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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

In dieser Ausgabe:

Das neue Pastoralkonzept 
der Pfarrgemeinde 
Korneuburg:

Mit Gottes 
Hilfe Neues 
wagen
Eine Einladung an 
alle Korneuburger 
Katholikinnen und 
Katholiken

Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter 
entwicklung@pfarre-korneuburg.at
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Bauchronik

Mit der Weihe zum Diakon am 6. Jänner 2014 
wurde ich nach Korneuburg gesandt, um in 
der Pfarre St. Ägyd und im BG/BRG Korneu-
burg erste pastorale Erfahrungen zu sammeln 
und in Folge ab dem 1. August 2014 als Ka-
plan noch mehr Aufgaben in Eigenverant-
wortung zu übernehmen. Einige wissen ja, 
dass ich mich auch an einer Dissertation ver-
suche, die zugunsten der Pfarre und Schule 
– zudem mit der zusätzlichen Sendung nach 
Bisamberg seit September 2016, immer mehr 
hintanstehen musste. Auf 3–5 Jahre wurde 
mein Wirken von unserem Propst Bernhard 
in Korneuburg prognostiziert … und uner-
wartet findet diese Zeit, die ich entschieden 
zu der besten meines Lebens zähle, zum 
1. September 2017 ihr Ende. Ich werde frei-
gestellt um das Doktorat vom Stift Kloster-
neuburg aus gebührend und dennoch mög-
lichst zügig abzuhandeln. 
Meine Schülerinnen und 
Schüler, die kurz vor der 
Matura stehen, lasse ich da 
freilich nicht hängen, so 
dass ich im kommenden 
Schuljahr 2017/18 zumin-
dest meine 8. Klassen als 
vorerst letzten Akt meiner 
„pädagogischen Karriere“ 
zum ersehnten Matura-
hafen mitlotsen werde. Mir 
fällt es nicht leicht, diese 
neue Weichenstellung ohne 
Wehmut anzunehmen, 
doch bin ich mir gewiss, 
dass diese bisherige Zwei-
gleisigkeit weder für die 
Pastoral noch für meine 
Forschung gut war – von 
der inneren Zerrissenheit 
hinsichtlich meiner per-
sönlichen Ansprüche abge-
sehen.
Wir leben als Christen in einer sehr span-
nenden Zeit: Wir müssen in diesen Tagen 
schmerzlich feststellen, dass das bisherige Pas-
toralkonzept und Bild von Pfarre nicht mehr 
recht greift und viele Menschen der Kirche den  
Rücken kehren. Dies geschieht aus unterschie-
lichen Gründen. Zum einen sicherlich auch 
aufgrund einer „spirituellen Austrocknung“ 
der Pfarren, die in der Vergangenheit die 
Sehnsucht der Menschen nach einer Begeg-
nung mit dem Herrn nicht in rechter Weise 
wahrgenommen und beantwortet haben. Ihr 
wisst, dass ich in meinen nunmehr 3,5 Jahren 
in Korneuburg eben einen Schwerpunkt auf 
das geistliche Leben in den Predigten gelegt 
habe. Zudem habe in ein paar Eigeninitia-
tiven wie den Alphakurs, 24 h für den Herrn 
oder die Pfingstnovene versucht zu helfen, 

dass die Mitfeiernden ihre eigene Sehnsucht 
nach Gott realisieren und eine Antwort ge-
ben. Dies sollte der erste Schritt sein, auf ein 
geniales und erfüllendes Wagnis, das manch 
einer nur belächelt, wenn er es selbst nicht 
im eigenen Leben erfährt … Hier verweise 
ich auf die Worte des Psalmisten: „Du legst 
mir größere Freude ins Herz, als andere 
haben bei Korn und Wein in Fülle“ (Ps 4,8) 
Ich habe zu einem vertieften Glauben zu-
nächst eben durch diese geistliche Freude ge-
funden, die der Herr schenkt, eine Freude, die 
alles andere verblassen lässt. Jene ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
besagten Bereichen – ohne die nichts ge-
gangen wäre, aber auch die Reaktion vieler 
Christen unserer Gemeinde haben mir ver-
deutlicht, wie wichtig für sie dieser kleine 
Neuaufbruch in unserer Pfarre ist. Und ich 

hoffe auch, dass er nicht verebbt, denn Kor-
neuburg hat eindeutig personell wie auch 
topo-graphisch gute Voraussetzungen, dass 
solche Initiativen segensreich fortgeführt 
werden! 
Wenn man mich nun fragt, was meine Wün-
sche nach dem Doktorat wären, käme ich 
zu folgender Idee: Zweifelsohne würde ich 
gerne wieder in einem Gymnasium unter-
richten! Meine Schülerinnen und Schüler 
sind mir ans Herz gewachsen und ich fühle 
mich reich beschenkt von ihrem Vertrauen, 
das sie mir immer wieder entgegengebracht 
haben. Die Jugendlichen in der Schule wer-
den mir echt abgehen! Des Weiteren würde 
es mich reizen in mehreren Pfarren des Stif-
tes Alphakurse zu initiieren und zu begleiten. 
Parallel dazu würde ich gerne eine Schule der 
Jüngerschaft konzipieren, die interessierten 

