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Abschiedsbesuch in Haigerloch 

Abschiede haben eigentlich immer etwas Wehmütiges an sich, weil wir etwas verlassen müs-

sen, was uns vertraut war, oder sogar ist. Dass das Missionshaus der Weißen Väter in Haiger-

loch demnächst nicht mehr so sein wird, wie es bisher war, ist klar. Deshalb haben sich einige 

von uns dort getroffen, um noch die ein oder andere Impression von früher festzuhalten. Die 

Zeit können wir zwar nicht festhalten oder gar zum Stillstand bringen, aber wir können Bilder 

und Eindrücke in unserem Gedächtnis platzieren, auffrischen oder vertiefen. Der Pragmatiker 

würde sich vielleicht nun fragen, was er davon hat. Aber so utilitaristisch vorzugehen, ist 

nicht immer angemessen und kann auch nicht befriedigen. Eines wird man aber mit Sicherheit 

sagen: Wir sind heute das, was wir geworden sind. Und dieses Gewordensein wird geprägt 

von dem, was wir erlebt haben, was uns begegnet ist. Manche Phasen unseres Lebens waren 

kurz, anderes haben wir vergessen, ist in unser Unterbewusstsein abgerutscht. Und hier hätte 

nun Siegmund Freud seinen Spaß daran, all das bei den ehemaligen Missionsschülern heraus 

zu kitzeln, was auf die Tage, Jahre im Missionshaus und speziell in Haigerloch zurückgeht. 

Nun, ganz so philosophisch-psychologisch-tiefgründig will ich jetzt nicht vorgehen. Vielmehr 

will ich vom Rahmen berichten, der unsere Erinnerungen eingefangen hat. 

Unser Homepage-Master Alfred Epple hatte vor ein paar Wochen allen interessierten Ehema-

ligen aus dem Missionshaus Haigerloch eine Nachricht geschickt, dass jetzt am 25. August 

2017 ein Film über das Missionshaus in Haigerloch gedreht werden soll. Ein Kameramann 

konnte in den Fotos der Klepferseiten schnell ausgemacht werden: Günter Welde, der von 

1958 bis 1959 in Quarta und Untertertia die Haigerlocher Missionsschule besuchte.  Die Re-

sonanz auf die o.g. Rundmail war eher bescheiden: Einige haben bekundet, dass sie zwar 

gerne gekommen wären, aber dass sie zu diesem Termin anderweitig gebunden sind. Eine 

Terminverschiebung hätte vermutlich keine Verbesserung gebracht, weil die inzwischen geal-

terten Klepfer doch noch andere Verpflichtungen haben. Der derzeitige Superior von Haiger-

loch ist Pater Albert Schrenk, ein Klassenkamerad von Günter Welde, Hajo Stenger und Gustl 

Teichmann. Dieser hatte sich bereit erklärt, am Projekt aktiv mitzumachen. Damit standen 

schon vier Aktivisten für die Filmaufnahmen fest. Hinzu kamen noch Alfred Epple und Hein-

rich Schieting, die zu den letzten Missionsschülern in den 60er Jahren zählen.  

 

Abb. 1 Die Glocke im unteren Gang bestimmte den 

Tagesablauf der Missionsschüler: Morgens rief sie 

um 6.25 Uhr zum Morgengebet in die Kapelle und 

abends um 20.25 Uhr zum Nachtgebet in das Gottes-

haus.  
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Da zurzeit niemand weiß, ob der Käufer des Missionshauses mitsamt dem umliegenden Ge-

lände, das Haus umbauen oder abreißen wird, war es uns wichtig, noch einmal die histori-

schen Baulichkeiten zu zeigen, jene Orte, an denen wir Freud und Leid durchlebt hatten, denn 

es könnte sein, dass dort vielleicht in ein paar Jahren ein neues Hotel oder eine internationale 

