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Herr,
ich schaue auf das,
was mir fehlt,
und ich sehe nicht,
was ich alles habe.
Ich schaue auf das,
was bei den anderen
besser ist,
und ich sehe nicht meine
eigenen Vorzüge.
Ich schaue auf die,
die mehr haben als ich,
und ich sehe nicht
die     Vielen,
die mit weniger auskom-
men müssen.
Ich schaue neidisch auf
andere Menschen,
und ich sehe nicht,
wie viele mich beneiden.
Herr,
ich schiele oft nach    an-
deren, und ich sehe nicht,
dass du mir eigentlich al-
les gegeben hast,
um glücklich zu sein.
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Liebe Pfarrbevölkerung und
LeserInnen des Pfarrblattes!
Das Paulusjahr
Am 28. Juni 2008 hat Papst Benedikt
XVI in der Basilika St. Paul vor den
Mauern (San Paolo fuori le Mura) in
Rom während der feierlichen Vesper
das Paulusjahr mit folgenden Worten
ausgerufen:
„Wir sind am Grab des heiligen Pau-
lus versammelt, der vor 2.000 Jah-
ren in Tarsus in Kilikien, in der heuti-
gen Türkei geboren wurde. Wer war
Paulus?“ Vor der aufgeregten Men-
schenmenge im Tempel zu Jerusalem,
die ihn hatte töten wollen, stellt er sich
selber mit diesen Worten vor: „Ich bin
ein Jude, geboren in Tarsus in Kiliki-
en, hier in dieser Stadt (Jerusalem)
erzogen, zu Füßen Gamaliëls genau
nach dem Gesetz der Väter ausge-
bildet, ein Eiferer für Gott…“ (Apg
22, 3). Am Ende seiner Wege sagt er
über sich: „Ich wurde eingesetzt…
als Lehrer der Völker im Glauben und
in der Wahrheit“ (1 Tim 2, 7; vgl. 2
Tim 1, 11). Lehrer der Völker – Apos-
tel und Verkünder Jesu Christi nennt
er sich im Rückblick auf seinen Le-
bensweg. Aber der Blick geht dabei
nicht nur in die Vergangenheit. Leh-
rer der Völker – dieses Wort öffnet
sich in die Zukunft hinein auf alle
Völker und Generationen hin. Pau-
lus ist für uns nicht eine Gestalt der

Vergangenheit, derer wir achtungs-
voll gedenken. Er ist auch unser Leh-
rer, auch für uns Apostel und Ver-
künder Jesu Christi.“
Während des ganzen Kirchenjahres
hören wir in den Lesungen aus sei-
nen Schriften und Briefen. Das Pau-
lusjahr soll deshalb auch in unserem
Pfarrblatt Beachtung finden.
Paulus mit hebräischem Namen Sau-
lus ist um das Jahr 10 n. Chr. in Tar-
sus geboren worden. Der Geburts-
ort liegt in der heutigen Türkei. Zu
Lebzeiten des Paulus war Tarsus eine
bedeutende Handelsstadt und Haupt-
stadt der römischen Provinz Cicilien.
Der Vater ist Pharisäer und Zeltma-
cher in Tarsus. Von seinem Vater
erbt Paulus sein Gewerbe als Zelt-
macher und vor allem das römische
Bürgerrecht, was ihm im Laufe sei-
nes Lebens noch sehr hilfreich sein
wird. Über die Mutter ist so gut wie
nichts bekannt.

Streng religiös erzogen wurde Pau-
lus selbst Pharisäer und zunächst nach
eigener Aussage ein radikaler Be-
kämpfer des Christentums. Sein Ei-
fer gegen die Christen verwandelte

Christen, die er dort finden würde,
fesseln und nach Jerusalem bringen
wollte. Unterwegs umstrahlte ihn
plötzlich ein Licht vom Himmel, so-
dass er zu Boden stürzte und eine
Stimme hörte: „Saul, Saul, warum
verfolgst du mich?“ Er antwortete:
„Wer bist du, Herr?“ Dieser sagte:
„Ich bin Jesus, den du verfolgst, steh
auf und geh in die Stadt; dort wird dir
gesagt werden, was du tun sollst.“
Paulus war plötzlich blind, und seine
Gefährten führten ihn nach Damas-
kus hinein.
 Die Apostelgeschichte berichtet wei-
ter von einem Jünger Jesu namens
Hananias, dem der Herr sagte: „Steh
auf und geh zur so genannten Gera-
den Straße und frag im Haus des
Judas nach einem Mann namens Sau-
lus aus Tarsus. Er betet gerade und
hat in einer Vision gesehen, wie ein
Mann namens Hananias herein-
kommt und ihm die Hände auflegt,
damit er wieder sieht.“ Paulus wur-
de wieder sehend und ließ sich tau-
fen. Er blieb bei den Jüngern Jesu in
Damaskus und verkündete Jesus in
den Synagogen und sagte: „Er ist der
Sohn Gottes.“ Es heißt von Paulus,
alle, die ihn hörten, gerieten in Auf-
regung und sagten: „Ist das nicht der
Mann, der in Jerusalem alle vernich-
ten wollte, die diesen Namen anru-
fen.“
Drei Jahre verbringt er abgeschieden
in der Einsamkeit, bevor er dem Pe-
trus und den übrigen Aposteln in Je-
rusalem begegnet.

