
Wir schaffen „Raum für Neues“

Aktuelles zum NeubAu



Ich freue mich schon, wenn ich 
das neue barrierefreie Pfarrbüro 
beziehen kann. Mehr Diskretion 
bei allen euren Anliegen wird 
möglich sein. Die neue Büroaus-
stattung wird mir Erleichterung 
bei meiner täglichen Arbeit brin-
gen (z.B. größere Arbeitsfläche, 
mehr Schränke zur Ablage und 
Archivierung). Durch die Tren-

nung von Pfarrhof und Pfarrbüro kann in Zukunft 
auch Arbeit und Wohnen getrennt werden. 
Auch wenn die Baustelle viele Behinderungen im lau-
fenden Betrieb mit sich bringt, bin ich froh, dass die-
se einmalige Chance für dieses Gemeinschaftsprojekt 
genutzt wurde. 

Sabine Kepplinger, Pfarrsekretärin 

Der Neubau des Pfarrheims ist mir 
ein großes Anliegen, weil durch 
„Raum für Neues“ ein sehr vielsei-
tiger Ort der Begegnung für Jung 
und Alt geschaffen wird. Das neue 
Pfarrheim bietet außerdem Platz 
und Möglichkeit für Kinder und 
Jugendliche, die aktive Mitgestal-
ter des Pfarrlebens sein wollen.

Marlene Schaubschläger, 
Jungschar-Leiterin u. Kindergarten-Pädagogin

Die Goldhauben- und Kopftuch-
gruppe ist bemüht, unsere Tra-
dition und Brauchtum der Bevöl-
kerung näher zu bringen und sie 
nicht in Vergessenheit geraten 
zu lassen. Für unsere Aktivitäten 
nutzen wir großteils die Räum-
lichkeiten im Pfarrheim und 
freuen uns daher auf das neue 
Gemeinschaftsprojekt, welches 

eine sehr gute Lösung für viele Gruppierungen und 
den Musikverein darstellt. 
Unsere Erlöse aus dem letzten Guglhupf-Verkauf, 
Krapfensonntag und Weihnachtsmarkt haben wir da-
für zur Verfügung gestellt und werden auch wie bis-
her diverse soziale Zwecke unterstützen. 

Elfi Kehrer, Leiterin Goldhauben-u. Kopftuchgruppe

„Raum für Neues“ dieser Slogan 
beschreibt die Entwicklung des 
Ortsplatzes in den letzten Jahren 
sehr gut. Ich hoffe, dass mit dem 
Pfarrsaal weitere Impulse für die 
Belebung des Ortsplatzes gesetzt 
werden. Den Neubau des Pfarr-
saales unterstützen wir gerne, da 
damit neuer Raum für Gemein-
schaft geschaffen wird.

Peter Krammer, Brauerei Hofstetten

Wir schaffen „Raum für Neues“

WARum „RAum füR Neues“?

…ein Haus das lebt.
„Gott baut ein Haus, das lebt, aus 
lauter bunten Steinen, aus gro-
ßen und aus kleinen, eins, das le-
bendig ist.“
So heißt es in einem bekannten 
Lied - dies wünsche ich uns al-
len für das neue Pfarrheim. Wir 
selber sind die Steine. Jeder in 
seiner Verschiedenheit soll Platz 

haben. Es soll offen stehen für alle Menschen und 
Gruppierungen. Ein neuer Ort der Begegnung, des Di-
alogs und der Gemeinschaft. Im neuen Pfarrzentrum 
soll das Miteinander – reden, Voneinander – lernen 
und Gemeinsam – feiern immer Platz finden.
Ein großes DANKE für die bereits geleisteten Spenden 
– und mit der herzlichen BITTE um weitere finanziel-
le Unterstützung. Eure Spende unterstützt eine wich-
tige Begegnungsstätte und ein Kommunikationszent-
rum in St. Martin i.M. Vielen Dank!

Christine Kepplinger, Obfrau des Pfarrgemeinderates

Der Baufortschritt ist für jeden 
ersichtlich, nach der Urlaubszeit 
geht es wieder in vollem Tempo 
voran. Die „Einkleidung“ des Be-
tongebäudes mit Fenstern und 
Türen sowie die Anbringung der 
Außenfassade werden das Er-
scheinungsbild deutlich verän-
dern. Die Ausschreibungen für 
Einrichtungen und in weiter Fol-

ge die Vergabe wird der nächste Schritt sein. Auf den 
neuen Pfarrsaal, das „Herzstück“ des Pfarrzentrums 
wird natürlich besonders  geschaut, viele Einzelhei-
ten sind noch zu klären und aus zu verhandeln. Es 
ist wirklich sehr erfreulich und dankenswert wie das 
Team und die Verantwortlichen der Pfarre zusam-
menarbeiten - Dankeschön! Freuen wir uns gemein-
sam auf die zeitgerechte Fertigstellung und die feier-
liche Eröffnung im Sommer 2022.

