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Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr

Schon ist nahe der Herr!
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Erlöst sein

Es ist voll-
bracht
Es sind ein-
d r i n g l i c h e 
Worte, die Je-
sus am Kreuz 
spricht. Es fasst 
damit zusam-
men, was wir 
in aller Kürze 
„Tod und Auf-

erstehung Jesu Christi“ bezeichnen, das 
Grundgeheimnis unseres Glaubens.
Diese Worte „es ist vollbracht“ haben für 
mich im Monat Mai eine ganz neue Be-
deutung bekommen: Das, was vor mehr als 
vier Jahren zu planen begonnen, vor rund 
drei Jahren vom Pfarrgemeinderat be-
schlossen und vor nicht einmal einem Jahr 
zu bauen begonnen wurde: es ist Wirklich-
keit geworden. In wenigen Tagen, am 24. 
Mai, dürfen wir das rundum erneuerte 
und adaptierte Pfarrheim eröffnen. Dass 
dies möglich ist, verdanken wir vor allem 
den von Ihnen gewählten Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates. Deren Weitblick hat 
dieses Projekt möglich gemacht. Die Erz-
diözese Wien (und damit Sie als Kirchen-
beitragszahler/in) und das Chorherrenstift 
Klosterneuburg haben sich diesem Blick in 
die Zukunft angeschlossen und unterstüt-
zen unser Projekt mit je einem Drittel der 
Errichtungskosten.
Die Botschaft vom auferstandenen Herrn 
Jesus endet nicht an der Kirchentüre. Der 
unter uns seiende lebendige Gott wird be-
sonders dort erlebbar, wo Menschen sich 
treffen, gemeinsam etwas unternehmen, 
sich austauschen, über den Glauben reden 
oder einfach gemütlich ein paar Stunden 
miteinander verbringen. Es liegt nun an 
uns selbst, das neu gestaltete Pfarrheim 
wieder vollends mit Leben zu erfüllen.

Pfarrer Stefan CanReg.

Wichtig ist das Miteinander!

Projekte, die einen Neubau und eine Sa-
nierung im Altbestand gleichzeitig bein-
halten, stellen immer wieder eine große 
Herausforderung an alle Projektbeteiligten 
dar. Wichtig ist das Miteinander. Vertrauen 
ist die Basis hierfür. Das gemeinsame Ziel 
darf nicht aus den Augen verloren, Proble-
me müssen offen andiskutiert und schnell 
gelöst werden. Dies ist beim gegenständ-
lichen Projekt im Zusammenwirken zwi-
schen Pfarre, Stift, Architekt und ausfüh-
renden Unternehmen aus meiner Sicht gut 
gelungen. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei der Pfarre für die gute Zusammenar-
beit, die offene Kommunikation und auch 
für das Verständnis für die eine oder ande-
re Entscheidung bedanken.
Ing. Niklas Göttersdorfer, Leiter Bauabteilung, Stift Klosterneuburg

Brainstorming	   Architekten-‐	  
we3bewerb	  

• 6	  Architekten	  
• Gewinner:	  Prof.	  
Mag.-‐arch.	  Ing.	  
Eduard	  Neversal	  	  

Bildung	  des	  
Bauausschusses	  

• PGR	  Wahl	  
• Vorsitzender	  Mag.	  
(FH)	  Klaus	  Michal	  

Planung	  

• AbsJmmung	  mit	  
Pfarrgruppen	  

Finanzierung	  

• SJN	  Klosterneuburg	  
• Erzdiözese	  Wien	  
• Pfarre	  Korneuburg	  

15.03.2011 	  15.09.2011 	  Februar	  2012 	  18.03.2012 	  15.06.2012 	  	  
Allgem.	  Beschluss 	  Architektenauswahl 	  KonsJtuierung	   	  Pfarrgemeinderatswahl 	  Rahmenbeschluss	  

	   	  	  Bauausschuss 	   	  	  Budget	  

Liebe Pfarrgemeinde von Kor-
neuburg- Korneuburger und 
Korneuburgerinnen!

Als Gratulant für den Umbau – Neubau – 
des Pfarrheimes möchte ich mich einstellen 
und damit auch meinen Dank an alle ver-
binden, die dazu beigetragen haben, dies 
alles zu ermöglichen.
Im Besonderen möchte ich danken den 
verantwortlichen Damen und Herren der 
Stadtgemeinde – Bürgermeister, den ver-
antwortlichen Damen und Herren im 
Pfarrgemeinderat und meinen Mitbrüdern, 
die dort tätig sind, im Besonderen. Mitbru-
der Stefan, Pastoralassistentin Frau  Mag. Si-
bylla, Pastoralassistent Herrn Widy und der 
Pfarrsekretärin Frau Zimmermann..
Diese Gelegenheit möchte ich auch nützen, 
um die Damen und Herren in den verschie-
densten Schulen und ihre anvertraute Ju-
gend zu grüßen.
Das neue Pfarrheim will viele viele aus der 
Stadt Korneuburg willkommen heißen und 
diesem Gruß möchte ich mich anschließen.

Abtprimas Bernhard Backovsky, Propst   

Bauchronik

Bild: Weihnachtskrippe Stift Klosterneuburg

Aufruf:
Wenn Sie Interesse haben, als Pfarrgemeinderat/rätin in unserer Pfarre mitzubestimmen 
und mitzuarbeiten, melden Sie sich bis Ende Jänner bei mir, bei den Pastoralassistenten, 

den Kaplänen oder in der Pfarrkanzlei. Ich freue mich auf Sie!
Ihr Pfarrer Stefan CanReg
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Wir blicken auf eine 
arbeitsreiche, aber fruchtbare 
Amtsperiode zurück

Michael Jatschka, stv. Vorsitzender des 
PGR Korneuburg zieht Bilanz

Die Pfarrgemeinderatswahl vom März 
2012 brachte ein bunt zusammenge-
würfeltes Team aus erfahrenen und 
neuen PGRs. Dabei war besonders 
auffällig, dass sich der Korneuburger 
Pfarrgemeinderat als einer der jüngsten 
in der gesamten Diözese konstituierte. 
Dies hatte den positiven Effekt, dass viel 
Elan und Energie in das Gremium ge-
steckt wurde und obwohl viele der Mit-
glieder berufstätig waren, tat dies der 
Motivation und Teilnahme am Pfarr-
leben keinen Abbruch.

Die größten Herausforderungen für die 
Pfarre Korneuburg und dadurch für 
den PGR waren in der Funktionsperi-
ode sicherlich die Pfarrheimsanierung 
und -erweiterung sowie die zusätz-
lichen Aufgaben für die Pfarrcaritas 
im Rahmen der aktuellen Flüchtlings-
ströme. Beide Themen wurden mit 
viel Besonnenheit und Motivation in 
Angriff genommen. Man kommt nicht 
umhin, dem Leiter des Bauausschus-
ses, Herrn Mag. Klaus Michal, für seine 
Übersicht, Ruhe und Diplomatie, die 
das Bauprojekt erforderten, zu danken. 
Im Rahmen der Flüchtlingshilfe muss 
besonderer Dank an Frau Christiana 
Rautner gehen, die unermüdlich, neben 
dem „laufenden Geschäft“ der caritati-
ven Hilfestellung, mit den Flüchtlingen 
Behördenwege erledigte, Arzttermine 
wahrnahm und im Pfarrheim Deutsch-
kurse organisierte. Auch alle anderen 
Pfarrgemeinderäte seien bedankt, dass 
sie trotz der genannten Herausforde-
rungen die pfarrliche Arbeit nicht ver-
gessen haben.

