
Veranstaltungen

Freitag, 07.06.2019, 19.30 Uhr        GH Hofbauer, Mittelberg 14
Verena Haselmann: Hoffnungserfahrungen im 

Heiligen Land – Als Missionarin auf Zeit in Israel/Palästina
Die Referentin aus der Pfarre Gföhl hat als freiwillige Mis-
sionarin im Pflegeheim Beit Emmaus, einem Heim für pa-
lästinensische Frauen christlichen und muslimischen Glau-
bens, gelebt und gearbeitet.
Freiwillige Spenden zugunsten des Projekts Beit Emmaus

Pfingstmontag, 10.06.2019
Familienwandertag der kfb Schiltern
Treffpunkt um 14.00 Uhr beim Pfarrhof Schiltern

Strecke: ca. 5 km, kinderwagengerecht 
Gemütlicher Abschluss im Heurigenlokal Steinscha-
den-Stifter. Bei Regen findet die Wanderung nicht statt. 
Für Rückfragen: Sabine Miesenböck 0676/45 34 967

Sonntag, 16.06.2019, 19.30 Uhr            Pfarrkirche Langenlois 
Chor Ad Libitum
Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem Op. 45
Fassung für Klavier zu vier Händen
Regina Riel (Sopran), Matthias Helm (Bariton), Kyoko Yos-
hizawa (Klavier), Istvàn Màtyàs (Klavier), Heinz Ferlesch 
(Dirigent)
VVK € 20,- / AK € 25,- / Kinder bis 16 Jahre € 10,- 
Karten bei KulturLangenlois, Rathausstr. 4, 02734/3450 

Samstag, 31.08. 
Fußwallfahrt nach Maria Dreieichen 
Treffpunkt um 04.45 Uhr vor der Kapelle in Haindorf
Abmarsch pünktlich um 05.00 Uhr. Wer nicht mitgehen 
kann, ist zur Wallfahrermesse um 12.00 Uhr in der Basilika 
Maria Dreieichen eingeladen.

Auftakt zur Kirchenrenovierung

Samstag, 10. August 2019
10.00 bis 17.00 Uhr
10.00:  Andacht zum Heiligen Laurentius
10.30:  Wissenswertes zum Leben des Heiligen
15.00:  Siegerehrung des Zeichenwettbewerbs
           für Kinder im Volksschulalter

Getränke, Mittagessen, Kaffee & Kuchen

Tag des
Pfarrpatrons 

Heiliger 
Laurentius

09.30 Uhr Festmesse in der Pfarrkirche
anschl. Frühschoppen mit der Stadtkapelle

Ganztägig Kulinarik im Pfarrhof
Kinderprogramm & Glücksrad
Musikalische Umrahmung



Mittelberg

Vandalismus in Mittelberg

Alle, die schon einmal Mittelberg be-
sucht haben, kennen sie – die Kapelle 
am Weg zur Kellergasse. Diese Kapel-
le wurde 1949 im Gedenken an die Ge-
fallenen des zweiten Weltkrieges und 
zum Dank für die glückliche Heimkehr 
und für das Ende des Krieges erbaut 
und am 7. Oktober 1950 zur Ehre Mari-
ens geweiht. 

Dieses bevorstehende siebzigjäh-
rige Bestehen war Anlass dafür, dass 

sich Pfarre und Dorferneuerung über 
eine Generalsanierung der Mittelber-
ger Kapelle im nächsten Jahr Gedan-
ken machten. 

Aber nicht nur Witterungseinflüs-
se haben dem Gebäude zugesetzt.
Leider wurde auch ein Teil des Au-
ßenputzes mutwillig beschädigt und 
abgekratzt. Als letzter Vandalenakt 
wurde sogar ein Glasfenster mit einer 
Flasche eingeschlagen.  

 

Nicht nur als Pastoralassistent, son-
dern als Bürger von Mittelberg frage 
ich mich nachdenklich: 
• Wie sehr sind vergangene trauma-
tische Ereignisse, wie die Weltkriege, 
noch im Bewusstsein der Menschen 
verankert? 
• Welche Bedeutung haben Kapellen 
und Kirchen für die Menschen von 
heute? 
• Ist die Achtung für „des anderen 
Gut“ auch verlorengegangen? 

Johannes Leitner

Mir hat die Firmvorbereitung sehr 
gut gefallen, da wir in den Firmstun-
den viele Sachen angesprochen ha-
ben, die wir im Religionsunterricht 
nicht so genau in den Einzelheiten 
besprechen. Ich habe noch nie But-
tons gemacht oder meine Gedan-
ken auf einen Zettel geschrieben, 
den ich nachher verbrannt habe. 

