
 

Nachruf 
 

Mit großer Trauer und Betroffenheit nehmen wir Abschied von 
 

Herrn Pater Johannes Stegmaier 
der am 6. September 2022 im Alter von 83 Jahren verstorben ist. 

 
Der Verstorbene wirkte 40 Jahre als äußerst segensreicher Seelsorger in der Pfarrei Westerheim.  
Pater Johannes Stegmaier lebte als zugewandter Priester, der den Menschen in allen Lebenslagen zur Seite stand und    
in seinem Handeln stets christliches Vorbild war. Er vermittelte das Bild von einem liebenden und begleitenden Gott  
und unterstützte so die Leute in ihren Sorgen und Nöten, ihren Hoffnungen und Freuden mit intensiver Hingabe und  
Zuversicht. Er war uns allen ein lebensfroher, geselliger, geduldiger, humorvoller und menschenfreundlicher Wegbeglei- 
ter, der in jeder Situation die passenden Worte fand. 
Mit seiner natürlichen, bescheidenen und herzlichen Art erwarb er großes Ansehen und uneingeschränkte Wertschät- 
zung. Er war äußerst beliebt und hat die Arbeit und das Leben in unseren Dörfern und der Gemeinde einzigartig berei- 
chert. Die Gemeinde Westerheim hat ihm deshalb anlässlich seines 25jährigen Dienstjubiläums am 15.10.2006 die  
Ehrenbürgerschaft verliehen. Pater Johannes Stegmaier hat die Pfarrei und Gemeinde stets unterstützt und war für alle  
ein hilfreicher und verlässlicher Partner. 
 

Die Gemeinde Westerheim dankt ihm für all seinen Einsatz, seine Menschlichkeit und das offene, gute und vertrauens- 
volle Miteinander. 
 

Der Verlust für Westerheim ist unbeschreiblich groß. Wir werden ihn nicht vergessen und ihm stets ein ehrendes Geden- 
ken bewahren. Unsere große Anteilnahme gilt seinen Geschwistern mit Familien. 
 

 

            Gemeinde Westerheim  
                       Christa Bail  

            1. Bürgermeisterin 
 

 

 
 

Nachruf 
 

Die Gemeinde Westerheim trauert tief um 
 

Herrn Leonhard Kirchensteiner 
 

Von 1984 bis 2014 gehörte er dem Gemeinderat Westerheim an. 
Während dieser langen Amtszeit als Ratsmitglied hat er viel bewegt. Besonders wichtig waren ihm immer die Belange  
der Landwirtschaft. Mit viel politischem Ehrgeiz setzte er sich aber auch für verschiedene bauliche und soziale Maßnah- 
men in der Gemeinde ein.  
Mit seiner sachlichen und ruhigen ausgleichenden Art, sowie seinem fundierten Wissen trug er sehr zu einem guten  
Klima im Gremium und in der ganzen Gemeinde bei. Maßstab seines Handelns waren immer ein gutes Miteinander  
und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Er interessierte sich ernsthaft für die Mitmenschen und fragte immer nach  
deren Befinden und Wohlergehen. 

  

Mit Leonhard Kirchensteiner verliert die Gemeinde einen beliebten und hochgeachteten Mitbürger sowie einen enga- 
gierten politischen Menschen, der viel Kraft und Energie seiner Gemeinde, den landwirtschaftlichen Verbänden und  
der Allgemeinheit widmete. 

 

Wir sind ihm für die geleistete Arbeit zu großem Dank verpflichtet und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken be- 
wahren.  
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Annegret, seinen Kindern und der gesamten Familie. 
 

 

            Gemeinde Westerheim  
                       Christa Bail  

            1. Bürgermeisterin 
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