhauses als Jugendhaus im 
heutigen Landkreis Traunstein. Damals hieß es, dass das Haus in erster Linie der 
Jugendarbeit der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land zur Verfügung 
stehen solle.  
 
Das Haus wurde ehemals vom Regionalkaplan und nebenamtlichen Kuraten in 
eigener Regie ausgebaut und völlig neu ausgestattet – aus kirchlichen wie aus 
öffentlichen Mitteln.  
 

1991: 

 
Kündigung des Jugendhauses – St. Leonharder Pfarrhof – um es seiner 
ursprünglichen Bestimmung als Priesterwohnung wieder zuzuführen. 
Die Kirchenverwaltung hatte den Mietvertrag für das Jugendhaus auf den 31.12.1992 
gekündigt und stützte sich dabei auf eine schriftliche Zusicherung des 
Erzbischöflichen Jugendamtes, wonach für den Fall, dass vom Erzbischöflichen 
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Ordinariat ein Seelsorger für die Kuratie ST. Leonhard bestellt werden sollte, der im 
Pfarrhof wohnen will, dieser auch wider als Wohnung zur Verfügung stehen soll. 
 
Daraufhin kämpfte die Kuratie St. Leonhard um ihren Pfarrhof mit Hilfe einer 
Bürgeraktion. 
 

1991-1993: 

 
In dieser Zeit herrschte ein reger Briefverkehr zwischen Kuratie und Erzbischöflichem 
Jugendamt. Die einen wollten ihr Pfarrhaus zurück, die anderen das Jugendhaus 
unbedingt erhalten. 
 
Mittlerweile ist der emotionale Wert des Jugendhauses auch gesehen und gehört 
worden und die Kuratie St. Leonhard hat beschlossen, das Haus mit Pfarrhof an das 
Ordinariat zu verkaufen. Bedingung war ein Ersatzbau (angemessenes Pfarrzentrum 
mit einer familiengerechten Wohnung) im Pfarrgarten. Ein Grundstückszukauf wäre 
wohl möglich.                             (aus dem Brief der Kuratie an den Generalvikar vom 22.6.1993) 

 
Allerdings zeichnete sich ab, dass dringend ein Überganskindergarten errichtet 
werden muss, da nicht alle Kinder in Waginger Kindergarten untergebracht werden 
konnten. 
 

Sept. 1993-31.12.1994: 

 
Jugendhaus wird zum Übergangskindergarten und steht für die Jugend nur noch am 
Wochenende zur Verfügung. 
 

1995: 

 
Aufgrund der Kündigung und der Errichtung eines Übergangskindergartens bestand 
seit 1.1.1994 kein Mietvertrag mehr zwischen der Kuratie und dem Erzbischöflichen 
Jugendamt. Daher wurde nach mehreren Gesprächen und Briefwechseln lediglich 
eine Überlassung anberaumt. 
 
Im Jahr 1995 wurde dem Erzbischöflichen Jugendamt von der Kuratie St. Leonhard 
das Pfarrhaus St. Leonhard zur Nutzung als Jugendhaus überlassen.  
 
Es sollten aber Weichen für die Zukunft und eine Renovierung angestrebt werden. 
 

Am 30. November 1995 wurde per neuem Mietvertrag das Jugendhaus wieder von 
der Kuratie an das Erzbischöfliche Jugendamt vermietet. Eine Benutzung der 
Pfarrbücherei und der Garage war inbegriffen. 
 
An einen Verkauf wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gedacht. 
 
 
Dem Pfarrhaus als Jugendhaus stand nun nichts mehr im Wege. 
 
 
 
 
 
 
 



1996: 

 
Aufwendige Renovierung und Sanierung des Jugendhauses im Innenbereich.  
 

1997: 

 
Errichtung eines Grillplatzes und einer Gartenhütte 
14.09.1997 gab es eine goßes Fest zur Wiedereröffnung nach 25 3/4 Jahre 
Jugendhaus. 
 

1998: 

 
Einbau der neuen Küche und teilweise Dachneueindeckung. 
 

