
Fronleichnom 2022 im Pforrverbond

lm vergangenen Jahr haben wir erstmals
im Pfarruerband gemeinsam das Fron-
leichnamsfest gefeierT. Aufgrund des
Jubiläums ,,50 Jahre Taufkirchen am
Wald" hatte das Fest in der Parkanlage im
Orlsteil Taufkirchen am Wald stattgefun-
den. Zahlreiche positive Rückmeldungen
haben uns bestärkt, Fronleichnam auch
dieses Jahr wieder gemeinsam zu feiern.
Dleses Mal im alten Teil des Ortes, aller-
dingg nicht auf dem früheren Weg son-
dern in neuer Weise.

Der Gottesdienst soll bei schönem Wetter
wieder im Freien stattfinden und zwar in
den Grünanlagen am Winninger Weg O,
nahe beim Alten- und Pflegeheim am Rie-
gerweg (an dessen Rückseite).

Der Prozessionsweg wird uns über den
Winninger Weg zur Dodstraße führen. Ein
erster Altar ist an der Kapelle Dorfstraße/
Ecke Hohenbrunner Weg @geplant.

Von dort wird der Weg über den Hohen-
brunner Weg und die Münchener Straße
zum Kriegerdenkmal 9führen. Dort soll
am zweiten Altar vor allem für den Frie-

32 den gebetet werden.
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Über die Ritter-Hilprand-Straße wird uns
der Weg vorbei an der Pfarrkirche zum
Pöttinger Weg und dann Richtung Kögl-
weg führen, Der Schlussaltar ist im
Garten des Wolfschneiderhofes @ vor-
gesehen. Dort soll auch die anschlie-
ßende Bewirtung stattfinden.

Der Festtag fällt dieses Jahr auf Don-
nerstag, den 16.6.2022. Beginn des
Gottesdienstes ist um 9:30 Uhr. Aus-
weichtermin (bei schlechtem Wetter am
Fronleichnamstag) ist der folgende Sonn-
tag, 19.6.2022 um 9:30 Uhr. Eine evtl.
Verlegung auf den Sonntag wird mindes-
tens 24 Stunden vorher auf unserer
Homepage bekannt gegeben:

www. pv-tauf ki rchen.de

Die Traditionsvereine wurden vorab per-
sönlich über die Planungen informierl und
sind eingeladen, an den Feiedichkeiten
mit Fahnenabordnungen und Delegatio-
nen teilzunehmen.

Dorfstrasse/
Hohenbrunner Weg
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Auf einen gemeinsamen Festtag freue ich
mich zusammen mit dem Team der Seel-
sorger und unseren Pfarrgemeinderäten
sehrl Allen Unterstützern des Fronleich-
namsfestes sage ich schon im Vodeld
herzlich Vergelt's Gott!

Pfarrer Th o mas Kratochv i I

Bei einer Verlegung des Fronleich-
namsfestes wegen schlechten Wetters
auf den Sonntag, finden am Fronleich-
namstag Gottesdienste zu den
gewohnten Zeiien (9:OO Uhr St. Georg
und 10:30 Uhr St. Johannes) in den
Kirchen statt.
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Neue Wege
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