
Ein Pfarrer für alle
Hermann Veeser ist seit 30 Jahren Priester in St. Barbara in Hofen

.ln Rom war Papst fohannes'Paul l!. erst wenlge Monate
im Amt, als Hermann Veeser
im Februar 1979 als Pfarrer
in der St. Barbara-Kirche ln-
vesthrt wurde. Nun feier.te
der Priester seln 30. lahr in
der kathollschen Klrchenge-
melnde Hofen.
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Schon in den ersten Jahren
seiner Tätigkeit als Priester
er'warb sich der bei seinem
Amtsantritt 38-jährige Pfar-
rer Veeser, der zuvor als Ka-
plail in St. Elisabeth Stuttgart
tätig gewesen
war, Achtung,
Respekt und
große Aner-
kennung.
Denn unab-
hängig von ethnischen, gesell-
schaft liehen öder altersmäßi-
gen Schranken begegnete
Pfarrer Veeservon Beginn an
allen Menschen mit großer
menschlicher Güte und
Glaubwürdigkeit. So ist es
nur zu gut verständlich, dass
die Hofener St. Barbara-Kir-
che beim festlichen Jubilä-
umsgottesdienst übervoll be-

Vorher war er Kaplan
in St. Elisabeth

setzt war, wie sonst nur noch
an Weihnachten.
Das sich unmittelbar an-
schließende Ständchen im be-
nachbarten Hofgut Scheef,
dargeboten von der Hauptka-
pelle des Hofener Musikver-
eins, war so recht nach dem
Geschmack des Jubilars. Die
vielen Anwesenden nutzten
die Gelegenheit, ihrem Pfar-
rer Veeser persönlich zu gta-
tulieren und danke zu sagen.
Damitwollte es die Arbeitsge-
meinschaft der Hofener Ver-
eine und Organisationen
nicht bewenden lassen. Beim
traditionellep Beisammen-
sein aller haupt- und ehren-

amtlichen
Mitarbeiter
der Hofener
Pfarrge-
meinde gab
es auch von

den Hofener Vereinen Gltick-
wünsche. Umrahmt von drei
Chorvorträgen des Gesang-
vereirls Hofen überreichten
Waldemar Rau, der Vorsit-
zende des Gesangvereins,
und Ltider Hugendubel, der
Vorstand der SKG Max Eyth-
See, dem Jubilar einen Geld-
betrag, welcher in die anste-
hende Restaurierung der Ro-
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koko-Altäre der St.
Barbara-Kirche flie-
ßen soll.
Da seit der Einge-
meindung Hofens
ndch Stuttgart vor 80
Jahren eine eigent-
lich längst überfäl-
lige Ernennung Pfar-
rer Veesers zum Eh-
renbtirger Hofens
nicht mehr möglich
ist, ernannte Walde-
mar Rau Hermann
Veeser stattdessen
züm Ehrenmitglied
des Gesangvereins IIo-
fen.
Nichtnurdie Hofener
Katholiken be-
schleicht eine fast be-
klemmende Wehmut-
schließlich wird sich
Pfalrer Veeser mögli-
cherweise zum Ende
des kommenden Jah-
res aus Hofen verab-
schieden und den
wohlverdienten Ruhe-
stand in seiner Hei-
mat Oberteuringeri
bei Friedrichshafen
am Bodensee antre-
ten. Aber wer weiß;
noch ist'er ja in Ho-
fen.

ffarrer Hermann Veeser engagiert slch sält 30lahren als Prltsster in der St.-Barbara-Klrche ln Hofen.
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