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Die Kandidaten für die

3. Ich denke, eine meiner Stärken ist sicher-
lich das Zuhören und mich in Gespräche mit 
anderen Menschen einbringen zu können. Diese 
Fähigkeiten möchte ich nutzen, um in unserer 
Gemeinde mitzuarbeiten.

Brunner, Gregor 
(Reserve)

*1970, verheiratet, zwei 
Kinder, Lehrer für Biologie 
und Chemie
1. Langsam aber sicher ver-
lagern sich meine Schwer-
punkte von Jugendarbeit 

hin zu Seniorenaktivitäten. Zur Zeit bringe ich 
mich bei organisatorischen und technischen Auf-
gaben ein.
�. Geben und Nehmen ist für eine vitale Gemein-
schaft wichtig. Es ist schön, ein lebendiger Bau-
stein einer aktiven Gemeinde zu sein.
3. Vielfältige Talente und Meinungen bereichern 
das Gemeindeleben. Für neue Ideen bleibt viel 
mehr Zeit und Kraft, wenn manche lästige emp-
fundene Routineaufgabe von einem breiten Kreis 
an Mitarbeitenden getragen wird.

Christof, Gerda

*1937, Pensionistin
Ich kandidiere, weil ich 
meine Liebe, Treue, Freude, 
Verantwortung, Nächstenlie-
be und Mitarbeit in unsere 
Gemeinschaft einbringen 

möchte.
Wichtig ist mir, im Auftrag unseres Herrn zu 
handeln und zum Segen für unsere Gemeinde zu 
werden.

Czesany, Doris

*1966, mit Erwin verhei-
ratet und Mutter von zwei 
Söhnen (15 und 17 Jahre 
alt). 
Ich studierte Englisch und 
Italienisch an der Uni 

Wien und bin seit 199� an der HAK/HAS Tulln 
als Englisch- und Italienisch-Lehrerin tätig. Ein 

1.Frage: In welchem Bereich unserer Gemeindearbeit 
habe ich meinen Schwerpunkt/ meine Schwerpunkte?
�.Frage: Warum möchte ich als GemeindevertreterIn 
kandidieren?
3.Frage: Wofür möchte ich mich einsetzen? Was ist 
mir wichtig? 
Die diesjährige Gemeindevertreterwahl findet am So, 
den 15. und am ��. April �018 jeweils im Anschluss 
an den Gottesdienst von 10:30h bis 1�h statt. Fol-
gende Kandidaten stellen sich der Wahl (in alphabe-
tischer Reihenfolge und ohne Titel):

Bauer, Christian

*1965 in Kempten/Allgäu, heuer 
�5 Jahre glücklich verheiratet, 
nach 17 Berufsjahren in der 
Technik als Geometer und Pro-
jektmanager �011 umgeschwenkt 
zum Lehrerberuf und seitdem in 
drei Schulen gearbeitet.

1. Seit 1984 gemeinsam mit Christian Stiegler Orga-
nist in der evangelischen Kirche, seit �001 Redak-
tionsmitglied des Gemeindeblattes und seit �00� 
Webmaster.
�. Ich fühle mich in der evang. Gemeinde sehr wohl 
und gut aufgehoben – für so eine harmonische 
Gemeinschaft bin ich gerne aktiv.
3. siehe 1. Antwort ;o)

Brandt-Reinhardt, 
Petra

*1958, bin verheiratet und habe 
drei Kinder.
1. Ich arbeite im AGO-Team 
mit. Seit Januar �018 habe ich 
mich für die Mitarbeit im Öku-
menerat gemeldet; die Tätigkeit, 

die bisher Gertraud Schickhofer innehatte.
�. Als ich mit meiner Familie nach Österreich kam, 
wurden wir in der evangelischen Gemeinde herzlich 
aufgenommen. Ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemein-
de bedeutet für mich, ich kann dieses gute Gefühl, 
das ich damals hatte, weitertragen.
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GV-Wahlen stellen sich vor

Beruf, der mir auch nach vielen Dienstjahren noch 
immer (und sogar immer mehr) Freude macht.
Wenn ich mich einmal nicht mit Unterrichtsvorbe-
reitungen, Verbesserungen, Haushalt und Familie 
beschäftige, dann sind Lesen, Reisen, Sport, Kultur 
und Fremdsprachen meine Hobbies.
Warum kandidiere ich für die Gemeindevertretung? 
Meine größte Motivation ist es, etwas zu finden, 
wonach ich schon lange suche, es aber bisher in die-
ser Gemeinde noch nicht gefunden habe. Ich bin eine 
Suchende – immer schon gewesen. Vielleicht auch 
ausgehend von meiner Glaubensgeschichte, die ich als 
Katholikin begann. Ganz tief drinnen wird wahrschein-
lich ein Teil noch immer katholisch sein und das 
ist auch gut so. Somit ist mir Ökumene – auch das 
Verständnis von anderen Religionen – ein wichtiges 
Anliegen. Meiner Meinung nach ist für Fragende, Zwei-
felnde und Suchende nicht allzu viel Platz. Ich möch-
te mich daher in jenen Bereichen engagieren, die sich 
der Gruppe der Suchenden und Zweifelnden widmet. 
Weiters organisiere ich gerne und stehe daher gerne 
für organisatorische Aufgaben zur Verfügung.