Viel beweg-
te sich auch 
im Bereich 
Personalia ; 
so dürfen 
wir dankbar 
sein, dass in 
den letzten 
fünf Jahren 
das Seelsor-
geteam auf 
drei Pries-
ter angewachsen ist und wir weiterhin 
zwei Pastoralassistenten  bei uns haben. 
Besonders die neuen Kapläne bringen 
viele Impulse – sei es in der Sakramen-
tenvorbereitung oder im allgemeinen 
Glaubensleben (Stichwort Alphakurs).

Eine Neuerung die ungefähr so alt ist 
wie dieser Pfarrgemeinderat und die 
hier hervorgehoben sein soll, ist das 
Mitarbeiterfest. Dieses ist eine wahre 
Bereicherung für das Pfarrleben, wo 
einmal im Jahr ganz bewusst Danke ge-
sagt werden kann.

Wir blicken auf eine arbeitsreiche, 
stressige aber fruchtbare und positive 
Amtsperiode zurück, die geprägt war 
vom positiven Miteinander und vom 
gemeinsamen Einsatz. Ich wünsche 
dem Gremium auch in der nächsten 
Periode engagierte Pfarrgemeinderäte, 
die unsere Werte als Katholiken und 
das Streben nach der Freude an Chris-
tus immer über persönliche Befindlich-
keiten stellen! 

Danke an alle bestehenden Pfarrge-
meinderäte, die sich hoffentlich zahl-
reich der Wiederwahl stellen!

Pfarrgemeinderatswahl
Ein sperriger 
Begriff, und 
doch ganz 
wichtig. Es 
werden die 
sogenannten 
„Pfarrgemein-
deräte“ ge-
wählt. Früher 
hat man ein-
mal ironisch 
gemeint, das 
seien diejeni-
gen, die raten 
dürfen, was 

der Pfarrer will. – Glücklicher Weise gehören 
solche Gepflogenheiten längst der Vergan-
genheit an.

Pfarrgemeinderäte sind Frauen und Män-
ner, die über fünf Jahre mitbestimmen, was 
in der Pfarre geschieht, ja sie geben durch 
ein sogenanntes Pastoralkonzept die klare 
Richtung vor, in die sich eine konkrete 
Pfarre entwickeln soll. Da gehören Über-
legungen zur liturgischen Gestaltung von 
Gottesdiensten ebenso dazu wie Personalent-
scheidungen, Beratungen und Durchführung 
baulicher Angelegenheiten ebenso wie carita-
tive Schwerpunkte; und natürlich die Finan-
zen, ohne die auch eine Pfarre nicht funk- 
tioniert. Einige Ereignisse aus der ablaufen-
den Periode erfahren Sie in diesem Blatt.

Und wer darf als Pfarrgemeinderat/rätin tä-
tig sein? Sie und Sie und ..., ja (!), Sie auch 
und natürlich auch Sie. Der römisch-katholi-
schen Kirche müssen Sie angehören und an 
den Wahltagen (18. und 19. März 2017) das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Und in der 
Pfarre (= Stadt Korneuburg + Tuttendörfl) 
müssen Sie wohnen bzw. falls Sie nicht hier 
wohnen, regelmäßig am Leben der Pfarre teil-
nehmen.

Pfarre ist als solches zwar eine wichtige 
organisatorische Einheit, lebendig kann sie 
allerdings nur durch ihre Mitglieder sein. Ich 
freue mich, wenn gerade Sie es sind, die Sie 
die Pfarre / das Pfarrleben konkret mitgestal-
ten wollen.

Natürlich folgt dann die Wahl: alle Pfarran-
gehörigen wählen aus den Kandidat/innen in 
unserer Pfarre 12 Frauen und Männer.

Wenn Sie Interesse haben, als Pfarrgemeinde-
rat/rätin in unserer Pfarre mitzubestimmen 
und mitzuarbeiten, melden Sie sich bis Ende 
Jänner bei mir, bei den Pastoralassistenten, 
den Kaplänen oder in der Pfarrkanzlei. Ich 
freue mich auf Sie!

Pfarrer Stefan CanReg
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Mitglieder unseres  Pfarrgemeinderats blicken auf die Highlights ihrer zu Ende gehenden Funktionsperiode  
März 2012 – März 2017 zurück.

Neues Pfarrheim, St. Ägyd verbindet Tradition mit 
Fortschritt, unsere Caritas bewährt sich im Einsatz 
für Kriegsflüchtlinge

Fünf ereignisreiche Jahre im Dienste unserer Pfarre

Spannende Frage: Was waren die größten 
Herausforderungen, denen sich unser Pfarr-
gemeinderat in den vergangenen fünf Jahren 
zu stellen hatte? Die Gesprächsrunde mit 
dem Pfarrblatt fand am vierten Adventsonn-
tag im Pfarrcafé statt. Und so lag es nahe, zu-
nächst Bilanz über die Komplettrenovierung 
und Erweiterung  des Pfarrheims, das größte 
Bauvorhaben der letzten Jahre, zu ziehen. 

Großvorhaben: 
Pfarrheim-Erneuerung
Als im März  2012 der damals frisch gewähl-
te Pfarrgemeinderat zum ersten Mal zusam-
mentrat, lief  die Planung  für  den Umbau 
bereits auf  vollen Touren. Klaus Michal, 
Vorsitzender des Planungsausschusses, er-
innert sich: „Unsere Vorgänger haben das 
konzeptionelle Fundament zum Gelingen 
des Projekts  gelegt. Besonders wichtig war, 
dass alle Pfarrgruppen von Anfang an in die 
Planung integriert waren und ihre Wünsche 
anmelden konnten“. Zweckmäßigkeit, Fle-
xibilität und eine zeitgemäße Haustechnik 
(Heizung, Beleuchtung, Lüftung, Küche, 
Hygieneeinrichtungen)  waren die zentralen 
Anforderungen. Optisch ansprechend, von 
Tageslicht durchflutet und sparsam im Be-
trieb sollte der Neubau sein. 
Im ersten Bauabschnitt wurde die neue 
Sakristei als architektonisch mutiger, von 
Fachleuten aber als äußerst gelungen ein-
gestufter moderner Zubau zur gotischen 
Pfarrkirche errichtet.  Im Juli 2014 wurde 
mit dem Umbau des Pfarrheims  begonnen, 
bereits elf Monate später, im Juni 2015 räum-
ten die letzten Handwerker das Feld. Es war 
eine Generalsanierung in Rekordzeit. „Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass der Umbau bei 
laufendem Betrieb erfolgte“, betont Klaus 
Michal.
Es wurde nicht nur zügig gebaut, sondern 
auch sparsam gewirtschaftet. Die Finanzie-
rung erfolgte zu je einem Drittel durch die 
Pfarre Korneuburg, das Stift Klosterneuburg 
und die Erzdiözese Wien. Pfarrer Stefan:  
„Nur dank der nicht nachlassenden Spende-
freudigkeit vieler unserer Pfarrangehöriger 
bei den Monatssammlungen, der großzügi-
gen Hilfe durch das Stift  und der Großzü-

gigkeit einiger Sponsoren haben wir diesen 
finanziellen Kraftakt geschafft“. Und Her-
mann  Widy, dienstältester Pastoralassistent 
der Pfarre bestätigt: „Finanziell hat alles 
gepasst. Das ist in Zeiten wie diesen keine 
Selbstverständlichkeit“. Ein Kompliment an  
Rudolf Steiner, das für den Finanzbereich 
zuständige Vorstandsmitglied unseres PGR.