sich in eine glü-
hende Christuslie-
be, nachdem ihm
vor Damaskus in
einer Vision
Christus erschie-
nen war.
Die Erfahrung des
Paulus auf seinem
Weg nach Da-
maskus wird in
der Apostelge-
schichte geschil-
dert, wo er die Basilika St. Paul vor den Mauern in  Rom
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Beim Festgottesdienst am 3. August
anlässlich der Nachprimiz der Neu-
priester gratulierte PGR-Obmann
Hans Saxinger zum 60. Geburtstag.
Die offizielle Feier fand am 8. Au-
gust im Pfarrsaal statt. Neben den
politischen Vertretern, LAbg. Georg
Ecker, Bgm. Franz Saxinger, Otto

Sechzig Jahre und kein bisschen leise!
Seit September 2000 ist Pfarrer Laurenz Neumüller schon in Kollerschlag tätig.

Am 31. Juli 2008 feierte er seinen 60. Geburtstag!

Durch sein Bekehrungserlebnis und
den damit beschriebenen Dienstauf-
trag, das Evangelium in der ganzen
römischen Welt zu verbreiten, tituliert
sich der Heilige selbst in seinem Brief
an die Römer 11,13 (und öfter) als
Apostel (Gesandter) der Heiden oder
Apostel der Völker.
Drei Missionsreisen führen ihn u. a.
nach Athen, Kleinasien, ja bis nach
Europa und zum Schluss in die
Hauptstadt der damaligen Welt, nach
Rom. Er hält durch viele Briefe re-
gen Kontakt zu den von ihm gegrün-
deten Gemeinden und setzt sich lei-
denschaftlich für das Evangelium ein.

Was er für das Evangelium erleiden
musste, darüber spricht er im 2. Ko-
rintherbrief (11,23): „Fünfmal erhielt
ich von Juden die 39 Hiebe, dreimal
wurde ich ausgepeitscht, einmal ge-
steinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch,
eine Nacht und einen Tag trieb ich
auf hoher See.“
Über den Weg des Paulus nach Rom
berichtet ausführlich die Apostelge-
schichte. Sein letzter Weg, ein gut
erhaltenes Stück römischer Straße,
befindet sich auf dem Gelände der
Abtei von Tre Fontane im Südosten
von Rom. Hier soll nach römischer
Tradition der Völkerapostel hingerich-

tet worden sein. Eine Säule wird als
jene verehrt, an die er dabei gefes-
selt war. Unter Kaiser Nero erlitt
Paulus um das Jahr 67 nach Christus
den Tod durch das Schwert. (Mar-
kus Schüppen). Er wurde auf einem
heidnischen Friedhof an der Via Os-
tiense beigesetzt. Im Jahr 324 errich-
tete der erste christliche Kaiser, Con-
stantin der Große, über seinem Grab
eine kleine Kirche, die ein halbes
Jahrhundert später durch einen Mo-
numentalbau ersetzt wurde: die heu-
tige Basilika St. Paul vor den Mau-
ern (San Paolo fuori le Mura), eine
der vier Hauptkirchen Roms.

Pfeil, Karl Kapfer, gratulierten
Abordnungen der Musikkapelle,
Feuerwehren, Bürgergarde,
Sportunion, Theaterverein, Senio-
renbund und Goldhaubengruppe.
Die pfarrlichen Organisationen
sorgten für Speis und Trank. Die
Musikkapelle, der Kirchenchor,

und eine Bläsergruppe der
Musikkapelle, begleitet von
Willi Ecker und Franz Sa-
xinger, sorgten für die mu-
sikalische Umrahmung.
Dankbar blicken wir auf sie-
ben bewegte, arbeitsreiche
Jahre zurück:
- Der Pfarrhof- u. Pfarr-
heimbau ist mit ca. 1,7 Mio
• abgeschlossen und ausfi-
nanziert.

schüsse arbeiten sehr gut und frucht-
bar zusammen.
- Das Kirchensanierungsprojekt ist
ausgearbeitet und liegt bei der Diö-
zesanfinanzkammer zur
Begutachtung und Freigabe der Bud-
getmittel vor. Dieses Projekt wird in
Teilschritten in den
Folgejahren realisiert. Der Projekt-
fortschritt hängt wesentlich von der
S p e n d e n f r e u d i g k e i t
der Pfarrbevölkerung ab.