Czesany, Erwin

*1958, Jurist, mit Doris verhei-
ratet, � Kinder.

Kirche braucht ehrenamtliche 
Mitarbeit – deshalb engagiere 
ich mich seit vielen Jahren mit 
Freude in unserer Gemeinde-

vertretung und im Presbyterium. Es ist mir wichtig, 
aktiv an Vorschlägen und Entscheidungen mitzuwirken. 
Meine beruflichen Erfahrungen und meinen juristischen 
Background bringe ich hier gerne ein.

Essl, Martin

*196�, Kaufmann und Sozialun-
ternehmer, glücklich verheiratet, 
vier Kinder

Schwerpunkte in unserer 
Gemeindearbeit:
Ich bin seit vielen Jahren als 

Gemeindevertreter und früher auch als Presbyter der 
Evangelischen Kirche Klosterneuburg tätig.
Wesentliche Schwerpunkte waren die Unterstützung 
und Mithilfe bei der Errichtung der Kirche und Reno-

vierung des Pfarrhauses sowie die Förderung des 
Gemeindeaufbaues.
Gerne möchte ich für die folgende Legislaturperiode 
kandidieren und mich für folgende Themen einsetzen:

Unterstützung bei der finanziellen Gebarung und 
Sicherung des Baubestandes der Gemeinde
Unterstützung bei der Weiterentwicklung des 
Gemeindeaufbaus (Kinder, Jugend, Alternativ-Got-
tesdienst, Inklusionsüberlegungen – Gottesdienst 
auch mit Menschen mit Behinderung)
Unterstützung bei der Weiterentwicklung von 
ökumenische Initiativen

Fleischmann- 
Niederbacher, Ingrid

*1956, Geologin, verheiratet, � 
Kinder und 3 (bald 4) Enkel-
kinder 

1. Ich möchte mich weiterhin 
aktiv am Gemeindeleben betei-

ligen und war in der letzten Legislaturperiode Rech-
nungsprüferin und Umweltschutzbeauftragte. 
�. Weil ich mich aktiv am Gemeindeleben beteiligen 
möchte.
3. Die Möglichkeiten im geistlichen und weltlichen 
Umfeld unserer Gemeinde mitzudenken und mitzuge-
stalten ist spannend. Barrierefreiheit wäre z.B. ein 
Thema oder Unterstützung, wo Hilfe gebraucht wird...

Gritsch, Mario

*1950, pensionierter Historiker, 
6 Kinder und 6 Enkel aus 1.Ehe 
(geschieden)
1. In welchem Bereich unserer 
Gemeindearbeit habe ich meine 
Schwerpunkte?
Chorgesang, Betreuung von 

Flüchtlingen.
�. Warum möchte ich als Gemeindevertreter kandidie-
ren? Weil ich mich in der Klosterneuburger Gemeinde 
(seit �008) sehr willkommen fühle.
3. Wofür möchte ich mich einsetzen?
Die Hilfe und Sprachunterstützung für Flüchtlinge und 
Asylanten liegt mir am Herzen.

•

•

•
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Die Kandidaten für die
als selbstständige Goldschmiedin, andererseits in der 
Kunstvermittlung in mehreren Museen, auch übernahm 
ich vor einigen Jahren eine Kanzleitätigkeit.
Mir ist ein Leben als evangelische Christin wichtig an 
jedem Ort und in allem was ich tue.
Mich fasziniert das Treffen verschiedenster Menschen, 
ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, ihre Intenti-
onen und Sichtweisen.
In unserer Gemeinde möchte ich mich unter anderem 
künstlerisch in verschiedenen Richtungen einbringen, 
und ich stehe für eine offene und herzliche Gemein-
de, in der sich Menschen willkommen fühlen.

Kutrowatz, Silvia

*1977, glücklich mit einer 
Tochter (geb. �015); ich liebe 
Natur, Sport, neue Kulturen und 
die Vielfalt der Menschen. Beruf-
lich helfe ich als ehrenamtliche 
Bewährungshelferin vorwiegend 
jungen Erwachsenen und Jugend-

lichen (wieder) den Weg in ein geregeltes berufliches 
wie soziales Leben zu finden und bin hauptberuflich 
im Sozialministeriumservice als österreichweite Koor-
dinatorin für das Projekt „fit�work“ (kostenfreies 
Beratungsangebot für erwerbstätige Menschen mit 
gesundheitlichen Problemen) tätig.

1. Frage: Meine Schwerpunkte in der Gemeindear-
beit sehe ich im alternativen Gottesdienst (junge) 
Menschen zum Nachdenken über sich und ihr Leben 
anzuregen und in gemeinsamen Unternehmungen. 
Weiters möchte ich (jungen) Menschen die Werte 
gegenseitige Unterstützung/Hilfe, verschiedene Kultur 
als Vielfalt für ein gegenseitiges (miteinander) Lernen 
und wertschätzende Kommunikation für ein friedliches 
Miteinander mitgeben.
�. Frage: Ich möchte als Gemeindevertreterin kan-
didieren, um meine Gemeinde mit meinem bisher 
erworbenen Wissen und freien Ressourcen zu unter-
stützen.
3. Frage: Ich möchte mich vorwiegend für Kinder und 
Jugendliche einsetzen, um sie auf ihrem Lebensweg zu 
unterstützen, denn diese jungen Menschen sind unsere 
neue Generation und die nächste Gesellschaft.

