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Johann Holzinger
Prälat des Stiftes St. Florian

Der „Raum für Neues“ ist eröffnet. Es war – trotz des Regenwet-
ters – ein schönes Fest, voll sprühender Lebensfreude. Ich habe 
unseren Bischof selten so sehr lachen gesehen. 
Die Freude soll auch der Lohn all derjenigen sein, die sich in 
den Jahren des Baus intensiv in unzähligen Besprechungen mit 
all den Herausforderungen zusammen- und auseinandergesetzt 
haben. Das Erreichte gibt ihnen recht!

Mit großem Interesse wurde der Festakt verfolgt, und die Men-
schen ergriffen gleich Besitz von den neuen Räumlichkeiten. 
Alles war besiedelt und begangen. Überall fanden sich frohe 
Gruppen von Menschen zusammen. So wird der Segen auch! 
Segen heißt: Jemanden oder etwas mit Leben umgeben, ihm 
Leben einhauchen. 

Mittlerweile hat auch das neue Pfarrbüro seine Tätigkeit auf-
genommen. Ich wünsche dem ganzen „Raum für Neues“, dass 
die Menschen, die darin arbeiten oder sich aus welchem Grund 
auch immer darin aufhalten, dass sie ihre Lebens-Zeit nicht auf-
teilen, in Arbeits-Zeit und Frei-Zeit, sondern dass sie in der Ar-
beit „Leben“ spüren, erfahren, teilen. Alles soll leben und dem 
Leben dienen.

Hier werden nicht nur Mauern bewohnt, sondern das Leben soll 
darin möglich sein. Damit auch unser Innenraum, die Seele, un-
ser tiefstes Menschsein beseelt, voller Leben ist, aufleben kann, 
eine Ahnung davon bekommt, wo wir eigentlich daheim sind.



Es war ein schönes Fest!

Feierliche Einweihung und Eröffnungsfeier vom 
2. Oktober 2022 in Zahlen:

• 900 Portionen Essen
•   43 Kuchen / Mehlspeisen
• 486 Krapfen der St. Martiner Bäuerinnen
• 124 Flaschen Pfarrwein wurden verkauft
• 300 l Bier

Den Reinerlös der Eröffnungsfeier erhält die Pfarre für das Pfarrheim – vielen Dank an alle Helfer!

Danke an alle, die in irgendeiner Form für das Gelingen unserer Feier beigetragen haben, beson-
ders an die Gemeinde St. Martin i. M., die Musik und die Raiffeisenbank Region Neufelden für 
die gute Zusammenarbeit und die finanzielle und tatkräftige Unterstützung beim Versorgen der 
zahlreichen Gäste.
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Neues Pfarrzentrum feierlich eröffnet

Nach einer 2-jährigen Bauphase hat die Pfarrkirche nun ein neues Gegenüber. Am Sonntag, 2. 
Oktober 2022 wurde das neue Gemeinschaftsgebäude, in dem auch die neuen Räumlichkeiten 
der Pfarre sich befinden, feierlich eröffnet.

Bereits beim Festakt in der Pfarrkirche erwähnten Bischof Dr. Manfred Scheuer und Prälat Johann 
Holzinger, dass dieser „Raum für Neues“ ein tolles Gemeinschaftsprojekt geworden ist. Ein neuer 
Raum der für Jung und Alt geschaffen wurde, in dem man sich wohl fühlt, in dem man gerne Zeit 
verbringt.

In diesem Gemeinschaftsgebäude entstanden auch neue Räume zum Arbeiten und zum Musizie-
ren. Wir wissen noch nicht wie sich „das Neue“ anfühlen wird, worin „das Neue“ bestehen wird. 
Wenn wir aber die Eckpunkte nicht außer Acht lassen, Kirche und Glauben, Pflege der Gemein-
schaft und die Arbeit, die wir für andere verrichten, ist das die Grundlage für eine gedeihliche 
Entwicklung.

