
SPEZIALAUSGABE
Kandidatinnen und Kandidaten für die PGR-Wahl

Am 20. März 2022 werden in ganz Österreich die
Pfarrgemeinderäte für die nächsten 5 Jahre gewählt.

Stimmabgabe für unsere Pfarre möglich am:
Donnerstag, 17.3., Samstag, 19.3. und Sonntag, 20.3.

(die genauen Zeiten und Orte finden Sie auf Seite 11)
Wahllokale in beiden Teilgemeinden

Zu einer gelungenen Wahl gehören nicht nur viele abgegebene Stimmen,
sondern in erster Linie interessante Kandidatinnen und Kandidaten. Die 18
Menschen, die sich zur Wahl stellen, wollen wir Ihnen in dieser Spezialausgabe
des Infoblattes vorstellen: pädagogische, organisatorische, musikalische,
karitative und viele andere Talente haben sie! Man muss aber nicht alles selber
können, sondern gerne im Team arbeiten. Gemeinsam tragen die pfarrlichen
Gremien Verantwortung dafür, dass immer wieder Freiräume für Neues
entstehen.



MARCIN BARYSIEWICZ (geb. 1978, Eventmanager)
Teilgemeinde Oberbaumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Caritas, Jugendpastoral, Liturgie, Evangelisierung
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in
den PGR einbringen? Mein Vertrauen auf Gott und die Talente,
die ich von ihm erhalten habe: Organisation, Gemeinschaftsgeist,
menschenorientiert.

Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
„Arm oder reich fühlen sich in der Gemeinde gleich“ – mein Ziel ist, dass alle, die sich
am Pfarrleben beteiligen, die viel spenden oder die Spenden erhalten, die einen tiefen
Glauben haben oder die, die gerade ihren Glauben erkannt haben, die gesund oder
krank sind, die jungen und älteren sich in der Pfarre immer gut aufgehoben fühlen und
alle diese zur Pfarrfamilie gehören.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich zu dieser Pfarrfamilie
gehöre und der liebe Gott sich nicht geirrt hat, mich in unserer Gemeinschaft zu
platzieren.

BEATRIX BAUER (geb. 1935, Pensionistin)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren?
Ältere und alte Alleinstehende – helfen und beraten?
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein?
Besonders alte Menschen einbeziehen in vielen Problemen!
Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der

neue PGR dringend in Angriff nehmen sollte?
Wichtige Entscheidungen erledigen.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in den PGR einbringen?
Mit den Gewählten gut zusammenarbeiten.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich gerne auch aktiv tätig sein
will.
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CHRISTINA EHRENDORFER (geb. 1986, Sozialpädagogin)
Teilgemeinde Oberbaumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Für mich ist es wichtig, eine möglichst vielseitige
Liturgie (Messen, Gebete, Andachten, …) anzubieten, die es der
Pfarrgemeinde ermöglicht, gemeinsam in unterschiedlichster Form
Gottesdienst zu feiern.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? Für mich

besteht neben den administrativen und rechtlichen Funktionen die Aufgabe des PGR
vor allem darin, den Rahmen für eine bunte, vielfältige und lebendige Pfarr-
gemeinschaft zu schaffen, in der sich alle Gemeindemitglieder zu Hause fühlen
können.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in den PGR einbringen?
Meine Kreativität, meine Fähigkeit, in chaotischen Situationen (meistens) den
Überblick zu behalten und meiner Bereitschaft, auch ungewöhnlichen Heran-
gehensweisen offen gegenüber zu stehen.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich mich hier mit meinen
Stärken und Talenten aktiv einbringen darf.

WOLFGANG EHRENDORFER (geb. 1959, Projektmanager)
Teilgemeinde Oberbaumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Wie in den letzten 20 Jahren als PGR möchte ich zu
einem lebendigen Pfarrleben in einer aufgeschlossenen und
modernen Kirche beitragen. Dabei sind mir vor allem die Themen
Erwachsenenbildung, Bewahrung der Schöpfung und Öffentlich-
keitsarbeit (besonders als Fotograf) wichtig.

Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der neue PGR dringend
in Angriff nehmen sollte? Als Herausforderung sehe ich das zurückgehende
Interesse der jungen Erwachsenen an unseren christlichen Angeboten. Hier müssen
wir attraktiver und wirksamer werden. Vielleicht kann ich mich als „Noch-nicht-
Großvater“ hier einbringen. Mit Werten wie Klima- und Umweltschutz, kritischer
Mitsprache, Solidarität, Toleranz und Eigenverantwortung müssten wir eigentlich
gerade junge Menschen ansprechen können.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Es wäre schön, in den nächsten 5 Jahren hier Fortschritte zu beobachten.
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PETER HAUBENBERGER (geb. 1976, Arzt)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Wichtige Themen sind Liturgie und Verkündigung.
Wie können der Glaube und die pfarrliche Gemeinschaft für der
Kirche Fernstehende interessant werden.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? Er ist ein
unseren Pfarrer beratendes Gremium, eine Plattform für neue
Ideen, legt Ziele fest, organisiert und plant pfarrliche Aktivitäten.

Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der neue PGR dringend
in Angriff nehmen sollte? Wir müssen das Pfarrleben wieder erwecken und neue
Akzente setzen. In jeder Aktivität und Idee soll immer Jesus Christus stehen.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie einbringen?
Verschiedene Interessen ausgleichen und Probleme zielorientiert lösen.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Die Pfarre Heilige Mutter Teresa wird eine lebendige Pfarre sein mit einem
gemeinsamen Ziel: in Gemeinschaft Gott zu loben, zusammen den Glauben vertiefen
und neue Menschen für Jesus Christus zu begeistern.

MARTIN HOLLUGER (geb. 1972, Betriebswirt)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Die Pfarre muss in den neuen Pfarrgebieten und in
den neuen Wohnbauprojekten aktiv auf sich aufmerksam
machen. Wir wollen das Interesse der Menschen wecken mit
interessanten Angeboten und der Aussicht auf Geborgenheit,
neuen Freundschaften, neuer Heimat in Baumgarten.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? Aktive

Mitgestaltung für ein besseres Miteinander und Führung der wirtschaftlichen Geschäfte
in der Pfarre.
Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der neue PGR dringend
in Angriff nehmen sollte? Durch die Pandemie ist der Bezug zur Kirche für viele
Menschen abgerissen. Hier muss der PGR die richtigen Angebote ausarbeiten und an
die Menschen bringen. Mit wachsender Anonymität und Distanzierung soll die Pfarre
umso mehr ein Ort der aktiven Gemeinschaft sein.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … wir hier unsere Heimat
gefunden haben.
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WILMA HORSKY (geb. 1955, Pensionistin)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Liturgie, ältere Menschen, Kranke, Einsame,
Nachhaltigkeit.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? Kirche für
die Menschen sichtbar machen.
Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der
neue PGR dringend in Angriff nehmen sollte? Bewährtes

weiter- u. wiederaufbauen, div. Renovierungen, Neues wagen.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in den PGR einbringen?
Hilfsbereit, verlässlich, kann zuhören.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Ein gutes Miteinander der verschiedenen Gruppen und Generationen, mehr
Achtsamkeit gegenüber Mitmenschen und Umwelt.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … sie eine bunte lebendige
Gemeinde ist.

PIROSKA KAINRATH (geb. 1962, Beauty- u. Vita Coach,
Visagistin und Make up Artist)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Ich möchte mich gerne in der Kinderliturgie
einbringen und würde auch gerne ehevorbereitend wirken.
Würden Sie sich gerne beratend, operativ oder mit konkreten
eigenen Projekten in den PGR einbringen? Operativ bin ich in
der Pfarre als Kommunionhelferin, Lektorin, im Team der

Erstkommunion, als Organisatorin und Moderatorin der Adventfeier und Leiterin des
KISI Clubs Baumgarten uvm. schon tätig.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in den PGR einbringen?
Ich denke, da ich gerne auf Menschen zugehe, kann ich sie so gut für JESUS
begeistern. Meine Kreativität kann ich auch in der Kinderliturgie einsetzen.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil… ich mich in der Pfarre Heilige
Mutter Teresa, mit all ihrer Vielfalt und Lebendigkeit sehr wohl fühle. Diese möchte ich
gerne auch im PGR unterstützen.
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PETER KIRCHWEGER (geb. 1974, Softwarearchitekt)
Teilgemeinde Oberbaumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Wie bisher möchte ich meine Talente im Bereich
Musik, Liturgie, Vorbereitung von Veranstaltungen und Mitarbeit in
der Öffentlichkeitsarbeit einbringen.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? Der PGR
gibt den roten Faden vor, setzt die Schwerpunkte für die Pastoral.
Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der
neue PGR dringend in Angriff nehmen sollte? Der Umgang mit

der Schöpfung (Stichwort Klimawandel) ist eine große. Auch ist mir die Jugend ein
Anliegen, sie ist unsere Zukunft. Diese beiden Themen lassen sich gut miteinander
verweben.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in den PGR einbringen?
Ich versuche stets konkret/praktisch zu bleiben.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Ich will unsere Pfarre als Vorbild beim Umgang mit der Schöpfung etabliert wissen: mit
dem Projekt Fair-wandeln haben wir vor fast 6 Jahren einen Anfang gemacht, das soll
immer weiter vorangetrieben werden.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich in Oberbaumgarten Heimat
gefunden habe.

