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Zum Eintritt in den Ruhestand nach 43 Jahren seelsorqerlichen Wirkens: 

Oberbürgermeister Michael Schulz 

überreicht Stadtpfarrer Herbert Stadler die Ehrenmedaille 

In Gaggenau ist er eine Institution. 
Mehrais vier Jahrzehnte lang wirkte 
Herbert Stadler als katholischer Seelsorger 
vor Ort. Jetzt wurde er in den Ruhestand 
verabschiedet -eine Gelegenheit, die 
Oberbürgermeister Michael Schulz nutzte, 
um auf Beschluss des Gemeinderats dem 
Stadtpfarrer für seine Verdienste die 
Ehrenmedaille der Großen Kreisstadt 
Gaggenau zu überreichen. 
Im Hinblick auf Stadlers »43-jähriges se-
gensreiches Wirken in unserer Stadt« be-
scheinigte Schulz dem Geistlichen, »dass 
Sie viele Familien generationenübergrei-
fend begleitet haben.« Seine Frau habe ihn 
noch als Religionslehrer erfahren. »Später 
haben Sie uns getraut und unsere drei Kin-
dergetauft.« Etliche der jungen Menschen, 
die der Priester seinerzeit betreute, seien 
heute »leicht ergraut«, sagte das Stadt-
oberhaupt mit Blick auf Gratulanten. 
Nach dem plötzlichen Tod des unvergesse-
nen Pfarrers Oskar Scherrer habe Stadler 
neben der Pfarrgemeinde St. Marien auch 
die Pfarrgemeinde St. Josef übernommen 
und beide »gut und gerecht« geleitet. Als 
Verantwortlicher zweier Kindergärten sei 
er der Stadt »stets ein verlässlicher Partner« 
gewesen. »Während Pfarrer Scherrer noch 
neue bauliche Projekte verwirklichen konn-
te, war es ihre Aufgabe, den Bestand zu er-
halten«, bemerkte Schulz im Hinblick auf 
die Dachsanierung von St. Marien und die 
Lösung der Heizungsfrage. Außerdem sei 
unter Stadlers Federführung die Renovie-
rung des Kircheninnenraums von St. Josef 
künstlerisch gelungen. 
Freilich erschöpfte sich Stadlers Wirken 
nicht in diesen Bereichen. »Das Hauptanlie-
gen Ihrer Arbeit bestand darin, Seelsorger 
zu sein und auf die Nöte und Sorgen der 
Menschen zu hören und darauf zu antwor-
ten. Das geschah stets im Stillen und ohne 
Aufhebens«, betonte das Stadtoberhaupt. 
Ebenso standen in Stadlers Regie die Räum-
lichkeiten der beiden katholischen Pfarreien 
ausländischen Mitbürgern immer offen. 
Schließlich habe der Geistliche in der Litur-
gie manche Formulierungen gebraucht, 
»die ungewöhnlich für die Ohren waren 
und aufhorchen ließen. Manch neuer Ge-
sichtspunkt tat sich da auf.« Im Vorstand 
des Vereins Gaggenauer Altenhilfe e.V. sei 
der Pfarrer bis heute tätig. Auf Beschluss 
des Gemeinderates überreichte der Verwal-
tungschef Stadler die Ehrenmedaille der 
Stadt für seinen vorbildlichen Einsatz in 
seelsorgerlichem Wirken und für die Belan-
ge Gaggenaus. Schulz freute sich, dass der 
Pfarrer der Stadt auch im Ruhestand als Bür-
ger erhalten bleibt. 

Der Ehrung durch Oberbürgermeister 
Schulz war eine würdige Verabschiedung 
des Stadtpfarrers im Gotteshaus St. Marien 
vorausgegangen. Eigentlich habe er sich 
nur eine Feier »im Taschenbuchformat« ge-
wünscht, scherzte der Geistliche. Jetzt aber 
habe man ihm eine »Ausgabe mit Gold- 