Dieses Gebäude soll ein Impuls sein, wie St. Martin im Sinn seines Pfarrpatrons und Namensge-
bers Menschen zum Teilen bringt, im freien Aufeinander zu, ohne Druck, der uns oft den Atem 
nimmt, zum Mit-TEILEN, zum AnTEIL-geben und -nehmen, wo Zeit, Ideen, Kreativität, Wissen, 
Bildung mitge-TEILT werden und wo man viel gute, wertvolle Zeit miteinander TEILT.

14.854 Stecknadeln für das Schätzspiel



Christine Kepplinger
Pfarrgemeinderatsobfrau

Es ist geschafft!
Liebe Pfarrgemeinde, 
der Neubau unseres Gemeinschaftsprojektes ist abgeschlos-
sen. „Raum für Neues“ wurde durch unseren Bischof Manfred 
Scheuer feierlich eröffnet, gesegnet und so in den Dienst der 
gesamten Pfarrgemeinschaft gestellt. Das neue Pfarrzentrum 
wird schon eifrig genutzt und belebt. Es wurden bereits einige 
Feste wie das Erntedankfest, das Mitarbeiterfest, die Jubel-
hochzeiten, etc. miteinander gefeiert. Die Gäste zeigten sich 
von unseren neuen Räumlichkeiten sehr beeindruckt.
Ich wünsche uns weiterhin einen gemeinsamen Ort der Be-
gegnung und Kommunikation, der in Zukunft zur Lebendigkeit 
und Bereicherung unseres Pfarrlebens beitragen möge. Wir 
freuen uns auf viele gemeinsame Stunden in den verschie-
densten Gruppierungen und Vereinen, wo Freud und Leid mit-
einander geteilt werden kann.
Seien wir auch dankbar an unseren lieben Gott, dass dieser 
Gemeinschaftsbau von Unfällen verschont geblieben ist. 
DANKE an alle HELFER und SPENDER!

Manfred Lanzersdorfer
Bürgermeister

„RAUM FÜR NEUES“
Mit der würdigen Eröffnungsfeier am 02. Oktober wurde nun 
das Gemeinschaftsgebäude von Pfarre – Musik – Raiffeisen-
bank offiziell bezogen. Die Idee eines gemeinsamen und offe-
nen Raumes mitten in St. Martin wurde konsequent durchge-
zogen. 
Danke dabei an alle Mitwirkenden, vor allem für viele pfarrli-
che Gruppen haben sich die Wege im Pfarrheim stark verän-
dert. Ganz bewusst wollen wir aber den Zugang vom Markt-
platz, den großzügigen und offenen Eingang nutzen. Das Foyer 
und der überdachte Eingangsbereich sollen viele nette und 
menschliche Begegnungen ermöglichen!
Unsere Pfarrgemeinde lebt vom sehr hohen ehrenamtlichen 
Engagement vieler St. Martinerinnen und St. Martiner. Das 
neue Pfarrheim soll auch eine Anerkennung für die unermüd-
liche Arbeit und das gemeinsame Wirken sein. 
Viel Freude damit!
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Werner Gruber
Mandatsträger der Pfarre für den Neubau 

Wir gemeinsam haben es geschafft „Raum für Neues“ zu schaf-
fen. Wir haben die Chance genutzt, das Gemeinschaftsprojekt 
ist fertiggestellt.  Wir dürfen stolz sein auf unser neues Pfarr-
zentrum. Büroräume, Gemeinschaftsräume, Küche, Ausschank 
und der Pfarrsaal sind bereit von vielen Menschen benützt zu 
werden, und werden auch schon in Anspruch genommen. Be-
sonders unsere pfarrlichen Gruppen haben jetzt schon lange 
gewartet auf die Benützung der neuen Räumlichkeiten. Danke 
an ALLE welche mich als Mandatsträger unterstützt haben, bei 
Entscheidungen, welche nicht immer ganz leicht waren. Ge-
meinsam war und ist viel möglich!
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Dr. Bernhard Winkler
Projektbegleiter