- Auch die Friedhofserweite-
rung ist dank der Unterstützung
des Landes Oberösterreich
und der Gemeinden abge-
schlossen.
- Notwendige liturgische Än-
derungen bzw. Neuerungen (2.
Vat. Konzil) wurden einge-
führt.
 - Den pfarrlichen Laienorga-
nisationen wird hohe Bedeu-
tung beigemessen. Alle Aus-PGR-Obmann Hans Saxinger gratuliert.
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HS: Rudolf, du warst seit 1942 Mes-
ner in unserer Pfarre, wie bist du ei-
gentlich zu diesem Dienst gekom-
men?
RH: Ich war bis 1942 Ministrant bei
Pfarrer Kerschbaummayer und eben
aus der Schule gekommen. Fritz
Winkler, der ehemalige Mesner, ist im
Krieg gefallen. Kerschbaummayer ist
zu mir gekommen und hat zu mir ge-
sagt, dass er mich als Mesner
braucht. Im Herbst 1944 wurde ich
noch zum Arbeitsdienst eingezogen,
musste aber nicht mehr an die Front
und bin im August 1945 wieder heim-
gekommen.
HS: Bei wie vielen Pfarrern hast du
den Mesnerdienst verrichtet?
RH: Zunächst bei Kerschbaummay-
er, dann bei Grabner, 37 Jahre bei
Wohlschlager und zuletzt bei Pfarrer
Laurenz.
HS: Kannst du dich noch an deine
Anfangsjahre erinnern? Was waren
da so bleibende Erlebnisse?
RH: Naja, das Uhrwerk der Turm-
uhr musste täglich von Hand aufge-
zogen werden. Auch das Glocken-
werk musste zu den Gottesdienstzei-

Hofmann Rudolf feierte am 9. März 2008 seinen achtzigsten Geburtstag.
Zeit, um Abschied zu nehmen.

PGR-Obmann Hans Saxinger hat Rudolf Hofmann besucht und folgendes Gespräch geführt:

Abschied von 66 Jahren Mesnerdienst und 46 Jahren Organistendienst

ten und zu den Gebetszeiten
immer von Hand mit Seilen ge-
läutet werden. Man musste immer
einsatzbereit sein oder jemanden
organisieren, wenn man mal nicht
Zeit hatte.
Einmal - ich glaub, es war 1944 -
hat die Musikkapelle beim Krie-
gerdenkmal für einen nicht heim-
gebrachten, gefallenen Soldaten
gespielt. Der Schlosserjohann und
ich mussten die Glocken läuten.
Johann war schon zu schwach,
daher hab ich an zwei Seilen ge-
zogen. Kerschbaummayer hat
mich dann geschimpft, weil wir so
schlampig läuten. Der Glocken-
sengel hat nur einseitig angeschla-
gen.
HS: Musik hat bei dir immer eine

große Rolle gespielt. Du warst bei
der Musikkapelle. Wie bist du dann
zum Organistendienst gekommen?
RH: Bei der Musikkapelle war ich
seit meiner Schulzeit, „bis mir die
Zähne ausgefallen sind.“ Das Jahr
weiß ich nicht mehr so genau. Zum
Orgeln bin ich gekommen, weil 1960
der Lehrer Kappl plötzlich versetzt
worden ist. Pfarrer Grabner ist zu
mir gekommen und hat gesagt: „Rudl,
du bist sowieso jeden Tag in der Kir-
che, du musst ein paar Lieder auf
der Orgel lernen. Hier liegt vor dei-
ner Majestät, Wohin soll ich mich
wenden, Deinem Heiland, ein paar
Herzjesu- und Marienlieder, das ge-
nügt schon!“ Ich hab mir diese Lie-
der dann selber eingeübt und sie ge-
spielt. Ich hab 40 Jahre das gespielt,
was ich eben konnte, zum Lobe und
zur Ehre Gottes. Dass ich mit 73
Jahren dann noch neue Lieder ler-
nen und nach einem Liedplan spie-
len soll, das kann man nicht mehr von
mir verlangen, das muss man schon
verstehen.
HS: Du warst als Querischmied
selbständiger Schmiedemeister, wie