Bildungsstätte stehen wird. Wir betraten also vom Innenhof kommend das Haus und P. Sch-

renk erläuterte nun einige wichtige Räumlichkeiten in den verschiedenen Etagen. Zunächst 

aber fiel der Blick auf das Afrikamuseum, das sich in den letzten 60 Jahren kaum verändert 

hat: Der Leopard wirkt noch genau so gefährlich wie früher und die Boa constrictor windet  

sich nach wie vor um das alte Geäst. Die afrikanischen Alltagsgeräte und Waffen vermitteln 

den Eindruck, dass hier ein Stück Mission Platz gefunden hat. Sodann führte der Weg sowohl 

in den alten Duschraum im Keller, als auch auf den Speicher, wo damals unsere Koffer stan-

den. Die ehemaligen großen Schlafsäle sind heute alle umgebaut und dienen verschiedenen 

Gewerken: Bügelzimmer, Krankenstation, Frauenabteilung etc.  Zwar hat sich gegenüber den 

50er Jahren des letzten Jahrhunderts einiges verändert, aber die Grundzüge der Baulichkeiten 

sind geblieben. Aus dem Internat mit Schule ist im Lauf der Jahre ein Altersheim geworden. 

Entsprechend mussten die Räumlichkeiten angepasst werden. 

 

 

 

Abb. 2 Beeindruckend, wenn 

auch leicht lädiert; der Leo-

pard lässt dem Betrachter ei-

nen Angstschauer über den 

Rücken laufen und kündet 

von spannenden Erlebnissen 

der Missionare in Afrika 
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Abb. 3 Einblick in das Museum, das sich zum Teil in der ursprünglich geplanten Eingangs-

halle befindet 

Zur Mittagszeit war das Team in den Speisesaal eingeladen, um am gemeinsamen Mal mit 

den Patres und Brüdern sowie sonstigen Mitarbeitern teilzuhaben. Da kamen natürlich viele 

Erinnerungen auf: „Hier habe ich in Quinta 1956 gesessen, hier wurde vom Pult aus vorgele-

sen, wenn es kein ‚Deo gratias‘ gegeben hat, hier hat der Superior nach dem Essen die Post 

verteilt, hier …“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4 Ehemalige Dusche im Keller 
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Abb. 4 Abschlussrunde (v.l.n.r. Albert Schrenk, Gustl Teichmann, Heinrich Schieting, Günter 

Welde, Alfred Epple, es fehlt Hajo Stenger) beim Studieren alter Fotos und Dokumente im 

Erholungssaal 

 

Und anschließend ging es gleich weiter; jetzt zeigte sich wie schon zuvor Günters Kamerapro-

fessionalität; ein Fernsehteam hätte es nicht besser machen können. Es erwies sich als gar 

nicht so schlecht, dass nur wenige Ehemalige gekommen waren, denn so konnten alle Aktio-

nen ohne große Regieanweisungen schnell umgesetzt werden. Und nach getaner Arbeit haben 

wir uns noch im Erholungssaal – das war früher der Klassensaal der Sexta bzw. Quinta - zu-

sammengesetzt und an Hand von Fotos und alten Dokumenten das ehemals Erlebte wachgeru-

fen. Am Ende waren sich alle einig, es hat sich gelohnt und der Film wird ein gutes Stück 

Vergangenheit lebendig halten und wird uns an eine Zeit erinnern, die uns fürs Leben mehr 

oder weniger geprägt hat. 

 

Stadecken, den 26. August 2017 

Hajo Stenger 



Nach getaner Arbeit im Erholungsraum

Die folgenden Fotos stammen von Günter Welde. Sie wurden dem Bericht nachträglich

angehängt. Herzlichen Dank an Günter!

v.l.: Alfred Epple, Hajo Stenger, P. Albert Schrenk, Gustl Teichmann, Heinrich Schieting
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v.l.: Alfred Epple, Hajo Stenger, P. Albert Schrenk
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v.l. P.Schrenk, Gustl Teichmann, Heinrich Schieting
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