
abgeschlossen
Pfarrkirche Baruies mit Erntedank

und Kirchweihfest der Gemeinde uorgestcllt

(pld) Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im Inneren
wie auch am Gebäude selbst feierte die katholische Gemeinde
Obermiemings die Fertigstellung der Maßnahmen mit dem Ern-
tedankfest und einem anschließenden gemütlichen Zusammen-
sein am Platz vor dem Gotteshaus.

Trotz erster Maßnahmen 1991 be-
fand sich die Pfarrkirche Barwies zu-
letzt in einem bedauernswerten bau-
lichen Zustand. Die Fundamente
mussten aufwendig trockengelegt
und der Putz erneuert werden, trfi
weitere Schäden an der Substanz zu
vermeiden. Im Zuge eines Gesamt-
konzeptes wurde auch im Inneren
deutlich Hand angelegt. Bereits

das Fehlen 
Beichtstuhles auf, ihn ersetzt fortan
ein neu eingerichtetes Beicht- und
Aussprachezimmer. Neben einem
neuen Boden erstrahlen nun Bän-
ke, von alten Anstrichen befreit, in
neuem Glanz. \7ände und Decken
wurden neu gestaltet und auch das

Die Pfarrkirche von Banries erctrahlt
nach Abschluss der Renovierung in
neuem Glanz. Fotos: Ploder

Mitrwoch, 5. Oktober 20Il

inzwischen in fast allen Kirchen
vorhandene Gitter im Eingangs-
bereich eingebaut. Ein neuartiges

entsprechenden andächtig würde-
vollen Charakter. Dass die auf rund
400.000 Euro veranschlagten Kosten
in Zeiten ständig steigender Preise

um rund zehn Prozent unterschrit-
ten werden konnten, verdankt das

Renovierungskomitee dem Einsatz
freiwilliger Helfer und dem Enga-
gement der Bauern, die alle Trans-
porte mit eigenem Gerät kostenlos
übernahmen. ,,IJnsere Kirche ist uns
viel wert", betont der Obmann der
Agrargemeinschaft Obermieming,
Benedikt von Staa, ,,deshalb war es

für uns selbstverständlich, neben
der Arbeitsleistung und der Bereit-
stellung von Maschinen und Aus-
rüstung uns auch finanziell zu betei-
ligen." Das Kirchweihfest rund um
den Abschluss der Renovierung und
den in diesemJahr in Obermieming
gefeierten Erntedank organisierte
die Landjugend - Jungbauernschaft,
der gesamte Erlös fließt in die Reno-

Im kommenden Jahr
feiert die Gemeinde Mieming, dem
biennalen Konzept folgend, ihr Ern-
tedankfest wieder in Untermieming.

Pfarrgasse 30

Montag - Samstag: 11 - 21 Uhr

(Eonntag Ruhetag)

Tel' 0650/ 5634672
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Montag bis Freitag rron 8.30 bs 12 U

unO tg.eO bis 18 Uhr

Samsiags rrun &30 bis 13 lJhr

Tel.: 0520ö/88258
wmr.non-tichoflatLichtkonzept verleiht

chenschiff einen einem
dem Kir-
Gotteshaus

qottstein
A-6460 lmst, Bundesstraße 1

Tel: 05412166251-40

www.gottstein.at

Montag - Freitag: 09.00 - 17.30 Uhr,
Samstag: 09.00 - 12.00 Uhr

Vor zwei Jahren begann die Firma Gottstein mit der Herstellung von Filzpantr
feln der Marke Magicfelt. Seither erfreuen sich die modischen, als auch übr

aus bequemen Hausschuhe wachsender Beliebtheit. Die Magicfelt-Kollekti
besticht neben dem hohen Tragekomfort vor allem durch seine klassisc
Formgebung und dem Doubleface-Farbspiel.

Der neu gestaltete Innenraum unterstreicfrt die Würde des Gotteshauses.
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