Unser neues, schönes Pfarrheim  ist nicht 
Selbstzweck, der getätigte Aufwand „amorti-
siert“ sich vor allem durch die Bereicherung, 
die das Pfarrleben durch dieses Gebäude der 
Begegnung in der Gemeinschaft der Pfarr-
gruppen erfährt. Dazu einige Stimmen aus 
der Gesprächsrunde: „Das sonntägliche 
Pfarrcafé  erlebt eine neue Blüte, seit es im 
Ägydiussaal stattfindet“ freuen sich unisono 
die Damen Gerta Bösmüller (Fachbereich 
Seniorenpastoral), Ursula Stadler (Fachbe-
reich Religionslehrer), Christiana Rautner 
(Fachbereich Caritas), Brigitte Lang-Hrdina 
(Fachbereich Liturgie) und  Barbara Doppler 
(Fachbereich Bewahrung der Schöpfung).   
Die Jugend, betreut von Magdalena  
Schindler, ist mit dem neuen Pfarrheim 
deshalb  besonders zufrieden, weil es dank 
seiner Flexibilität den jeweils passenden 
Rahmen für die unterschiedlichsten Veran-
staltungen, von den Jungscharrunden bis 
zum Pfarrball bietet. Die Jungen hätten 
kräftig zugepackt und die unzähligen Stun-

den des freiwilligen Mitarbeitens habe 
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, berichtet 
Michal. Lob für die Vielseitigkeit des Gebäu-
des  kommt auch von Rudolf Widhalm, der 
als Pfarrgemeinderat für die Erwachsenen-
bildung verantwortlich zeichnet. Die Besu-
cherzahl bei den Bildungsabenden sei gestie-
gen und manche Gäste aus anderen Pfarren 
hätten sich vom Raumangebot beeindruckt 
gezeigt, berichtet er. Das neue Heim regt 
auch zu neuen Events an, wie dem Oster-
markt, der  2016  das erste Mal stattfand. Als  
Pfarrgemeinderätin, die sich besonders um 
die Anliegen der älteren Pfarrangehörigen 
kümmert, lobt  Frau Bösmüller die Barriere-
freiheit  des Gebäudes, die allerneusten Stan-
dards entspricht.  

Pfarre Korneuburg steht für 
Tradition und Fortschritt
Erstes Großereignis der Pfarre St. Ägyd in 
der letzten Amtsperiode des PGR waren  
die Feierlichkeiten zum 800 Jahre Jubiläum 
unserer Stadtpfarrkirche im Jahr 2012. Es 
war zugleich das Jahr der bischöflichen Visi-
tation, die ohne Beanstandung über die Büh-
ne ging. Pfarrer Stefan erinnerte in diesem 
Zusammenhang an die glückliche Balance 
zwischen  Eigenständigkeit und  enger seel-
sorglicher Verbundenheit mit dem Chor-
herrenstift Klosterneuburg, die traditionell 

Großer Andrang und große Begeisterung bei der Eröffnung unseres neuen Pfarrheims im Juni 2015



ein charakteristisches Merkmal der Pfarre 
Korneuburg ist. Unter den von den Augus-
tiner Chorherren betreuten Pfarren nimmt 
St. Ägyd nicht selten eine Pionier-rolle ein. 
Das war schon in den 30er Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts der Fall, als die Stadt-
pfarrkirche Korneuburg, den Überlegungen 
des Klosterneuburger Chorherrn und Li-
turgiereformers Pius Parsch folgend, dessen 
damals revolutionäre Idee des Volksaltars 
mutig und beispielhaft umsetzte. Groß war 
damals die Erleichterung des Pfarrers und 
seiner  Gemeinde, als der damalige Kardinal  
Theodor Innitzer nach einer Visitation sein 
Wohlwollen über diese liturgische „Innova-
tion“ zum  Ausdruck brachte. Indem er sich 
erkundigte, wie denn der Volksalter vom 
Korneuburger Kirchenvolk angenommen 
würde.  Dieser Pionier-Tradition folgend, 
hat der Liturgieausschuss zuletzt die Ver-
legung des Friedensgrußes an den Beginn 
der Messfeier umgesetzt. Für Kaplan Igna-
tius eine theologische Umstellung, die dem 
Evangelium gerecht wird: „Versöhnung ist 
gefordert, bevor wir vor den Opferaltar tre-
ten.“

Glaubensvertiefung und 
Glaubensverbreitung
Leben in der Gemeinschaft will gelernt sein 
und das trifft auch auf die ehrenamtlich 
ausgeübte Arbeit des Pfarrgemeinderats zu. 
Hermann Widy kennt das Erfolgsrezept: „Je-
der hat seinen eigenen Aufgabenbereich und 
trägt damit konkrete Verantwortung. Das 
ermöglicht eine amikale und damit frucht-
bringende Zusammenarbeit. Und Widy, zu 
dessen Kernaufgaben die sechsmonatige 
Vorbereitung der Kommunionkinder auf die 
Eucharistie zählt, nennt zwei weitere  High-
lights des Korneuburger Pfarrlebens:  

– Das Angebot der Glaubensvertiefung  
durch den Alpha-Kurs, den Kaplan Ba- 

silius im vergangenen Jahr ins Leben rief 
und der in der Pfarrgemeinde besonders 
starkes Echo fand.

– Und die von Pfarrer Stefan gesetzten 
Initiativen der Glaubensverbreitung. Gottes-
dienste am Kirchenvorplatz mit Tierseg-
nung, am Hauptplatz, nicht nur zu Fron-
leichnam, auf dem Werftgelände, auf dem 
Areal des  Rattenfänger-Stadiums:  Sie haben 
in den letzten Jahren zu einem Marken-
zeichen der Pfarrgemeinde  St. Ägyd  ent-
wickelt.

Pfarrcaritas bewährte sich 
bei der Flüchtlingshilfe
Die Flüchtlingswelle, die 2015 unerwartet 
über unser Land hereinbrach, stellte auch 
die Christen in unserer Stadt vor eine große 
Herausforderung. Der Auftrag war und ist 

klar: Alle Menschen, die Verfolgung leiden, 
aufzunehmen, ihnen Schutz und Hilfe zu 
gewähren, ist ein Gebot christlicher Näch-
stenliebe. Auch wenn dieser Aufgabe noch 
längst nicht als erfüllt zu betrachten ist,  
kann man schon jetzt feststellen, dass unser 
Pfarrcaritas unter der Leitung von Christia-
na Rautner, die ihr Ehrenamt mit unermüd- 
licher Hingabe ausübt, bei der Begleitung 
der ihr anvertrauten Flüchtlingsfamilien 
Großartiges leistet. Davon konnte sich auch  
Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn 
überzeugen, als er am Dreikönigstag  2016  
in unsere Stadt kam und in Begleitung der 
Sternsinger Kriegsflüchtlinge besuchte, um 
die sich unsere Pfarrcaritas kümmert. 
„Wir veranstalten Deutsch-Kurse, unterteilt 
in drei Gruppen für Familien, wir stellen den 
Flüchtlingen, die in privaten Wohnungen 
untergebracht sind, Möbel und Bekleidung 
zur Verfügung, wir begleiten sie bei ihren 
Amtwegen“, berichtet Frau Rautner. Und das 
Wichtigste:  Herbergsuchende aus fremden 
Ländern und Einheimische kommen ein-
ander menschlich näher. Erste Schritte der 
Integration vor allem jener, denen unser 
Land Asyl gewährt, finden statt. Dazu zählt 
auch die respektvolle Begegnung zwischen 
den Religionen: Christiane Rautner: „ Wir 
akzeptieren einander gegenseitig. Wir ha-
ben Flüchtlinge zu Weihnachten besucht 
und mit ihnen gefeiert und wir haben am 
muslimischen Ritus  des  „Fastenbrechens“ 
teilgenommen. Die Besucher des Kultur-
wochenendes  unserer Pfarre machten Be-
kanntschaft mit syrischen und afghanischen 
Gerichten, die von Flüchtlingsfamilien zube-
reitet wurden“. 
Besonders erfreulich: In Korneuburg ziehen 
Stadtgemeinde und zahlreiche Hilfsorganisa-
tionen, wie Caritas und Rotes Kreuz  bei der 
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Erlöst sein