schnitt« präsentiert. In der Tat assistierten 
dem 71-jährigen Priester eine Reihe von 
Konzelebranten, und Kirchenchor St. Josef 
wie Singkreis der Pfarrgemeinde St. Marien 
boten den passenden musikalischen Rahmen. 
Im Rückblick auf 43 Priesterjahre in 
Gaggenau fragte Stadler in Anlehnung an 
Marlene Dietrich: »Sag mir, wo die Jahre 
sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die 
Jahre sind, was hast du da getrieben?« 
Quantitativ sei in der Tat »eine ganze Men-
ge los« gewesen. »Über die Qualität wird 
einmal ein anderer befinden«, sagte der 
gläubige Mann. Als er 1963 in einem gelie-
henen VW-Transporter anreiste, sei er bei-
nahe in Rotenfels gelandet, »weil dort der 
erste Kirchturm steht«. Stadler erinnerte 
sich an seinen Chef und Freund, Pfarrer 
Scherrer, an engagierte Gemeindemitglie-
der, an »gute, wohlwollende, loyale, enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter« 
und sagte ein »herzliches vergelt's Gott«. 
»Es waren gute, schöne, erfüllte Jahre«, re-
sümierte der Geistliche. Er habe versucht, 
das Gotteswort auszusäen, und mit Freu-
den erlebt, wie es bei Menschen Wurzeln 
gefasst habe, aber auch erlitten, wie es ver-
dorrt sei, wenn Konsum, Kommerz und 
Spaß zu alleinigen Lebensinhalten erhoben 
wurden. Stadler, der sich als »mehr oder 
weniger taugliches Werkzeug in Gottes 
Hand« versteht, empfahl die Kirchenge-
meinden St. Marien und St. Josef Gott. 
Dekan Gerold Siegel erinnerte an die Pries- 

terweihe Stadlers am 4. Juni 1961 im Frei-
burger Münster. Nach Stationen in Emmen-
dingen und Blumberg kam er nach Gaggen-
au. 1968 Kurator von St. Marien, wurde 
Stadler 1975 erster Pfarrer der gleichnami-
gen neuen Pfarrei. Seit 1990, als Pfarrer 
Scherrer plötzlich verstarb, übernahm er 

auch die Pfarrei St. 
Josef. Dabei habe er 
sich vor allem als 

Frauenseelsorger 
hervorgetan. Geprägt 
vom fortschrittlichen 

Zweiten 
Vatikanischen Konzil 
(1962-1965) habe er 
sich stets von einem 
Geist der 

Geschwisterlichkeit 
leiten lassen. Stad-
lers jahrzehntelan-

ges Wirken habe 
Spuren hinterlassen. 
Dafür verlieh ihm vor 
zehn Jahren der 
damalige Erzbischof 

Oskar Saier den Titel eines Geistlichen Rats 
ehrenhalber. 

OB Michael Schulz würdigte die Verdienste des Stadtpfarrers Her 
bert Stadler um die Menschen vor Ort. Foto: StVw 

»Mit ausgebreiteten Händen und Herzlich-
keit« habe ihn Pfarrer Stadler vor zwölf Jah-
ren empfangen, erinnerte sich Pfarrer Poly-
carp Chuma Ibebuike. Er dürfe den Gottes-
dienst in Gaggenau entsprechend seiner 
afrikanischen Art feiern, betonte Pfarrer 
Chuma. Stadler, der ihn nie bevormundet 
habe, sei ihm »Vorbild in christlichem 
Leben«. Charakter, Treue, Zugänglichkeit 
und fester Glaube seien Merkmale 
Stadlers, der in Chumas afrikanischer Hei-
mat ein Schwesternhaus und ein Schulge-
bäude als Bauprojekte initiiert und geför-
dert habe. 

In einem Brief, der verlesen wurde, ging der 
Franziskanerpater Miroslaw Barun auf die 
seit 41 Jahren in Gaggenau bestehende kro-
atische Mission ein. In den 34 .fahren, seit 
er, Barun, mitwirke, habe Stadlerden kroa-
tischen Mitchristen Räumlichkeiten wie Her-
zen geöffnet und so deren Integration 
maßgeblich gefördert. Draußen vor der Kir-
chentür ließ die Stadtkapelle ihre Instru-
mente erklingen, indessen die KJG-Kapelle 
moderne Kirchenlieder anstimmte. Eine kro-
atische Folkloregruppe schwang das Tanz-
bein. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden 
Marlies Kepplinger (St. Marien) und Alois 
Veit (St. Josef) erwiesen ihrem Stadtpfarrer 
die Reverenz. Mit Blick auf Stadler wünsch-
te Veit »allen Christen dieser Welt Priester, 
die aus diesem Holz geschnitten sind«. 