Es hat mir große Freude gemacht, dieses schöne und außerge-
wöhnliche Projekt von Anbeginn begleiten zu dürfen. Dort, wo 
andere und auch ich glauben, dass ich etwas beitragen kann, 
habe ich sehr gerne unterstützt: In der Moderation der Work-
shops und Besprechungen, in der Konzeption und Gestaltung 
unserer Spenden- Website gemeinsam mit Sebastian und in 
der Mitarbeit im Finanzierungsteam. Mein persönliches High-
light sind die vielen Kontakte und Begegnungen mit den vielen 
Engagierten unserer Pfarre – für mich hat sich daher der Leit-
spruch unseres Pfarrheims „Raum für Neues“ schon vor der 
Eröffnung erfüllt!
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Günther Kehrer
Amtsleiter Gemeinde St. Martin i. M.

Mit dem Entschluss der Raiffeisenbank Region Neufelden die 
Zentrale nach St. Martin i. M. zu verlegen und das bestehen-
de Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen hat sich für die 
Marktgemeinde St. Martin i. M. die Möglichkeit ergeben, das 
lang ersehnte Musikheim an einem idealen Standort zu errich-
ten. Auch die Pfarre hatte nun die Möglichkeit, das sanierungs-
bedürftige Pfarrheim durch einen Neubau zu ersetzen. Gerade 
für die Verantwortlichen der Pfarre war es eine große Heraus-
forderung, die Anliegen und Bedürfnisse der einzelnen Grup-
pierungen im Rahmen des vorgegebenen Raumerfordernisses 
zu berücksichtigen. Aber dank der guten Zusammenarbeit und 
der damit verbundenen Synergieeffekte mit der Mehrfachnut-
zung von Räumen ist eine sehr gute Lösung gefunden worden. 
Ich gratuliere den drei Partnern zu diesem Gemeinschaftspro-
jekt und wünsche für das zukünftige Zusammenleben in die-
sem Haus alles Gute.



Gabriele Höllinger
Fachteam Finanzen

Die Idee zum gemeinsamen Gebäude „Raum für Neues“ ent-
stand 2018. Ein Haus für Pfarre, Musik und Raiffeisenbank im 
Ortszentrum bedeutete in dieser Form ein absolutes Pionier-
projekt.
Die Planungs- und Bauzeit für dieses gemeinsame Ziel war ge-
prägt von vielen Gesprächen, gestalten, verhandeln, durchset-
zen und auch nachgeben.
Das Schönste in dieser sehr intensiven Zeit waren für mich be-
sonders diese kleineren Momente, in denen das gegenseiti-
ge Verständnis und die Einigkeit in den wesentlichen Fragen 
erkennbar und die gemeinsame Freude, wenn wieder etwas 
Wichtiges geschafft und gelungen war.
Vier Jahre nach der ersten Vision und zwei Jahren nach Baube-
ginn haben wir unser Gemeinschaftsprojekt in einem großem 
Fest gesegnet und eröffnet.
Nicht nur die Räumlichkeiten haben Gestalt angenommen, 
auch die Idee vom gemeinsamen Miteinander wird immer 
mehr Realität.
Das ist ein schöner Erfolg, der nur möglich ist durch Zusam-
menhelfen, Ausdauer und viel Engagement von allen Beteilig-
ten. Sankt Martin hat mit diesem Gebäude ganz viel „Raum für 
Neues“ geschaffen. 
Danke allen, die mitgeholfen und die Pfarre unterstützt haben 
und viel Freude und schöne Zeiten im neuen Pfarrheim! 
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Franz Erlinger
Vorstand Raiffeisenbank