hast du das alles geschafft?
RH: Heute würde man sagen, eine
Frage der Einteilung, der Organisa-
tion. So war es nicht, ich bin einfach
hineingewachsen. Meine Frau Berta
hat mir vieles abgenommen und auch
die Kinder haben mich immer unter-
stützt. Ich danke allen sehr dafür!
Ich war ja von 1970 bis 1989 auch
noch Totengräber. Dann hat das
Resch Josef übernommen.
HS: Ich sehe hier viele Ehrungen.
Ehrungen sind ja quasi eine öffentli-
che Danksagung. Welche Ehrungen
haben dich besonders gefreut?
RH: Ich hab mich über jede gefreut,
besonders über die
- Auszeichnung von Bischof Zauner
1975
- das goldene Verdienstzeichen der
Blasmusik 1983
- die Auszeichnung für 60 Jahre Mes-
nerdienst 2001
- und das bischöfliche Diplom und die
goldene Nadel 2001 für meinen Or-
ganistendienst.
HS: Was wünschst du dir? Was
wünschst du der Pfarre für die Zu-
kunft?
RH: Ich bin zufrieden und wünsch
mir noch ein paar gesunde Jahre mit
meiner Frau. Der Pfarre wünsch ich,
dass sie als gläubiges Volk zusam-
menhält und im Pfarrleben mithilft.
Weil die Priester immer weniger wer-
den, bleibt es nicht aus, dass bestimm-
te Aufgaben von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern verrichtet werden müssen.
Auch für den Mesner- und Organis-
tendienst muss sich wieder wer fin-
den, auch wenn es noch dauern wird.
Es wird weitergehen! Der Herrgott
lässt uns nicht im Stich. Er hat’s ja
versprochen.

HS: Rudolf, danke im Namen der
Pfarre für deine langjährigen Diens-
te, für das Gespräch und alles Gute
für deinen Lebensabend!
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Am 27. Juni 2008 wurden Mag.
Markus Luger (33) und Mag. Mi-
chael Münzner (30) von Diözesan-
bischof  Dr. Ludwig Schwarz im
Linzer Dom zu Priestern geweiht.
Besonders erfreulich ist die Tatsa-
che, dass die einzigen zwei Neu-

Nachprimiz in Kollerschlag    3. August 2008
priester unserer Diözese auch eine be-
sondere Beziehung zu Kollerschlag ha-
ben. Markus Luger wuchs bei Familie
Neundlinger in Kollerschlag auf. Er ist
auch einer der Mitbegründer des Ju-
gendgebetskreises von Kollerschlag,
mit dem er bis heute in Verbindung
steht. Michael Münzner kommt aus
Wien, verbringt aber bereits seit 25 Jah-
ren den Urlaub mit seinen Eltern bei
Familie Hofmann in der Mühlgasse.
Außerdem lebt ein Teil seiner Ver-
wandtschaft in Sarleinsbach.
Um ihrer Verbindung zu Kollerschlag
Ausdruck zu verleihen, feierten die
beiden Neupriester am 3. August hier
ihre Nachprimiz, die für die ganze Pfar-
re ein besonderer Festtag wurde. Die
Primizianten wurden mit der Pferde-
kutsche beim Haus Neundlinger abge-
holt und von der Musikkapelle und der
Goldhaubengruppe zur Kirche beglei-
tet. Dort wurden sie von Vertretern der
Pfarre und der Gemeinde sowie mit
einem Gedicht, vorgetragen von The-
resa Hofmann, begrüßt. Beim an-
schließenden Festgottesdienst beton-

Michael Münzner, ebenfalls HTL-
Absolvent, hat bereits als Kind in Fa-
milie und Pfarre den Glauben als Be-
reicherung für sein Leben erfahren
dürfen. Auch er hat einen Satz aus
der Hl. Schrift zum Leitspruch für
sein priesterliches Wirken gemacht:
„Die Freude am Herrn ist eure Stär-
ke!“ (Neh 8,10)
Am Ende des feierlichen Gottes-
dienstes wurde den beiden Primizi-
anten jeweils eine Statue des Hl. Jo-
sef als Geschenk der Pfarre über-
reicht. Höhepunkt dieses Festes war
für die vielen Gläubigen die persönli-
che Spendung des Primizsegens, den
sich niemand entgehen ließ. Bei der
anschließenden Agape am Kirchen-
platz gab es noch die Möglichkeit zu
persönlichen Begegnungen und Ge-
sprächen. Wir wünschen den beiden
Primizianten Gottes Segen für ihr
priesterliches Wirken im zukünftigen
Einsatzort!
Michael Münzner wird Kaplan in
Gallneukirchen, Markus Luger wird
als Kaplan in Mondsee eingesetzt.

Maria Hofmannte Markus Luger in
seiner Primizpredigt,
dass er vor 15 Jahren
in keinster Weise da-
ran dachte, einmal als
Priester hier zu ste-
hen. Er wählte nach
der HTL einen tech-
nischen Beruf. Die
Wende in seinem Le-
ben fand in der Bun-
desheerzeit statt, als
er in der Bibel zu le-
sen begann. Ein Satz
aus dem 1. Johannes-
brief, den er auch als
Primizspruch gewählt
hat, war für seine Hin-
wendung zum christ-
lichen Glauben aus-
schlaggebend und
trägt ihn auch jetzt:
„Gott ist die
Liebe!“(1Joh 4,16)

Priesterweihe im Linzer Maria Emp-
fängnis-Dom.