Hagenlocher, Martin

*1957, verheiratet mit Annet-
te, Töchter Lilian und Isabel. 
Geschäftsführer Bayer Österreich

Gerne möchte ich meine lang-
jährige Erfahrung aus meinem 
Berufsleben und als Gemein-

devertreter und Presbyter weiterhin einbringen. Ich 
stehe für eine einladende Gemeinde, die offen für 
Neues ist und die die reichlich vorhandenen Mittel 
für ein erweitertes Angebot vor allem in Diakonie 
und Jugendarbeit einsetzt.

Heger, Susanne

*1969 in Wien
Seit 1997 bin ich mit meinem 
Mann, Heinz verheiratet. Wir 
haben gemeinsam zwei Kinder, 
Martin und Georg. 
Im Jahr �00� sind wir nach 
Weidling gezogen und seitdem 

in der evangelischen Kirchengemeinde Klosterneu-
burg. Gerne besuche ich den Gesprächskreis und die 
Bibelrunde. Wenn es meine Zeit erlaubt, lese ich 
gerne christliche Bücher. Meine Hobbies sind Turnen, 
Schwimmen, Sauna, Wandern, Schifahren, Kochen, 
Backen und im Garten die Seele baumeln lassen.
Antworten:
1) Bei der Gemeindearbeit bin ich im Bereich des 
KIGO-Teams tätig, die mich mit Freude erfüllt.
�) Ich möchte Talente und Kontinuität in die Gemein-
de einbringen als auch Verantwortung übernehmen.
3) Traditionen bewahren – aber für Neues offen blei-
ben; wichtig ist mir, mich generationenübergreifend 
einzusetzen. In meinem Fokus ist der Mensch, der mir 
gegenüber steht.
 

Kapeller, Kerstin
*1968 in D
Bereits vor �6 Jahren kam ich 
nach Klosterneuburg,  wo auch 
meine drei Kinder Rebekka, 
Johannes und Mirjam geboren 
sind.
Beruflich bin ich vorwiegend 
künstlerisch tätig, einerseits 
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Labut, 
Anne Sophie

*1984, Angestellte im Mar-
keting, verheiratet mit dem 
tollsten Mann der Welt

Ich liebe meine Arbeit, aber 
genauso die freie Zeit für 

Reisen oder mit einem guten Buch, da passiert es 
schon einmal, dass ich die Zeit vergesse. Am meisten 
genieße ich aber die Zeit mit Familie und Freunden 
– gemeinsam etwas erleben, zu plaudern und viel zu 
lachen.
1. Ich bin gerne und begeisterte Mitarbeiterin 
beim A-GO. Zu Beginn war ich vor allem gerne bei 
Anspielen dabei und habe ab und zu die Moderation 
übernommen. Heute unterstütze ich vor allem bei der 
Technik. Ich finde es wunderbar, dass wir neben dem 
klassischen Gottesdienst eine Alternative haben, wo 
sich Gemeindemitglieder bei der Gestaltung einbringen 
können. Die Vorbereitung ist dabei für mich immer 
auch schon ein Teil des Gottesdienstes und eine wun-
derbare Zeit mit dem Team. Man setzt sich intensiv 
mit einem Thema auseinander, diskutiert, tauscht 
sich aus und findet neue Antworten. Es ist schön, 
das dann in einem gestalteten Gottesdienst mit der 
Gemeinde zu teilen.
�. Unsere Gemeinde ist mir wichtig und ich möchte 
sie mitgestalten. Unsere Gemeinde ist so vielfältig 
- ältere und jüngere, Familien, Paare und Singles mit 
unterschiedlichsten Hintergründen, Meinungen und 
Wünschen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich 
diese Vielfalt und Individualität unter den Gemeinde-
vertretern wieder findet.
3. Ich möchte unseren jüngeren Gemeindemitgliedern 
eine Stimme geben und ihre Wünsche und Anlie-
gen vertreten. Ich bin zwar auch nicht mehr die 
allerallerjüngste, aber ich verstehe, was sich meine 
Generation von einer Kirche wünscht und erwar-
tet. Ich möchte dazu beitragen, unsere Kirche so 
zu gestalten, dass sich junge Menschen in unseren 
Gottesdiensten wiederfinden und verstanden fühlen. 
Ich möchte eine moderne Kirche gestalten, die nach 
vorne sieht und bereit und offen für junge und fri-
sche Ideen ist. Ich glaube an unsere Gemeinde, sie 
ist lebendig ich freue mich, wenn ich die Möglichkeit 
bekomme als Gemeindevertreterin dabei zu sein.

