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Dem Alltag entspringen! 

 



Grüß Gott in Frankenburg – Redleiten! 
 

Mit 1. September hat mich die Diözese Linz 

zum Pfarradministrator in ihrer wunder-

schönen Pfarre Frankenburg bestellt.  

Ich freue mich schon sehr auf die neuen 

Aufgabenfelder, und vor allem auch auf die 

Begegnung mit den Menschen im Pfarrge-

biet.  

Da ich bei ihnen noch nicht bekannt bin, stelle 
ich mich hier mit ein paar Zeilen vor:  
 

Am 19. Jänner 1980 hat mich meine Mutter im früheren Kranken-
haus von Vöcklabruck zur Welt gebracht. Am 23. Februar wurde ich 
dann in der Pfarrkirche in Attnang getauft. Aufgewachsen bin ich in 
Schwanenstadt und Redlham, bis meine Eltern 1985 nach Vöck-
labruck in den Europahof gezogen sind.  
Nach der Volks- und Hauptschule verließ ich die heimatlichen Gefil-
de und begann in Bad Ischl die fünfjährige Ausbildung zum Touris-
tikkaufmann. Meine Freizeit verbrachte ich zu dieser Zeit oft auf 
dem Tennisplatz, in den Bergen oder in der Einsatzzentrale des Ro-
ten Kreuzes, wo ich 1996 den Lehrgang zum Sanitäter absolvierte.  
 
Vom Rettungs- und Krankenwesen fasziniert, trat ich nach meiner 
Matura 1999 den Zivildienst im Alten- und Pflegeheim in Ebensee 
an. Meine Begeisterung für diesen Beruf wuchs immer mehr und so 
entschloss ich mich noch eine zweite Berufsausbildung zu machen. 
Nach der Aufnahmeprüfung im Krankenhaus Wels begann ich im 
Jahr 2000 die dreijährige Ausbildung zum Diplomkrankenpfleger.  
 
Gerade das Praktikum auf der onkologischen Abteilung (Krebsstati-
on) veränderte zunehmend das Weltbild, das ich damals als 
20jähriger hatte. Ich wurde das erste Mal ganz unmittelbar mit Lei-
den und Tod konfrontiert. Gerade die Patienten, welche im gleichen 
Alter wie ich waren, haben mich sehr zum Nachdenken gebracht. 
Was ist der Sinn meines Lebens? – war die dominante Frage.  



2003 konnte ich dann die Ausbildung abschließen und erhielt einen 
Posten auf der Internen Abteilung.  
Da ich noch zwei Monate bis Dienstantritt Zeit hatte, machte ich ei-
nen Urlaub der besonderen Art. Ich packte meinen Rucksack und 
ging zu Fuß von Vöcklabruck aus in die Cinque Terre in Italien an 
der Ligurischen Küste. Sechs Wochen lang Berge, Wandern, Stille 
und Gebet sollten mein ganzes Leben verändern. Als ich mich von 
meinen Eltern verabschiedete, wusste ich das noch nicht. Es war zu 
Beginn eine rein sportliche Herausforderung für mich. Auf meinem 
oft einsamen Weg begann ich zu beten und in der Heiligen Schrift zu 
lesen. Mehr und mehr wurden die „Augen“ meines Herzens geöffnet. 
Das ist der Sinn deines Lebens! - Gott und den Menschen zu dienen, 
so tönte es fast vernehmlich in meinem Inneren.  
 
Ich begann 2004 das Theologiestudium in 
Heiligenkreuz bei Wien. Am 4. Dezember 
2010 wurde ich zum Diakon geweiht und 
dann am 16. Juli 2011 in Schwarzenfeld 
(Bayern) zum Priester.  
 
Ich freue mich schon sehr auf den Beginn 
meiner Tätigkeit in ihrer Pfarre und bin schon 
auf die vielen neuen Begegnungen gespannt.  
 

Hinweis: Für unseren neuen Pfarrer Christoph Buchinger wird es am 
Freitag, 4. September um 19 Uhr in der Kirche eine Begrüßungsfeier 
mit Dechant Wolfgang Schnölzer geben. Wir hoffen, dass es bis 
dorthin möglich sein wird, sich mit einer größeren Anzahl von Gläu-
bigen in der Kirche zu treffen. 
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Liebe Pfarrangehörige! 
 