MARTIN LAGLER (geb. 1976, Bankangestellter)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Bei Gottesdiensten als Lektor, Welcome-Service
und wo ich beitragen kann.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? … die
Aktivitäten, Gruppen... auf eine breite Basis für ALLE zu stellen,
was zu einer Identifikation mit der Pfarre führt.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in

den PGR einbringen? … wo ich unterstützen kann – vom Christbaum-Aufstellen bis
zum Welcome-Service. Durch meinen berufl. Hintergrund künftig gerne auch bei
Themen der pfarrl. Vermögensverwaltung. Durch die Ministranten-Aktivität meines
Sohnes ist mein Anliegen die Unterstützung unserer Minis.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
…dass sich noch mehr Menschen in der Pfarre zu Hause fühlen und den Gottesdienst
mitfeiern.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … unsere Pfarrgemeinde so
vielseitig ist und ALLE anspricht.
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ALBRECHT MALCHEREK (geb. 1977, Umweltingenieur)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Erhaltung und Sanierung der Kirchenbauten.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? Beratung
und praktische Unterstützung der Seelsorger, Vernetzung aller
Gruppen und Teile der Pfarrgemeinde, Mitwirkung der Laien in der
Ortskirche, Sichtbare Präsenz in Wien 14.

Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der neue PGR dringend
in Angriff nehmen sollte? Wachsen und Zusammenwachsen der Teilgemeinden.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in den PGR einbringen?
Kommunikation & Organisation, Bereitschaft anzupacken, Augenmaß, Optimismus &
Humor.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Sichtbare Renovierungen der Kirchenbauten.
Ich bin gern ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich hier viele gleichgesinnte
Mitchristen und Freunde habe und mich als Teil der katholischen Kirche vor Ort
verstehe.

GABI MORITZ (geb. 1975, Volksschullehrerin)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im PGR besonders engagieren? Ich arbeite
seit vielen Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit mit (Website, Social
Media, Infoblatt, ab und zu Pfarrzeitung) und durfte die
verschiedenen Redaktionen in den letzten 10 Jahren im PGR
vertreten. Im Zuge der Gründung unserer gemeinsamen Pfarre
war es eine „Pflichtaufgabe“, eine teilgemeindeübergreifende
Öffentlichkeitsarbeit zu etablieren. Dank der motivierten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer vielfältigen Medienlandschaft haben wir einen
guten Weg eingeschlagen, den ich sehr gerne weiter begleiten, unterstützen und im
PGR vertreten möchte. Dass Pfarrer Pawel Marniak selbst auch in unseren
Pfarrmedien mitarbeitet, verstehe ich als große Wertschätzung dem gesamten
„Öffi-Team“ gegenüber.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in den PGR einbringen?
Verlässlichkeit, Teamfähigkeit, und man sagt mir einen Sinn für Diplomatie nach.
Ich bin gern Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich mich hier zu Hause fühle, Familie
und Freunde habe und über die Jahre in und mit der Pfarre gewachsen bin – als
Pfarrmitglied, als Christin, als Gabi.
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BERNHARD RUMMICH (geb. 1977, kaufmännischer
Angestellter)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Im Vermögensverwaltungsrat, der vom PGR
bestimmt wird. Somit im Bereich der finanziellen, baulichen und
organisatorischen Verwaltung der Pfarre.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? Der PGR

hat die Aufgabe, in allen pastoralen Bereichen beratend, beschließend und ausführend
tätig zu sein.
Würden Sie sich gerne beratend, operativ oder mit konkreten eigenen Projekten
in den PGR einbringen? Operativ, wie bisher, im VVR oder in anderen Bereichen.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Für die Zukunft sehe ich Schwerpunkte bei der Weiterführung von baulichen
Sanierungsprojekten der Pfarrgebäude. Die Nutzung von Sonnenenergie zur Strom-
und Wärmeerzeugung ist auch ein Thema, das ich gerne angehen möchte.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich mich hier mit vielen lieben
Leuten sehr verbunden fühle.

PAUL SAMINGER (geb. 2002, in Ausbildung zum
Elementarpädagogen)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Als Vertreter der jungen Generation will ich ein
Sprachrohr für alle in meiner Generation sein, denen die
Mitbestimmung unserer pfarrlichen Zukunft ein Anliegen ist. Die
Lebendigkeit unserer Pfarrjugend möchte ich erhalten und stärken.