GV-Wahlen stellen sich vor
Lell-Zygartowski, 

Isabella

*1961, arbeite in einem 
Finanzinstitut, komme aus St. 
Veit/Glan und lebe mit meiner 
Familie seit 17 Jahren in Klo-
sterneuburg. Seit meiner Jugend 
bin ich in der evangelischen 

Kirche engagiert. Die Studentenzeit im Albert Schweit-
zer Haus brachte mich zum Verein für evangelische 
Studentenheime in Wien, in dem ich mich noch heute 
um die Rechnungsprüfung kümmere. In Klosterneuburg 
bin ich im Betreuerteam der Konfirmanden und wenn 
es meine Zeit erlaubt, übernehme ich Arbeiten im 
A-GO. Nach den ersten sechs Jahren in der Gemein-
devertretung, bewerbe ich mich nun auch für eine 
weitere Periode, insb. um die Anliegen der Konfis zu 
vertreten. Es macht mir viel Freude, die Konfis durch 
das Jahr zu begleiten, ihnen unsere Gemeinde näher 
zubringen und sie zur Konfirmation zu führen.

 

Mayer, Fritz

*1963, EDV-Administrator
1. Lektorendienst, Kanzlei-EDV

�. Weil wir sonst kaum die 
nötigen �4 Vertreter zusammen 
bekommen. und weil ich in die 
Entscheidungen meiner Gemeinde 

mit eingebunden sein möchte.
3. Bei der Beantwortung dieser Frage bin ich lieber 
sehr vorsichtig, da ich fürchte sonst schnell auf etwas 
festgenagelt zu werden.
Ich könnte jetzt pathetisch schreiben, dass mir die 
Verkündigung des Wortes Gottes wichtig ist, was ja 
sicher nicht ganz falsch ist. Allerdings stehe ich dem 
Begriff „Wort Gottes“ immer kritischer gegenüber...
– Pfarrer-Vertretung und -Entlastung im Gottesdienst
– mehr LektorInnen für unsere Gemeinde

Mayer, Herbert

*1964
Mit Gottes Hilfe und zu Seiner 
Ehre dem Nächsten dienen.
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 Die Kandidaten für die

Paljakka, Annuka

*1951, verheiratet mit Seppo 
schon 48 Jahre. Wir haben 
sechs wunderbare Kinder in 
Finnland bekommen und ein 
sehr liebes Mädel aus Österreich 
in die Familie integriert.
Seit �003 bin ich im ehrenamt-

lichen Dienst als Krankenhaus-Seelsorgerin tätig, was 
mir sehr große Freude bedeutet.
Als Gemeindevertreterin wünsche ich mir, ein Gesamt-
bild von unserer Gemeinde zu bekommen.
Ehrenamtliche Hospizarbeit liegt mir am Herzen. Ich 
bin beim Hospizverein St. Martin schon 16 Jahre 
ehrenamtlich dabei und sehe die Begleitung von Ster-
benden sehr wichtig. Das Teilnehmen oder Leiten der 
Kleingruppen wie der Bibelrunde oder Gesprächskreise 
waren immer Kraftquellen für mich.

Proetel-Fiebig, 
Sabine

*1966, drei Kinder im Alter von 
14, �1 und �4.
Ich studierte Französisch, 
Spanisch und Pädagogik auf 
Lehramt in Göttingen, Freiburg, 
Nizza und Kanada, wo ich 

auch meinen Bachelor of Arts gemacht habe. Danach 
lebten wir als Familie in Neuseeland, Lübeck, Bern 
und München. Jetzt arbeite ich bereits seit 1� Jahren 
– nachdem ich noch eine Montessori-Ausbildung für 
die Sekundarstufe in Potsdam gemacht habe – an der 
Montessorischule GaLeMo in Klosterneuburg und bin 
zudem einmal wöchentlich im Montessori-Kindergarten 
in der Wasserzeile, wo ich die Kinder in Englisch 
begleite.
Als wir vor 13 Jahren von München nach Klosterneu-
burg übersiedelten, haben wir uns gleich der evange-
lischen Kirchengemeinde sehr verbunden gefühlt und 
ich habe bald insbesondere bei der Vorbereitung des 
Abendgottesdienstes mitgewirkt und auch gelegentlich 
in Vormittagsgottesdiensten musiziert. Auch mein 
Lebensgefährte unterstützt die AGOs häufig mit seiner 
Gitarre.
Meine Kinder wurden alle in Klosterneuburg konfir-
miert und mein ältester Sohn Niklas engagierte sich 
sogar eine Weile als Konfirmandenhelfer.
Ich wirke zudem in verschiedenen Arbeitsgruppen 

unserer Schule mit und interessiere mich für poli-
tische und philosophische Themen. Daher ist mir 
auch eine kooperative Mitarbeit in der evangelischen 
Gemeinde wichtig.

Richter, Fritz

*1946, Techniker, Physik stu-
diert, heute Pensionist (und 
weiterhin auch tätig – so als 
Ehrenamt im Vorstand des 
österreichischen Evangeliums-
Rundfunk ERF), zwei Töchter
Mein Schwerpunkt liegt im Lek-

torendienst in der Unterstützung des Pfarrers . Ich 
vernehme, dass diese nun über Jahre hinweg gemach-
te Tätigkeit von der Gemeinde befürwortet wird und 
komme dem auch gerne nach.
Gemeindevertreter möchte ich sein, um die Anlie-
gen der Entwicklung und Dynamik einer christlichen 
Gemeinde im Glauben und Leben in Schwung zu hal-
ten.
Mein Credo: Neue Sicht auf Jesus, auf unser Ver-
ständnis von Gott. Hilfe und Suche nach dem Sinn im 
Leben. Weiters stehe ich auch für den Aufbau wei-
terer, jüngerer Lektoren im Dienst des regulären wie 
auch alternativen Gottesdienst.