2014: 

 
Brandschutzsanierung, Außenbalkon – Rettungsbalkon, Brandschutztüren 
 

2020: 

 
Renovierung des Innenbereiches, Küchenerweiterung, Umbau des Dachgeschosses 
für einen zweiten Gruppenraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilder: 
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Kuratie kämpft um St. Leonharder Pfarrhof 

Erzbischöfliches Jugendamt akzeptiert die Kündigung des Jugendhauses nicht 

Wonneberg. Die Kuratie St. Leonhard kämpft um ihren Pfarrho[ Deshalb starteten jetzt Mitglie
der der Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat, darunter Bürgermeister JosefMayr, Kirchen
pfleger Johann Poller und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Leonhard Reinmiedl, eine Bürgerak
tion. Ziel der Aktion sei es, so Konrektor Karl Parzinger in seinem kurzen Rückblick auf die 
Geschichte des Loonbarder Prarrhofes, dieses Haus, das seit 1973 vom Erzbischöflichen Jugend
amt als Jugendhaus für den Landkreis 'Iraunstein angemietet ist, wieder seiner ursprünglichen 
Bestimmung als Priesterwohnung zuzuführen. 

Aktueller Anlaß dafür ist, daß St. Leonhard 
seit dem 15. November 1991 mit Pater Winfrid v. 
Essen wieder einen Seelsorger hat, für ihn aber 
im Ort, nicht zuletzt wegen des seit fast 20 Jah
ren geltenden Baustopps, keine geeignete Woh
nung zur Verfügung gestellt werden kann. 
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Die Kirchenverwaltung hat daher den Mietver

trag für das Jugendhaus gekündigt und stützte 
sich dabei auf eine schriftliche Zusicherung des 
Erzbischöflichen Jugendamtes, wonach· für den 
Fall, daß vom Erzbischöflichen Ordinariat ein 
Seelsorger für die Kuratie St. Leonhard bestellt 
werden sollte, der im Pfarrhof wohnen will, der 
Pfarrhof auch wieder als Wohnung zur Verfü-

gung gestellt wird. Sehr zum Erstaunen und 
Mißfallen von Kirchenverwaltung und Kuratie
angehörigen hat das Jugendamt die Kündigung 
aber zurückgewiesen, unter anderem mit der 
Begründung, Pater Winfrid sei nicht als Seelsor
gemithilfe im Pfarrverband Waging mit beson
derem Schwerpunkt der Seelsorgetätigkeit in 
der Kuratie St. Leonhard. 

Die Initiatoren der Bürgeraktion konnten für 
derlei »Wortklaubereien« kein Verständnis auf
bringen. Die Leonharder seien sich wohl 
bewußt, daß bei dem herrschenden Priester
mangel für ihre kleine Kuratie kein hauptamtli
cher Seelsorger bestellt werden könne und daß 
sich heute durchweg mehrere Pfarreien die 
Arbeitskraft eines Priesters teilen müssen. Sie 
wollen aber unter allen Umständen verhindern, 
daß ihr neuer Seelsorger, der bereits seit einem 
halben Jahr in der Kuratie wohnt (allerdings in 
einer für einen Pfarrhaushalt zu kleinen Privat
wohnung), selbst gerne hier arbeiten und leben 
will und den die Leute wegen seines großartigen 
Engagements für die Kuratie ins Herz geschlos
sen haben, indirekt gezwungen werde. St. Leon
hard wieder zu verlassen, weil man der Kuratie 
das Mitsprache- und Verfügungsrecht über die 
Nutzung ihres Pfarrhofes verweigert. 