Würden Sie sich gerne beratend, operativ oder mit konkreten eigenen Projekten
in den PGR einbringen? Einerseits möchte ich aktiv Projekte für die Pfarrjugend
umsetzen, andererseits bei den verschiedensten Themen, die sich im PGR stellen,
einen jugendlichen Blickwinkel beitragen.
Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der neue PGR dringend
in Angriff nehmen sollte? Das Wiederaufleben des Pfarrlebens nach Corona, das
Anwerben junger Menschen für Ehrenämter in unserer Pfarre, damit wir auch in
Zukunft eine aktive, lebendige Pfarre bleiben.
Ich bin Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … wir eine lebendige Pfarrfamilie sind.
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SABINE SAMINGER (geb. 1969, Religionslehrerin)
Teilgemeinde Baumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat besonders
engagieren? Alle Generationen verbinden, unsere Liturgien
gestalten, Kindern und jungen Menschen Glauben und Gemein-
schaft vermitteln und Menschen in Not beistehen.
Worin sehen Sie die Aufgaben des PGR allgemein? Der PGR
soll Sorge tragen, dass unsere Pfarre den Auftrag Jesu

verwirklicht, den Menschen in jeder Lebenslage Hoffnung zu geben.
Was sehen Sie als die größten Herausforderungen, die der neue PGR dringend
in Angriff nehmen sollte? Unser Pfarrleben nach Corona neu aktivieren. Das
Zusammenwachsen unserer Teilgemeinden, das durch die Pandemie gebremst wurde,
weiter fördern.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in den PGR einbringen?
Optimismus, Begeisterung, Herzlichkeit, Beständigkeit.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … hier mein Herz ist.

IRENE STARNBERGER (geb. 1975, BMHS-Lehrerin)
Teilgemeinde Oberbaumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Ich möchte die Arbeit am Infoblatt und der
Pfarrzeitung fortsetzen und evtl. (kreative) liturgische Möglichkeiten
umsetzen.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in
den PGR einbringen? Ich bringe meine „globale“ Sicht auf die

Dinge mit, die viele Auswirkungen berücksichtigt, damit keine Gruppe zu Schaden
kommt. Ebenso bringe ich Kreativität, Humor, Rhetorik und große Argumentationskraft
mit.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Es soll die Gemeinde OBG in ihrer „alten Kraft“ noch geben. Als kleinere Gemeinde zu
bestehen, ist schwierig, obwohl OBG sich als echte Alternative nicht verstecken muss.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich traditionell dazugehöre und
die Menschen in unserer Gemeinde sehr schätze, so wie die offene Architektur der
Oberbaumgartner Kirche für die Gemeinschaft bei Messfeiern.
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BARBARA VÖLK (geb. 1996, Ergotherapeutin)
Teilgemeinde Oberbaumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Die Bereiche Kinder- & Jugendpastoral und Liturgie
liegen mir besonders am Herzen.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in
den PGR einbringen? Ich bringe Teamfähigkeit, Kreativität und
Interesse an Problemlösungen mit. Zusätzlich möchte ich bei

anstehenden Entscheidungen eine passende Lösung für möglichst viele finden.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Die nächsten fünf Jahre sollen uns als Pfarrgemeinde noch mehr zusammenwachsen
lassen wobei in jeder Teilgemeinde die individuellen Besonderheiten erhalten bleiben
sollen.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich die Gemeinschaft und das
Miteinander sehr schätze. Bei größeren Veranstaltungen (z.B. Flohmarkt, Patrozinium)
packt jeder an und dadurch entsteht etwas ganz Besonderes, das auch
„Außenstehende“ sehen/genießen.

CHRISTINA VÖLK (geb. 1994, Pfarrsekretärin)
Teilgemeinde Oberbaumgarten

In welchen Bereichen und bei welchen Themengebieten
möchten Sie sich im Pfarrgemeinderat (PGR) besonders
engagieren? Die Liturgie als Quelle und Herzstück unseres
Glaubens liegt mir besonders am Herzen; genauso wichtig ist für
mich das Thema Kinder- und Jugendpastoral.
Welche positiven Eigenschaften und Talente können Sie in
den PGR einbringen? Ich bringe Verlässlichkeit, organisatorische