Veränderung
„Es ist wie mit 
einem Mann, 
der im Zug 
sitzt und bei 
jeder Halte-
stelle unru-
hig aus dem 
Fenster schaut. 
Nach einiger 
Zeit frägt ihn 
ein Mitreisen-
der, warum er 
denn so ner-
vös bei jeder 
Station aus 

dem Fenster blicke. Worauf der Mann ant-
wortet: Wissen Sie, eigentlich fahre ich in die 
falsche Richtung, aber – es ist so schön warm 
hier drinnen.“
Mitleidig dürfen wir über diesen Mann 
lächeln, und ich tue das jedes Mal, wenn ich 
diese Geschichte erzähle. Hinter dieser Er-
zählung steckt allerdings eine große Portion 
Weisheit. Ich komme nicht umhin, die Ur-
sachen für die Handlung dieses Mannes zu 
suchen. Seine Antwort ist eine vordergrün-
dige. Warum steigt er nicht aus und fährt mit 
dem nächsten Zug in die richtige Richtung? 
Ist es Bequemlichkeit oder liegt es am Un-
vermögen dieses Mannes? Liegt irgendein 
innerer oder äußerer Zwang auf ihm? Will 
er nicht oder kann er nicht? Ist es vielleicht 
Angst, die hinter seinem Nicht-Handeln 
steht? – Seien wir uns ehrlich: dieser Mann 
kann ein Abbild für jeden von uns sein. Wer 
kennt nicht Situationen im Leben, wo er vor 
die Entscheidung gestellt wird, etwas zu än-
dern oder es so zu lassen, wie es immer war. 
– Auch eine Pfarre, unsere Pfarre, ist immer 
wieder Veränderungen unterworfen. Zum 
einem sind es personelle: Kaplan Basilius 
wird sich für zwei Jahre ins Stift zurückzie-
hen, um seine Doktorarbeit zu einem Ab-
schluss zu führen. Unsere Pastoralassistentin 
Sibylla Michal macht ab Ende August Baby- 
pause, ihre Karenzvertretung übernimmt 
Brigitte Lang-Hrdina. Organisatorisch wird 
Bisamberg ab 1. September nicht mehr von 
unserer Pfarre mitbetreut, die Betreuung 
soll dann durch die Pfarre Langenzersdorf 
geschehen. Aber auch inhaltlich haben wir 
uns stets zu fragen, ob wir auf dem richti-
gen Weg sind. Unter der Leitung von Klaus 
Michal soll einmal alles hinterfragt werden, 
was in der Pfarre geschieht oder auch nicht 
geschieht. Das Ziel ist ein neues Pastoral-
konzept. Natürlich wäre es falsch zu meinen, 
die Pfarre bewege sich grundsätzlich in eine 
falsche Richtung und dennoch ist es gut, 
regelmäßig sich der Worte des Paulus anzu-
nehmen: „Prüft alles und behaltet das Gute.“ 
(1Thess 5,21). Nicht mehr und nicht weniger 
soll passieren. Für jede Art des Mit-Tuns und 
Mit-Denkens sag ich schon jetzt ein herz- 
liches Danke!
Pfarrer Stefan CanReg

Kaplan Basilius Stiller CanReg nimmt Abschied
Liebe Brüder und Schwestern der Pfarre St. Ägyd! 
Liebe Freunde!
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Mit Gottes Hilfe 
Neues wagen