Bei der Errichtung des Pfarrhofes vor fast 70 
Jahren, so die Meinung der Bürgeraktion, hät
ten auch die Leonharder unter großen Opfern 
ihren Beitrag geleistet. Man werde sich daher 
dieser Art von »Enteignung« mit allen Mitteln 
widersetzen. Zunächst ist eine Unterschriften
aktion geplant, mit der man die Entschlossen• 
heit der Bürger unterstreichen will. Man suche 
aber nicht die Konfrontation mit dem Erzbi
schöflichen Jugendamt bzw. Ordinariat, son
dern hoffe, daß sich das Problem in einem klä
renden Gespräch einvernehmlich lösen lasse. 
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Pater Winfried von Essen, um den 
sich alles dreht, steht zwischen 
den Fronten: .,Die Argumente des 
Jugendamtes sind verständlich, 
da sie das Haus halten wollen. 
Aber es stehen genauso berech
tigte Interessen der Kirchenge
meinde dagegen. Letztenendes 
ist das Haus aber Eigentum der 
Kirchengemeinde und die hat da
mit das Vorrecht." Ein wenig sauer 
ist ihm bei der Begründung die 
600%ige Mietsteigerung aufge
stoßen, da das Haus „20 Jahre 
lang für 100 Mark im Monat ver
mietet" wurde. Insgesamt hält sich 
der Pater aber eher aus der Ange
legenheit raus: ,,Ich wollte nicht 

Kaum alternative 
Jugendhäuser auffindbar 

unbedingt in das Haus rein und 
die Jugend rausschmeißen." 
Einen nur schwer zu ersetzenden 
Verlust hätte die endgültige Kün
digung für die Jugendstelle in 
Traunstein gebracht. Cordula Rie
ner, die Jugendpflegerin in Traun
stein: ,,Das Jugendhaus ist enorm 
wichtig für die Bildungsarbeit. 

Zahlreiche Schulbesinnungstage 
und thematischen Seminare, die 
den Jugendlichen soziale Werte 
und das Leben in der Gemein
schaft nahe brachten, wurden dort 
bisher abgehalten." Jetzt schon 
müßten ein Großteil der verschie
denen Verbänden und Schulen 
wegen Überbelegung vertröstet 
oder abgewiesen werden. Die Ju
gendpflegerin will sich gar nicht 
vorstellen, was passieren würde, 
wenn das Haus geschlossen wer
den würde. Für sie sind „Jugendli
che die Erwachsenen von morgen 
und die Werte, die sie verinnerli
chen, werden die Zukunft bestim
men". 
Auch Josef Fenninger, BDKJ-Vor
stand (Bund der deutschen katho
lischen Jugend) im Landkreis 
bangt um St. Leonhard: .,Für uns 
wäre es ein großer Verlust, da das 
Haus für die Jugendarbeit enorm 
wichtig ist. Die Schulungen und 
Gruppenleitergrundkurse trugen 
wesentlich zum Gemeinschaftser
lebnis bei. Außerdem gibt es kei
ne Alternativen für uns im Land
kreis." 
Während sich nun in der Provinz 
die Gemüter wegen des Jugend
hauses erhitzten, entschied das 

Ordinariat in der Landeshaupt
stadt bereits über die Zukunft des 
Hauses. Harald Oberrenner der 
Geschäftsführer des Erzbischöfli
chen Jugendamtes: ,,In Details 
habe ich keine Kenntnisse darü
ber, aber das Jugendhaus St. 
Leonhard am Wonneberg soll 
wohl als solches bestehen blei
ben." Die Begründung für diese 

Kündigungsgrund 
war nicht gegeben 

Entscheidung: ,,Das Erzbischöfli
che Jugendamt hat vertragliche 
Vereinbarungen über dieses Ju
gendhaus und auf diese hat es 
sich berufen. Pater Winfrired von 
Essen war nur zur Mithilfe ange
wiesen Er ist nicht Seelsorger für 
die Kuratie. Ein Kündigungsgrund 
war demnach nicht gegeben." 
Selbstverständlich hat das Ordi
nariat in seiner Sitzung dafür ge
sorgt, daß auch die Leonharder 
zu ihrem Recht kommen. Ober
renner: ,,Es ist wichtig, daß Pater 
Winfried von Essen eine Bleibe 
hat und da hat das Ordinariat si
cherlich eine elegante Lösung ge
funden, ihn anderweitig unterzu
bringen." 
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Ein Kindergarten für Wonneberg 
Gemeinde errichtet Provisorium im Pfarrheim St. Leonhard 

