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Ptarrqememde:
Warum sind Sie
Kandidat(in)?

Helga Urbanitsch,
,Redakteurin, "
~TuUn: .

"Ich bin für d~n Öffentlichkeits-
ausschussin der Pfarre zustän-
dig. Der Pfarrgemeinderat kann
und soll das Pfarrleben lebendig
gestalten und dazu beitragen,
dass Menschen sich in der Ge-
meinschalt wohlfühlen."

Josefa Geiger,
Pensionistin,
Gollarn: .

"Alspraktizierende Christin habe
ich mich als Kandidatin 'zurVer-
fügung gestellt. Nur so ist es
möglich, aktivetwas beizutragen

"und selbst in der Pfarre tätig zu
sein. Ohne Glauben geht es mei-
ner Meinung nach auch nicht." .

Helmut
Schneider,
Pensionist,
Tulln:

.Jch bin von Jugend an in dieser
Pfarre daheim, habe hier Halt
und Lebensbegleitung gefunden
und so möchte ich gerne mithel-
fen, dass besonders junge Leute,
aber ebenso alle anderen hier ei-
ne Gemeinschaft erfahren."

Gerda Haslhofer,
Pensionistin,
Tulln:

"Mir ist wichtig, dass sich die
Menschen wohlfühlen - Pfarrge-
ineinderat ist für mich Arbeit mit
Gleichgesinnten, auch wenn
nicht jeder dieselbe Meinung
hat, gefälltmir die Herausforde-
rung, eine Lösung zu finden."

"Allein geht vieles,
aber nicht alles!". .

\

PFARRGEMEINDERATSWAHLEN, 2012 I Aufgrund des Mangels an
Pfarrern sind Pfarrgemeinderäte heute wichtiger denn je. <,

VON BETTINA POSPISIL

BEZIRK TULLNI Nicht nur in der
Politik, auch in der Kirche kann
gewählt werden: Um die Pfarrer
zu unterstützen und das Volk zu
vertreten, finden wieder Pfarrge-
.meinderatswahlen statt. -

"Der Pfarrgemeinderat ist die
erste Vertretung der Pfarre vor
Ort: Ohne ihn gibt es keine Pfar-
re. Das wird auch dahin gehend
unterstrichen, dass Kardinal Dr.
Christoph .schönborn von der
Erzdiözese Wien angekündigt
hat, jede Pfarre. aufzuheben, der
"es nicht gelingt, einen Pfarrge-
meirrderat zusammenzustellen",
weiß Werner I. Grootaers,.Pfarrer
des Pfarrverbandes Wagram-Au,
Er ist für die Pfarren Absdorf
Bierbaum, Königsbrunn. .Neuai-
gen und Stetteldorf verantwort-
lich. Die Aufgaben eines Pfarrge-

meinderates sind laut Grootaers
sehr. vielfältig und reichen von

, der .Mitarbeitin Pastoral und Li-
turgie bis zu der Verwaltung und
Organisation von Festen: "Wenn
ein Pfarrgemeinderat nicht aktiv
und gestalterisch tätig ist, kann-
eine Pfarre nicht lebendig sein."

Auch Helma Wachter, diplo-
mierte Pastoralassistentin im
pfarrverband Wagram-Au, ist
von der wichtigen Stellung des
Pfarrgemeinderates überzeugt;
"So wie die Leute und die engs-
ten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen - des Pfarrgemeinderates
sind, so lebendig und offen ist.
auch .die Pfarre." Neben den
wichtigen Aufgaben, die dem Rat
zukommen, steht für sie jedoch
das gemeinsan'le Wirken und ZUc
sammenarbeiten im "Mittel-
punkt: "Mir persönlich ist sehr
wichtig zu betonen,' dass der

Zu Fasching
wurde den Kin-
dern in der Pfar-
re St. Severin
ein lustiges Pro-
gramm-geboten.
Pfarrer Anton
Scnwinner unter-
hielt die Kleinen
und nahm sie in
seinem "Auto-
bus" mit.
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Pfarrgemeinderat mehr als ein
Arbeitsgremium ist." Die Kirche,
so w:achter, müsse lernen demo-
kratische Strukturen ehrlich um-
zusetzen, da Engagement nicht
mehr .selbstverständlich ist und
gefördert werden muss.

"In einer Zeit, in der es immer
weniger Priester gibt, müssen
immer mehr Aufgaben von den
.Laien' übernommen werden,
damit eine Pfarrgemeinde auch
lebendig sein kann", weiß Wer-
ner Heindl, Wahlleiter der Pfarr-
gemeinderatswahl 2012 in der
Pfarre Absdorf. Für ihn stellt der
Pfarrgemeinderat die Vertretu::ng
des 'Volkes' gegenüber der Hier-
archie dar. Aus diesem Grund
hofft Heindl auf eine starke
Wahlbeteiligung, die "den Pfarr-
gemeinderäten den Rücken
stärkt".