Begrüßung der Primizianten auf dem Kirchen-
platz Beim Festgottesdienst
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Auf diesem beschaulichen Fleckchen
Erde oberhalb Stratberg versammel-
ten sich am Tag Mariä Himmelfahrt
einige hundert Gläubige, um mit De-
chant Pfarrer Laurenz Neumüller
und der Familie Neißl den Festgot-
tesdienst zu feiern. Die Menschen
kamen aus den umliegenden Gemein-
den des ganzen Bezirkes Rohrbach,
aus Bayern und auch aus der Lan-
deshauptstadt nach Stratberg. Die
Enkelin von Fritz Neißl, er war der
Erbauer der Kapelle, begrüßte die

Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Weihejubiläum
der Lourdeskapelle in Stratberg

Anwesen-
d e n ,
besonders
die Ehren-
gäste. An-
schließend
b e g a n n
P f a r r e r
L a u r e n z
mit der hl.
Messe, die
vom Ki-
chenchor

unter Leitung von Margarethe Hier-
zer und dem Schülerchor der HS
Peilstein  unter Leitung von Franz Sa-
xinger musikalisch umrahmt wurde.
Pfarrer Laurenz sagte in seiner Pre-
digt,   dass es schon etwas Besonde-
res ist, dass  in Zeiten, wo anderswo
Kirchen verkauft werden und zu Ki-
nos und dgl. umfunktioniert werden,
es bei uns Menschen gibt, die solche
Orte der Beschaulichkeit schaffen
und erhalten. Er wies darauf hin, dass
wir Maria nicht nur in den großen
Wallfahrtsorten erfahren können,
sondern auch hier bei uns. Er lud die
Gläubigen dazu ein, an diesem stillen
Ort öfter innezuhalten und Ruhe zu
finden. Dann  erfolgte die Segnung
der Kapelle. Nachdem der Pfarrer
mit der Feier der Messe fortfuhr, kam
auch schon der „Segen“ von oben.
Es begann kräftig zu regnen. Wer ei-
nen Schirm mitgebracht hatte, teilte
diesen mit mehreren Personen. Beim
Schlusslied „Maria, breit den Mantel
aus“ wird sich so mancher gedacht
haben, wie gut so ein Mantel  wäre.
Nach dem Schlusssegen liefen die
Menschen ins Dorf, wo ein Zelt auf-
gebaut war, in dem dann der Festakt
stattfand. Dieser wurde vom Män-
nergesangsverein Wegscheid unter
Leitung von Marlene Kaulmann um-
rahmt.

Vroni Gruber
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eine Stärkung und temperamentvolle italienische Musik-
darbietungen gab.
Am nächsten Tag ging es ca. 30 km nordöstlich von Rom
zur Villa d´Este in Tivoli mit einer Gartenanlage aus der
Renaissancezeit mit Wasserspielen und Springbrunnen.
Am Nachmittag folgte der Besuch der nahen Hadrians-
villa. Hier hatte Kaiser Hadrian Bauwerke nachbilden
lassen, die ihm auf seinen Reisen in Griechenland und
Ägypten besonders gefallen hatten. Angekommen in
Rom, folgte nach der Vorbeifahrt am Lateran noch ein
Besuch der Basilika St. Paul vor den Mauern mit dem
Grab des Hl. Paulus, welche die zweitgrößte Kirche
Roms ist.
Am letzten Tag in Rom stand der Besuch des Vatikans
an. Gemeinsam mit vielen Menschen aus aller Welt er-
folgte der Besuch der Vatikanischen Museen, der Sixti-
nischen Kapelle mit den Fresken Michelangelos und als
Höhepunkt der Petersdom mit dem Grab des Hl. Petrus.
Der Aufstieg auf die Kuppel der Peterskirche belohnte
uns mit einem beeindruckenden Rundblick über Rom.

Begeistert von den vielen Eindrücken, die wir bei ange-
nehmem, herrlichem Wetter sammeln konnten, ging es
dann am Ende einer sehr gut organisierten Reise wieder
zurück in die Heimat, wobei uns Pfarrer Laurenz weite-
re Details über Italien näher brachte.