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, 

der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“ (1 

Petr 3,16) – so lesen wir im Ersten Petrusbrief.  

Welche Hoffnung erfüllt uns? - Diese Frage 
heute zu stellen, ist angesichts der Corona-Pandemie 
und der hoffnungslosen Lage in vielen Krisenherden 
dieser Welt nicht leicht zu beantworten.  

Die vergangenen Wochen und Monate waren 
für uns alle eine große Herausforderung – auch die kommenden Wochen und 
Monate werden noch geprägt sein von Einschränkungen und Vorsichtsmaß-
nahmen. Nicht nur unser privates und gesellschaftliches Umfeld, sondern auch 
unser kirchliches Leben war und ist durch die Corona-Pandemie völlig verän-
dert. Auch wenn wir seit 15. Mai wieder in eingeschränkter Form öffentlich 
Gottesdienste feiern können, so wird es trotzdem auch weiterhin noch für viele 
die Zeit der „Hauskirche“ sein. „Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Got-

tes-Haus, weil Gott in der realen, konkreten Familie mit all ihren Leiden, ihren 

Problemen, ihren Freuden und ihrem täglichen Ringen wohnt“ – sagt Papst 
Franziskus.- 
 Eine große Hoffnung und Freude, die Euch erfüllt, liebe Pfarrangehö-
rige, ist die erfreuliche Tatsache, dass mit 1. September wieder ein Pfarrer nach 
Frankenburg kommen wird. Ich bin sehr froh und dankbar, dass mit Christoph 
Buchinger ein junger und aufgeschlossener Priester zu Euch kommt, der auch 
bereit ist, Mitverantwortung in der Pfarre Zipf zu übernehmen.  
 Für die hervorragende und gute Zusammenarbeit mit den Verantwort-
lichen der Pfarre Frankenburg, die ich seit dem Tod von Pfarrer Sallaberger mit 
Euch als Pfarrprovisor erleben durfte, sage ich herzlich Danke! In besonderer 
Weise darf ich namentlich Pastoralassistent Walter Bogensperger erwähnen 
und allen anderen Personen danken, die in den vergangenen Monaten mit viel 
Engagement und Einsatz für das Leben in der Pfarrgemeinde gesorgt und den 
„laufenden Betrieb“ aufrecht gehalten haben. 
 Ich wünsche Euch mit Eurem neuen Pfarrer ab Herbst alles Gute, viel 
Freude und dass Ihr füreinander ein Segen seid. 
 Bitten wir Gott, dass wir immer wieder in der Hoffnung und Zuver-
sicht gestärkt werden. Der Glaube daran, dass Gott uns liebt und uns besonders 
in schwierigen Zeiten nicht allein lässt und dass er will, dass unser Leben ge-
linge, möge uns besonders in dieser Zeit geschenkt sein. Gehen wir mit Hoff-
nung und Zuversicht in die kommende Zeit im Vertrauen auf Gottes Segen! 
 

Es grüßt Euch herzlich 
Euer Pfarrprovisor Wolfgang Schnölzer 

 



 
 

Wir können dieses Jahr in unserer Pfarre die Caritas-Haussammlung nicht 

in gewohnter Weise durchführen. Das Risiko, das mit dem Sammeln von 

Tür zu Tür verbunden ist, erscheint uns zu groß. Deshalb bitten wir um eine 

Spende mit dem Zahlschein (bei einer Bank oder per Onlineüberweisung 

IBAN: AT20 3400 0000 0124 5000), der diesem Pfarrblatt beigelegt ist. 

Zusätzliche Zahlscheine liegen in der Kirche, im Pfarrbüro und bei den Ban-

ken in Frankenburg auf. Auch in der Kirche steht der Opferstock gegenüber 

dem Schriftenstand speziell für dieses Anliegen bereit.  
 
Viele Pfarrangehörige sind jedes Jahr bereit, mit ihren Spenden die Ärmsten 

in unserem Land zu unterstützen. Diese sind von der Corona-Krise am 

stärksten betroffen. Es geht um Menschen, die verzweifelt vor einem leeren 

Kühlschrank stehen, Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren oder Angst 

davor haben, ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können, oder um Menschen, 

die obdachlos sind.  
 