Fähigkeiten, Flexibilität und Belastbarkeit mit. Darüber hinaus ist es mir ein Anliegen,
bei anstehenden Entscheidungen viele einzubinden und so eine passende Lösung zu
finden.
Was konkret möchten Sie im PGR in fünf Jahren bewirkt und umgesetzt haben?
Es wäre schön, wenn die beiden Teilgemeinden noch mehr zu einer großen
Pfarrfamilie zusammenwachsen und gemeinsam die Zukunft gestalten.
Ich bin gerne ein Teil dieser Pfarrgemeinde, weil … ich schon seit meiner Kindheit
dazugehöre und die Pfarre für mich wie eine zweite Familie ist, in der jede/r mit seinen
Stärken, aber auch Schwächen seinen Platz hat.
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Das Wahlmodell (Filialwahlmodell bei Pfarren mit Teilgemeinden)
Die Kandidat/Innen sollten sich deklarieren, welcher Teilgemeinde sie sich
zurechnen. Auf dem Stimmzettel dürfen maximal 12 Namen angekreuzt werden.
Vorerst sind die 3 Stimmenstärksten aus OBG und die 3 Stimmenstärksten aus
BG gewählt. Von den Verbliebenen gelten die 6 Stimmenstärksten - jetzt
unabhängig von der Gemeindezuordnung - als gewählt. Die nicht Gewählten
sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl Ersatzmitglieder, falls jemand im
Laufe der Zeit aus dem PGR ausscheiden sollte.

Wer kann gewählt werden?
Katholikinnen und Katholiken, die einen Wohnsitz im Pfarrgebiet haben oder
regelmäßig am Leben der Pfarre teilnehmen, sowie am Wahltag das 16.
Lebensjahr vollendet haben.

Wer darf wählen?
Wie oben, zusätzlich Jugendliche, die zwar noch nicht 16, aber schon gefirmt
sind. Auch jedes jüngere Kind hat eine Stimme. Das Stimmrecht wird von den
Eltern ausgeübt. Beide Eltern vereinbaren, wer das Stimmrecht ausübt.

Wann und wo wird gewählt? (Oberbaumgartner können auch in
BITTE BRINGEN SIE EINEN Baumgarten bzw. Baumgartner
EIGENEN STIFT MIT ZUR WAHL! wählen und umgekehrt!)

Donnerstag, 17. März
BG: 15:15 bis 15:45 Uhr in der Kirche, Linzer Straße 259 / Gruschaplatz
OBG: 17:30 bis 18:30 Uhr in der Pfarrkanzlei, Hütteldorfer Straße 282-284
BG: 19:00 bis 20:00 Uhr in der Pfarrkanzlei, Pachmanngasse 10

Samstag, 19. März – in der Kirche St.Anna
BG: nach der Abendmesse bis 20:00 Uhr

Sonntag, 20. März – in der jeweiligen Kirche:
OBG: nach der Messe bis 11:10 Uhr
BG: nach der Messe bis 12:15 Uhr
BG: nach der Abendmesse bis 20:00 Uhr, danach Auszählung
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Gottesdienst- und Kanzleizeiten, Kontakt

Teilgemeinde Baumgarten Teilgemeinde Oberbaumgarten
Kontakt
Pfarrhof / Kanzlei
Pachmanngasse 10
1140 Wien

0676 / 509 26 61
pfarre.mutterteresa@katholischekirche.at

Pfarrheim
Felbigergasse 96

Pfarrkirche St. Anna
Linzer Straße 259/Gruschaplatz

Kontakt
Kanzlei
Pfarrheim
Kirche "Zu den vier heiligen Evangelisten"
Hütteldorfer Straße 282 - 284
1140 Wien

0676 / 578 82 98
pfarre.mutterteresa@katholischekirche.at

Kanzleistunden
Montag: 16:00 - 18:00 Uhr
Dienstag: 9:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch: 9:00 - 11:00 & 16:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr

Kanzleistunden
Montag: 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: geschlossen
Mittwoch: 9:00 - 11:00 & 16:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr
Freitag: geschlossen

Gottesdienstordnung
Montag/Mittwoch/Freitag: 18:30 Uhr
Samstag (1.& 3. ggf. 5. im Monat): 18:30 Uhr
Sonn- & Feiertag: 10:30 Uhr & 18:30 Uhr

Gottesdienstordnung
Dienstag/Donnerstag: 18:30 Uhr
Samstag (2. & 4. im Monat): 18:30 Uhr
Sonn- & Feiertag: 09:30 Uhr

Website & Co
www.pfarre-heiligemutterteresa.at

/pfarreheiligemutterteresa
/pfarre_m.teresa

Unsere Pfarr-App ist kostenlos im Google PlayStore verfügbar!

Sie wollen noch mehr Infos zur Wahl haben?

Dann scannen Sie einfach den nebenstehenden
QR-Code mit Ihrem Smartphone.😊
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