Die Vorbereitungen waren auf je-
den Fall eine schöne, erlebnisreiche 
Reise, die mich zum Nachdenken an-
regte. Leider ist es so, dass man als 

Jugendlicher in seiner Freizeit eher 
wenig an Gott denkt und mehr Zeit 
am Handy verbringt. Durch die Firm-
vorbereitung hat sich das ein wenig 
geändert und ich glaube, dass es rich-
tig ist, sich mit diesem wichtigen The-
ma auseinanderzusetzen. 

Anna Öhlzelt, Zöbing 
 
Das Kerzenbasteln war sehr interes-
sant, da man kreativ sein konnte. Die 
Firmstunden waren auch sehr lehr-
reich und lustig. Ich freue mich schon, 

wenn wir 
g e f i r m t 
werden. Mir 
hat die Ver-
söhnungsfei-
er gut gefal-
len, weil wir viel 
gesprochen ha-
ben. Die Fragen in der 
Kirche zu beantworten 
war auch sehr gut, weil man auf die-
sem Zettel seine Seele leeren konnte. 

Felix Nastl, Langenlois

Gott auf dem Weg, nicht erst am Ziel!

Kirchenrenovierung in der Abschlussphase

Nach der Außenrenovierung 2016 und der Innen- und Orgelrenovierung 2018 
werden bis voraussichtlich September das Podest und die altehrwürdigen 
Kirchenbänke restauriert. 

Der Begriff „altehrwürdig“ ist nicht übertrieben, da diese Bänke laut 
Schätzungen von Experten mindestens 350  bis 400 Jahre alt sind. In der 
Ortschronik von Mittelberg finden wir folgenden Hinweis: 

Nach Aufhebung eines Teiles der Geistlichen Orden durch Josef II. wurde ihre 
Kircheneinrichtung an neugegründete Pfarren oder Kirchen, die sich in sehr 
ärmlichen Verhältnissen befanden, verteilt. Die 40 Kirchenstühle des Dominika-
nerklosters zu Krems wurden unter den beiden Pfarren Mittelberg und Brand 

zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die 20 
schöngeschnitzten Stühle langten am 
20. Sept. 1785 im Orte ein.

 Johannes Leitner

Eine der wunderschönen Fronten wurde 
als Probeexemplar restauriert. Es fehlt 
nur noch die „letzte Ölung“.
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Schiltern

Um sechs Uhr Früh bereits auf den 
Beinen zu sein, wenn andere sich 
noch im warmen Bett räkeln, das ist 
kein Zuckerschlecken! Am Gründon-
nerstag am Abend fliegen die Glocken 
nach Rom und die Ratscherkinder 
übernehmen deren Job bis Ostern, 
durchwandern sechs Mal den Ort und 
sind sich einig: „Es macht wirklich 
Spaß!“ Die vierzehn Ratscherkinder 
aus Schiltern, die in der Karwoche 
auch ihren MinistrantInnendienst 
leisteten, haben darüber einiges zu 
erzählen: 

Flora: Es ist schon anstrengend, 
aber voll cool! 

Marietta: Wir stehen ja früher auf, 
als an einem gewöhnlichen Schultag! 
Ja, und das Taschengeld können wir 
auch aufbessern.

Lukas: Das erste Mal dabei zu sein, 
war toll! Das Sprücherl habe ich mir 
gleich gemerkt! Am Abend während 
der Messe wäre ich aber vor lauter 
Müdigkeit fast eingeschlafen. 

Lara: Ich hatte zwar einen Muskel-
kater und Blasen an den Händen, aber 
nächstes Jahr bin ich wieder dabei! 

Elise und ihre Schwester Anabelle:  
Wir fühlen uns gut dabei, eine Aufga-
be zu erfüllen und Ostern anzukündi-
gen. Die Leute im Ort freuen sich dar-
über, dass wir diesen Brauch aufrecht 
halten und wir, dass wir ihnen damit 
etwas schenken können. 

Simone: Ich geh jetzt schon 9 Jah-
re ratschen! Wir hatten heuer Glück, 
es war schon hell und das Wetter hat 
auch gepasst. Ich bin aber auch schon 
bei Schnee, Wind und Kälte mit der 
Ratsche durch den Ort gezogen! Für 
die Menschen im Ort ist es wichtig, 
dass wir da sind, und damit sie wissen 
wie spät es ist! 