Viele wenden sich in ihrer oft ausweglosen Situation an die Sozialbera-

tungsstellen der Caritas, die es in OÖ in jedem Bezirk gibt. Dort wird mit 

Gutscheinen für Lebensmittel, Kleidung, Babynahrung, oder mit der Über-

nahme von Strom-, Heiz- oder Mietkosten geholfen, um die akute Notlage der 

Menschen kurzfristig zu überbrücken. Die Caritas Sozialberatungsstellen 

werden mit den Spenden der Caritas Haussammlung finanziert. Wenn 

diese fehlen oder geringer ausfallen, kann auch weniger geholfen werden, 

obwohl die Not sicher größer geworden ist. 

Deshalb bitten wir im Namen der Caritas wieder um eure / ihre Spenden für 

die Ärmsten in unserem Land und für alle, die unverschuldet in Not geraten 

sind. Sie brauchen unsere Unterstützung gerade jetzt besonders. Herzlichen 

Dank! 

 
Pauline Preuner –  

Leiterin der Pfarrcaritas 
Walter Bogensperger - 

Pastoralassistent 
 

 



 

Erstkommunion und Firmung 
 

Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen in Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie haben wir gemeinsam mit unserem künftigen Pfar-
rer Christoph Buchinger die Entscheidung getroffen, dass die Erst-
kommunion für die heurigen 2. Klassen Volksschule erst am 13. Mai 
2021 (Christi Himmelfahrt) stattfinden wird. Damit es in der Kirche 
zu keinen Platzproblemen kommt, wird die Erstkommunion der heu-
rigen 1. Klassen am darauffolgenden Sonntag (16. Mai 2021) gefei-
ert.  
2020 wird es in Frankenburg keine Firmung geben. Die Firmvorbe-
reitung in den 9 Firmgruppen wird bis Ende Juni abgeschlossen. Als 
Bestätigung dafür erhalten die Firmlinge die Firmkarte. Diese be-
rechtigt, sich zu einem späteren Zeitpunkt firmen zu lassen, z.B. am 
8. Mai 2021 in Frankenburg oder an einem anderen für die Betroffe-
nen passenden Ort. 

Walter Bogensperger, Pastoralassistent 
 
 

 
 

 
 

Das so beliebte Jungschar- und Ministranten-Lager muss heuer 
leider abgesagt werden. Unser Quartiergeber hat uns informiert, dass 
er aufgrund der behördlichen Auflagen diesen Sommer keine Lager-
Wochen abhalten wird können. Schade – aber der Termin für 2021 
steht schon fest: 31. Juli – 6. August im KIM Zentrum in Weibern.  
 

 

 
 



Goldenes Priesterjubiläum 
 
Am 29. Juni 2020 hätte unser langjährige Pfarrer KonsR Josef Salla-
berger sein goldenes Priesterjubiläum gefeiert. Er wurde am 29. Juni 
1970 im Linzer Mariendom vom damaligen Bischof Franz Zauner 
zum Priester geweiht. Bis auf die ersten vier Kaplansjahre (in St. 
Georgen a. d. Gusen) verbrachte er sein ganzes Priesterleben in Fran-
kenburg, wo er ab 1974 als Kooperator und ab 1980 fast 40 Jahre als 
Pfarrer von Frankenburg tätig war.  
Gerne hätten wir Pfarrer Josef Sallaberger persönlich für seine Arbeit 
und seinen Einsatz für die Menschen in Frankenburg geehrt. Leider 
ist alles anders gekommen. Das ändert aber nichts an unserer Dank-
barkeit und Wertschätzung, die wir ihm gegenüber empfinden. Denn 
all das Gute, das er gesät hat, die Liebe mit der er seine Arbeit getan 
hat und die Art wie er Menschen begegnet ist, bleibt, verbindet uns 
mit ihm und hat seine Gültigkeit weit über seinen unerwarteten Tod 
hinaus.  
Und so sagen wir noch einmal DANKE für sein Leben, sein Wirken 
und seine Menschlichkeit und hoffen, dass wir uns einmal wiederse-
hen. 

