
Das Jahrhundertprojekt ist genehmigt

Pfarrleben und Kultur 
I

Vertrag haben bereits beide Sei-
ten zugestimmt und aktuell befin-
det er sich im Unterzeichnungs-
rundlauf von Pfarre, Orgelbauer
und Diözese.
Somit steht der Realisierung un-

serer ,,Franziskusorgel" mit der
Weihe in der ersten Oktoberwo-
che (Fest des Hl. Franziskus von
Assisi) im Landesausstellungsjahr
2OLB formell nichts mehr im

Wege.

Christa und Harald Gründling,
im Namen des Orgelkomitees

Nach einem positiven Beschluss
im Fachausschuss ,,Fin anzen" am

2L. April 2OLG wurde bereits in der
Pfarrgemeinderatssitzung am 26.
April 20LG dem Bauantrag-ll für

den Orgelneubau in der
Pfarrkirche Enns- St.
Marien zugestimmt (ein-
stimmiges Votum!). Die

Sitzung der Diözesanfi-
nanzkammer am 4. Mai

ZOLG hat daraufhin un-

ser Projekt ohne Ein-

wände genehmigt.
Am 13. Mai 2OL6 wurde

vom diözesanen Orgelreferat der
Werkvertrag mit der Orgelbaufir-
ma Christian Kögler aus St. Flori-
an (Fixpreis von € 430.000,- in 4
Teilzahlungen) verfasst. Diesem

Um dieses ,,Jahrhundertprojekt" - mindestens so lange soll uns ja die neue Orgel mit ihrem Klang erfreuen - zu fi-
nanzieren, sind wir auf die Unterstützung der öffentlichen Hand, von Firmen und Privatspendern angewiesen. Wir
danken den großzügigen Subventionszusagen von Land Oberösterreich, Stadt Enns, Gemeinde Ennsdorf und Land
Niederösterreich, die etwa die Hälfte der Kosten übernehmen.
Zusätzlich konnten bisher von Privatspendern unJ firr"n Oeieits mehr als € 55.OOO,- gesammelt werden - darunter
sogar Einzelbeträge bis zu € 5.000,-. All diesen Spendern sehen wir uns ethisch sehr verpflichtet, dass das Projekt
des Orgelneubaus erfolgreich und wirtschaftlich gesichert abläuft. Herzlichen Dank unseren Unterstützern für die
Wertschätzung von großartigem Kulturgut und klangvoller Musik!
Da nun der Neubau und der Zeitplan bis zur Orgelweihe im Oktober 2018 fixiert sind, ersuchen wir um lhre weitere
finanzielle Mithilfe, die auch auf drei Jahre (2016-L8) aufgeteilt werden kann.
Wir würden uns sehr über lhre geschätzte Überweisung auf das Konto der Pfarre Enns - St. Marien freuen: IBAN:
AT93 3415 7801 0200 0289. ,,Spende Franziskusorgel"