Es ist voll-
bracht
Es sind ein-
d r i n g l i c h e 
Worte, die Je-
sus am Kreuz 
spricht. Es fasst 
damit zusam-
men, was wir 
in aller Kürze 
„Tod und Auf-

erstehung Jesu Christi“ bezeichnen, das 
Grundgeheimnis unseres Glaubens.
Diese Worte „es ist vollbracht“ haben für 
mich im Monat Mai eine ganz neue Be-
deutung bekommen: Das, was vor mehr als 
vier Jahren zu planen begonnen, vor rund 
drei Jahren vom Pfarrgemeinderat be-
schlossen und vor nicht einmal einem Jahr 
zu bauen begonnen wurde: es ist Wirklich-
keit geworden. In wenigen Tagen, am 24. 
Mai, dürfen wir das rundum erneuerte 
und adaptierte Pfarrheim eröffnen. Dass 
dies möglich ist, verdanken wir vor allem 
den von Ihnen gewählten Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates. Deren Weitblick hat 
dieses Projekt möglich gemacht. Die Erz-
diözese Wien (und damit Sie als Kirchen-
beitragszahler/in) und das Chorherrenstift 
Klosterneuburg haben sich diesem Blick in 
die Zukunft angeschlossen und unterstüt-
zen unser Projekt mit je einem Drittel der 
Errichtungskosten.
Die Botschaft vom auferstandenen Herrn 
Jesus endet nicht an der Kirchentüre. Der 
unter uns seiende lebendige Gott wird be-
sonders dort erlebbar, wo Menschen sich 
treffen, gemeinsam etwas unternehmen, 
sich austauschen, über den Glauben reden 
oder einfach gemütlich ein paar Stunden 
miteinander verbringen. Es liegt nun an 
uns selbst, das neu gestaltete Pfarrheim 
wieder vollends mit Leben zu erfüllen.

Pfarrer Stefan CanReg.

Wichtig ist das Miteinander!

Projekte, die einen Neubau und eine Sa-
nierung im Altbestand gleichzeitig bein-
halten, stellen immer wieder eine große 
Herausforderung an alle Projektbeteiligten 
dar. Wichtig ist das Miteinander. Vertrauen 
ist die Basis hierfür. Das gemeinsame Ziel 
darf nicht aus den Augen verloren, Proble-
me müssen offen andiskutiert und schnell 
gelöst werden. Dies ist beim gegenständ-
lichen Projekt im Zusammenwirken zwi-
schen Pfarre, Stift, Architekt und ausfüh-
renden Unternehmen aus meiner Sicht gut 
gelungen. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei der Pfarre für die gute Zusammenar-
beit, die offene Kommunikation und auch 
für das Verständnis für die eine oder ande-
re Entscheidung bedanken.
Ing. Niklas Göttersdorfer, Leiter Bauabteilung, Stift Klosterneuburg

Brainstorming	   Architekten-‐	  
we3bewerb	  

• 6	  Architekten	  
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Liebe Pfarrgemeinde von Kor-
neuburg- Korneuburger und 
Korneuburgerinnen!

Als Gratulant für den Umbau – Neubau – 
des Pfarrheimes möchte ich mich einstellen 
und damit auch meinen Dank an alle ver-
binden, die dazu beigetragen haben, dies 
alles zu ermöglichen.
Im Besonderen möchte ich danken den 
verantwortlichen Damen und Herren der 
Stadtgemeinde – Bürgermeister, den ver-
antwortlichen Damen und Herren im 
Pfarrgemeinderat und meinen Mitbrüdern, 
die dort tätig sind, im Besonderen. Mitbru-
der Stefan, Pastoralassistentin Frau  Mag. Si-
bylla, Pastoralassistent Herrn Widy und der 
Pfarrsekretärin Frau Zimmermann..
Diese Gelegenheit möchte ich auch nützen, 
um die Damen und Herren in den verschie-
densten Schulen und ihre anvertraute Ju-
gend zu grüßen.
Das neue Pfarrheim will viele viele aus der 
Stadt Korneuburg willkommen heißen und 
diesem Gruß möchte ich mich anschließen.

Abtprimas Bernhard Backovsky, Propst   
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Unsere Senioren fühlen sich, umsorgt von Gerta Bösmüller, im Ägydiussaal des neuen Pfarrheimes 
besonders wohl

Hoher Besuch am Dreikönigstag 2016: Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn zusammen mit 
Korneuburger Sternsingern bei einer Flüchtlingsfamilie um die sich Christiana Rautner von der 
Pfarrcaritas vorbildlich kümmert
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Flüchtlingsunterstützung an einem Strang. 
Pfarrer Stefan: „Die Stadt hat sich in dieser 
Frage sehr früh und sehr effizient vernetzt.  
Diese Solidarität, aller die guten Willens sind, 
ist wirklich beispielhaft.“ Dass die Pfarr- 
caritas diesen „Sondereinsatz“ leistet, ohne 
dabei die Betreuung der Armen, Kranken, Al-
ten und Einsamen in dieser Stadt zu vernach- 
lässigen, verdient, besonders hervorgehoben 
zu werden. Weil es für das zwischenmensch-
liche Klima in  der Stadt- und in der Pfarrge-
meinde von großer Bedeutung ist. Besonde-
res Gewicht erfuhr  dieser Auftrag durch das 
„Jahr der Barmherzigkeit“, das Papst Franzis-
kus 2016 proklamierte und dessen Anliegen 
auch  eine Reihe von Veranstaltungen unse-
rer Pfarre gewidmet waren.  
Barmherzige Hinwendung zu den Bedürf-
tigen im Sinne der Bergpredigt ist allein 
deshalb besonders gefragt, weil auch in Kor-
neuburg viel versteckte Armut beherrscht. 
Seniorenrunden, wie sie von Gerta Bösmül-
ler mit viel Engagement organisiert werden, 
tragen dazu bei, dass Menschen in Bedräng-
nis die Hemmschwelle, über ihr Leid zu spre-
chen, überwinden und sich über ihre Sorgen 
vertrauensvoll outen. 

Der erweiterte Aufgabenkreis 
unserer Pfarre
Die „Pfarrorganisation neu“, die vor einiger 
Zeit von der Diözese eingerichtet wurde, 
weist unserer Pfarre und damit auch dem 
Pfarrgemeinderat erweiterte Aufgaben zu. 
Pfarrer Stefan zählt auf: „Wir haben eine 
Reihe großer Institutionen des Bezirks und 
der Stadt Korneuburg  pastoral zu betreuen. 
Dazu zählen das große Krankenhaus, das  
erweiterte Pflegeheim, die neue Justizan-
stalt, die vielen Schulen und Kindergärten.“  
Wie  auch Michael Jatschka; stellvertretender  
Vorsitzender des  PGR  auf Seite 2 ausführt, 
ist man in der Pfarre sehr froh darüber, dass  
das Team von Priestern, angestellten und 
ehreamtlichen Mitarbeitern in personeller 
Hinsicht stark genug besetzt ist, um diese er-
weiterten pastoralen und organisatorischen 
Aufgaben zu bewältigen. 