Walter Bogensperger, Pastoralassistent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Primizbild                                           Josef Sallaberger als junger Priester 



 
Primiz in Andorf 12. Juli 1970 

 

 
Primiz in Andorf 12. Juli 1970 

 



 
Pfarrer Josef Sallaberger mit seiner Mutter 

 
 
 

 
Josef Sallaberger als junger Priester – links Bischof F. Zauner 



 
Pfarrer Heinrich Koller und Pfarrer Josef Sallaberger bei seiner 

Amtseinführung als Pfarrer von Frankenburg am 07.09.1980 
 

 
Pfarrer Koller, Pfarrer Sallaberger und Dechant Edlinger bei der 

Amtseinführung 



Pfarrbücherei Frankenburg 

Wir sind wieder für euch da! 
 
In den letzten „leeren“ Wochen haben wir den Buchbestand für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene erneuert, aufgeräumt, erweitert, 
durchforstet … 
Nun sind wir zu folgenden Öffnungszeiten (NMSchutz verpflich-
tend! Desinfektionsmittel vorhanden!) wieder erreichbar: 

Freitags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 

Sonntags von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr 

 
Hier einige Buchempfehlungen:  

- Das neue Buch von JoJo Moyes –  
Der Klang des Herzens 

- Der neue Krimi von Tante Poldi im kom-
plizierten Sizilien 

- Die Infantin – ein Mädchen, das sich nicht 
kleinkriegen lässt 

- Der neue Dutzler-Krimi aus Altaussee: 
Letzter Jodler 

 
- Als ich die Pflaumen des Riesen klaute – 

Eine Geschichte über Freundschaft und Abenteuer – gleich um die 
Ecke 

- Ein Löffel Honig – Eine Geschichte rund und die 
Erstkommunionvorbereitung und für sonstige Zei-
ten. 

- Reiseführer für Tiere – Ein Kindersachbuch mit 
tierisch guten Reiserouten um die ganze Welt – 
kreativ und lustig 

- Die 3 Räuberinnen – kurze Kapitel mit großem Vergnügen, wenn 
das Stiegenhaus zum Räuberwald wird. 

- Der Wolf kommt nicht! Bist du dir da sicher Mama? Ganz sicher! 
Warum? … 

- Ein Löwe in der Bibliothek! Über Regeln in der Bibliothek, die 
nicht immer für nette, leise, hilfsbereite Löwen gültig sind. 

 
Es freuen sich auf euch  

Barbara – Conny – Daniela – Gerlinde und Silvia 



Die KFB informiert 

 

Die Frauenwallfahrt, die für 7. Juli vorgesehen war, muss - wie so  

Vieles, leider abgesagt werden!!!  

Wir sind jedoch zuversichtlich, dass nach dem Sommer wieder Frau-

enmessen und andere Aktivitäten stattfinden können. Bis dahin wün-

schen wir euch eine schöne und vor allem gesunde Zeit. 

 

Einen kurzen Segenstext von Petra Maria Burger möchten wir euch 

gerne mit auf den Weg geben: 

Gott sei mit dir in deiner Zeit, in allen Zeiten. 

Und jeden Augenblick sollst du Segen erfahren, 

auf dass jetzt eine gute Zeit anbricht, 

in der alles neu wird 

und bleiben darf, was jetzt schon gut ist. 

(das Kfb-Team) 

 

Leitungssitzung des Pfarrgemeinderates zu Corona-Zeiten 

 

 
v.l.n.r.: Pastoralassistent Walter Bogensperger, Norbert Forstinger, Pfarrer 
Christian Mayr, Pfarrprovisor Wolfgang Schnölzer, Josef Seifriedsberger, 

Ingrid Födinger – Fotograf PGR Obmann Norbert Huemer 



PFARRPROJEKT  PAPO FRANKENBURG–
TANSANIA 

 

 

Pater Athanasius Mutasingwa kann aufgrund der Corona-Situation 
heuer im Sommer leider nicht nach Frankenburg kommen. Er sendet 
herzliche Grüße und Gottes Schutz und Segen für uns ALLE. Gott sei 
Dank hat sich die Corona-Situation in Kakinga wieder beruhigt und 
unsere Schule konnte mit Juni wieder geöffnet werden. Den Schul- und 
Patenkindern sowie den LehrerInnen geht es gut und es ist niemand 
infiziert worden. 
 