Salazar-Mendoza, 
Katharina

*1988, Beruf: Praxiskindergar-
tenpädagogin
Mitarbeit in der Gemeinde: Seit 
vielen Jahren arbeite ich im 
Konfirmandenteam mit und biete 
den Bibel-Check für alle an, die 

gerne in der Bibel lesen. Hin und wieder darf ich 
bei Gottesdiensten mitwirken, sei es mit Lesen der 
Lesung oder durch Gitarre spielen. Ich möchte auch 
in Zukunft unsere Gemeinde mitgestalten.

Sartorius, Heidi

*1955, verheiratet, zwei Töch-
ter, ein Enkelkind
1. Meine Schwerpunkte: Groß-/
Eltern/Kindkreis, Taufen, Trau-
ungen, Beerdigungen, Gesprächs-
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kreis, Bibelfrühstück, Mitarbeit im AGO-Team, Fami-
liengottesdienste, seelsorgerliche Gespräche, Haus- & 
Krankenbesuche
�.Warum GV? Verantwortung und Mitarbeit in der 
Gemeinde braucht Vernetzung.
3. Was ist mir wichtig? Dass unsere Gemeinde im 
Sinne Jesu noch mehr zu einer großen Familie zusam-
menwächst.

Schwarz, Ulrike

*1966, in der Gemeinde zustän-
dig für den Tauferinnerungskurs 
und Mitarbeiterin im A-GO-Team.
Ich kandidiere wieder als Ge-
meindevertreterin, weil mir eine 
gute Kinder- und Jugendarbeit 
am Herzen liegt.

Seydl, Christine

*1945 und seit 1993 als Schatz-
meisterin tätig. Seit ca. 1987 
bis 31.1�.�017 war ich auch im 
Büro der evang. Gemeinde Klo-
sterneuburg tätig.
Als Sekretärin und als Schatz-
meisterin habe ich es mir für 

unsere evangelische Gemeinde zur Aufgabe gemacht, 
unseren Mitgliedern und Mitarbeitern/-innen nicht nur 
eine geistliche Heimat, sondern auch eine gut organi-
sierte und administrierte Kontaktstelle zu bieten. Für 
mich persönlich wünsche ich mir weiterhin viel Freu-
de an meinen Tätigkeiten und dass weiterhin viele 
Gemeindemitglieder den Zugang zu unserer Gemein-
schaft finden.

Stroh, Dieter

*1941, seit 1969 mit Irmgart 
verheiratet, zwei Kinder (*1975 
und 1979). Im Jahre 1975 
Übersiedlung nach Klosterneu-
burg und seither in der Gemein-
de als Gemeindevertreter, Pres-
byter und Chorleiter engagiert.

Zu meinen Hobbys gehört Musik, vornehmlich Klassik 
und Chormusik, Fotografie, Tennis und Reisen.
Unter Berücksichtigung meiner zunehmend abneh-

GV-Wahlen stellen sich vor

menden Möglichkeiten möchte ich mich gerne auch 
weiterhin in der Gemeindevertretung um das Gedeihen 
und die Weiterentwicklung der evangelischen Gemein-
de, in der ich mich wohlfühle, bemühen und meine 
Erfahrungen und Gedanken einbringen.

 
Winterleitner,  

Heidemarie

*1945, verwitwet, ein Sohn,  
Kinder-und Jugendärztin

Ich arbeite als Konfirmandenbe-
treuerin und singe im Gospel- 
und Gemeindechor. Vielleicht 

kann ich einige Ideen einbringen. Ich bin gern mit 
Kindern- und Jugendlichen zusammen, finde deren 
Welt spannend, mglw. weil soviel Hoffnung darin 
liegt. Ich möchte als Konfirmandenbetreuerin den 
Konfis zeigen, dass es auch eine andere Welt gibt, in 
die man sich einlassen kann, wenn man will. Religi-
öse, historische, psychologische und kunsthistorische 
Hintergründe interessieren mich. Das alles fließt sehr 
gut in die Konfirmandenarbeit ein. Mir ist da noch 
nie langweilig geworden. Ich liebe außerdem die 
Musik und finde, dass das Singen der Seele gut tut.

Zippel, Christine

*1945, verheiratet, Sohn Dieter

1. Ich entscheide gerne mit 
im Sinne einer harmonischen 
Durchführung anstehender Ver-
änderungen, die eine Verbesse-
rung im praktischen Alltag der 

Gemeinde versprechen.
�. Seit zwölf Jahren bekleide ich die Funktion der 
Kuratorin, zusätzlich führe ich mit Freude Kindergot-
tesdienste durch.
3. Durchführung von Verbesserungen zum Wohle der 
Gemeinde.
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Fotos aus der Gemeinde

Fotos vom Bibel-Frühstück und vom Seniorenkreis, bei dem das amüsante Büchlein unseres Pfarrer-Ehepaares 
vorgestellt wurde... Die „Frühstücks-, Schul- und andere Tischreden einer Pfarrfamilie“ sorgten für kurzweilige 
Unterhaltung und zahlreiche Schmunzler...