Der neue Pfarrgemeinderat, der nach der 
Wahl am 19. März antritt, übernimmt 
ein „geordnetes Haus“. Das ist gut so, denn 
auf ihn warten spannende Herausforderun-
gen.

Regeln unserer Diözese betreffend die Wahl 
und die Aufgaben des Pfarrgemeinderats
Die Einrichtung von Pfarrgemeinderäten 
geht auf einen Beschluss des Zweiten Vatika-
nischen Konzils (1962 bis 1965) zurück. Der 
Pfarrgemeinderat (kurz PGR) wurde in der 
Katholischen  Kirche in  Deutschland und in 
Österreich eingerichtet, um das Laienaposto-
lat, die Mitverantwortung aller Gläubigen für 
das Leben und Gedeihen der Pfarrgemeinde 
spürbar und sichtbar zu machen. Die von der 
Erzdiözese Wien erlassene „Ordnung für den 
Pfarrgemeinderat“ legt auch  für die Pfarre Kor-
neuburg detailliert die Regeln fest, nach denen 
die Wahl des Pfarrgemeinderats zu erfolgen hat.  
Die Ordnung für den PGR gibt auch den Rah-
men für die Mitsprache des  Pfarrgemeinderats 
bei der Gestaltung des Pfarrlebens vor und de-
finiert damit auch den Aufgabenbereich dieses 
Gremiums.  

Zur Orientierung für alle, die sich, dem Aufruf 
unseres  Pfarrers folgend, um die Kandidatur 
bei der kommenden Pfarrgemeinderatswahl 
bewerben, haben wir die wesentlichen Aus-
sagen der Pfarrgemeinderats-Ordnung über 
die Stellung des PGR  in der Kirche und in der 
Pfarre  zusammengefasst:

Die Pfarre als Kirche der Nähe 
Der Wirkungsbereich des PGR leitet sich aus 
dem Auftrag der Pfarre als lokale christliche 
Gemeinde ab. Die Pfarre wiederum erfüllt ihre 
Funktion der Glaubensverbreitung im Rahmen 
des weltweiten Missionsauftrags der Kirche.  Als 
„Zeichen und Werkzeug für die innigste Verei-
nigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen 
Menschheit“ ist die Kirche laut Vatikanischem 
Konzil  berufen, in der Welt Anwaltschaft für 
das Reich Gottes, für Gerechtigkeit, Friede und 
Versöhnung, für die Bewahrung der Schöpfung. 
Mitmenschlichkeit und Solidarität mit frem-
dem Leid zu leben. Jeder einzelnen Pfarre, also 
auch unserer christlichen Gemeinschaft in Kor-
neuburg kommt die Aufgabe zu, diese hehren 
Ziele der Weltkirche als „Kirche der Nähe“, in 
unserer Stadt konkret umzusetzen. 

Und dabei auf die Sorgen und Bedürfnisse der  
Menschen von heute einzugehen. „Die Pfarre 
als wichtige Einheit gemeinsamen christlichen 
Lebens muss zu den Menschen des 21. Jahr-
hunderts passen“, heißt es in den Leitlinien 
für den Diözesanen Entwicklungsprozess vom 
September 2012. Als „Kirche der Nähe“ steht 
die moderne Pfarre vor der Herausforderung 
auch allen jenen Menschen eine geistige Hei-
mat zu  bieten, die einsam sind, sich der kom-
plexen Welt von heute nicht gewachsen fühlen. 
Zugleich aber sollte sie nicht nur für  den Kreis 
der regelmäßigen Gottesdienstbesucher da sein, 
sondern sich als „Kirche der Weite“ mit einem 
Angebot an Offenheit und Vielfalt auch jenen  
zuwenden, die der kirchlichen Gemeinschaft 
fern stehen. 

Der Pfarrgemeinderat: 
Beratungsgremium des Pfarrers, 
Organ des Laienapostolats
Hauptfunktion des Pfarrgemeinderats ist es, 
den Pfarrer bei den vielfältigen, komplexen 
Aufgaben, die ihm als Leiter der Pfarre zukom-
men, zu beraten. Als ein Gremium der Mitver-
antwortung ist er bei wichtigen Fragen der pas-
toralen Tätigkeit und des Lebens in der Pfarre 
in die Entscheidungsfindung mit einzubezie-
hen. Beschlüsse zu wichtigen pastoralen Fragen 
sind nur im Einvernehmen zwischen Pfarrer 
und Pfarrgemeinderat möglich. 

Weiters ist der PGR das vom Erzbischof  aner-
kannte Organ im Sinne des Dekrets über das 
Apostolat der  Laien. In dieser Funktion wird er 
mit dem Ziel kirchlichen Wirkens in der Welt 
von heute eigenverantwortlich tätig und fällt 
Entscheidungen in allen Bereichen, die dem 
Apostolat aller Gläubigen zugeordnet sind. So 
besteht in der Kirche neben der Verschieden-
heit des Dienstes (Hirtenamt des Pfarrers und 
des gesamten Klerus, Laienapostolat aller Gläu-
bigen) zugleich die Einheit der missionarischen 
Sendung für Priester und Laien.

Diese partizipative Struktur des Pfarrgemeinde-
rats kommt auch darin zum Ausdruck, dass er 
sich aus zweierlei Kategorien von Mitgliedern 
zusammensetzt:
– PGR-Mitglieder von Amts wegen sind der 
Pfarrer – er ist zugleich der Vorsitzende des  
PGR – ebenso die Kapläne und Diakone sowie 
die Pastoralassistenten.
– PGR-Mitglieder, die aufgrund der Pfarr- 
gemeindratswahl von der Gemeinde für eine 
Periode von fünf Jahren gewählt werden.

Um das Finanzielle kümmert sich 
der Vermögensverwaltungsrat
Speziell bei uns in Österreich ist der Pfarrge-
meinderat neben den oben genannten Aufga-
ben (Beratung des Pfarrklerus in Pastoralfra-
gen, Laienapostolat) auch für die Verwaltung 
des Pfarrvermögens zuständig. Dafür wird ein 
eigenes Gremium, der Vermögensverwaltungs-
rat (VVR) eingerichtet. Der Pfarrgemeinderat 
legt bei seiner Konstituierung die Anzahl der 
Mitglieder des VVR fest, stellt zwei Drittel der 
Mitglieder und benennt zwei unabhängige 
Rechnungsprüfer, die nicht dem PGR angehö-
ren. Zu den Aufgaben des Vermögensverwal-
tungsrates zählen neben der Verwaltung des 
Kirchenvermögens die Vertretung der Pfarre 
in Bau-Angelegenheiten, der Abschluss von 
Dienstverträgen mit Laien-Dienstnehmerinnen 
und -Dienstnehmern,  die Erstellung des Haus-
haltsplanes und die Vorlage der Gewinn- und 
Verlustrechnung zur allgemeinen Einsicht-
nahme.

