
Umbau des Pfarrzentrums 
schreitet zügig voran
Räume des Kultur- und Begegnungszentrums ab Jänner   
verfügbar – Einweihung am 1. Mai 2018

Die Generalsanierung und der 
Umbau des Pfarrzentrums St. Josef 
in Neualm wird in zwei Bauphasen 
bei vollem Betrieb durchgeführt. Die 
erste Bauphase umfasst den Anbau 
des Stiegenhauses zur neuen 
Erschließung des Untergeschosses 
und die Errichtung des nordseitigen 
Lichthofes, um dort attraktive und 
helle Räume für das Kultur- und 
Begegnungszentrum Neualm zu 
schaffen. In der zweiten Bauphase 
werden die liturgischen Räume 
saniert bzw. teilweise neu gebaut 
und mit wertvollen Kunstfenstern 
ausgestattet. 

Erstes Etappenziel erreicht
Anfang nächsten Jahres wird nun 
die erste Bauetappe der Gene-
ralsanierung im Untergeschoss 
abgeschlossen sein und die Räume 
werden in neuem Glanz erstrahlen 
- mit viel natürlichem Licht und 
moderner Ausstattung. Ab diesem 
Zeitpunkt wird der pfarrliche 
Betrieb mit den Gottesdiensten und 
Veranstaltungen vorübergehend 
nach unten übersiedeln und es kann 
mit dem Umbau der Sakralräume 
im Erdgeschoss begonnen werden. 

Die Fertigstellung ist bis Ende April 
2018 geplant und nach einjährigen 
Bauzeit wird das Pfarrzentrum St. 
Josef am 1. Mai 2018 mit einem 
großen Fest wiedereröffnet. Ein 
Datum das ganz besonders gut 
passt, weil das Pfarrzentrum dem 
Heiligen Josef geweiht ist und am 
1. Mai seit Jahrzehnten ein schönes 
Maibaumfest mit Kindern veranstal-
tet wird. 

Die neuen Räume des Kultur- und 
Begegnungszentrums Neualm 
können ab Jänner auch für private, 
Vereins- oder Firmenveranstaltun-
gen wie Versammlungen, Seminare, 
Geburtstagsfeiern etc. günstig 
genützt werden. Interessierte 
können die Räume nach vorheriger 
Terminvereinbarung besichtigen. 

„Josef war in der biblischen 
Überlieferung ein Bauhand- 
werker und gilt traditionell als 
Patron der Arbeiter, der am  
1. Mai gefeiert wird.“ 
Gottfried Jakober, PKR-Obmann

Roter Teppich beim 
Neualmer Weinfest

Bereits zum vierten Mal lud das 
Pfarrzentrum nach dem Ernte-
dankgottesdienst am 14. Oktober 
zum Neualmer Weinfest – diesmal 
aufgrund der aktuellen Bauphase 
gewürzt mit Baustellencharme. Den 
vielen Gästen wurde neben feinen 
Speisen und erlesenen Weinen ein 
interessantes Programm mit Tanz- 
und Musikeinlagen geboten. Den 
Höhepunkt des Abends bildete die 
amerikanische Versteigerung des 
von Dechant Hans Schreilechner 
gespendeten Ginkgo-Baumes, der 
gleich anschließend im neuen Licht-
hof von der Gewinnerin und Baum-
patin Annemarie Neureiter-Krejsa 
gepflanzt wurde. Beeindruckt waren 
die Gäste vor allem von der Führung 
durch die Baustelle auf dem roten 
Teppich. Erstmals konnten sie 
sich vom Raumkonzept und dem 
qualitätsvollen Raumangebot des 
Kultur- und Begegnungszentrums 
Neualm überzeugen.
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An einen Haushalt.
Postgebühr bar bezahlt.

Ginkgo-Baum im Lichthof gepflanzt von 
Baumpatin Annemarie Neureiter-Krejsa mit 
Vertretern der Stadtgemeinde Hallein.

Weihnachten
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„Die Zeit ist ein sonderbar Ding“ heißt es im 
„Rosenkavalier“. In den Dezembertagen merken wir 
diese Besonderheit deutlicher als sonst. Einerseits 
reden und singen wir von der „stillsten Zeit im 
Jahr“ und andererseits gibt es kaum hektischere 
Tage als jetzt im Advent. Die Zeit scheint uns allen 
davonzulaufen. 