Julia: Die Leute bedanken sich bei 
uns mit Süßigkeiten und „Ratscher-
geld“ und wir freuen uns darüber! 

Ich bedanke mich bei den Ratscherin-
nen und Ratschern dafür, dass auch 
die Jüngsten tapfer durchgehalten 
haben und dass Verlass auf die Grup-
pe ist. Sie sind alle da, wenn sie ge-
braucht werden – und das ist heutzu-
tage nicht selbstverständlich!! 

Brigitte Gratzer

Unsere Minis treten in den Dienst der Kirchenglocken

Zu diesem spannenden und sehr ak-
tuellen Thema lud im März das Ka-
tholische Bildungswerk in die Mayerei 
Schiltern ein.  

Die Vortragende, Medienpädago-
gin Mag. Elisabeth Eder-Janca, fessel-
te Eltern und auch Großeltern binnen 
kürzester Zeit mit ihrem Wissen über 
die neuen sozialen Medien, mit denen 
Kinder und Jugendliche in der heuti-
gen Zeit konfrontiert und von denen 
sie oft sehr begeistert sind.  

Die anschließende Diskussion spreng-
te den Rahmen der Zeit, weil es noch 
so viele offene und brennende Fragen 
gab. 
Viele gingen mit dem Ziel nach Hau-
se, den eigenen Medienkonsum zu 
reflektieren und sich der Vorbildwir-
kung bewusst zu werden, um die Kin-
der gut begleiten und ihnen den Weg 
zur sinnvollen Mediennutzung zeigen 
zu können.  

Elfie Weisz 

Medien – (un)heimliche Miterzieher

Essen mit sozialem Hintergrund 

Ein großer Erfolg war der 2. Sup-
pensonntag der KFB Schiltern am 
Familienfasttag. 

Die Räumlichkeiten des Pfarr-
cafés wurden kurzfristig, dank der 
milden Märztemperaturen, in den 
Pfarrhof ausgeweitet. Neben den 
traditionellen Suppen, wie Kürbis- 
und Nudelsuppe, wurde auch Kaf-
fee und Kuchen kredenzt.  

Danke für die Mithilfe und die 
Spenden; es konnten € 250,- für das 
Projekt  von WODSTA (Women De-
velopment for Science and Techno-
logy Association) im Norden Tansa-
nias gespendet werden. Dort wird 
Frauen eine Ausbildung zum Bau 
von Energiesparöfen ermöglicht. 
Mit dem Verkauf der Öfen sichern 
sie ihr eigenes Einkommen.

Sabine Miesenböck 



Zöbing

Die Katholische Jungschar Zöbing
Vom Fasching bis zum Herbst, immer aktiv!

Heuer kam die Pfarrgemeinde Zöbing 
in den Genuss, dass Bettina Schlegel 
alle Gottesdienste in der Osterwoche 
gestaltete.  Es begann mit dem Palm-
sonntag, an dem die Palmweihe von 
den Kindern der Jungschar mitgefei-
ert wurde. Leider spielte das Wetter 
nicht ganz mit, die Palmweihe fand 
daher in der Kirche statt und die Pro-
zession führte die Gemeinschaft nur 
rund um die Kirche.  

Die Feierlichkeiten am Gründon-
nerstag und Karfreitag wurden eben-
falls sehr schön gestaltet. Bettina 
lernte am Karfreitag auch die Tücken 
der Zöbinger Kirche kennen und ging 
einmal ungewollt in die Knie. Gott sei 
Dank ist nichts Gröberes passiert und 
sie konnte daher auch die Auferste-
hungsfeier mit uns feiern. Die Kerzen 
der Besucher ließen die Pfarrkirche 
erstrahlen. Die Feuerwehr Zöbing 
sorgte dafür, dass das Osterfeuer ent-

zündet wurde und der Weg der Pro-
zession von Fackeln erleuchtet war. 
Im Anschluss an die Messe gab es eine 
Agape am Pfarrplatz.  

Die Pfarrgemeinde Zöbing möchte 
sich auf diesem Weg sehr herzlich bei 
dir, Bettina, bedanken. Die Osterfeier-
lichkeiten waren sehr stimmungsvoll. 
Wir wissen alle, wie viel Arbeit und En-
gagement hinter der Gestaltung eines 
festlichen Gottesdienstes steckt und 
bedanken uns, dass du dir die Arbeit 
für uns aufgebürdet hast. Wir hoffen, 
dass du auch in Zukunft das eine oder 
andere Mal nach Zöbing kommst, um 
mit der Pfarrgemeinde zu feiern. Wir 
freuen uns immer, wenn wir deinen 
Predigten lauschen können und wenn 
du ein offenes Ohr für das eine oder 
andere Anliegen von uns hast. Danke, 
liebe Bettina! 