 
Das Foto oben zeigt die SchülerInnen der 2. Klasse Primary School – im 
Hintergrund sieht man die Internate und Toilettanlagen. Am Foto unten 
sieht man die Schule mit den SchülerInnen der 5. Klasse Primary 
School. 

 



 

Wir wissen leider noch nicht, ob wir unsere PAPO-Aktionen 
wie Pfarrfrühstück und Bratknödelverkauf, die für August 
geplant wären, durchführen dürfen. Wenn ja, wird dies auf der 
Wochenordnung und Homepage der Pfarre rechtzeitig ange-
kündigt werden. Wir bitten um Verständnis. 
 

INFORMATION PATENSCHAFTEN 

Alle, die 2020 eine neue Patenschaft übernommen haben 

und im August P. Athanasius einen Brief mitgeben wollten, wer-

den ersucht, den Brief direkt bei Edeltraud Burgstaller, Brunnen-

straße 37, abzugeben – die Briefe werden gesammelt per Post 

nach Tansania geschickt. Gerne können noch NEUE PATEN-

SCHAFTEN übernommen werden – bitte ebenfalls mit Edeltraud 

Burgstaller (0699/14097711) Kontakt aufnehmen. Vielen Dank! 
 

 
Für diese Kinder suchen wir noch PatInnen….. 

 

Herzlichen Dank an ALLE, die uns immer HANDARBEITEN zur 

Verfügung stellen und während der Coronazeit auch Masken ge-

näht und gehäkelt haben. Besonderer Dank an Ursula Weigert, 

Marianne Schwamberger, Ingrid Ettl (Schürzen) und den fleißigen 

Sockenstrickerinnen Theresia Burgstaller, Maria Waldhör, Rosi 

Wimmer, Anni Hufnagl und Theresia Micheler! Die Handarbeiten 

können das ganze Jahr über beim PAPO-Team erworben werden! 
 

Eine schönen Sommer in Gesundheit und mit Gottes 

Schutz und Segen wünscht das PAPO-Team 



OFFENES PFARRHEIM? 
 

Wird das Offene Pfarrheim wie geplant vom 17. bis 21. Aug. die 

Türen für die Kinder öffnen können? Wir wissen es noch nicht! 

 
Der Termin ist jedenfalls vorgemerkt, das Pfarrheim reserviert und 
das ganze Team wartet gespannt auf die weitere Entwicklung rund 
um den Corona-Virus. 
 
Sollten die vorgegebenen Hygienemaßnahmen es im August möglich 
machen, freuen wir uns, wie jedes Jahr, auf Kinder von 6-12 Jahren, 
die jeweils von 9-12 Uhr jede Menge Spaß und Action erleben wol-
len! 
 
Wir werden euch durch Aushänge und über die Verlautbarungen in 
den Gottesdiensten Anfang August informieren. Drückt die Daumen 
und bleibt gesund!!! 
 

 
(Martina Fischer, Beauftragte für Jugendpastoral) 

 



Neugestaltung Vorplatz Pfarrhof! 
 

In den letzten Wochen war sehr viel los am Pfarrhofvorplatz. Nach 35 
Jahren ist es nun notwendig geworden, das Granitpflaster neu zu verle-
gen. Außerdem war der Zugang zum Pfarrzentrum bzw. vom Pfarr-
zentrum zur Kirche nicht barrierefrei. 
 

Ab Mitte Mai wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Wir bedanken uns 
bei allen freiwilligen HelferInnen und bei allen beteiligten Firmen für 
den Einsatz. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei allen Geld-, 
Kuchen- und GetränkespenderInnen! 
 

Das gesamte Bauvorhaben umfasst ein Volumen von gut 50.000,00 
Euro. Es wird zum Großteil von der Pfarre selbst finanziert. 25% der 
Bausumme wird von der Diözese gefördert. Ich möchte mich auch bei 
der Gemeinde Frankenburg, an der Spitze Bürgermeister Heinz Lep-
rich bedanken, welche uns mit Arbeitsleistungen und Material unter-
stützt hat! 

Norbert Huemer (Obmann PGR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das nächste Pfarrblatt erscheint voraussichtlich bereits Ende August! 
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