Mitten in diesem Trubel ruft uns die Kirche durch 
den Apostel Paulus zu: „Als die Zeit erfüllt war, 
sandte Gott seinen Sohn!“ Kürzer kann man kaum 
ausdrücken, was Weihnachten bedeutet. In der 
Geburt Jesu ist die Zeit erfüllt. Er ist die Mitte der 
Zeit - eine Zeit, in der etwas ganz Neues beginnt. 
Im weltberühmte Weihnachtslied „Stille Nacht! 
Heilige Nacht!“, dessen 200-Jahr-Jubiläum wir 
2018 in Hallein feiern werden, schwingt viel von 
dieser Sehnsucht der Menschen nach dem erfüllten 
Leben mit. Insgeheim wissen wir, wenn es still um 
uns und in uns wird, dann begegnen wir auch dem 
Heiligen. Lassen wir uns auf diese Stille ein, werden 
wir alle berührt von einer Botschaft, die weit mehr 
ist als ein Besuch des Christkindlmarktes und ein 
Weihnachtsabend voller Geschenke. Es ist die 
Botschaft, dass Gott in Jesus Christus Mensch 
geworden ist. Das heißt, dass es eine Beziehung 
zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und 
Welt gibt. 

Eine erfüllte Zeit, nicht eine mit zusätzlichen Ter-
minen vollgestopft, wünschen wir uns alle. Eine Zeit 
zum Nachdenken, eine Zeit zum Beten, eine Zeit, 
um Gott zu suchen und ihn zu finden. Dann erkennt 
man vielleicht, dass ohne ihn jede Zeit vertane Zeit 
ist. Mit ihm sind die Tage erfüllt mit weihnachtlicher 
den Leib und die Seele kräftigender Freude. 

Gesegnete Weihnacht wünscht

Ihr

Hans Schreilechner
Dechant

Wie ticken die anderen?
Interreligiöser Dialog baut Brücken zueinander

Lieder aus aller Welt trafen 
die Herzen der Menschen
Aus unterschiedlichen Kulturen 
kamen auch die jungen Künstlerin-
nen und Künstler, die das Publikum 
beim Benefizkonzert in der Stadt-
pfarrkirche am 1. Adventsonntag 

In Hallein wird der interreligiöse 
Dialog seit vielen Jahren gelebt. 
Vertreter/innen der evangelischen 
und katholischen Pfarren, der 
Moscheen und der 7-Tages-Adven-
tistInnen treffen sich regelmäßig zum 
Diskurs. Kimbie Humer-Vogl nimmt 
seitens der Pfarre Neualm-St. Josef 
an diesem Dialog teil.  
Bisher gab es zum Beispiel interre-
ligiöse Spaziergänge, gemeinsame 
Feierlichkeiten (Fronleichnam oder 
Fastenbrechen) und eine gemein-
same Demonstration gegen Terror 
im Namen der Religion. 
Ende November wurde erstmals 
eine öffentliche interreligiöse 
Talkrunde in der Landesberufs-
schule abgehalten. „Mich hat bei 
der Präsentation der einzelnen 
Religionsgemeinschaften wieder 
beeindruckt, wie viele gemeinsame 
Anliegen wir haben. Das Verbin-
dende ist eindeutig größer wie das 

Die öffentliche 
Talkrunde zum 
interreligiösen 
Dialog war gut 

besucht.

begeisterten. Mit Kantaten und Arien, 
geistlichen Adventliedern und drei 
ganz unterschiedlichen Ave Marias 
gelang ein wahrhaft stimmungsvoller 
Adventauftakt. 

Trennende.“ so Kimbie Humer-Vogl, 
die sich auch als Landtagsabge-
ordnete intensiv diesem Thema 
widmet. 

Die Veranstaltung stieß auf 
reges Interesse und konnte so das 
interreligiöse Verständnis in Hallein 
weiter verbessern. Besonders wert-
voll sind die informellen Gespräche 
nach dem offiziellen Teil. Da haben 
dann ganz praktische Fragen des 
Zusammenlebens Platz. 

