
Hofener Urgestein geht in den Ruhestand
: Hofen: Der 7O-jährige Pfarrer Hermann Veeser wurde gestern in der Kirchengemeinde verabschiedet

Groß Aufhebens von sich wollte
und will er nie machen. Der Mensch
steht bei ihm im Mittelpunlät, die
Gespräche, das Kümmern. Das ist
Pfarrer Hemann Veeser wichtig bis
zum Schluss. Gestern wurde Cr in
der Kirchengemeinde in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Kurz vorher ist er doch bereit gewe-
sen, nochmals zurück zu blicken,
auf 33 Jahre Hofen, 40 Jahre in
Stuttgart. Denn am 8. September
1970 ist er als Vikar nach Oberttirk-
heim gekommen und von dort nach
Stuttgart-West, St. Elisabeth, ge-
kommen. Dort war er sieben Jahre
als Kaplan tätig. Im Februar L979
gmg es nach Hofen. Ein ehemaliger
Mitschüler wohnte in Hofen und
hatte ihn geworben, zu kommen.
Dafür ist Veeser ihm noch heute
dankbar, wie er im persönlichen
Brief an alle Gemeindeglieder von
St. Barabara schreibt. Damals ging
PfarrerJohannes Barth nach 2LJah-
ren in den Ruhestand.
Nach 40 Jahren Seelsorge in Stuttg-
art zieht es Veeser nun dahin zu-
rück, wo er herkommt. In seine Hei-
mat Oberteuringen, wo er vor 70
Jahren als achtes Kind am 27. Sep-
tember 1940 zur Welt gekommen
ist. Mit zwölf Jahren hat er sein El-
ternhaus verlassen. ,,Ich wollte
Priester werden", sagt Veeser. Er
ging in dasselbe Internat, in dem
schon sein Bruder war, der mit 18
Jahren 1945 in Ostpreußen gefallen
ist. Veeser besuchte das Bischöfliche
Knabenseminar Martinihaus in Rot-
tenburg. ,,Damals gab es kein Tele-
fon, ich schrieb Briefe an die El-
terl.t'
1961 machte er sein Abitur und stu-

nirgends anders gewesen sein."

dierte Theologie in Tübingen.7965
trat er in das Priesterseminar in Ro-
tenburg ein und wurde am 14. Juli
1968 ztrm Priester geweiht. Seine
Eltern seien stolz und glücklich ge-
wesen, dass er es geschafft habe.
Dir: Internatserziehung sei streng

und hart gewesen. Doch er sei dar-
über froh gewesen, weil es auf das
Leben vorbereitet hat. Der vor fünf
Jahren verstorbene Joachim
Schmitt, der in Neugereut lange
Jahre Pfarrer war, ist mit Veeser ge-
weiht worden.
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,,Für Hofen war ich der einzige, der
sich beworben hat", erinnert sich
der 70-Jährige. Und, das ist ihm
wichtig: ,,Ich war für's Leben gern
hier in Hofen und möchte nirgends
anders gewesen sein."
Gerne war er die Jahrzehnte in der

Gemeinde und hat auch über den ei-
genen Kirchturm hinaus geschaut,
war in den Vereinen, die sich ihm
verbunden ftihlen. Er hat die Bron-
zemedaille des Musikvereins Hofen
bekommen und ist im Gesangverein
Ehrenmitglied. Am 9. Oktober gibt
der Musikverein in der St. Barbara-
Kirche ein Abschiedskonzert für
Veeser. Viele der Vereinsmitglieder
hat er getauft. ,,Es ist mir wichtig,
bei den Menschen zu sein", sagt er,
,,Jesus war auch immer bei den
Menschen." Die kirchlichen Mittei-
lungen hat Veeser all die Jahre neu
gestaltet und selbst geschrieben. ,,Es
waren viele Nachtstunden", sagt er.
Doch die Mitteilungen seien gern
gelesen worden. Stolz ist er auch,
dass Hofen die höchste Wahlbeteili-
gung bei den Kirchenwahlen hat,
doppelt so hoch wie anderswo.
Und die Krönung ist, dass die Sanie-
rung der St. Barbara-Kirche im Juli
ihren Abschluss gefunden hat. So-
mit kann er getrost in den Ruhe-
stand gehen und wieder in seinen
Geburtsort an den Bodensee zie-
hen. Sein Nachfolger wird künftig in
Sommerrain wohnen. Damit wohnt
erstmals kein katholischer Pfarrer
mehr seit 1520 in Hofen. Veeser
war der 40. Pfarrer in Folge.Ztietzt
hatte er eine große Seelsorgeeinheit
zu betreuen: neben Hofen mit 1600
Kirchengliedem war er für Steinhal-
denfeld, Neugereut und Sommer-
rain zuständig.
Gestern wurde Pfarrer Veeser in der
Kirche verabschiedet. Von seiner
Kirchengemeinde sagt er, dass sie
ihm ,,wie eine große Familie" ist,
viele seien für ihn wie Angehörige.
Er ist froh, dass er den Ruhestand
vorbereiten konnte und vieles noch
in die Wege leiten konnte, damit er
die Gemeinde wohlgeordnet verlas-
sen kann.
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ffarrer Hermann Veeser blicK auf 33 Jahre Hofen zurück. Er selbst sagt: ,lch war für's Leben gern in Hofen und möchte