Wussten Sie, dass ...
... unser Pfarrgemeinderat in der zu Ende gehen-
de Amtsperiode bei den gewählten Mitgliedern 
eine „Frauenquote“ von 50% aufweist? Jeweils 
sechs Frauen und sechs Männer wurden vor 
fünf Jahren in dieses verantwortungsvolle Amt 
gewählt. 
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damit zusam-
men, was wir 
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erstehung Jesu Christi“ bezeichnen, das 
Grundgeheimnis unseres Glaubens.
Diese Worte „es ist vollbracht“ haben für 
mich im Monat Mai eine ganz neue Be-
deutung bekommen: Das, was vor mehr als 
vier Jahren zu planen begonnen, vor rund 
drei Jahren vom Pfarrgemeinderat be-
schlossen und vor nicht einmal einem Jahr 
zu bauen begonnen wurde: es ist Wirklich-
keit geworden. In wenigen Tagen, am 24. 
Mai, dürfen wir das rundum erneuerte 
und adaptierte Pfarrheim eröffnen. Dass 
dies möglich ist, verdanken wir vor allem 
den von Ihnen gewählten Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates. Deren Weitblick hat 
dieses Projekt möglich gemacht. Die Erz-
diözese Wien (und damit Sie als Kirchen-
beitragszahler/in) und das Chorherrenstift 
Klosterneuburg haben sich diesem Blick in 
die Zukunft angeschlossen und unterstüt-
zen unser Projekt mit je einem Drittel der 
Errichtungskosten.
Die Botschaft vom auferstandenen Herrn 
Jesus endet nicht an der Kirchentüre. Der 
unter uns seiende lebendige Gott wird be-
sonders dort erlebbar, wo Menschen sich 
treffen, gemeinsam etwas unternehmen, 
sich austauschen, über den Glauben reden 
oder einfach gemütlich ein paar Stunden 
miteinander verbringen. Es liegt nun an 
uns selbst, das neu gestaltete Pfarrheim 
wieder vollends mit Leben zu erfüllen.

Pfarrer Stefan CanReg.

Wichtig ist das Miteinander!

Projekte, die einen Neubau und eine Sa-
nierung im Altbestand gleichzeitig bein-
halten, stellen immer wieder eine große 
Herausforderung an alle Projektbeteiligten 
dar. Wichtig ist das Miteinander. Vertrauen 
ist die Basis hierfür. Das gemeinsame Ziel 
darf nicht aus den Augen verloren, Proble-
me müssen offen andiskutiert und schnell 
gelöst werden. Dies ist beim gegenständ-
lichen Projekt im Zusammenwirken zwi-
schen Pfarre, Stift, Architekt und ausfüh-
renden Unternehmen aus meiner Sicht gut 
gelungen. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei der Pfarre für die gute Zusammenar-
beit, die offene Kommunikation und auch 
für das Verständnis für die eine oder ande-
re Entscheidung bedanken.
Ing. Niklas Göttersdorfer, Leiter Bauabteilung, Stift Klosterneuburg
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Gleichbleibende Gottesdienste
Jänner und Februar

in der Stadtpfarrkirche St. Ägyd:
Montag, Donnerstag, Freitag
8.00 Heilige Messe

Dienstag, Samstag, Feiertag
19.00 Heilige Messe

Mittwoch
8.00 Wort-Gottes-Feier

Sonn- und Feiertag
9.00 Heilige Messe
10.00 Heilige Messe

Augustinerkirche
Sonntag
19.00 Heilige Messe

NÖ Landespflegeheim 
(Augustinerheim)
Dienstag
15.00 Heilige Messe

Kapelle des Landesklinikums Korneuburg
Freitag
17.45 Heilige Messe

Termine

Jänner

Sonntag, 1. Jänner - NEUJAHR
9.30 Uhr Hl. Messe

Montag, 2. Jänner
17.00 Uhr Zweite Sternsingerprobe im 
Pfarrheim

Dienstag, 3. Jänner bis 
Donnerstag, 5. Jänner
Die Sternsinger sind von Haus zu Haus 
unterwegs!

Donnerstag, 5. Jänner 
Erwachsenen-Sternsingen
ab 18:00 Uhr in den Korneuburger Lokalen
 

Freitag, 6. Jänner - Heilige drei Könige
9.00 Uhr Sternsingermesse 
10.00 Uhr Hochamt

Mittwoch 11. Jänner
Wanderung von Seebarn (Grp. 2 ab 
Stetten) nach Korneuburg, ca. 2,0 Stunden!
1. und 2. Gruppe: Treffpunkt: 11.00 Uhr 
Hauptplatz. ÖBB Vorteilskarte mitnehmen!
Wir fahren um 11.04 Uhr mit dem 
Regionalbus 533 nach Seebarn (Gruppe 2 
bis Stetten).
Die 1. Gruppe geht von Seebarn über die 
Hundsleitn nach Stetten und weiter wie 
Gruppe 2, ca. 8,5 km. Die 2. Gruppe geht 
durch Stetten entlang des Donaugrabens - 
Mühlweg nach Korneuburg. Ca. 6 km zum 
Treffpunkt Gasthaus Barenth. 
3. Gruppe: Treffpunkt: ca. 13.00 Uhr „Gast-
haus Barenth“ am Bahnhof. 

Donnerstag, 12. Jänner
15.00-17.00 Uhr Spielerunde, Ägydiussaal

Sonntag, 15. Jänner
9.00 Uhr Familienmesse, musikalisch 
gestaltet von der Schola

Mittwoch 18. Jänner
9.45-11.00 Uhr „Die Pfarrmäuse“ im 
Pfarrheim

Sonntag, 22. Jänner
9.30 Uhr Wort-Gottes-Feier für 
Kleinkinder, im Pfarrheim

Montag, 23. Jänner
19.00 Uhr ökumenische Wort-Gottes-Feier 
zur Gebetsoktav für die „Einheit der 
Christen“ in der evangelischen Pfarre

Mittwoch, 25.Jänner
14.00 Uhr Senioren-Faschings-
veranstaltung, Ägydiussaal  

Motto „Bunt gemischte Masken aus aller 
Welt strömen herbei“. 
15.00 Uhr Märchenlesestunde, 
Pfarrbibliothek

Donnerstag, 26. Jänner
8.00 Uhr Namenstags- und Geburts-
tagsmesse für alle, die im Jänner ihren 
Geburts- od. Namenstag feiern, anschl. 
Frühstück im Pfarrheim, Ägydiussaal, 
Thema: „Ich bin … - Gedanken zu meinem 
Vornamen“
Besuch des Bundeskanzleramtes mit 
Führung; anschl. Kaffeehausbesuch. 
Treffpunkt: 12.45 Uhr Bahnhof 
Korneuburg

Sonntag, 29. Jänner
10.00 Uhr Hl. Messe, musikalisch gestaltet 
von der Gruppe „D’Accord“

Dienstag, 31. Jänner
19.00 Uhr Auferstehungsmesse für alle im 
Jänner verstorbenen Pfarrangehörigen

Februar

Mittwoch, 1. Februar
9.45 Uhr -11.00 Uhr „Die Pfarrmäuse“ im 
Pfarrheim

Donnerstag, 2. Februar
Maria Lichtmess
19.00 Uhr Festmesse mit Kerzensegnung 
und Blasiussegen

Sonntag, 5. Februar
9.00 Uhr Hl. Messe mit den 
FirmkandidatInnen

Donnerstag, 9. Februar
15.00 Uhr - 17.00 Uhr Spielerunde 
Ägydiussaal

Montag, 13. Februar
19.00 Uhr Lesung von Hanspeter 
Madlberger „Die Weichen sind gestellt“,  
im Ägydiussaal 

Mittwoch 15. Februar
9.45 Uhr -11.00 Uhr „Die Pfarrmäuse“ im 
Pfarrheim

Freitag, 17. Februar
Faschingsgschnas der Katholischen Jugend:  
ab 20:00 Uhr im Jugendraum

Sonntag, 19. Februar
9.30 Uhr Wort-Gottes-Feier für 
Kleinkinder, im Pfarrheim

Mittwoch, 22. Februar
14.30 Uhr Seniorenrunde, Ägydiussaal
Reisevortrag: „Südindien“, Vortragende: 
Margit Straka

15.00 Uhr Märchenlesestunde, 
Pfarrbibliothek

Donnerstag, 23. Februar
8.00 Uhr Namenstags- und Geburts-
tagsmesse für alle, die im Februar ihren 
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erfrischten sich nach der Besichtigung im 
nahen Mostheurigen, Pfarrer Stefan über-
reichte bei dieser Gelegenheit Helmut 
Zehmann als Dank für die Organisation 
der Wallfahrt einen Karton mit ausge-
wählten Mostflaschen. Nach einer Pause 
in der Autobahnstation St. Pölten kamen 
wir wieder gut zurück nach Korneuburg 
– dank unserer Fahrer, Michael Weißen-
steiner und Erich Hofmann, die mit ent-
sprechendem Trinkgeld bedankt wurden. 
Es war wieder eine schöne, gelungene 
Wallfahrt mit Gebet, schöner Landschaft, 
interessanter Kultur und gutem Essen.
Helmut Zehmann

Firmwochenende 

Am 25. April um neun Uhr ging 
es los: Mit zwei Bussen reisten 70 
Firmlinge nach Neusiedl am See, 
wo sie sich in der Jugendherberge 
auf ihre Firmung vorbereiteten. 

