
INNENRENOVIERUNG DER PFARRKIRCHE  
 
Mit Freude geben wir bekannt, dass wir Mariä Empfängnis am 8. 12. 2020 in unserer frisch 
renovierten Kirche feiern.  
Im Zeitraum zwischen Mai bis November wurden 
folgende Maßnahmen umgesetzt:  
Der Sockelputz bis auf eine Höhe von 1,5 Meter wurde 
durchgeführt.  
Unter den Podesten der Bänke wurde ein Ziegel-
Pflaster verlegt (zuvor standen die Podeste auf 
Schutt).  
Die Wandoberflächen wurden vorgereinigt und 3 mal 
mit Kalkfarbe gemalt. Beim letzten Anstrich wurde 
eine Pigmentierung beigemengt, die das reine 
Kalkweiß etwas abtönt.  
Die Steinoberflächen wurden gereinigt und mit 
Sinterwasser fixiert.  
Die Schlusssteine der Gewölbe sind konserviert und 
restauriert worden.  
Für die gesamte Kirche sind die Elektroninstallationen 
neu hergestellt worden.  
Für die Steuerung der dimmbaren Beleuchtung und 
Heizung wurde ein BUS System verwendet.  
Die Beleuchtung wurde auf LED-Technik umgestellt.  
Die Tonanlage wurde neu verkabelt, mit einem 
zusätzlichen Verstärker ausgestattet und neu 
eingestellt.  
Der Steinboden wurde neu verfugt.  
Die Unterkonstruktion der Podeste, auf denen die Bänke stehen, musste erneuert werden.  
Die letzte Bankreihe wurde ausgetauscht.  
Sämtliche Altäre, Kanzel und die Einrichtung inkl. der Figuren sind durch einen Restaurator gereinigt.  
Die Filzauflagen aller Bänke werden bis Ende Dezember getauscht.  
Das „Läuthäusl“ sowie die Windfänge der Eingänge werden bis Mitte 2021 gemalt.  
Die Rechnungen für diese Renovierung sind noch nicht alle gelegt. Überschlagsmäßig kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass das Bau-Budget von € 400.000,- inkl. MwSt. eingehalten wird.  
Im März 2020 entschieden wir uns die weiteren Restaurierungen der Altäre, Gemälde, Figuren und 
weiterer Ein-richtungsgegenstände auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Dies ist insofern kein 
Problem, da uns Fachleute versichert haben, dass der Zustand des Inventares in Ordnung ist. Die 
Kosten für diese Gewerke würden sich auf € 250.000,- belaufen. Diese Maßnahmen können jedoch 
jederzeit im laufenden Kirchenbetrieb umgesetzt werden.  
Durch den Hagel am 22. 08. 2020 wurde das historisch wertvolle Turmdach beschädigt. Diesbezüglich 
sind aktuell Befundungen und Konzepte in Ausarbeitung. Nachdem das Turmdach mit „Gefahr im 
Verzug“ beurteilt wurde, kam als Sicherungsmaßnahme ein überdachter Zugang und eine 
Einzäunung des Gefahrenbereiches. Die Turmdach-sanierung ist im Jahre 2021 geplant. Sollte der 
gesamte Turm eingerüstet werden, könnte eine gesamte Turmfassadensanierung samt 
Turmuhrziffernblätter umgesetzt werden. Die Kosten sind derzeit nicht bekannt.  
Bezüglich der neuen Situation durch den Hagel sind die Gespräche mit den Förderstellen noch nicht 
abgeschlossen.  
Ein großer Dank gebührt den vielen Helfern und Spendern.  
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in unserer Kirche.  
In Erleichterung, dass wir in dieser besonderen Zeit so vieles gemeinsam geschafft haben  
Andreas Prankl  
PKR 


