
 

Wenn ein Haus nicht mehr bewohnt und in der Folge nicht 

mehr beheizt wird, dann kommt es allmählich zum Verfall. 

Das passiert seit längerer Zeit bei unserem Pfarrhof. Der 

robuste Bau und das relativ neue Dach verhindern zwar noch 

ärgere Schäden, aber die Verfallserscheinungen nehmen von 

Jahr zu Jahr zu. 

Brauchen wir das Gebäude heute überhaupt noch? 

Es gibt immer weniger Priester. Die Pfarrverbände werden 

immer größer. Gleichzeitig wird die Anzahl der Diakone und 

Pastoralassistenten zunehmen. Aufgrund dieser 

Überlegungen kommt man zum Ergebnis, dass wir den 

Pfarrhof auch in Zukunft für Menschen, die im Bereich der 

Seelsorge arbeiten, brauchen werden. Dann ist es vorteilhaft, 

wenn auch in unserer Pfarre bei Bedarf für diesen Zweck 

eine Wohnung zur Verfügung steht. Deshalb ist es sinnvoll, 

den bereits bestehenden Pfarrhof ordentlich zu renovieren, 

damit die Wohnung wieder auf Dauer genutzt werden kann. 

Ausschlaggebend für den raschen Beginn der Renovierung 

war die Suche nach Wohnungen für Flüchtlinge. Im 

Pfarrgemeinderat einigte man sich für eine Sanierung und 

Vermietung des Pfarrhofes. 

Der Pfarrkirchenrat behandelte in einer gemeinsamen 

Sitzung sämtliche Vor- und Nachteile zu diesem Thema mit 

folgendem Ergebnis: 

- Im Pfarrhof soll von Grund auf eine Generalsanierung 

erfolgen. 

- Der Pfarrhof wird unabhängig von den beiden Kirchen 

separat verwaltet und finanziert. 

- Für die Betreuung wurden die Pfarrkirchenräte Josef 

Furtner und Karl Mandl nominiert. 

- Ein Teil des Pfarrhofes (ca. 1/3) wird von der Pfarre 

genutzt. 



- Nach Abschluss der Sanierung soll die Wohnung für eine 

Flüchtlingsfamilie zunächst befristet auf zwei Jahre zur 

Verfügung gestellt werden. 

Aller Voraussicht nach werden wir die Renovierungsarbeiten 

frühestens im Sommer 2016 abschließen können. 
  

Die Finanzierung: 

Die Finanzierung erfolgt über einen außerordentlichen 

Haushaltsplan der Pfarre. Die relativ wenigen Mitteln 

unserer beiden Kirchen sollen dazu nicht verwendet werden. 

Man rechnet mit bis zu € 70.000,- Gesamtkosten. Diese 

werden durch Eigenmitteln, Zuschuss der Diözese und einen 

Kredit aufgebracht. Durch viele freiwillige Arbeitseinsätze 

versuchen wir, so gut es geht, die Kosten zu reduzieren. Zum 

Gelingen des Vorhabens brauchen wir unbedingt auch die 

Unterstützung der Pfarrbevölkerung, Wir ersuchen daher um 

freiwillige Mithilfe und um Geldspenden. 

Das Girokonto des Pfarrhofes für Geldspenden lautet: 

IBAN : AT20 4715 0500 1193 0000 

  

Für diverse Anfragen stehen Josef Furtner (Tel.: 

0664/5926335), Karl Mandl (Tel.: 0650/3892001) und Toni 

Gößwein (Tel.: 0676/3380764) gerne zur Verfügung. 