Im Bundesland Salzburg 
werden unterschiedliche Religionen 
unterschiedlich intensiv gelebt. 
Der interreligiöse Dialog zwischen 
den Religionsgemeinschaften baut 
Berührungsängste ab und trägt zur 
interreligiösen Verständigung bei, 
die vor allem in Krisen sehr wichtig 
ist. Außerdem können Religions-
gemeinschaften ein wertvolles 
Korrektiv für Fehlentwicklungen in 
Gesellschaft und Staat darstellen.

Weihnachten – eine 
sonderbare Zeit!

Großer Applaus 
für: Adrian Suciu, 
Silvia Steiner-Span, 
Siglind Buchmayer, 
Dmitry Iogman, 
Aron Axel Cortes 
(v.l.n.r.)
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Menschwerden in einer 
zerrissenen Welt
Die frohe Weihnachtsbotschaft im kostbaren Katzlberger-Holzrelief

Was ist der Mensch in unseren 
Augen? In der Menschheitsge-
schichte erleben wir eine zerrissene 
Welt, geprägt von großen Errungen-
schaften und Menschlichkeit, aber 
auch von Lebensvernichtung und 
Ungerechtigkeit.

Was ist der Mensch in 
Gottes Augen?
Im Glauben erfahren wir, dass Gott 
die Menschen liebt und sich seiner 
annimmt.

„Das von uns so innig gefeierte 
und mit viel Geld verbundene 
Weihnachtsfest ist in seinem Kern 
ein Ereignis, in dem Gott in nie 
vorstellbare Weise dem Menschen 
in dieser zerrissenen Welt entgegen-
kommt“, betont Pastoralassistent 
Robert Golderer. Es beinhaltet die 
unglaubliche Zusage, dass Gott den 
Menschen in ihrem konkreten Leben 
nahe ist. Gerade dort, wo die Nacht 

am dunkelsten erscheint, setzt Gott 
von sich aus auf einen Neuanfang.

Berührende Szenen  
in Holz geschnitzt
Dieser Altar-Bildstock gehört zum 
Kostbarsten was das Pfarrzentrum 
St. Josef hat. In über 30 Jahren ist 
uns diese Darstellung der Weih-
nachtsgeschichte als Mittelpunkt 
der Kapelle sehr ans Herz gewach-
sen. Das Kunstwerk wird auch im 
neuen Gottesdienstraum einen 
würdigen Platz bekommen. 

Der Bildhauer Otto Katzlberger 
schuf in fünf biblischen Szenen 
(Mariä Verkündigung, Besuch bei 
Elisabeth, Herbergsuche, Hl. Familie 
mit Anbetung der Hirten und der 
Weisen, Flucht nach Ägypten) 
ein Werk, in dem trotz tiefster 
Sorgen und Existenzbedrohung die 
Zuversicht überwiegt, dass Gott 
rettet. Bei all den vielen liebevoll 

geschnitzten Einzelheiten, die es im 
Bildstock zu entdecken gibt, kommt 
die sorgende Zuwendung Gottes zu 
den Menschen zum Ausdruck. 

Die Figuren schmiegen sich 
aneinander, sind alle im gemeinsa-
men Stück Holz verbunden. Tiere 
sind dabei, Musik liegt in der Luft, 
Berührungen sind fast spürbar. 
Jede Einzelheit will sagen: „Ich 
wende mich Dir zu!“

Vom Künstler wird erzählt, dass 
er sagte: „Die Schnitzkunst ist 
ganz einfach. Man muss nur das 
weggeben, was nicht hingehört.“ 
Im Hinblick auf Weihnachten kann 
es ein Gewinn sein, sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren und 
manches wegzulassen, was uns 
hindert, Gottes Nähe zu erahnen. 
Denn - was ist der Mensch, dass 
Gott im Jesuskind das Leben mit 
uns teilt!?
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Gottesdienste in der Weihnachtszeit 
So   24.12.   16:00   Kinder-Krippenfeier
So   24.12.   22:30   Hl. Abend – Christmette
Sa   30.12.   18:00   Gemeindegottesdienst

So   31.12.   17:00   Jahresschlussandacht
Sa   06.01.   18:00   Sternsingergottesdienst - Letzter Gottes-
dienst im Pfarrsaal und Übersiedelung ins Untergeschoss 
 

Links: Vom 
damaligen 
Pfarrer Richard 
Schwarzenauer 
begleitet schuf 
Otto Katzlberger 
einen kostbaren 
Bildstock.
Rechts: Weisung 
des Engels, 
nach Ägypten zu 
fliehen.
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Portrait eines 
Unermüdlichen 
Maria Schwarzmann im Gespräch mit Herbert Strubegger

Fast täglich ist er auf der Bau-
stelle. Seinem wachsamen Auge 
entgeht nicht das kleinste Prob-
lem. Mit Kompetenz, Umsicht und 
Hartnäckigkeit ist er Fels in der 
Brandung inmitten der Stürme so 
eines Umbaus bei vollem Betrieb. 
Oft packt er selbst mit an. Wir 
fragen Bauausschuss-Obmann 
Herbert Strubegger nach seiner 
Motivation. 