„In einer echten Gemeinschaft wird aus vielen Ich ein Wir.“ 
Dieser zentrale Leitspruch im Bereich der Ausschank bringt für 
mich auf den Punkt, welche Zielsetzungen und Erwartungen 
mit dem gemeinsamen neuen Haus verbunden sind:
gegenseitiges Rücksicht nehmen in der Planungs- und Baupha-
se aber auch jetzt im laufenden Betrieb, dem Teilen von Raum 
und Platz, dem gemeinsamen Nutzen diverser Räume bis hin 
zu einem mehr an Toleranz anderen gegenüber. Der Lohn sind 
dann viele nette Begegnungen mit verschiedenen Alters- und 
Bevölkerungsgruppen, ein zentraler Treffpunkt mitten im Ort 
und somit eine spürbare Belebung. Somit ergibt sich für alle 
ein deutlicher Mehrwert.
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Ein Platz zum Zusammenkommen und zum Austausch, für Gespräche und Diskussionen, zum 
Spielen und Arbeiten, für Aus- und Fortbildung, für Feste und Feiern.

Ausgaben / Kosten
€ 900.000,00 Geplanter Kaufpreis lt. PGR Beschluss 06/2020
  Erhöhung dieses Betrages durch zusätzliche Kosten für den Einbau einer 
  Lüftung und Möblierung - Änderungsbeschluss PGR 10/2021
€ 981.117,29 Kaufpreis für das neue Pfarrheim an die Raiffeisenbank
€ 15.000,00 Diverse weitere notwendige Anschaffungen ca.
  z.B. Tische, Garderobe, Putzschrank, …
€ 996.117,29 Gesamtbetrag Neubau

€ 53.881,40 ImmoEst und Grundbuchsgebühren für Kauf und Verkauf
€ 1.049.998,69  
€ 1.050.000,00 Gesamtbetrag Neubau Pfarre St. Martin i. M. gerundet 

Finanzierung
€ 230.000,00  Zuschuss der Diözesanfinanzkammer Linz
€ 100.000,00  Beitrag der Gemeinde St. Martin i. M.
€ 83.500,00  Förderung Land Oberösterreich
€ 251.980,00  Kaufpreis der Raiffeisenbank für das alte Pfarrheim
€ 665.480,00 Summe 

€ 384.520,00 Anteil der Pfarre
€ 157.000,00 Guthaben Spendenkonto Bau per 30.09.2022
€ 60.000,00 Rücklagen Stand 30.09.2022 
€ 9.668,08 Reinerlös Eröffnungsfeier 02. Oktober 2022
€  226.668,08 Summe

€ 157.851,92  Offener Betrag, muss von der Pfarre noch aufgebracht werden
€ 1.050.000,00  Gesamtbetrag Neubau Pfarre St. Martin i. M. gerundet

Unser neues Pfarrzentrum 
bereitet uns allen 

viel Freude und wird fleißig genutzt.

Wir hoffen auf eure weitere 
Unterstützung und bitten um 
Beachtung des beigelegten 

Spendenzahlscheines.

Die geplanten Baukosten haben wir gut einhalten können, 
trotz der herausfordernden Zeiten in der Baubranche. Eine 
wertvolle Unterstützung dabei haben unsere heimischen 
Unternehmen und Betriebe geleistet, in dem sie der Pfar-
re unentgeltlich Möbel, Sach- und Dienstleistungen zur 
Verfügung gestellt haben.

Jedoch fehlt der Pfarre immer noch ein sehr hoher Be-
trag von ca. € 160.000,00, ein Grund dafür ist, dass auch 
die Pfarre die vorgesehenen Steuern und Gebühren be-
zahlen muss. 

Wir der Pfarrgemeinderat und der Pfarrkirchenrat sagen 
DANKE für alle bereits geleisteten Spenden und eure Un-
terstützungen.
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Danke an unsere Firmen - Sponsoren!



... und die vielen privaten Sponsoren

Gemeinsam schaffen wir „Raum für Neues“
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Große Reinigungsaktion des neuen Pfarrzentrums

Besichtigung der Baustelle

Arbeiten für die Haussammlung
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