Johann Scharinger

Anfang April dieses Jahres brach eine Gruppe von 39
Personen, großteils aus der Pfarre Kollerschlag, in Be-
gleitung von Pfarrer Laurenz mit dem Bus der Firma Wöss
auf nach Rom. Der Anreisetag durch halb Italien wurde
mit den Erläuterungen von Pfarrer Laurenz abwechs-
lungsreich gestaltet. Den Sonntag feierten wir mit einem
Wortgottesdienst im Bus.
Am zweiten Tag wurden wir durch das antike und klassi-
sche Rom geführt. Vorbei am Circus Maximus um das
Kollosseum herum, zum Forum Romanum – das waren
die Stationen der Reste einer ersten Blütezeit von Rom.
Vom Kapitolsplatz ging es dann weiter an der Gregoria-

Rom, die ewige Stadt, ist immer eine Reise wert!

nischen Universität vorbei zum Trevibrunnen. Der Nach-
mittag mit der spanischen Treppe, den Gebäuden des ak-
tuellen politischen Zentrums Italiens und dem Pantheon,
dem berühmten antiken Tempel, der von Kaiser Hadrian
zu einer Kirche umgebaut wurde, brachte eine Zeitreise
von über 2000 Jahren.
Der dritte Tag begann in einer Seitenkapelle der Basilika
San Sebastiano mit einem Gottesdienst.
Nach der Führung durch die darunter liegenden Kata-
komben (unterirdische Grabkammern) des Hl. Sebasti-
an ging die Reise in die Albaner Berge ca. 20 km südöst-
lich von Rom. Das Castell Gandolfo, die Sommerresi-
denz der Päpste oberhalb des Albaner Sees, war das
erste Ziel. Weiter ging es zur Kleinstadt Nemi oberhalb
des Nemisees und anschließend nach Frascati, wo es

Forum Romanum

Spanische Treppe



Pfarrblatt - Kollerschlag

Seite 8 Herbst 2008

Besuchsdienst
Der Sozialkreis Kollerschlag bietet ab
sofort einen Besuchsdienst für alte
und kranke Menschen in der Pfarre
Kollerschlag an. Wer einen Besuch
zu Hause wünscht, kann dies bei den
Altenhelferinnen melden. MR Dr.
Josef Leitner gibt auch Auskunft
darüber, oder man meldet sich gleich
bei der Ansprechperson Anna
Kumpfmüller (Markt 47, Koller-
schlag) unter der Telefonnummer
07287/8168 an. Ein Schwerpunkt in
der Sozialarbeit ist die Aktion „Essen
auf Rädern“. Zurzeit bekommen 4
Personen ein warmes Mittagessen
zugestellt. Der Sozialkreis sucht für
die Zustellung, für die es 2 EURO
Benzingeld pro Zustellung gibt, ehren-
amtliche Helfer, die jeweils 5-mal in
der Woche das Essen zustellen. Die
Bitte um Mitarbeit für diesen Zustell-
dienst richtet sich auch an Männer.
Das Essen ist in Zustellboxen ver-
packt und kann ab 11.45 Uhr im Gast-
haus Lauss abgeholt werden. Inter-
essenten bitte beim Obmann des So-
zialkreises, Walter Morawetz, bei der
Einsatzleiterin Claudia Schichl oder
bei Vroni Gruber melden.

         Vroni Gruber

Bei den im Laufe eines Jahres statt-
findenden Festen wie Erstkommuni-
on, Ehejubiläumsfeier oder sonstigen
Veranstaltungen in der Pfarre sorgen
die fleißigen Hände der Kfb-Frauen
für einen gelungenen Ablauf. Erwäh-
nenswert ist die gute Zusammenar-
beit mit der KMB und dem PGR bei
großen Veranstaltungen wie Pfarr-
cafe, Erntedank-,  Pfarrfest, der Aga-
pe anlässlich der Nachprimiz der
beiden Neupriester oder auch bei
geselligen Anlässen wie dem runden
Geburtstag von Pfarrer Laurenz.

Anlässlich der Fußballeuropameis-
terschaft 2008 hat die KMB in vie-
len Gemeinden fair produzierte und
gehandelte Fußbälle verkauft.
Auch hier hat sich wieder gezeigt,
dass man in Kollerschlag nicht nur
vom fairen Handel spricht: 53 ver-
kaufte Fußbälle, fair produzierte Bäl-
le, bei denen die Arbeiter auch ihren
gerechten Lohn erhalten haben.
Durch den sportlichen Auftritt vom
13-jährigen Friedl hat man gesehen,
was man mit so einem Ball alles an-
stellen kann und wie man mit dem
Erwerb dieser Bälle die Existenz vie-
ler Familien in den Entwicklungslän-
dern lebenswert machen kann.
Die KMB bedankt sich bei allen, die
uns bei dieser Aktion unterstützt ha-
ben.