Fotos: Gerda Christof

Bibel-Frühstück im Sonnenzimmer

Julian & Heidi Sartorius

Seniorenkreis im Gemeindesaal

Neues vom Seniorenkreis
Wir treffen uns jeden Donnerstag von 15-17h zur 
Jause und einem spannenden & interessanten Vortrag 
mit anregenden Gesprächen vorher und nachher:

�9.März: Inge und Josef Hein berichten von Napoleons 
Insel
�6. April: Dkfm Dieter Stroh erzählt und zeigt Fotos 
von benachbarten Metropolen
�4. Mai: DI Werner Warmuth referiert über Israel

Reinhold Gabriel, Helga Schlathau, Heidi Sartorius (v.l.n.r.)



9

1/2018

Gedankensplitter

Die Entdeckung 
der Langsamkeit

Wir wollen alles, und zwar 
sofort! Bestellen sie heute 
und wir liefern schon morgen, 
express und frei Haus. Bald 
werden die Pakete mit Drohnen 
in den Garten kommen. „Alles 

auf einmal… Ich kann nicht mehr…“ singt Figaro 
in seiner bekannten Bravour-Arie.
Die Alternative zu dieser unaufhaltsamen(?) Entwick-
lung heißt ENTSCHLEUNIGUNG.
In seinem biographischen Roman „Die Entdeckung 
der Langsamkeit“ beschreibt Sten Nadolny das Leben 
des englischen Seefahrers und Nordpol-Forschers John 
Franklin (1786-1846). Langsam im Sprechen und 
im Denken ist John für 
die Verwirklichung seines 
Lebenstraumes, zur See zu 
fahren, denkbar ungeeignet. 
Während seine Mitschüler 
ohne Probleme einen Ball 
fangen können, bleibt für 
John beim Ballspiel nur 
eine Nebenrolle - er hält 
stundenlang die Schnur 
empor. Er hat mit dieser 
Beschäftigung aber keine 
Probleme. Durch Beharr-
lichkeit, Konzentration und 
Beobachtung während seiner 
Tätigkeit als „Schnurhalter“ 
kompensiert er seine kör-
perlichen Grenzen. 
Matthew Flinders, der Ver-
lobte seiner Tante, Leiter 
verschiedener Entdeckungs-
reisen nach Australien, wird für John zum Vorbild sei-
ner Zukunftspläne. Er verspricht John, ihn eines Tages 
auf Entdeckungsreisen mitzunehmen. Sein Lehrer Dr. 
Orme, der die Fähigkeiten des körperlich langsamen 
Schülers erkennt - mit besonderer Gründlichkeit, allen 
Erfahrungen auf den Grund zu gehen, empfiehlt den 
Eltern, John zur Lehre auf ein Schiff mitzugeben. Auf 
dem Schiff wird er wegen seiner Langsamkeit verspot-
tet. Seine Gegenstrategie beruht auf den Erfahrungen 
aus der Schulzeit, die Langsamkeit durch Genauigkeit 
auszugleichen. Sich alles möglichst genau einzuprägen, 
alle Fachausdrücke und Handlungsabläufe wie Voka-

beln auswendig zu lernen. Durch gründliche Überle-
gungen die Handlungen anderer voraus zu berechnen. 
Durch seine präzisen Berechnungen bei der Navigation 
erwirbt er sich bald Ansehen.
Es gelingt ihm, als Kapitän bei einer Expedition zum 
Nordpol eingesetzt zu werden. Seine Fähigkeit zur 
Navigation und seine Ruhe selbst in bedrohlichen 
Situationen retten der Mannschaft zweimal das Leben. 
Der Versuch, die Nordwestpassage zu finden, scheitert 
allerdings. Nach mehreren Reisen nach Kanada und 
der Herausgabe von zwei Büchern wächst John Frank-
lins Ruf und er wird in den Adelsstand erhoben. 
1845 bricht er zu seiner letzten Forschungsreise, der 
sogenannten Franklin-Expedition mit dem neuerlichen 
Versuch der Durchquerung der Nordwestpassage auf. 
Mit zwei Schiffen, über hundert Mann Besatzung und 

modernster Ausrüstung 
endet die Fahrt in einer 
Katastrophe. Die Schiffe 
waren im Eis steckenge-
blieben. Die Besatzung 
versucht noch, sich zu Fuß 
zu retten. Keiner überlebte. 
Von England aus wurden 
Suchtrupps losgeschickt, die 
aber erfolglos blieben. Erst 
1859 wird ein Zettel gefun-
den, der über das Schicksal 
der Expedition Auskunft 
gab. 
1986 haben kanadische 
Wissenschaftler nach foren-
sischer Untersuchung von 
drei schon früher gefun-
denen gut erhaltenen Lei-
chen festgestellt, dass die 
Todesursache eine schwere 

Bleivergiftung war, die auf das Lötmaterial der 
Fleischkonserven zurückzuführen war.
Ein Beitrag zur Wirkungskraft der ENTSCHLEUNIGUNG: 
1903-1906 bezwingt Amundsen mit einem kleinen 
Holzschiff und sechs Mann Besatzung erstmals die 
Nordwestpassage. Allerdings hat er als Vorbereitung 
für seine Expedition vorher mit seiner Mannschaft 
die Lebensgewohnheiten und Überlebens-techniken auf 
einer Überwinterung bei den Eskimos in der Arktis 
studiert.