Aufbruchsstimmung in unserer Pfarrgemeinde

Wenn wir in diesem Sommer- und Urlaubs-
wochen  zwecks  Erholung  mit Familie oder 
Freunden unsere schöne Heimat bereisen, 
steht nicht selten eine Kirchenbesichtigung 
am Programm. Das Wortspiel von Öster-
reich als Klösterreich hat ja durchaus seine 
Berechtigung.  Ob Romanik, Gotik, Barock, 
Klassizismus oder Moderne: Die Bilder, die 
wir – oft im doppelten Sinn des Wortes –auf-
nehmen, wenn wir das Gotteshaus von au-
ßen  betrachten, stehen in einem, oft über- 
raschendem Spannungsfeld zu den Ein- 
drücken, die uns überkommen, wenn wir 
das Innere der Kirche betreten. Da verwan-
delt sich das architektonische „Baudenkmal“ 
in einen sprituellen Raum. Nicht für alle 
Besucher, sondern nur für jene, deren Geist 
und Gemüt über eine Antenne zur Aufnah-
me transzendenter Empfindungen verfügt.  
Es soll ja auch Touristen geben, die in einer 
Kirche den hellsten Platz suchen, nur um 
dort von sich ein Selfie anzufertigen.

Noch unterschiedlicher als so manche Au-
ßen- und Innenansichten von Kirchenge-
bäuden sind  die Außen- und Innensichten 
auf die religiöse Gemeinschaft, die sich Kir-
che nennt. Gehen wir die Frage ganz konkret 
an: Da ist auf der einen Seite die katholische 
Pfarrgemeinde St. Ägyd  auf  ihrer irdischen 
Pilgerfahrt. Ihr ultimatives Ziel ist das Reich 
Gottes und ihr Navigator, der sie zu diesem 
Ziel führt, ist der Gottessohn Jesus Christus, 
der von sich sagt: Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und  das Leben“.

Bei weitem nicht so prächtig ist das Bild un-
serer Pfarrgemeinde, wie es sich den vielen  
Außenstehenden, der Öffentlichkeit darstellt. 
Ja, der Kirchturm prägt die Silhoutte der  
Bezirkshauptstadt am nördlichen Rand von 
Wien. Aber nimmt die Pfarrgemeinde eine 
ähnlich herausragende Stellung im gesell-
schaftlichen Leben der Korneuburgerin-
nen und Korneuburger ein?  Entspricht der 
sonntägige Kirchenbesuch den grandiosen 
Perspektiven, die Christus mit seiner eucha-
ristischen Frohbotschaft vom Gründonners-
tag auch seiner Korneuburger Kirchenge-
meinde verheißt? 

Unser Pfarrgemeinderat, der nach der Wahl 
im März mit viel Elan seine Arbeit aufge-
nommen hat, will in einer großen Aktion alle 
Katholikinnen und Katholiken dieser Stadt 
einladen, dieses großartige Angebot des gu-
ten Hirten Jesus Christus anzunehmen und 
sich der Pilgerfahrt unserer Pfarrgemeinde 
mit dem Reich Gottes als Ziel anzuschließen.  

Das Vorhaben trägt  den Namen

 Pastoralkonzept der Pfarre St. Ägyd
Und beruht  auf den Leitlinien, die das Vika-
riat Nord der Erzdiözese Wien  ausgearbeitet 
hat.  Das Motto ist dem Hirtenbrief unseres 
Erzbischofs Christoph Schönborn aus dem 
Jahr  2015 entnommen:
„Wagt gemeinsam Neues und setzt Schrit-
te, um als Gemeinde in die Breite und Tiefe 
zu wachsen.“    

Christen vermittelt, wie man praktisch diese 
Gemeinschaft mit dem Herrn leben kann, 
ausgehend von den im Alpha vermittelten 
Basics über das Wesen des Christentums 
sollte zentral die Frage der Nachfolge Christi 
stehen – Jüngerschaft eben: Sinn und Formen 
des Gebetes, Gottes Führung in meinem Le-
ben, Unterscheidung der Geister … Das sind 
bisher schwer zu realisierende Träume, da wir 
als Augustiner-Chorherren primär Pfarrseel-
sorger sind. Schauen wir also was da noch 
kommt.
Ich danke von Herzen für die Annahme und 
Offenheit der vergangenen 3,5 Jahre, die 
vielen schönen Erfahrungen, aber auch das 
Reiben aneinander und das Ringen um das 
Gute. Ihr habt es mir ermöglicht Charismen 
freizulegen, von denen ich nichts wusste. Ich 
bin dankbar für die vielen Freunde – Jung 
und Alt, die mir hier geschenkt wurden. Mei-
nem lieben Mitbruder Herrn Stefan habe ich 
nachträglich vieles zu verdanken! Schließlich 
hat er es sich in den Kopf gesetzt, mich als 
Diakon und dann als Kaplan für Korneu-
burg zu erbitten und mir zudem die Schule 
„eingebrockt“. Vieles habe ich anfangs nach 
dem Motto erlebt: Schwimm oder geh unter 
… Doch mit seiner Hilfe konnte ich gerade 
in der Sakramenten-Pastoral oder anderen 
schwierigen Fragen über Wasser bleiben. 
Freilich hat das gesamte Pastoralteam samt 
allen Ehrenamtlichen einen wertvollen Bei-
trag zu meiner Formung beigetragen – da 
kann ich Allen nur ein von Herzen kommen-
des „Vergelt’s Gott!“ sagen. 
Am Ägydi-Kirtag, den 3. September 2017, 
werde ich mich offiziell von unserer Pfarre 
und Korneuburg verabschieden. Vom Erdbo-
den bin ich ja nicht verschwunden – trennt 
uns nur die liebliche Donau. Ich freue mich 
auf ein baldiges Wiedersehen – ganz gleich 
auf welcher Donauseite. Das Weitere empfeh-
le ich Eurem Gebet an – Euer werde ich vor 
dem Herrn besonders bei der Feier heiligen 
Messe und des Chorgebets unseres Stiftes ge-
denken!
Mit herzlichen Grüßen und Euch Gottes  
reichen Segen erbittend,