Betreut von Kaplan Basilius Stil-
ler, Sibylla Michal, Peter Schindler, 
Eva Mayr, Michael Jatschka, Bar-
bara Doppler, Verena Böck, Tho-
mas Fischer und Christine Stadler 
verbrachten die Jugendlichen zwei 
spannende Tage im Burgenland. 

Bei strahlendem Sonnenschein 
wurden unter anderem Bibelstel-
len besprochen, eine Firmolympia-
de absolviert und eine stimmungs-
volle Messe gefeiert. Ein weiteres 
Highlight des Wochenendes war 
die Nachtwanderung mit Kerzen 
zur Ruine Tabor wo bei Kerzen-
licht das Abendlob gefeiert wurde. 

Neu war nicht nur, dass das Firm-
wochenende heuer länger dauer-
te als in den vergangenen Jahren, 
sondern auch, dass Kaplan Basilius 
beide Tage über fast durchgehend 
den Firmlingen für die Beichte 

Kaplan Ignatius Sutel  lädt alle  
Teilnehmer der Israel-Reise zu einem 
Vorbereitungsgespräch:
Samstag, 14. Jänner um 17 Uhr im 
Pfarrheim



Geburts- od. Namenstag feiern, anschl. 
Frühstück im Pfarrheim, Ägydiussaal, 
Thema: „Ich bin … - Gedanken zu meinem 
Vornamen“
Besuch des ORF-Zentrums Küniglberg mit 
Führung, anschl. Kaffeehausbesuch. 
Treffpunkt: 12.45 Uhr Bahnhof 
Korneuburg

Samstag, 25. Februar
Eucharistienachmittag der Firmlinge: 
16:00 Uhr bis 19.00 Uhr im Pfarrheim und 
der Pfarrkirche, anschließend Besuch der 
Abendmesse

Sonntag, 26. Februar
9.00 Uhr Faschingsmesse, musikalisch
gestaltet von der Schola, die Kinder sind 
eingeladen, sich zu verkleiden. 
Anschließend Bunter Vormittag für Kinder 
(Jugendraum, 2. Stock) und Sektfrühstück 
(Ägydiussaal)

Dienstag, 28. Februar
Faschingsumzug Korneuburg – Wander-
gruppe kostümiert mit Wanderhut und 
Stock
Treffpunkt: 14.30 Uhr, Lebzeltergasse 
vis-a-vis Birgit`s Blumenbinderei,
anschl. gemeinsamer gemütlicher 
Faschingskehraus im GH „Wie Daham“!
Bitte um Anmeldung bei Rudi Röhricht 
(02262 73477 oder 0664 2822854).
19.00 Uhr Auferstehungsmesse für alle im 
Februar verstorbenen Pfarrangehörigen

Vorschau März

Mittwoch, 1. März - Aschermittwoch
9.45 Uhr -11.00 Uhr „Die Pfarrmäuse“ im 
Pfarrheim
16.00 Uhr Wort-Gottes Feier - für Kinder 
mit Spendung des Aschenkreuzes
19.00 Uhr Hl. Messe mit Spendung des 
Aschenkreuzes

Freitag, 3. März
17.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen, 
Ägydiussaal anschließend Agape
19.00 Uhr  Kreuzwegandacht in der 
Stadtpfarrkirche

Sonntag, 5. März
10.00 Uhr  Hl. Messe mit den 
FirmkandidatInnen 

Freitag, 10. März
18.00 Uhr Jugendkreuzweg mit den 
FirmkandidatInnen (aus Korneuburg und 
Bisamberg) in Bisamberg

Pfarrgemeinderatswahl: 
18. und 19. März 2017

jeden Montag
15.00 bis16.00 Seniorengymnastik im 
Pfarrheim, Ägydiussaal
jeden Montag
16.00 bis 17.30 Seniorentanz, Pfarrheim
jeden Dienstag 
8.00 bis 8.30 Heil- und Atemgymnastik, 
Pfarrheim
jeden Dienstag
9.00 bis 11.00 Werkstube (Handarbeiten), 
Pfarrheim
jeden Freitag
8.45 bis 10.00 Heiteres und bewegtes 
Gedächtnistraining, Pfarrheim

Seite 7 Korneuburger Pfarrblatt

Aktuelle Termine sind unter 
www.pfarre-korneuburg.at/termine 
nachzulesen

Aufgenommen 
in die Kirche wurden

November
Paul Bubenicek

Dezember
Darijan Petrouschek

Wir gedenken unserer 
Verstorbenen

November
Markus Demuth
Hertha Krause
Dr. Johann Größ
Josefa Joham
Erich Nothelfer

Dezember
wHR Dr. Gerlinde Rösel
Dr. Josef Frömke
Herta Krause
DI Josef Molzer
Edith Reichenauer
Herbert Czehowsky
Franz Rödl
Karin Rainer

Aufgrund gegenwärtiger Datenschutzbestim-
mungen ist es uns nicht erlaubt, persönliche 
Daten (wie etwa Geburtstage) ohne ausdrück-
licher Zustimmung des Betroffenen zu ver-
öffentlichen. 
Sollte eine persönliche Nennung erwünscht 
sein, bitten wir Sie, sich in der Pfarrkanzlei zu 
melden.

Raiffeisenbank
Korneuburg
www.raiffeisenbank-korneuburg.at

Bankstellen:
Korneuburg: Stockerauer Straße 94
Hauptplatz 11 und Laaer Straße 79;

Bisamberg, Enzersfeld, Großrußbach, 
Hagenbrunn, Langenzersdorf

TERMINANKÜNDIGUNGEN:

Wallfahrt Mariazell am 03.05.2017. 
Anmeldung ab sofort bei Anita Tauber, 
Tel. 0664/381 88 85; Anzahlung € 18,--.

Kultur- und Fitnesstage in Eisenstadt 
vom 26.04. bis 30.04.2017. 
Anmeldung bei Rudi Röhricht 
(02262/73477 oder 0664/282 28 54).
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Die 5. Pfarrwallfahrt führt uns, wie be-
reits angekündigt, mit dem Bus in das 
östliche Nachbarland Slowakei. 

BITTE REISEPASS NICHT 
VERGESSEN !
Die slowakische Währung ist der EURO.

