
Katharina Hampel war die älteste von drei Geschwistern und sie hat 

ihr ganzes Leben hier im Umkreis verbracht. Auch ihre beiden Kinder, 

Reinhard und Sylvia sind hier verwurzelt geblieben. 

Ihr Schwager, Herr Kolar, schreibt: „Im Alter von 9 bis 10 Jahren, ihr 

Vater war damals an der Front, erlebte sie zusammen mit ihrer Mut-

ter und ihren beiden Geschwistern die Schrecken des 2. Weltkriegs 

hautnah. Größte Ängste vor den Luftangriffen und Bombardierungen 

des Flughafens Neubiberg waren fast jede Nacht auszuhalten.“ 

Dieses damalige Kriegsziel ist nur einen Steinwurf von ihrer letzten 

Ruhstätte entfernt. Es ist Ausdruck einer positiven Entwicklung, dass 

heute keine Kampfflugzeuge mehr aufsteigen, sondern Spaziergänger 

und Rollschuhläufer die Piste für ihre Freizeit nutzen.  

Auf dem Friedhof hier wurde auch ihr Sohn Reinhard beigesetzt. Sein 

Tod hat ihr große Schmerzen zugefügt. Sie hat oft von ihm gespro-

chen und es war ihr auch wichtig, immer wieder an sein Grab zu 

kommen. Deshalb und weil sie so ein „ortsfester“ Menschen war, 

passt es einfach, dass sie hier ihre letzte Ruhestätte zu finden. 

„Nach dem Ende des Krieges wuchs Katharina zu einem lebenslusti-

gen Mädchen heran und entwickelte, wie man schon damals feststel-

len konnte, „ihren eigenen Kopf.“ Gerademal 21 Jahre alt, heiratete 

sie 1956 ihre große Liebe Kurt Hampel. Sie brachte zwei Kinder, 

Reinhard und Silvia zur Welt, verlor aber schon nach 11 Ehejahren 

ihren Ehemann durch einen Verkehrsunfall. Mit ihren beiden Kindern 

stand sie plötzlich vor großen Problemen, die sie ohne die Hilfe ihrer 

Eltern, ihre Familie und ihren Freunden sicher nur schwer bewältigt 

hätte. Aber sie hat die Hoffnung auf die Rückkehr in ein geordnetes 

Leben nie aufgegeben und es letztlich doch geschafft.“ Wieder ein 

Zitat aus Ihrem Überblick, lieber Herr Hampel. 

Ihre Tochter ergänzt, dass die Ehe mit Kurt im weiteren Verlauf kei-

neswegs einfach war. Aber auch sie betont, wie liebevoll und verläss-

lich die Verstorbene als Mutter gewesen ist. Sogar in hohem Alter hat 

die Mutter versucht, alles zu tun, was ihre Tochter unterstützt. Durch 

regelmäßige Telefonate waren die beiden verbunden. 

Ich selber kenne weite Teile ihrer Lebensgeschichte von Fotos her. In 

ihrem Zimmer im Lore-Malsch-Haus war mehrfach ihr Mann Kurt und 

vor allem ihre beiden Kinder in allen Altersstufen abgebildet. 

„Sie liebte klassische Musik, sie besuchte gerne Konzerte, Opern und 

Operetten und unternahm, soweit es ihr finanziell möglich war, auch 

kleine Reisen“ schreiben Sie. Und auch das haben wir im Pflegezent-

rum so erlebt: Sie war bei jedem Kulturangebot mit wacher Freude 

dabei, sie hat nichts ausgelassen und oft gefragt, wann denn endlich 

wieder was ist. Gesellig war sie auch. 



Und ich habe Sie jetzt vor Augen, wie Sie im Café auf ihrem Stamm-

platz saß, oft an einem Tisch mit Herrn Maurus. Mit Ihren Worten: 

„Ihr tägliches Haferl Kaffee, die Tasse Milch oder mal ein Stückerl Ku-

chen und ein kleiner Ratsch waren ihr immer sehr wichtig.“ 

Sieben Jahre waren es am Ende, die sie im Lore-Malsch-Haus ver-

bracht hat. Und über diese Zeit kommt jetzt eine nette Formulierung 

von Ihnen: „Dort wurd sie wegen ihrer zunehmenden Sammelwut 

und Eigenwilligkeit schnell zu einer, allen Mitarbeitern und Pflegern 

bekannten Persönlichkeit.“ Das stimmt. Sie war beliebt – und ein 

echtes Unikat. 

Der Schwager erinnert sich an etwas das ich auch erlebt habe: „Sie 

nutzte ihr außergewöhnliches Talent stets Menschen zu finden, die 

ihr bei allen möglichen Dingen geholfen haben.“ Ja. Manchmal war 

sie ganz schön fordernd, hartnäckig fordernd. Aber wenn ich dann 

mal gesagt habe: „Geht nicht! Punkt!“, dann hat sie gelacht und 

konnte eben auch damit umgehen, dass nicht immer alles nach ihrem 

Kopf lief. 

Sie war eine lebensbejahende, kontaktfreudige Frau, aber auch gläu-

big. Das habe ich erlebt. Sie ist in die Gottesdienste gekommen und 

hat nach der Heiligen Messe gefragt. 

Bei meinem letzten Besuch habe ich sie dann bereits sehr schwach 

vorgefunden. Sie war längere Phasen im Krankenhaus und dann wie-

der bei uns im Lore-Malsch-Haus. Und dort habe ich sie ungefähr ei-

ne Woche vor ihrem Tod das letzte mal gesehen. 

Ich habe den 23. Psalm mit ihr gebetet. 

Das hat ihr gut getan. Und was in diesem alten Gebet anklingt, darf 

sie jetzt erleben: Die grüne Aue, das frische Wasser, den gedeckten 

Tisch. Der Gott der Ihr auf ihrem Lebensweg beigestanden hat, so 

dass sie immer irgendwie durchgekommen ist, der lasse Sie jetzt 

Raum finden in seinem Reich. Amen. 