Euer Kaplan Basilius

Leitgedanken zum neuen Pastoralkonzept der 
Pfarrgemeinde St. Ägyd

Was zählt, sind die Menschen.

Was zählt, sind die Menschen.
Besuchen Sie uns in Bisamberg, Ernstbrunn,
Gerasdorf, Hagenbrunn, Kapellerfeld,
Korneuburg, Langenzersdorf, Leobendorf
und Stetten.

www.sparkasse.at/korneuburg
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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	  
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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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Die Einladung, bei diesem Öffnungs- und 
Erneuerungsprozess unserer kirchlichen  
Gemeinde  mitzumachen, ergeht an alle Mit-
glieder unserer Pfarre. An den „harten Kern“ 
der „praktizierenden“ Christen, die Sonntag 
für Sonntag unseren Gottesdienst  besuchen.  
Ebenso aber auch an die „Taufschein-Katho-
liken“, die aus welchen Gründen immer, auf 
Distanz zur Kirche gegangen sind sowie an  
jene, die im „Bereitschaftsmodus“ verharren 
und nur mehr „zu den heiligen Zeiten“ zur 
Messfeier kommen. 

Öffnung, Verbreiterung und Vertiefung  un-
seres Pfarrlebens sind also angesagt. Eine 
vierköpfige Steuerungsgruppe, bestehend 
aus Mitgliedern unseres neuen Pfarrgemein-
derats, unternimmt, in enger Abstimmung 
mit Pfarrer Stefan, Kaplan Ignatius und dem 
gesamten Pfarrgemeinderat die organisatori-
schen  Schritte zur Umsetzung  des Pastoral-
konzepts.  Klaus Michal ist der Koordinator 
dieser Steuerungsgruppe, weiters gehören 
dem Team Peter Schindler (stv. Vorsitzender 
des Pfarrgemeinderats) sowie die Pfarrge-
meinde-rätinnen Brigitte Lang-Hrdina und 
Barbara Doppler an.  

Eine  wichtige Vorarbeit als Grundlage für 
die spätere Umsetzung des  Konzepts wurde  
bereits geleistet:  Nämlich, die Erstellung des 
              

Pfarrprofils unserer Gemeinde 
St. Ägyd

Dieses Profil ist quasi ein Röntgenbild un-
serer Pfarre, eine faktenbasierte Bestands-
aufnahme  der Ist-Situation, die  einen Über 
blick über die Stärken und Schwächen, über- 
die Chancen und Risiken unserer Pfarrge-
meinde im gesellschaftlichen Umfeld unse-
rer Stadt gibt. Die zentralen Aussagen des 
Pfarrprofils sind nebenstehend zusammen-
gefasst. 

In den kommenden Sommerwochen will 
der Pfarrgemeinderat die Ergebnisse des 
Pfarrprofils intensiv diskutieren und daraus  

Schlussfolgerungen für die künftige Arbeit in 
den zahlreichen Pfarrgruppen  ableiten. Weil 
aber das Pastoralkonzept dezidiert auf Ver-
breiterung der Gemeinschaft abzielt, laden 
Klaus Michal und sein Team alle Leserinnen 
und Leser des Pfarrblattes zum Dialog ein. 
Genauer gesagt: Wie unser Pastoralkon-
zept  aussehen, welche Themen es aufgreifen 
und umsetzen  soll,  darüber wollen unsere 
Pfarrgemeinderäte mit Pfarrmitgliedern 
diskutieren, denen das Wachstum und die 
Weiterentwicklung unserer Gemeinschaft 
nicht gleichgültig ist, auch wenn sie sich 
bisher  dafür noch nicht engagiert haben. 
Daher der Aufruf: Melden Sie sich  unter der 
eMail-Adresse:

entwicklung@pfarre-korneuburg.at
wenn Sie Interesse haben, gemeinsam mit 
einem Pfarrgemeinderatsmitglied eine Pro-
jektgruppe zu leiten, die eines der im Pasto-
ralkonzept vorgesehenen Themen behandelt:

Auf der Agenda stehen neben den spirituel-
len auch folgende, gesellschaftlich relevante 
Bereiche: 
 l  Eltern & Kinder
 l  Jugend
 l  Senioren
 l  Hilfe in Grenzsituationen
 l  Umwelt & Schöpfung
 l  Bildung
 l  Ökumene
 l  Interne und externe Kommunikation

Wenn Sie bereit sind, als Mitglied der Pfarr-
gemeinde Korneuburg  an der  Ausarbeitung 
unseres  Pastoralkonzepts mitzuwirken, ge-
ben Sie uns bitte anhand der oben angeführ-
ten eMail-Adresse bis Ende August Bescheid.  

Traditioneller Auftakt unserer Herbstakti-
vitäten und damit auch Startsignal für die 
Ausarbeitung  des Pastoralkonzepts in den 
einzelnen Themengruppen  ist unser Ägydi-
kirtag, der  heuer am Sonntag den 3. Septem-
ber stattfindet.

Das Pastoralkonzept
dient ...

… den Veranwortlichen in der 
 Pfarre als Entscheidungshilfe

… der Pfarrgemeinde zur 
 Orientierung und Entwicklung

… dem Vermögensverwaltungsrat 
 der Pfarre als verbindliche 
 Grundlage für Entscheidungen       
 in finanziellen Angelegenheiten

… den anderen Pfarren im Vikariat 
 zur Orientierung

Die Grundsätze des 
Pastoralkonzepts:

1. Kraft aus der Christusbeziehung

2. Orientierung nach außen

3. Orientierung am Willen Gottes

4. Mut für Neues

5. Handeln als Gemeinschaft

6. Raum für viele

7. Konzentration aufs Wesentliche

Pfarrprofil der 
Pfarre St. Ägyd 
Korneuburg
A  Situationsanalyse
Die Stadt Korneuburg hat 12.874 Einwoh-
ner (Stand: 1.1. 2016)
Davon sind   
 68,2% römisch-katholische Christen
 4,0%  evangelische Christen
 3,8%  orthodoxe Christen
 3,8%  islamischen Glaubens und
 20,2%  ohne religiöses Bekenntnis

Von 1993 bis 2001 stieg die Bevölkerung 
um 13,4%, dieser Zuwachs ist aus-
schließlich auf die Zuwanderungsbilanz 
(+13,4%) zurückzuführen, da die Gebur-
tenbilanz leicht negativ (-0,2%) ist. In  der 
Stadt leben viele Zuzügler und Pendler. 
Weil Korneuburg als Bezirksstadt über 
viele öffentlichen Einrichtungen (Justiz-
zentrum, Schulen, Landeskrankenhaus, 
Landespflegeheim, Garnison) verfügt, ist 
die öffentliche Hand ein starker Arbeit-
geber. 

Die Altersverteilung (Stand 1.1. 2016):
21,0% der Bevölkerung sind unter 20
36,5%  zwischen 20 und 39 
rund 30% zwischen 40 und 60
22,5 über 60. 

B  Das pfarrliche Leben
Hl. Messen: 
Stadtpfarrkirche: 
Mo, Do, Fr. 8.00 Uhr
Di: 19.00 Uhr
Mi: 8.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sa: 19.00 Vorabendmesse
Sonn- und Feiertag:  
9.00 Uhr  (Oktober  - Juni)  
10.00 Uhr (Oktober bis  Juni)
9.30 Uhr (Juli- September)
Messe in kroatischer Sprache: 11.30 Uhr  
am 2. und 4. bzw. 5. Sonntag im Monat 
sowie  am Christtag und am Ostersonntag 
Augustinerkirche:  Sonntag um 19.00 Uhr  
Weiters  Schulmessen,  Gottesdienste  in 
der Spitalskapelle, im NÖ Landespflege-
heim (Augustinerheim) und in der Justiz-
anstalt

Das hauptamtliche Team 
der Pfarre:
ein Pfarrer, ein oder zwei Kapläne,  ein 
Diakon, zwei Pastoralassistenten, ein 

Die Ziele des Pastoralkonzepts:
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Mesner, zwei Organistinnen, eine As-
sistentin des Pfarrers (Kanzlei).
Das hauptamtliche Team wird von einer 
Vielzahl von Menschen unterstützt, die  
ihre Dienste ehrenamtlich  leisten: Wort-
gottesdienst-Leiter, Minstrantinnen und 
Ministranten, Kommunionspender, Lek-
toren, Kantoren, drei Chöre.

