
Einweihung von St. Ulrich Ainau 
 
Am Sonntag, den 15. Februar 2009 kommt Weihbischof Reinhard Pappenberger zu uns, um 
den neuen Altar von St. Ulrich zu weihen und die renovierte Kirche wieder in Dienst zu 
nehmen. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr.  
(In der Stadtpfarrkirche ist an diesem Sonntag darum nur der 9 Uhr – Gottesdienst!) 
 

 
 

Ainau ist die kleinste Pfarrei der Diözese Regensburg und umfasst offiziell nur 41 
Katholiken. Ihr kostbarster Schatz ist die bemerkenswerte Pfarrkirche St. Ulrich. „Sie liegt 
in idyllischer Einsamkeit auf einem flachen Hügel am Rand der Ilmauen, den sie in 
mittelalterlicher Zeit mit einem Herrschaftssitz teilte. Der um 1230 aus Kelheimer 
Kalkstein errichtete Quaderbau war die Burgkapelle dieses Sitzes“.  (Kl. Kratsch). 
Seit dem Jahr 2002 wurde die Kirche einer grundlegenden Sicherung mit kompletter 
Außen- und Innenrenovierung unterzogen, die jetzt endlich abgeschlossen ist.  
 

Wir haben den Innenraum vollständig restauriert und erneuert. So wurden unter anderem: 
 ● ein neuer Altar, Ambo und Tabernakel geschaffen (von Bildhauer Karl-Heinz Torge, 

Schrobenhausen), ebenso die Sedilien 
 ● der Altarraum erneuert und verkürzt, um die Bänke weiter vorziehen zu können 
 ● die Apsis durch die Tabernakelstele und die farbigen Kirchenfenster neu gestaltet und 

aufgewertet 
 ● der Bodenbelag vollständig erneuert 
 ● die Bänke restauriert, neue Bänke ergänzt 
 ● eine neue Pietá geschnitzt (von Christa Torge) 
 ● die Gemälde und Figuren restauriert 
 ● die Orgel saniert, das Orgelgehäuse neu gefasst 
 ● der Taufstein restauriert und so aufgestellt, dass er wieder benutzt werden kann 
 ● das barocke „Ewige Licht“, ein echtes Juwel, restauriert 
 ● die Empore komplett erneuert, die Decke und Wände neu gefasst 
 ● die Elektrik erneuert 
 ● das berühmte romanische Portal gereinigt und gesichert 
 ● der Zugangsweg erneuert 
Was noch aussteht, ist die Erneuerung bzw. Wiederherstellung der Außenanlagen, v.a. des 
Friedhofzauns. 
 

Vergelt’s Gott der Kirchenverwaltung Ainau und den Helfern für ihre viele Arbeit und 
ihren unermüdlichen Einsatz für dieses besondere Schmuckstück unserer Heimat!!! 
Vergelt’s Gott auch allen Spendern !!! 
 

Spendenkonto: Kath. Kirchenstiftung Ainau, Hypo Geisenfeld, BLZ 721 200 78, 
Kontonr.: 637 0157 985 


