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durch Glaswände, und einer
besserenWärmedämmung", erläutert Magdalena Schindler,
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Auch ein barrierefreier Zu- starten, wird noch heuer der Zugang liegt Koller schon länger bau der Sakristei in Angriff geam Herzen. Die zwei Stufen, die nommen. Ziel ist das Sichbares derzeit noch zu überwinden machen der historischen Baugilt, werden durch eine An- substanz. ,,Die neugotische Vorschüttung des Innenhofs aufge- halle der Pfarrkirche ist selten
hoben. Und in den Stock fuihrt schön", verweist Koller. Sie soll
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spricht das Gebäude längst
nicht mehr einer modernen
Einrichtung. ,,Das Pfarrheim
wurde in den 35 Jahren viel in
Anspruch genommen", betont
der Pfarrer. Jungschar, Ministranten, Senioren und Jugend
treffen sich regelmäßig hier.