Alfred Fischer

John Franklin
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Termine

Alternativ-
Gottesdienst

(A-GO)

(3. So im Monat) (17:45 Winterzeit) 
Jede*r ist herzlich willkommen! Mit kleiner Stärkung im Anschluss 
Sa, 31.3. (!) �0h Osternacht / 15.4. 18:45 / im Mai kein A-GO / 17.6.

Arbeitskreis (1. Do im Monat, 9h) Sa, �8.4. 9-13h: Wer stellt seine Zeit & Kraft in Gar-
ten, Kirche und Pfarrhaus zur Verfügung?

Bibel-Check (i.d.R. jeden letzten Fr im Monat, 18:30 - ca. �0:30h)
die Termine finden sich im online-Kalender

Bibelfrühstück (4. Mi im Monat, 9h) 
�5.4. / �3.5. / �7.6.

Chor (jeden zweiten Fr, 19h-�0:30h) 
6.4. / �0.4. / 4.5. / �5.5. / 8.6. / ��.6. 

Eltern-Kind-Kreis (einmal im Monat, Di, 10-11:30h)
10.4. Info: 0��43-3�411

Gemeindevertreter So, 15.4. & So, ��.4. 10:30-11:30h Wahlen

Gespräche über 
Gott und die Welt 

(�. Mo im Monat, 19h)
9.4. / 14.5. / 11.6.

Mi-Gesprächskreis (3. Mi im Monat, 9-11h)
18.4. / 16.5. / �0.6.

Gospelchor
(Mi, 18-�0h) Sybille ist wieder bereit, mit uns ein paar neue Spirituals und 
Gospels für das Talentefest am So, 6.5. und die Lange Nacht der Kirchen am 
Freitag, �5.5. in St. Martin einzustudieren. 
Probentermine: 11.4 / 18.4. / �5.4. / �.5.

Gottesdienste 

jeden So um 9:30h, parallel dazu KiGO (außer in den Ferien); 
zusätzlich jeden 3. So im Monat: A-GO (siehe oben)
So, 8.4. TauferinnerungsGO
So, 13.5. GO mit der Rentner-Brassband 
Pfingst-Mo, �1.5. Konfirmation 1
So, �7.5. Konfirmation � 
So, 17.6. GO generationenverbindend

KinderKirchenFest 
(EKKF)

(Do 16-18h) für Kinder der �. und 3. Kl. Volksschule 
5.4. / 8.4. 9:30 TauferinnerungsGO

KiGO KinderGottesdienst (außer in den Schulferien)
parallel zum Haupt-GO – wir fangen gemeinsam an.

Konfi-Kurs
(Sa, 10-14h) 
14.4. / 6.5. Talentefest 
Pfingst-Mo, �1.5. Konfirmation 1 / So, �7.5. Konfirmation �

Konzerte

So, 13.5. 9:30 Bläserchor aus Sachsenheim im GO
Fr, 30.3. 19:30 Konzert: Stabat Mater von G. Brunetti, 
 Ensemble Neue Streicher, Ingrid Wendl liest
Fr, 15.6. 19h Klnbg. Kammerkonzerte: „Musica notturna“, ATOUT, 
 die Kammermusikgruppe spielt Boccherini, Haydn, Piazzolla u.a.

Ökumene
(jeden 3.Mi im Monat) 9h Taizé-Gebet in der Pfarrkirche Weidling
Di, 1.5. Ökum. Gemeindeausflug: Wanderung nach Stockerau oder 
 Busfahrt nach Traismauer (siehe dazu S.1� ggü)
Fr, �5.5. 18-�3h Lange Nacht der Kirchen (u.a. in St. Martin)

Seniorenkreis (jeden letzten Do im Monat 15-17h) Jause & Vortrag 
�9.3. / �6.4. / �4.5. (!) / �8.6.

Talentefest So, 6.5. von 9:30 bis 16:30 – Kontakt: Heidi Sartorius (E-Mail oder Tel.)

Redaktionsschluss Gemeindeblatt �018-� So, �7.5.�018

Aktueller Stand auf unserer Homepage!
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1.Mai: Ökumene-Ausflug

seln. Von dort führt uns der Weg weiter durch die 
Au bis nach Stockerau. Unterwegs wird es spirituelle 
Impulse von Maga. Heidi Sartorius und Pater Joji 
Sebastian geben.
Wir gehen auch bei Regen (Absage nur im Falle von 

Unwetter-Bedingungen).
 
Treffpunkt: 8:30 Uhr, 
Pfarre St. Martin, Mar-
tinstraße 38
Verpflegung: Mittags-
picknick (bitte individu-
ell vorsorgen)
Gehzeit:  ca.4,5h
(mit Pausen ca. 6,5h)
Kosten: ca. € 15,- p.P. 
je nach TN-Anzahl (für 
Rückreise in organisier-
tem Bus)
Kontakt: Walter Müller, 
Tel: 0664-515 4148
  

Gemeinsamer 
Gottesdienst 
in Stockerau

Fuß-Pilger und Bus-
fahrer treffen einander 
dann um 16 Uhr zu 
einem Gottesdienst in 

der evangelischen Kirche 
Stockerau und lassen anschließend den Tag bei einer 
kleinen Agape ausklingen. 