Samstag,  22. April 2017
7.00 Uhr: Abfahrt, Korneuburg (Bank-
mannring/Kirchenpark) – Wien – Au-
tobahn bis zum Grenzübergang Kittsee 
- Jarovce  mit einer kurzen Pause bei der 
Autobahntankstelle (Reiseleitung steigt 
zu). Die Fahrt geht weiter nach Bra- 
tislava (kurze Besichtigung der Altstadt) 
und dann nach Pezinok – vormals Pö-
sing, eine alte Winzerstadt in den Klei-
nen Karpaten (Male Karpaty). Hier 
beten wir in der Pfarrkirche die An-
dacht und nach dem Mittagstisch setzen 
wir die Fahrt fort nach Cerveny Kamen 
(Besichtigung der schönsten Burg in 
den Kleinen Karpaten). Anschließend 
fahren wir nach Trnava, der Stadt mit 
sehr vielen Kirchen – wird auch das 
slowakische Rom genannt – (Stadt-

rundgang). Weiterreise nach Piestany  
(Abendessen und Übernachtung in 
EINEM Hotel für alle Teilnehmer).

Sonntag, 23. April 2017
Nach dem Frühstück im Hotel und 
einem Stadtrundgang setzen wir die 
Fahrt fort nach Nove Mesto nad Vahom. 
Wie bereits angekündigt, werden wir 
HH Dechant Ing. Mag. Blazej Caputa 
besuchen. Der Herr Dechant wird uns 
seinen Pfarrhof zeigen und durch die 
Propstei führen. Nach dem Mittagstisch 
werden wir gemeinsam die hl. Messe 
feiern. Dann treten wir über Bratislava, 
die Staatsgrenze und einem Heurigen-
besuch in Wildungsmauer, die Heim-
reise an.
Die Ankunftszeit in Korneuburg ist für 
ca. 20.30 Uhr geplant. 

Preis:
€  140,-- pro Person im Doppelzimmer 
€    19,-- Zuschlag für Einbettzimmer

Im Preis enthalten: die Busfahrt, die 
Reiseleitung, die Übernachtung im 
Hotel inkl. Frühstück, 2x Mittages-
sen, 1x Abendessen OHNE Getränke 
(die Menüauswahl erfolgt während der 
Busfahrt) sowie die Burgbesichtigung 
in Cerveny Kamen  und etwaige Trink-
gelder.

Bitte um Anmeldung, entweder per-
sönlich in der Pfarrkanzlei, telefonisch 
unter 02262/74520 oder per E-Mail un-
ter pfarrkanzlei@pfarre-korneuburg.at 
bzw. bei Anita Tauber, Tel. Nr. 0664/381 
88 85. Die Vergabe der Sitzplätze in den 
Bussen erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldungen.

 farre Korneuburg
St. Ägyd
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Erlöst sein

Es ist voll-
bracht
Es sind ein-
d r i n g l i c h e 
Worte, die Je-
sus am Kreuz 
spricht. Es fasst 
damit zusam-
men, was wir 
in aller Kürze 
„Tod und Auf-

erstehung Jesu Christi“ bezeichnen, das 
Grundgeheimnis unseres Glaubens.
Diese Worte „es ist vollbracht“ haben für 
mich im Monat Mai eine ganz neue Be-
deutung bekommen: Das, was vor mehr als 
vier Jahren zu planen begonnen, vor rund 
drei Jahren vom Pfarrgemeinderat be-
schlossen und vor nicht einmal einem Jahr 
zu bauen begonnen wurde: es ist Wirklich-
keit geworden. In wenigen Tagen, am 24. 
Mai, dürfen wir das rundum erneuerte 
und adaptierte Pfarrheim eröffnen. Dass 
dies möglich ist, verdanken wir vor allem 
den von Ihnen gewählten Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates. Deren Weitblick hat 
dieses Projekt möglich gemacht. Die Erz-
diözese Wien (und damit Sie als Kirchen-
beitragszahler/in) und das Chorherrenstift 
Klosterneuburg haben sich diesem Blick in 
die Zukunft angeschlossen und unterstüt-
zen unser Projekt mit je einem Drittel der 
Errichtungskosten.
Die Botschaft vom auferstandenen Herrn 
Jesus endet nicht an der Kirchentüre. Der 
unter uns seiende lebendige Gott wird be-
sonders dort erlebbar, wo Menschen sich 
treffen, gemeinsam etwas unternehmen, 
sich austauschen, über den Glauben reden 
oder einfach gemütlich ein paar Stunden 
miteinander verbringen. Es liegt nun an 
uns selbst, das neu gestaltete Pfarrheim 
wieder vollends mit Leben zu erfüllen.

Pfarrer Stefan CanReg.

Wichtig ist das Miteinander!

Projekte, die einen Neubau und eine Sa-
nierung im Altbestand gleichzeitig bein-
halten, stellen immer wieder eine große 
Herausforderung an alle Projektbeteiligten 
dar. Wichtig ist das Miteinander. Vertrauen 
ist die Basis hierfür. Das gemeinsame Ziel 
darf nicht aus den Augen verloren, Proble-
me müssen offen andiskutiert und schnell 
gelöst werden. Dies ist beim gegenständ-
lichen Projekt im Zusammenwirken zwi-
schen Pfarre, Stift, Architekt und ausfüh-
renden Unternehmen aus meiner Sicht gut 
gelungen. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei der Pfarre für die gute Zusammenar-
beit, die offene Kommunikation und auch 
für das Verständnis für die eine oder ande-
re Entscheidung bedanken.
Ing. Niklas Göttersdorfer, Leiter Bauabteilung, Stift Klosterneuburg

Brainstorming	   Architekten-‐	  
we3bewerb	  

• 6	  Architekten	  
• Gewinner:	  Prof.	  
Mag.-‐arch.	  Ing.	  
Eduard	  Neversal	  	  

Bildung	  des	  
Bauausschusses	  

• PGR	  Wahl	  
• Vorsitzender	  Mag.	  
(FH)	  Klaus	  Michal	  

Planung	  

• AbsJmmung	  mit	  
Pfarrgruppen	  

Finanzierung	  

• SJN	  Klosterneuburg	  
• Erzdiözese	  Wien	  
• Pfarre	  Korneuburg	  

15.03.2011 	  15.09.2011 	  Februar	  2012 	  18.03.2012 	  15.06.2012 	  	  
Allgem.	  Beschluss 	  Architektenauswahl 	  KonsJtuierung	   	  Pfarrgemeinderatswahl 	  Rahmenbeschluss	  

	   	  	  Bauausschuss 	   	  	  Budget	  

Liebe Pfarrgemeinde von Kor-
neuburg- Korneuburger und 
Korneuburgerinnen!

Als Gratulant für den Umbau – Neubau – 
des Pfarrheimes möchte ich mich einstellen 
und damit auch meinen Dank an alle ver-
binden, die dazu beigetragen haben, dies 
alles zu ermöglichen.
Im Besonderen möchte ich danken den 
verantwortlichen Damen und Herren der 
Stadtgemeinde – Bürgermeister, den ver-
antwortlichen Damen und Herren im 
Pfarrgemeinderat und meinen Mitbrüdern, 
die dort tätig sind, im Besonderen. Mitbru-
der Stefan, Pastoralassistentin Frau  Mag. Si-
bylla, Pastoralassistent Herrn Widy und der 
Pfarrsekretärin Frau Zimmermann..
Diese Gelegenheit möchte ich auch nützen, 
um die Damen und Herren in den verschie-
densten Schulen und ihre anvertraute Ju-
gend zu grüßen.
Das neue Pfarrheim will viele viele aus der 
Stadt Korneuburg willkommen heißen und 
diesem Gruß möchte ich mich anschließen.

Abtprimas Bernhard Backovsky, Propst   

Bauchronik
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Pfarrwallfahrt,  22. – 23. April 2017

Bratislava, Cerveny Karmen und Nove Mesto nad Vahom
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