Christine Preßlmeyr 
im Namen der Pfarrgemeinde

Ostern – wunderschöne Feiern
gestaltet von Bettina Schlegel

Viele schöne Stunden durften wir wie-
der mit den Kindern verbringen. An-
gefangen hat es mit dem Basteln für 
den Kindermaskenball, bei dem das 
Thema Willkommen in der zauberhaf-
ten Welt von Disney! war, das wir auch 
gleich als Anregung für unsere Gruppe 

beim Faschingsumzug übernommen 
haben. Viele kleine Disney Prinzessin-
nen und Helden wie Pocahontas, Me-
rida, Jasmin, Ariel, Elsa, Robin Hood, 
Merlin, aber auch die Hauptfiguren 
wie Minnie Maus mit Micky Maus und 
Dagobert Duck mit Goofy spazierten 

beim Umzug mit.
In der Fastenzeit bastel-
ten wir schöne Wind-
lichter für Ostern und 
bemalten bunte Eier für 
unsere Palmbuschen. 
Auch im Pfarrgarten 
waren die Kinder schon 
fleißig und bauten Kar-
toffeln an. Mit der Ernte 
werden wir im Herbst 
ein Kartoffelfest veran-
stalten. Für das Mutter-
tags- und Vatertagsge-
schenk betätigten sich 

die Kids wieder künstlerisch und ver-
zierten tolle Salz- und Pfefferstreuer.

Jetzt freuen sich schon alle auf 
unsere Fahrt ins Technische Museum 
in Wien. Da die Kinder das ganze Jahr 
immer so fleißig und brav sind, haben 
sie sich den Ausflug verdient.

Petra Mochty 

Flotte und spektakuläre Erneue-
rung der Kreuze am Kirchturm 

Im Februar 2018 wurde festgestellt, 
dass die Kirchturmkreuze in Zöbing 
grobe Beschädigungen aufweisen. 
In der darauffolgenden Pfarrge-
meinderatsitzung wurde daher 
schnell beschlossen, dass sie einer 
Sanierung bedürfen. 

Die Firma Zambelli aus Oberös-
terreich ist auf die Renovierung von 
Kirchturmkreuzen spezialisiert. Im 
November 2018 besichtigte die Fir-
ma die beschädigten Kreuze und 
baute diese gleich ab. Es stellte 
sich heraus, dass die Kreuze bereits 
große Löcher aufwiesen und wohl 
nicht mehr lange standgehalten 
hätten. Neue Kupferkreuze wur-
den über die Wintermonate von 
der Firma Zambelli angefertigt. 

Am 12. März 2019 war es dann 
soweit, die Kreuze wurden auf dem 
Kirchturm montiert. Alle, die sa-
hen, wie die Mitarbeiter der Firma 
Zambelli auf dem Turm herumturn-
ten, staunten nur so. In kurzer Zeit 
war es geschafft und die Kirchturm-
kreuze erstrahlen in neuem Glanz.  
Christine Preßlmeyr & Fritz Eisenbock
 



Allgemeines

Dreißig Personen folgten der Einla-
dung und entschlossen sich, die Pfarr-
reise nach Polen, die in den Tagen von 
7. bis 13. Mai stattgefunden hat, mit-
zumachen. Auf unserem Programm 
standen: Warschau mit dem soge-
nannten Königsweg, eine der längs-
ten Repräsentationsstraßen der Welt, 
die Altstadt mit der Johanniskathed-
rale, der Besuch des Lazienki-Parks, 
eines der schönsten Parks Europas 
mit Schloss Belvedere und dem Fre-
deric Chopin Denkmal.  

Fortgesetzt wurde die Reise dann in 
Masuren. Die Masurische Seenplatte 
ist geprägt von tausenden Seen und 
Wasserrouten, Fischerdörfchen, Wäl-
dern und Wiesen. Hin und wieder fan-
den wir Spuren des Deutschen Ritter-
ordens, teilweise in Ruinen, teilweise 
in restaurierten Burganlagen. In Hei-
ligelinde (sw. Lipka), einem Marien-
wallfahrtsort, konnten wir kurze Zeit 
ein besinnliches Orgelkonzert genie-
ßen. Dann, vielleicht weniger besinn-
lich aber doch nachdenklich, begab 
sich unsere Gruppe zur Wolfsschanze, 
dem ehemaligen Kriegsquartier der 
nazideutschen Armee, wo Stauffen-
bergs Attentat auf Hitler fehlgeschla-
gen war. Anschließend erlebten wir 
eine wunderschöne Bootsfahrt auf 
einem der größten masurischen Seen, 
Spirdingsee (Sniadrwy, 113,8 km2).  