Werner Gruber, Mandatsträger Neubau Pfarrzentrum



Wir schaffen „Raum für Neues“

uNseR NeueR PfARRsAAl

sessel Pfarrsaal
ca. € 100,--
benötigt werden 150 Stück

klapptisch Pfarrsaal
ca. € 300,--
benötigt werden 25 Stück

Wo es möglich ist, werden wir natürlich Inventar aus unserem Bestand wiederverwenden. 
Dennoch sind viele Neuanschaffungen notwendig. 

• über 400 Personen nutzen den Pfarrsaal 
regelmäßig.

• neuer Pfarrsaal mit verbesserter techni-
scher Voraussetzung

• barrierefrei für Veranstaltungen, Bespre-
chungen, Vorträge, Vormittag für Ältere

• ein Ort zum Zusammenkommen für alle, 
zum Arbeiten und Feiern

• für jedes Alter ein guter Platz – Spielgrup-
pen, Jungschar, Theatergruppe, ….

„RAUM FÜR NEUES“ steht für ein vitales Pfarrleben mit vielen praktischen Möglichkeiten und Angeboten, 
für Neutralität und Offenheit mit Platz für inner- und außerkirchliche Gemeinschaften und Vereine. 

Dieser neue Pfarrsaal wird uns ALLEN viel Freude bereiten!



Wir schaffen „Raum für Neues“

bAuzeitPlAN

Gesamtkosten:  € 900.000,--  Anteil für die Pfarre: € 290.000,--
Rest: Diözese Linz, Marktgemeinde St. Martin, Land OÖ, Kaufpreis Raiffeisenbank

Mit einem Betrag von € 290.000,00 trägt die Pfarre St. Martin i. M. rund ein Drittel der 
Gesamtkosten selbst, ein hoher Betrag für uns.

Derzeit haben wir fast ein Viertel unseres finanziellen Zieles erreicht.
Das ist uns gelungen, trotz schwieriger Bedingungen in von Corona geprägten Zeiten, 
mit wenig persönlichen Kontakten und kaum Möglichkeiten für Gespräche.

Wir, der Pfarrgemeinderat und der Pfarrkirchenrat der Pfarre St. Martin i. M.
• sagen Danke für alle bereits geleisteten Spenden und den vielfältigen ehrenamtlichen 
Einsatz.
• informieren über den aktuellen Stand des Projektes, und die nächsten Schritte.
• bitten bei unseren Hausbesuchen um freundliche Aufnahme und um eure Spenden, es 
bleibt noch viel zu tun!

Gabriele Höllinger, Vorsitzende FA Finanzen

Die Einnahmen aus der Abschieds-Feier von Pfarrer Reinhard Bell 
und aus dem laufendem Pfarrwein-Verkauf sind in den Spenden enthalten. 

Aktuelle information:
https://www.raumfuerneues.eu/
pfarre.sankt-martin.at
       Pfarre St. Martin im Mühlkreis
Pfarrnachrichten

Wir freuen uns auf die feierliche eröffnung im sommer 2022 - 
mit eurer Unterstützung schaffen wir „Raum für Neues“ 

DANke – Jeder beitrag hilft uns!

Impressum:
Pfarre St. Martin i.M., Markt 1, 

4113 St. Martin i.M.
Fotos: Pfarre, Privat, RoomBuus, Two in a box

fiNANzieRuNG

2021
September / Oktober  Beginn Fensterelemente, Vollwärmeschutzfassade und Alu-Cobond-Fassade
Oktober Beginn Innenausbau mit Trockenbauwände, Elektroinstallationen und Haustechnikinstallationen
November / Dezember  Beginn Fußbodenaufbauten mit Beschüttung und Heiz-Estrich

2022
Jänner Abgehängte Decken Innenbereich
Jänner / Februar Schlosserarbeiten, Glaserer Innenbereich, Malerarbeiten
Februar / März   Bodenbeläge, Innentüren, tlw. Inneneinrichtung
März / April / Mai   Außenanlagen, Inneneinrichtung
Juni 2022  Fertigstellung, Übergabe
Juni 2022  feierliche Eröffnung 

spendenkonten:
AT90 3430 0000 0021 2779 (Raiba) 
AT36 2033 4050 0000 0074 (Sparkasse)

 sPeNDeNstAND AuGust 2021

€ 67.000,-- von € 290.000,-- erreicht