Rückreise: ca. 18h mit bereitgestelltem/n Bus(sen) 
Anmeldung für Fuß-Pilger bis spätestens 10. April,
für Busfahrer bis �4. April mit Angabe der Einstiegs-
stelle:

Pfarre St. Martin, Tel: 0��43-3�568-71, 
st.martin-klosterneuburg@utanet.at
Evangelische Pfarre, Tel: 0��43-3� 411, 
evang.klbg@aon.at 

Bitte bei der Anmeldung unbedingt Kontaktdaten 
(Tel./Email) bekanntgeben, damit wir eventuell not-
wendig werdende Änderungen bzw. eine Absage kurz-
fristig kommunizieren können.

Gitta Auner und Walter Müller

•

•

Heuer wird es am 1. Mai zwei Möglichkeiten 
zur ökumenischen Begegnung geben, und zwar 
einerseits den traditionellen Busausflug und 
andererseits eine Fußwanderung auf einem Teil-
stück des Martinusweges „Via Sancti Martini“. 

Busausflug
Dieser führt uns diesmal 
nach Traismauer. Bei 
einem Stadtrundgang 
erfahren wir Vieles über 
die Geschichte der Stadt, 
die besonders in der 
Römerzeit große Bedeu-
tung hatte. Danach gibt 
es ein gemeinsames Mit-
tagessen an der Donau.

Treffpunkte:
8:00 Parkplatz Interspar 
Albrechtstraße
8:05 Post
8:10 Bushaltestelle Bhf. 
Weidling, Richtung Wien
Verpflegung: Buffet im 
Donaurestaurant Trais-
mauer
Kosten: ca.€ 45,- inkl. 
Bus, Eintritte bzw. Füh-
rungen, Trinkgelder und 
Mittagessen
Kontakt: Gitta Auner, Tel: 0699-119 11� 76

Fußwanderung

Seit September �016 gibt es die „Via Sancti Martini“ 
– ein Pilgerweg durch Europa, der von Szombathely 
in Ungarn, dem Geburtsort des Heiligen Martin, über 
Österreich und Deutschland bis nach Tours in Frank-
reich führt. Eines der Etappenziele auf der sogenann-
ten „Mittelroute“ ist unsere Pfarrkirche St. Martin.

Den Wegabschnitt von Klosterneuburg zum nächsten 
Etappenziel Stockerau werden wir gemeinsam gehen. 
Wir starten in der Früh in St. Martin, wo wir mit 
einem Segen verabschiedet werden und pilgern 
zunächst auf dem Radweg neben dem Durchstich, 
dann entlang der Donau bis zum Kraftwerk Greifen-
stein, wo wir auf die andere Seite der Donau wech-

Pfarrkirche Stockerau
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Was nützen die vielen Angebote der Evangelischen 
Gemeinde Klnbg., wenn Sie diese nicht besuchen kön-
nen, weil Sie nicht mehr so gut zu Fuß sind? Oder 
weil Ihre Freunde, die Sie üblicherweise zum Gottes-
dienst (GO) mitnehmen, keine Zeit haben, krank oder 
im Urlaub sind?
Deshalb gibt es ein spezielles Angebot für Sie:
Für den Gottesdienst-Besuch am Sonntag vormittag 
um 9:30h können Gemeindemitglieder um �€ ein 
Sammeltaxi bestellen (die Evang. Gemeinde übernimmt  

die restlichen Kosten). Ein Rollator kann mit trans-
portiert werden (ein Rollstuhl derzeit noch nicht).

Wie nehme ich das Angebot an?
Rufen Sie am Samstag vorher bis 18h den Taxidiesnt 
Danzinger an: 0��43-�0��0 oder 0676-666 50 66. 
Sagen Sie, dass Sie am Sonntag das „Evangelische 
Sammeltaxi“ benötigen - die Details teilt Ihnen der 
Taxidienst mit. Nach dem GO werden Sie automatisch 
wieder mit dem Sammeltaxi nach Hause gebracht.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Sekretariat jeweils 
am Mittwoch von 9:30-17:30 unter 0��43-3�411 zur 
Verfügung.
Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam mit uns den 
Gotesdienst feiern können, auch wenn Sie nicht mehr 
so mobil sind. Das Transportproblem sollte mit die-
sem Angebot auch für Sie gelöst sein!

reitag, . .201 19:30 Uhr

ENSEMBLE NEUE STREICHER
Uta Schwabe (Sopran)

Alois Mühlbacher (Countertenor)

Dirigent:

Andrew Jerome Preysinger
Betrachtungen:

Evangelische
Kirche
Klosterneuburg

Franz Rumpler-Straße 14
3400 Klosterneuburg

Eintrittskarten mit freier Platzwahl (€ 20,-/€ 25,-) 
im Vorverkauf: 
Kulturamt der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Tel. 02243/444-351)
sowie an der Abendkasse

Infos: ensemble@neuestreicher.at

EINE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM 
LEIDEN UND TOD JESU IN WORT UND TON

STABAT
MATER