Sakramente:
Taufen: eigene Tauffeier, ein- bis zweimal 
pro Jahr  Taufe in der Gemeindemesse
Kommunion- und Firmvorbereitung 
durch Kapläne, Pastoralassistenten und 
ehrenamtliche Mitarbeiter
Beichtgelegenheit: Samstag  von 18.30 bis 
19.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Krankenmesse, Krankensalbung (bei Be-
darf) Krankenkommunion im Pflege-
heim und  im Krankenhaus.

Zusätzliche Angebote:  
Eucharistische Anbetung: 
1. Freitag im Monat, September bis Juni), 
jeden Mittwoch um 19.00 Uhr im Advent 
und in der Fastenzeit 
Rosenkranzgebet 
(Samstag vor der Abendmesse)
Maiandachten
Kreuzwege
Pfingstnovene etc.

Besondere Feste:
Monatswallfahrt (9x im Jahr), Famili-
enwallfahrt, zweitätgige Pfarrwallfahrt, 
Kirtag, Patrozinium (Hl. Ägydius), Leo-
poldifeier, Pfingstnovene, Pfingstvigil,  
24 Stunden für den Herrn, Jugendmes-
sen, Nachtgebete der Jugend, Tierseg-
nung,  Seniorenkreuzwegandacht, Se-
niorenmaiandacht, Namenstags- und 
Geburtstagsmessen.

Lebensalter-Gruppen
Pfarrmäuse (Kleinkinder), Kleine Jung- 
schar (6-7 J.), Jungschargruppen 
(8-13 J.), Jungscharlager, Jugendgruppen 
(ab 14 J.), Jugendlager, Herrenrunden, 
Spielrunden, Ministranten, Schola 
(Kinderchor), DÀccoird (Junger Chor), 
Kirchenchor, Handarbeitsrunden,  zahl-
reiche Seniorenaktivitäten (sprituelle 
Impulse und gesellige Veranstaltungen 
(Wandern, Tanzen, Gymnastik, Basteln, 
Gedächtnistraining, Kultur etc.) 

Missionarische Initiativen, 
Dienste am Nächsten:
Pfarrcaritas (Caritas Haussammlung, 
Elisabethsammlung)
Kooperation mit der Caritasstelle Kor-
neuburg 
Sternsingen
Alpha Kurs 
Krankenbesuche

Sterbe- und Trauerbegleitung
Deutsch-Kurse für Flüchtlinge  
(3 Gruppen)

Sie suchen einen seriösen Partner für die Verwertung Ihrer Immobilie? 
Sie wünschen sich Beratung, Kompetenz und Flexibilität? 

Sie wünschen sich eine schnelle, unkomplizierte und problemlose Abwicklung? 
Das Team von   STRESSLESS Immobilien   unterstützt Sie gerne  

bei der Verwertung Ihrer Immobilie! 

             

2100 Korneuburg, Lebzeltergasse 4 

www.stressless-immobilien.at    0664 - 399 8229 
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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	  
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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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Wie oft einander Petrus und Paulus persön-
lich begegnet sind, können wir seriös nicht 
sagen. Nach biblischem Befund geht Paulus 
drei Jahre nach seiner Berufung vor Damas-
kus „nach Jerusalem hinauf, um Kephas 
kennenzulernen“ und bleibt fünfzehn Tage 
bei ihm (Gal 1,18). Diese Tage nützt Paulus 
auch, wie er an anderer Stelle bemerkt, die 
Botschaft vom gekreuzigten und auferstan-
den Jesus mit Petrus abzugleichen.