Josef Falkner

Mit dem Erlös aus dem
Pfarrcafe kauften wir gro-
ße moderne Übertöpfe für
das Pfarrheim.
Einen Tag, der auch für Ge-
meinsamkeit steht, verbrin-
gen die Frauen jeden Alters
bei der jährlichen Kfb-Wall-
fahrt, die uns heuer nach
Maria Dreieichen in NÖ.
führte. Pfarrer Laurenz,
der uns begleitete, war

nicht nur unser geistlicher Begleiter,
sondern auch unser Reiseleiter.
Durch seine Studienzeit in Horn kennt
er  das Waldviertel sehr gut und so
konnte er uns viel über diese Gegend
erzählen. Nach dem Mittagessen ging
es weiter nach Stift Altenburg. Die
Führung durch das neu renovierte
Stift übernahm Pfarrer Laurenz.
Danke sagt die Kfb Ingrid Gabriel,
die aus Zeitmangel ihre Tätigkeit im
Vorstand der Kfb aufgibt. Ingrid hat
die Kfb viele Jahre im PGR vertre-
ten. Für die Zukunft wünschen wir
ihr alles Gute.
Das Binden der Erntekrone sowie die
Gestaltung des Gabentisches über-
nehmen heuer die Dorfgemeinschaft
Mollmannsreith, Schöffgattern und
Lamprechtswiesen.
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Nach der Fertigstellung des Pfarrheimes war klar, dass
auch ehestens die Friedhoferweiterung in Angriff ge-
nommen werden muss, da es seit 2007 nur mehr zwei
freie Gräber gab.
So konnte dank des raschen Handelns seitens der Ge-
meinde zur Geldbeschaffung und zur Projektausfüh-
rung die Friedhoferweiterung soweit abgeschlossen
werden, dass wieder genug freie  Gräber zur Verfü-
gung stehen. Ausständig sind noch die Tore bei den
Friedhofseingängen, die Tore des Abstellraumes für
Bagger, Container und Geräte, die Spritzdecke auf al-
len Wegen im Friedhof und die Urnennischen.
Die Segnung des neuen Friedhofteiles soll beim Fried-
hofgang am Allerheiligentag erfolgen.
Bitte weiterhin die Mülltrennung beachten und die
Standfestigkeit der Grabsteine prüfen (lassen)!

Wir gratulieren zur
Vermählung:

Das Sakrament der Taufe empfingen:

06.04.: GABRIEL Felix (Eltern: Ing. Manfred Gabriel und
Kerstin, Mollmannsreith 62)

13.04.: ZIMMERMANN Julian (Eltern: Günter
Deutschbauer  und Andrea Zimmermann,
Sauedt 17)

20.04.: FABIAN Julian (Eltern: Christoph Baumgartner
und Michaela Fabian, Falkensteinstr. 17)

27.04.: KRENN Laura (Eltern: Helmut Leitner und
Gertrud Krenn, Raschau 5)

27.04.: KRENN Andreas (Eltern: Helmut Leitner und
Gertrud Krenn, Raschau 5)

27.04.: KRENN Amelie (Eltern: Markus Kollik und
Simone Krenn, Brezergarten 3)

01.05.: BRUNNER Sophia (Eltern: Dieter Peinbauer und
Sandra Brunner, Hanriederstr. 5)

04.05.: NEISZL Saskia (Eltern: Anton und Christina Neißl,
Stratberg 39)

12.05.: GABRIEL Hannah (Eltern: Stefan und Karina
Gabriel, Mollmannsreith 48)

18.05.: KEHRER Laura (Eltern: Reinhard Kempinger und
Christina Kehrer, Birkenfeld 2/4)

08.06.: FISCHER Elias (Eltern: Ernst Stöbich und
Simone Fischer, Wührhügel 3, Bayern)

15.06.: STEININGER Fabian (Eltern: Franz Kasberger
und Martina Steininger, Bernau 1)

15.06.: STEININGER Vanessa (Eltern: Franz
Kasberger und Martina Steininger, Bernau 1)

22.06.: WÖSS Jonathan (Eltern: Hannes und Anita Wöß,
Birkenfeld 24)

27.07.: MÜNICHSHOFER Elias (Eltern: Georg und
Petra Münichshofer, Hanging 5)

10.08.: RESCH Simon (Eltern: Markus Peyerl und
Claudia Resch, Böhmerwaldstr. 2)

24.08.: MÄRZINGER Felix (Eltern: Friedrich und
Elisabeth Märzinger, Nebelberg 39)

03.05.: PÜHRINGER Klaus Dominik und Maria, geb.
Kempinger, Mayrhof 5, Lembach;
Trauungsort Kollerschlag

15.08.: MÄRZINGER Christian und Judith,
geb. Höglinger, Böhmerwaldstr. 5;
Trauungsort Kollerschlag

23.08.: LAUSS Helmut und Martina, geb. Höglinger,
Birkenfeld 40; Trauungsort Kollerschlag

30.08.: FESL Markus und Manuela, geb. Wachtfeitl,
Fuchsedt 4; Trauungsort Kollerschlag

13.09.: FISCHL Mario und Veronika, geb. Wurm,
Nusssteig 3; Trauungsort Stiftskirche Schlägl

29.03.: REISCHL Aloisia, Hanging 10, im 87. Lj.
09.04.: ÖLLER Maria, Bez.Altenheim Aigen, im 86. Lj.
09.05.: BAUMGARTNER Maria, Linz, im 49. Lj.
21.05.: KROISS Katharina, Mistlberg 48, im 90. Lj.
31.05.: BAUMGARTNER Johann, Leitenweg 38,

 im 80. Lj.