Auf dem Weg nach Danzig (siehe 
Bild) besichtigten wir die Marienburg, 
die größte Burganlage Polens und ei-
nes der wertvollsten europäischen 

Denkmäler mittelalterlicher Wehr-
baukunst.  Danzig überwältigte uns 
mit seiner Geschichte und den Bau-
ten, die nach dem zweiten Weltkrieg 
aus Schutt und Asche wiedergeboren 
wurden. Das konnten wir vor allem 
am Beispiel der gigantischen Marien-
kirche, der größten Backsteinkirche 
Europas, sehen. 

Seebad und die Kurstadt der Dan-
ziger Bucht, Zoppot (Sopot), hat uns 
verzaubert, vor allem mit der längsten 
Seebrücke (polnisch Molo) Europas, 

die fünfhundertelf Me-
ter lang ist und Großer 
Seesteg genannt wird. 
Im Programm hatten 
wir auch die Geburts-
stadt des Astronomen 
Nikolaus Kopernikus, 
Thorn. Die prächtige 
Altstadt hat uns begeis-
tert mit der Vielzahl an 
Gebäuden im Stil nord-
deutscher Backstein-
gotik und vor allem mit 
dem imposanten Dom 
St. Johann. Die ausge-

zeichneten Lebkuchen aus Thorn ha-
ben uns in die letzte Stadt begleitet, 
auch mit einer sehr spannenden Ge-
schichte, nämlich Lodz, 1940-45 auch 
Litzmannstadt genannt. Wegen ihrer 
zahlreichen Textilfabriken wird die 
Stadt auch als polnisch Manchester be-
zeichnet. Eine einzigartige Mischung 
aus alten Fabriken und Palästen sowie 
viele Jugendstilhäuser und Denkmä-

ler haben sich 
wunderbar an 
der fünf Kilome-
ter langen, schnur-
geraden Piotrows-
ka-Straße präsentiert.

Es war eine wunderschöne Reise 
mit exzellenter Begleitung, die sicher-
lich lange in Erinnerung bleibt.  

Jacek Zelek

Kultur- und Pilgerreise nach Polen

Danke, Bettina!

Erinnern Sie sich an September 2017? Damals stellte sich Bettina Schlegel als 
Pastoralassistentin in Ausbildung der Pfarrgemeinschaft vor. Mittlerweile 
sind fast zwei Jahre vergangen und Ende Juni  2019 wird sie ihre Diplom-
prüfung ablegen. Mit 31. August ist deshalb ihre Praktikumszeit in unserer 
Pfarrgemeinschaft zu Ende. Schade, denn Bettina bereicherte unser Team 
mit ihren kreativen Ideen und ihrem stets fröhlichen Engagement. 

Beim gemeinsamen Gottesdienst am 30. Juni 2019 um 9.30 Uhr in Lan-
genlois und der anschließenden Agape werden wir ihr offiziell für ihren Ein-
satz danken. Am Samstag, den 28. September um 14.00 Uhr wird Bettina im 
Dom St. Pölten offiziell vom Bischof für ihre zukünftige Arbeit in der Pfarre 
Horn feierlich entsendet. Wir laden zu beiden Terminen herzlich ein! 

Gottesdienste im Pflegeheim
Wir bitten um Unterstützung!
 

Ein lieber Mensch wird gesucht und 
dringend benötigt. 

Wer möchte von den gottge-
schenkten hundertachtundsechzig 
Stunden pro Woche zwei bis drei 
Stunden weiter schenken? 

Geboten wird eine interessan-
te Tätigkeit: Die Mitfeiernden vor 
dem Gottesdienst aus den Zim-
mern abholen und danach wieder 
zurück bringen. Die Gottesdienste 
finden jeden Freitag statt. Wir su-
chen Unterstützung von 14.30 bis 
16.30 Uhr. Anschließend gibt es Ku-
chen und Kaffee. 

Bei Interesse mel-
den Sie sich bitte 
in der Pfarr-
kanzlei oder 
bei Frau 
S c h w a r z 
0664/ 4965 
597.
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