„Vierzehn Jahre später ging ich wieder nach 
Jerusalem hinauf “ (Gal 2,1), erzählt Paulus 
weiter. „Ich … legte der Gemeinde und im 
Besonderen den Angesehenen das Evange-
lium vor, das ich unter den Völkern verkün-
de.“ (Gal 2,2) Hintergrund dieses Treffens, 
das in der Literatur gerne als Apostelkonzil 
bezeichnet wird, ist die Forderung einiger 
Jerusalemer Gemeindemitglieder, dass nur 
der Christ werden darf, der sich zuvor be-
schneiden lässt. Konkret bedeutet das, die 
jüdischen Verbote und Gebote zu überneh-
men (vgl. Apg 15). Dagegen wendet sich 
Paulus mit dem Hinweis, dass der Übernah-
me der alten Gebote und Verbote die christ-

liche Berufung zur Freiheit entgegensteht 
(Gal 5,1ff). Paulus und Petrus einigen sich 
darauf, „wir sollten zu den Heiden gehen, sie 
zu den Beschnittenen.“ (Gal 2,10) Auch ei-
nigt man sich bezüglich einiger Verhaltens-
regeln als Rücksichtnahme auf jene Chris-
ten, die zuvor Juden waren (Apg 15,29).
Einige Zeit später besucht Petrus die Ge-
meinde des Paulus in Antiochia. Während 
Petrus vorerst mit den Heidenchristen Mahl 
hält und auch sonst völlig normal verkehrt, 
sondert er sich in dem Augenblick von ihnen 
ab, als andere Personen aus der Gemeinde 
von Jerusalem eintreffen. Namentlich ge-
nannt ist Jakobus, der sogenannte Herren-
bruder. Paulus nützt die Gelegenheit, um 
Petrus öffentlich zur Rede zu stellen. Was 
Paulus in vielen Sätzen umschreibt, kann in 
Kürze zusammengefasst werden: Die Gnade 
Gottes ist es, die uns gerecht macht, nicht  
irgendein Gesetz (vgl. Gal 2,15ff).

Die Gnadengaben sind es auch, die für 
Paulus eine sehr wichtige Rolle spielen. Im 
ersten Brief an die Korinther betont Paulus 

die vom Heiligen Geist gewirkten Gnaden-
gaben. So unterschiedlich diese Gaben des 
Geistes auch seien, sie wirken alle für den 
Aufbau der Kirche. Für Paulus gibt es kei-
ne Einschränkungen. Wo der Geist Gottes 
weht, da wird die Botschaft Jesu Wirklich-
keit. Dennoch ist sich Paulus bewusst, dass 
nicht alles, was als geistgegeben bezeichnet 
wird, auch schon der Heilige Geist ist (oder 
wie ein Seelsorger einmal im Blick auf die 
Symbolfigur des Heiligen Geistes gesagt 
hat: Nicht jeder Vogel, den jemand hat, ist 
schon der Heilige Geist). So mahnt Paulus 
auch konsequent: „Prüft alles und das Gute 
behaltet.“ (1Thess 5,21)

Zusammenfassen können wir – ohne den 
beiden Persönlichkeiten Petrus und Paulus 
vollständig gerecht werden zu können – 
feststellen: Petrus steht für die Bewahrung 
der Überlieferung, Paulus für Erneue-
rung. Dass dies kein Gegensatz sein muss 
sondern einander bedingt und ergänzt,  
davon erzählen uns die Begegnungen der 
beiden Apostel.

Gedanken zum Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus am 29. Juni

„Prüft alles und das Gute behaltet.“
von Pfarrer Stefan Koller CanReg

 

Petrus  Paulus 
?? geboren um 10 (?) Tarsus in Kilikien 

Simon (= Erhörung)  
Beiname Petrus (griech.) bzw. Kephas 

(aram.) = der Fels 
Name/n 

Paulus (lat.) = der Kleine, Geringe 
selbst gewählt: Saulus (aram.) = der 
Erbetene 
nach der Taufe wieder Paulus 

am See Genezareth: Bethsaida, später 
Kapharnaum;  

Rom 
Wohnort 

Tarsus; Arabien;  
in verschiedenen christlichen 
Gemeinden in Mazedonien, Syrien, 
Kleinasien, Griechenland, u.a. Korinth;  
Rom (Hausarrest) 

Israelit (Galiläer) Nationalität Israelit; römischer Bürger 
jüdisch (wahrscheinlich Pharisäer) Religion jüdisch (Pharisäer) 

Fischer; Bischof von Rom Beruf Zeltmacher 
um 27/30 als Apostel, vorher Jünger 

Johannes d. Täufers Berufung um 30/34 vor Damaskus (Erscheinung) 

?? Taufe um 30/34, wenige Tage nach seiner 
Berufung 

um 64/67 in Rom (gekreuzigt, mit dem 
Kopf nach unten?) gestorben um 64/67 in Rom (enthauptet) 

2 Briefe (Petrus zugeschrieben) überlieferte 
Schriften 

14 Briefe, davon einige in seinem 
Namen verfasst 

 



Gleichbleibende Gottesdienste
Juli, August und September

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
9.30 Heilige Messe
10.00 keine 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