Erhard.Mann, stellvertretender
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rhard Mann, stellvertretender Yorsit-
ender des Pfarrgemeinderates, begruB-
e im September 2011 Werner J. Groo-
aers als neuen Pfarrer von Absdorf und

·,gleichzeitig als Pfarrer des neu gegrün-
deten Pfarrverbandes Wagram-Au.

FOTO: ZVG - Johann Trabauer

Vorsitzender des Pfarrgemeinde-
rates der Pfarre St. Mauritius
Absdorf, sieht gerade in der Zu-
kurtft große Herausforderungen .'
So sollen es Pfarren einerseits
schaffen, ihre eigene Identität zu
wahren.. andererseits aber auch
gemeinsam größere Ziele verfol-
gen. Den Pfarrgemeinderäten
kommt, seiner Ansicht nach, die
Aufgabe zu, die Gemeinschaft in
den einzelnen Pfarren zu pfle-
gen: "Der Reichtum der Kirche
sind die Menschen mit ihren
Zeitressourcen, ihren Fantasien
und ihrem persönJiehen Engage-

DIE WAHLEN
• .Die Einrichtung der Pfarrge-
meinderäte (PGR) geht auf einen
Beschluss des Zweiten Vatikani-
schen Konzils (1962 bis 1965) zu-
rück. Die ersten Pfarrgemeinderäte
wurden 1969 gewählt.

• Der Pfarrgemeinderat besteht
aus gewählten Personen, berufe-
ne"! Mitgliedern (sind wegen be-
sonderer Kemitnisse/Aufgaben in
den PGR berufen) und hauptamtli-
chen Mitarbeitern wie dem Pfarrer,

ment", ist Mann überzeugt.
Für Anton Schwinner, Pfarrer

der Pfarre St. Severin in Tulln,
stellen die Pfarrgemeinderäte
wichtige Unterstürzer dar. Sie
tragen die Verantwortung für die
Pfarre mit den Pfarrern mit und
geben so Rückhalt. "Es gibt in ei-
ner Pfarre viele Bereiche für die
Mitarbeit. Die Kandidaten müs-
senschon vor der Wahl sagen,
wo sie mitarbeiten wollen", er-
klärt Schwinner. Durch' die zu-.
rückgehende Zahl an Priestern
steigt die Bitte um Mitarbeit in
den Pfarren. Unterstützung er-

d,erauch den Vorsitz inne hat.

• Zahlen: In den 275 Pfarren des
Vikariates Nord gibt es 2.409 PGR,
in den 210 Pfarren des Vikariates.
Süd 1.770; in den 42;3 Pfarren der
Diözese St. Pölten sind ca. 8.000
PGRtätig. 53 Prozent davon sind ,
Frauen.

• Die Richtlinien für den PGR
(Statut, Geschäftsordnung und
Wahlordnung) unterscheiden sich

hofft man sich nicht nur von den
Pfarrgemeinderäten, auch frei-
willigeHelfer sind gern gesehen.

.Die Pfarrgemeinderäte sind
wichtig, nur durch sie kann die
Pfarre richtig wirken", ist Marian
Lewicki,Moderator der Pfarre St.
Andrä-Wördern, überzeugt, "das
ist meine erste Pfarrgemeinde-
ratswahl hier und ich hoffe, dass
viele'Wähler kommen". Die Ge-
meinderäte helfen auch ihm bei
vielen Aufgaben und sind sehr
engagiert. "Allein kann ich viel
machen, aber nicht alles!"

ZITIERT

"Man merkt, dass wir
in Bewegung sind"
"Von einem Mitglied des Pfarrge-
7neinderates erwarte ich mir,

. dass er ein überzeugter Christ ist,
der sich bemüht, sein Leben aus
dem christlichen Glauben zu ge-
stalten. "

'Pfarrer Werner ]. Grootaers

.Im Pfarrverband Wagram-Au
gehen wir seit September 2011
einen gemeinsamen Weg. Es ist
vieles im Umbruch, es ist vieles
neu; aber man merkt, dass wir in
Bewc:gungsind. " Derselbe

voneinander:, weil jede Diözese
kirchenrechtlich eigenständig ist.
Seit 1987 gibt es österreichweit
einen einheitlichen Wahltermin.
Gewählt wir9alle fünf Jahre.
Die Wahlmodelle relcnen von der
Urwahl über die Kandidatenwahl
'und Familienwahlbis hin zur Brief-
wahl.

.Pfarrgemeinderäte sind eingela-
den, das religiöse, kulturelle und
gesellschaftliche Leben mit ihren
Talenten mitzugestalten und
den Menschen vorzuleben: 'Kir-
che sind wir alle gemeinsam!'"

ErhardMann

• Wahlberechtigt sind alle
Katholiken, die am Wahltag das
16. Lebensjahr vollendet haben.

"Im Wesentlichen sind die Pfarr-
gemeinderäte eine Entschei-
dungs- und Arbeitsgruppe der
Pfarre. U Helma Wachter