Wonneberg. Nun hat auch die Gemeinde Won
neberg ihren eigenen Kindergarten. Bis auf wei
teres ist er im Pfarrheim St. Leonhard proviso
risch untergebracht. Da für die Kinder aus Won
neberg in den Kindergärten der umliegenden 
Gemeinden kein Platz mehr war. verwirklichte 
die Gemeinde bereits jetzt ihr Vorhaben, eine 
neue Stätte für die Kinder zu schaffen. Damit 
wich sie von ihrer ursprünglichen Planung ab, 
erst im nächsten Jahr einen gemeindlichen Kin
dergarten zu errichten. 

Bürgermeister Josef Mayr sagte in einem 
Gespräch mit dem Traunsteiner Wochenblatt, 
der Kindergarten im Pfarrheim stellt ein·e Über
gangslösung dar, die nur von kurzer Dauer sein 
wird. Bereits im nächsten Jahr werde der Kin
dergarten in das Schulgebäude im Ortszentrum 
umziehen. Sobald die Schule im Neubau am 

bC)rtsrand untergebracht ist, stehen dem Kinder
garten die Räume zur Verfügung, teilte der Bür
germeister mit. Der Kindergarten werde dann 
kein Provisorium mehr sein, sondern eine 
Dauereinrichtung darstellen. 

Die Gemeinde habe den »Übergangskinder
garten«, so Bürgermeister Mayr, spontan 
geschaffen. Auf Drängen der Eltern faßten die 
Gemeinderäte im Frühsommer kurzerhand den 
einstimmigen Beschluß, zum Schuljahr 1993/94 
einen Kindergarten provisorisch einzurichten. 
Der Gemeinderat reagierte damals auf die Kla
gen der Eltern, die ihre Kinder nur zur Hälfte in 
den Kindergärten der angrenzenden Gemein
den untergebracht hatten. Der Waginger Kin
dergarten z. B. war nicht mehr in der Lage, Kin
der aus Wonneberg aufzunehmen. 

Das spontane Vorhaben löste in der 
Gemeinde Wonneberg eine Welle der Hilfsbe
reitschaft aus. Die Pfarrei Waging stellte kurzer
hand kostenlos Räume im Pfarrheim St. Leon
hard zur Verfügung. Zahlreiche Spender stifte
ten Geld und Sachwerte. Viele Bürger krempel
ten die Ärmel hoch und halfen nach Feierabend 
mit, den neuen Kindergarten provisorisch ein
zurichten. Ohne die Hilfsbereitschaft der Bürger 
hätte man das Vorhaben nicht realisieren kön
nen, sagte der Bürgermeister. Gerade in einer so 
kleinen Gemeinde wie Wonneberg sei man 
immer wieder auf die tatkräftige Unterstützung 
der Bürger angewiesen, wenn man etwas errei
chen will, fügte er hinzu. 

Der eingruppige Kindergarten hat im Pfarr
heim St. Leonhard drei Räume, einen Gruppen
raum und eine Teeküche im Erdgeschoß sowie 
einen Gruppenraum im ersten Stock. Die Erzie
herin Gertrud Schnell aus Waging leitet den Kin
dergarten. Ihr zur Seite steht die Kindergarten
pflegerin Christine Dandl aus Palling. Sie 
betreuen 24 Kinder, die alle aus der Gemeinde 
Wonneberg kommen. Geöffnet ist der Kinder
garten am Vormittag von 8 bis 12 Uhr. 

Die Kindergartenleiterin sagte, daß sich die 
Kinder sehr wohl fühlen. Nur ein bißchen eng 
sei es im Kindergarten. Es fehle ein Raum. in 
dem sich die Kleinen austoben können. So ein 
Raum steht Gertrud Schnell allerdings schon in 
Aussicht. Es ist der Gymnastikraum in der 
Schule, den ihr der Schulleiter stundenweise zur 
Verfügung stellen wird. Pü 
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