Wir gedenken der Ver-
storbenen

 unserer Pfarre:

Friedhoferweiterung
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Der Jugendtreff Kollerschlag besteht
nun schon fast ein Jahr. Unter der
Leitung von Bianca Höll und Stefa-
nie Saxinger findet jeden zweiten
Samstag ein Treffen statt. Es nehmen
10 bis 15 Jugendliche im Alter von 10
bis 14 Jahren teil. Die Pfarre Koller-
schlag hat uns einen Raum im Pfarr-
heim zur Verfügung gestellt, den wir
nach Belieben gestalten durften.
Im ersten Halbjahr des Jahres 2008
hatten wir viele lustige Treffen. Zur
Osterzeit färbten wir ausgeblasene
Eier und machten anschließend eine
Eierspeise. Eine besonders interes-
sante Aktion war die Turmbesichti-
gung unserer Pfarrkirche. Pfarrer
Laurenz hat uns den Turm gezeigt
und uns einige wissenswerte Infor-
mationen gegeben. Der Höhepunkt
des ersten Halbjahres war der Tages-
ausflug nach Passau ins Erlebnisbad.

Eine sinnvolle Freizeitaktion – Jugendtreff

Es war den ganzen Tag heiß und wir
konnten das kühle Nass genießen.

Nach einigen Stunden im Bad fuh-
ren wir zurück in die Stadt, weil eini-
ge noch einkaufen gehen wollten.
Am späten Nachmittag fuhren wir
mit dem Bus zurück nach Wegscheid.
Nach einer Sommerpause ging es am
23. 8. wieder los.
Wir haben eine Schnitzeljagd in uns-
rer Gemeinde geplant. Auch eine-
Radtour mit Stärkung beim Hendlwirt
soll stattfinden.
Hast du Interesse??
Wenn ja, komm einfach zum nächs-
ten Treffen am 20. September!
Abschließend möchten wir uns noch
bei denen bedanken, die uns bis jetzt
unterstützt haben, und hoffen auch in
Zukunft auf ein offenes Ohr.
Das Team des Jugendtreffs

Bianca Höll und Stefanie Saxinger

Impressum:
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Eigentümer, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer KsR Laurenz Neumül-
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E-mail.: pfarre.kollerschlag@dioezese-linz.at
Redaktionsteam: Laurenz Neumüller, Märzinger Erich (Gestaltung), Hauer Christine, Hof-
mann Maria
Vervielfältigung: Pfarramt Ulrichsberg

Die Veranstaltungen im Seminar-
zentrum Schlägl sind im Seminar-
kalender 2007/2008, der am Schrif-
tenstand in der Pfarrkirche aufliegt,
nachzulesen.
Internet: www.stift-schlaegl.at

Seminarzentrum Schlägl
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Herzlichen Dank

den Hackgut-Spendern:
Franz Schlager, Mollmannsreith:
11 Srm
Hermann Bauer, Stratberg:
5 Srm
Franz Lorenz, Mollmannsreith:
4 Srm

Die Goldhauben- und Kopf-
tuchgruppe spendete vom Er-
lös des Kuchen- und Kaffeever-
kaufs anlässlich des Trachten-
sonntags am 6. Juli 200 Euro für
den Kirchenschmuck.
Herzlichen Dank!

Das Fest der Erstkommunion feierten in unserer Pfarre heuer 10 Buben und
8 Mädchen.

Neue Ministranten:
Eilmannsberger David, Falkensteinstr. 8
Neubacher Jonas, Birkenfeld 11
Reischl David, Rohrbacherstr. 24
Reischl Stefanie, Leitenweg 22

Herzliche Gratulation
zum 150-jährigen Bestandsjubiläum

der Marktmusikkapelle
verbunden mit dem Dank für ihr

Ausrücken bei kirchlichen Festen!

Danke!
Nach 6 Jahren
beendet David
Kainberger seinen
M i n i s t r a n t e n -
dienst.



bei jedem Wetter!

Hendl
Rollbraten
Bratwürstel
Mehlspeisen, ...

Getränke
Kaffee

Folgendes steht für Sie bereit:

Musik: AMEISBERGDUO

Sonntag, 14. September 2008
nach dem 2. Gottesdienst

 