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei 
im Juli und August: 
Montag – Freitag: 9.00 – 12.00 Uhr 
(Dienstagnachmittag keine Kanzleistunden)

Termine

Juli

3. – 8. Juli 
Ferienwoche für Neugefirmte in Neusiedl 
am See
Mittwoch, 12. Juli
Ganztageswanderfahrt nach Eisenstadt
8.00 Uhr ab Korneuburg Kirchenpark. Fahrt 
nach Eisenstadt (Schlossführung und Füh-
rung durch die Haydnstadt) – Mittagessen 
– Wampersdorf (Besichtigung der Bettfe-
derfabrik mit anschl. Möglichkeit 
zum Einkaufen) – Heurigen. Kosten bei 
30 Teilnehmern € 47,00 (beinhaltet 
Busfahrt, alle Eintritte und Führungen, 
Jause mit Kaffee und Kuchen)
Donnerstag, 13. Juli
15.00-17.00 Uhr Spielerunde im 
Ägydiussaal

August

MARIA HIMMELFAHRT
Dienstag, 15. August
16:00 Uhr Wallfahrt von Korneuburg 
(Stadtpfarrkirche) nach Bisamberg 
(Lourdesgrotte)
18:00 Uhr Festmesse mit Kräutersegnung in 
der Lourdesgrotte in Bisamberg
Donnerstag, 17. August
15.00-17.00 Uhr Spielerunde im 
Ägydiussaal

20. – 26. August  
Jungscharlager 
Donnerstag, 24. August
8.00 Uhr Namenstags- und Geburtstags-
messe für alle, die im Juli und August ihren 
Geburtstag feiern. 
HL. AUGUSTINUS: 
Montag, 28. August
19:00 Festmesse in der Stadtpfarrkirche

Informationen für Seniorengruppen der 
Pfarre:
- Werkstube ist im Juli und August
  (04.07.-04.09.2017) geschlossen; ab 
 Herbst ist die Werkstube wieder geöffnet.
-  Seniorengymnastik und Tanz findet vom
 Juli bis Mitte September nicht statt.  
- Gedächtnistraining: im Juli und August 
 legen wir eine Sommerpause ein. 
 Ab Freitag, 08.09.2017 geht es wieder 
 munter und fröhlich mit dem bewegten 
 Gedächtnistraining weiter.

Vorschau September

HL. ÄGYDIUS:
Freitag, 1. September
19:00 Festmesse in der Stadtpfarrkirche

Sonntag, 3. September
ÄGYDIKIRTAG
9.30 Uhr Festmesse zum Patrozinium in 
der Stadtpfarrkirche St. Ägyd mit Propst 
Bernhard; anschließend Kirtag auf der 
Pfarrwiese.
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Aktuelle Termine sind unter 
www.pfarre-korneuburg.at/termine 
nachzulesen

Aufgenommen 
in die Kirche wurden

Mai
Elisabeth Felicitas Haas
Amelie Mirezic
Lina Sophie Lillak
Philip Haller
Juni
Matteo Machinek
Emilie Schwandl
Ella Fekührer
Theo Asenbaum
Marianne Agocs

Trauungen

Mai
Sandra Blaunsteiner, MA 
und Thomas Zauner
Juni
Angelika Görtler und Marion Krammer
Martina Kurz und Thomas Gebauer

Wir gedenken unserer 
Verstorbenen

Mai
Anton Berger
Juni
Friedrich Dolezal
Dr. Hans Nemetz
Manfred Demel
Otto Baumgartner
Erna Beisser

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.

Terminankündigung:
Wanderwoche: Dienstag, 5. bis Dienstag, 
12. September 2017, Artstetten
Bitte um Anmeldung oder Rückfragen bei 
Christl und Rudi Röhricht (02262 73477).

Die Jugend findet unser neues Pfarrheim echt cool ...
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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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So vielfältig und inspirierend ist unser Pfarrleben

   
 

   

Sonntag , 3. September  201 7 

9:30  Uhr  Festgottesdienst 

mit Abtprimas Bernhard Ba ckovsky CanReg, 
Pro p st des Stiftes Klosterneuburg 

Anschließend Ägydikirtag  auf der Pfarrwiese 

Musik,  Tanz, Tombola, Kinderecke, Spanferkel, Speisen & Geträn ke … 

Der „Heiliggeist-Tag“, Höhepunkt des Alpha-Kurses - geleitet von Kaplan Basilius Besonders engagiert: unsere junggebliebenen Senioren

Palmprozession am PalmsonntagOstermarkt im Pfarrheim


