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Ein modernes Gesicht von Kirche

Neualm-St. Josef. Es war ein 
großes Fest für Neualm und 
seine Nachbargemeinden. Vor 
kurzem wurde gemeinsam mit 
Weihbischof Hansjörg Hofer und 
zahlreichen Besuchern das neue 
Pfarrzentrum St. Josef geweiht. 

„Eure neue Kirche ist ein heiliger 
Ort. Sie ist ein Ort der Sammlung 
und der Sendung! Eine Pfarre 
darf sich nie und nimmer abkap-
seln und einigeln, denn sie ist 
für die Menschen da“, betonte 
der Weihbischof in seiner Pre-
digt. Bereits vor der Messe waren 
die interessierten Menschen vor 
dem Pfarrzentrum unterwegs 
und bestaunten das Gebäude. 

„Einen eigenen Raum zum Fei-
ern, das finde ich toll, vor allem 
die moderne Gestaltung spricht 
mich an“, sagte Markus aus Neu-
alm, er und  Leopoldine waren 
unter den Besuchern. Sie sagte: 

„Der neue Stil ist zeitgemäß und 
er kommt sehr gut an. So soll es 
sein.“ Nina ist mit ihrer Fami-
lie da: „Mir gefällt vor allem die 

Gestaltung der Fensterfront. Es 
wurde Zeit, dass etwas gemacht 
wurde, denn das Pfarrzentrum 
ist schon in die Jahre gekommen. 
Jetzt erstrahlt es in einem neuen 
Kleid, das gefällt den Menschen 
in Neualm.“

Lange Zeit ein Begegnungsort 

Bereits seit 34 Jahren ist das 
Pfarrzentrum Treffpunkt im 
Stadtteil Neualm.  Vor einem Jahr 
begann man mit den umfang-
reichen Sanierungsarbeiten. 

Nachdem die in den 1980er 
Jahren geplante Kirche nie 
gebaut wurde, fanden die Got-
tesdienste bis jetzt im multi-
funktionalen Pfarrsaal statt. Die 
kleine Kapelle hatte seit der Bau-
phase einen statischen Fehler 
in der Dachkonstruktion. Nach 
einer intensiven Planungspha-
se entschied man sich für eine 
kompakte Nachverdichtung des 
Gesamtgebäudes. Aufgrund 
einer gemeinsamen Investiti-
on von Erzdiözese und Stadt-

gemeinde entstand ein attrak-
tiver Begegnungsort. „Der Anteil, 
den die Pfarre allerdings selber 
aufbringen muss, ist noch lange 
nicht geschafft. Es fehlt uns 
noch mehr als die Hälfte. Die  
nächste Möglichkeit das  
Pfarrzentrum zu unterstüt-
zen ist das Benefizkonzert der 
Bürgercorps-Kapelle“, betonte 

Pfarrgemeinderatsobfrau Maria 
Schwarzmann bei ihrer Dan-
kesrede am Ende der Messe. 
Sie war zusammen mit der  
gesamten „Pfarrgemeinde-
Familie“ seit einem Jahr am 
Umbau beteiligt. Jetzt erstrahlt 
der bekannte Pfarrsaal als 
moderner Kirchenraum. „Wir 
haben nun einen  Taufraum und 

Feierten zusammen: Ministranten und Ministrantinnen, Vertreter aus 
Kirche und Politik und zahlreiche Gemeindebürger. Fotos: tru

Hunderte Besucher kamen vor kurzem nach Neu-
alm-St. Josef um im neuen Pfarrzentrum zu feiern, Weihbischof 
Hansjörg Hofer weihte die Räume. Nach einjährigen Bauarbei-
ten und viel Kraft und Energie, bekam das Pfarrzentrum ein 
neues, modernes Kleid. „Was uns beim Betreten des Gottes-
dienstraumes in die Augen fällt, sind der Altar und der Ambo, 
sie bilden gleichsam die Mitte eurer neuen Kirche“, sagte der 
Weihbischof bei den Feierlichkeiten. 

Sind begeistert: Maria Schwarzmann, Pfarrgemeinderatsobfrau in der 
Pfarre St. Josef in Hallein-Neualm, und Weihbischof Hansjörg Hofer. 
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Zahlreiche BesucherInnen waren bei der lebendig gestalteten Feier 
in den neuen Räumlichkeiten dabei. 