Lieber Herbert: Du könntest Deine 
Pension auch anders verbringen? 
Warum so ein Projekt?
Da muss ich ein wenig ausholen. Ich 
bin in einer Zeit geboren wo Neualm 
im Umbruch war und stark gewach-
sen ist. Es gab nichts in diesem 
Stadtteil: keine Kirche, keinen Raum 
zum Feiern, keine Traditionen.  In 
den 80er Jahren ist dann unser 
Wunsch, ein Pfarrzentrum zu 
bauen, wahr geworden. Ein Ort der 
Begegnung und des Feierns. Das 
ganze Leben hat hier Platz. Freud 
und Leid, und ganz viele Feste. 

Das heißt Du baust schon mehr als 
40 Jahre mit an diesem Haus? Was 
ist jetzt wichtig? 
Wir haben erkannt, dass die 
Gesellschaft und auch unsere 
Gemeinschaft sich weiterentwickeln. 
Die Menschen suchen heute Räume, 
wo man innerlich zur Ruhe kommen 
kann. Das hier wird trotzdem keine 
klassische Kirche. Mehr so etwas 
wie einen Rastplatz für die Seele, 
ein Ort zum Auftanken im Trubel des 
Lebens. 

In den vielen Sitzungen des Bau-
teams hast du uns oft folgenden 
Satz gesagt: „Wenn der Herr das 
Haus nicht baut, dann arbeiten die 
Bauleute umsonst“.

Ja, mein Glaube an Gott und Jesus, 
der als Mensch zu uns gekommen 
ist, hilft mir dabei immer weiter. 
Schritt für Schritt bauen wir am 
Haus Gottes für eine bessere Welt 
und ein friedliches Miteinander. 
Viele setzen hier ihre Talente ein. 
Das ist etwas ganz Besonders. Bei 
all dem Planen und Arbeiten ist es 
wichtig, den Draht nach oben nicht 
zu verlieren. Ich kenne mich gut mit 
allem Elektrischem aus. Der Strom 
darf nicht unterbrochen werden. 
Sonst steht alles.

Worauf freust Du Dich am 
meisten?
Ach auf so vieles. Auf einen offenen 
einladenden Eingangsbereich, auf 
einen modernen Veranstaltungs-
raum, der junge Familien anspricht 
um hier in der nächsten Generation 
das Leben zu feiern mit Hochzeiten, 
Taufen usw. Besonders freue ich 
mich auf die Kunst im Gottes-
dienstraum. In der Welt von heute 
muss sichtbar gemacht werden, wie 
kostbar das Heilige ist.

Bauaus-
schuss-Ob-
mann Herbert 
Strubegger im 
Baustellenein-
satz.
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BAU- UND MÖBELTISCHLEREI I DRECHSLEREI

Johann Lindenthaler
Kranzbichlweg 3, 5422 Bad Dürnberg

Jede Unterstützung  
ist willkommen 

Die Neugestaltung der liturgischen 
Räume macht die Aufbringung 
einer größeren Summe durch die 
Pfarre notwendig und wir danken 
von Herzen für Ihre Unterstützung. 
Es gibt viele Möglichkeiten etwas 
beizutragen:  Übernahme einer 
Patenschaft, Einmalspende oder 
Finanzierung von Kunstobjekten (zB 
Fenster) oder handwerkliche Mithilfe. 
Nähere Informationen dazu auf: 
www.pfarre-neualm.at.

Spendenkonto: 
Pfarrzentrum St. Josef 
IBAN: AT11 3504 5000 0003 6749 

Alle, die einen Beitrag spenden, 
werden auf einer „Ehrentafel“ 
namentlich genannt.

Wir danken für die Unterstützung:  


