
Protokoll über die 2.Sitzung 2016 des PGRAnger
am Donnerstag, den 2l.April2016 im Pfarrhof Anger

Anwesend: Pfr.Christoph Kronast, Diakon H. Seipel,
Gemeindereferentin Marianne Aicher,
Ulrike Traxl, Hans Kirchner, Anton Gafus,
Christa Brunner-Gerhartsreiter, Alois Aigner,
Wilma Gumpinger, Barbara Aschauer,
Noreen Vielreichen Josef Koch
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Beerüßung
PGR-Vorsitzende Ulrike Traxl begrü/ite alle Anwesenden.
Geistliches Wort
Diakon Seipel legte zwei Abschnitte aus einer Enzyklika von Papst Franziskus über
,,Wirklichkeit unter dem Blickpunkt der Dreifaltigkeit" aus.
Rückblick auf Fastenzeit. Karwoche und Osterzeit
- 13 Teilnehmer zt)hlte der gemeinsame Einkehrtagvon Anger, Affiam und Piding ins Kloster auf der

Fraueninsel im Chiemsee
- die Ausstellung von Altartüchern und Stickereien im Heimatmuseum wurde überwiegend von cilteren
Besuchern sehr gut angenommen

- vor allem der Jugendlcreunoeg in Anger war sehr eindrucksvoll gestaltet, seltr positive Rüchneldungen
kamen auchvom Kreurweg rund um den Höglwörther See am Palmsonntagnachmittag, mit ca. 50 Personen
gut besucht, allerdings sollten die Thfeln eventuell mit zeitgemci/ieren Impulstexten ergdnzt werden

- auch der Palmsonntag war sehr gut besucht, beim zeitgleich angebotenem Kleinkindergottesdienst
fanden sich viele Familien ein

- zur Chrisammesse in den Münchener Domwurde dieses Jahr mit dem Privat-PKW gefahren (eider nur
5 Anmeldungen)

- der Abendmahlgottesdienst am Gründonnerstagwurde wieder wie in den Yoriahren sehr eindrrclcsvoll
gefeiert, vor allem auch durch die Minvirkung des Jugendchores

- erfreulicherweise fanden sich am Karfreitag sowohl beim Kinderlcreunv)eg als auch nachmittags bei der
Karfreitagsliturgie in AuJham eine grofre Zahl an Gkiubigen zur Mitfeier ein

- Pfarrer Kronast ergcinzte, dafi merklich mehr Gläubige als in den Voriahren zur Osterheichte kamen
- besonders eindrucl<svoll war dieses Jahr die Osternacht in Anger mit naei Erwachsenentaufen
Organisatorisches ftir die nächsten Monate
- am Kirchweihsonntag soll wieder das Pfarrcafe vom Eine-Welt-Kreis von l3 bis 16 Uhr geöffnet werden;

bei guter Witterung im Garten, ansonsten im Flur des Pfarrhofes Anger, Ablauf wie im lbriahri neu wird
sein, da/3 eine Reisverköstigung angeboten wird, der Reinerlös wirdfür Nepal und Ecuador sein

- das Patrozinium in Steinhöglrtndet am 23.April um l9 Uhr mit einem Fest der Begegnung statt
- die erste Maiandacht (Sonntag, l.Mai) wird um 19 Uhr in Anger sein
- gleich an den darauffolgenden Tagenfinden die Bittgcinge statt: Montag, 2.Mai nachAffiam, Dienstag,
3.Mai nach Steinhögl und Mittwoch, 4.Mai (Vorabendvon Christi Himmeffahrt) nach Höglwörth

- am darauffolgenden Tag 6.Mai) ist die feierliche Erstkommunion um l0 (Jhr in Anger
- der Feuerwehrjahrtag von Anger und Högl wird am Pfingstsamstag (14 Mai) um 19 (lhr in Anger gefeiert
- am Pfingstsonntag (t S.Mai) werden um l0 Uhr in Anger einige Ministraruten verabschiedet und am

Pfingstmontag (16.Mai) soll ein ökumenischer Gottesdienst in AuJham angeboten werden
- eine Maiandacht für Kinder ist fi,tr den 24.Mai geplant (bei günstiger Wtterung auf dem Angerer Dorfulatz)
- weitere Mainandachten: am 27.Mai in Hinterreit und am 29.Mai letzte feierliche Maiandacht in AuJham
- Jür Fronleichnam (26.Mai) wird wieder die ,,kleine" Lösung beschlossen: der Prozessionswegfihrt wie im

Vorjahr (wegen der immer noch stattfindenden Renovierungsarbeiten in und an der ehemaligen Klosterkirche
Höglwörth) durch Holzhausen, Sepp Koch und Wma Gumpinger werden sich in Absprache mit Mesnerin
Irmi Fagerer zu den entsprechenden Vorbereitungen am Vorabend des Festes in der Sakristei treffin

- am S.Juni ist wieder die Fu/huatlfahrt nach Maria Kunterweg: Abmarsch in Anger ist um 3.30 Uhr der
Gottesdienst in Maria Kunterwegwird gegen ca. 12.30 Uhr gefeiert

- der Pidinger Trachtenvereinfeiert sein ll0 jdhriges Gründungsfest am Sonntag, den l2.Imti
- ebenfalls an diesem Wochenende findet eine Wallfuhrt nach Maria Zell unter der Führungvon Diakon Horst
Seipel statt, es haben sich ca. 20 Teilnehmer gemeldet

- am lT.Juni ist das Landkreistreffen der Ministranten
- am lB.Juni werden im Rahmen eines Gottesdienstes die renovierten Votivbilder in Vachenlueg gesegnet,
vorab soll um 18.30 (Jhr yon Steinhögl nach Vachenlueg eine Prozession gegangen werden

- am 24.Juni ist Patroziniumsgottesdienst auf dem Jrshannishögl
- am 26.Jtmifeiert Pfarrer Josef Koller sein 40 jähriges Priesterjubik)uru, aus diesem Anla/3 soll ein kleiner
Festzug mit anschliefrender Bewirtung stattfinden, Beginn des Gottesdienstes in Piding ist um 10 Uhr,
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freiwillige Helfer werden noch gesucht
- am 29.Jwti ist der Patroziniumsgottesdienst um l9 Wr in Höglwörth
- der Thg der ,,Ewigen Anbetung" in Anger wird am Dienstag, der [2.Juli sein
- die Verabschiedung unserers Pfarrers Christoph Kronast steht am Sonntag, den 24.Juli auf dem krmin:
die Feierfindet beim Pavillon in Affiam trm l0 Uhr mit einem Gottesdienst statt, die Bewirtungwird vom
Trachtenverein AuJham übernommen (Bestuhlung bereits vom Vortag - da soll das ,,Heufest" abgehalten
werden * vorhanden), sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein, im Freien die Feierlichkeiten
durchzuführen,.findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche Affiam statt und das Mittagessen wirdfür den
Netnuirt geplant

5. Informatives aus den Projektgruppen und Sachausschüssen
- Eine-Welt-Kreis: bereits bei TOP 4 ausgffiltrt
- Kirchenverwalnmg: in letzter Zeit wird von Angehörigen immer öfter der Wunsch gedu/3ert, den/die

Yerstorbene(n) im Sarg bzw. in der Urne zum Trauergottesdienst im Kirchenraum aufzubahren, dazu
wurde die Regelung beschlossen, daJJ sowohl Sarg als auch Urne weiterhin im Leichenhaus bleiben,'
eine Rampe für den Angerer Kirchenaufgang wurde von der Kirchenverwaltung beantragt;
am Waldfriedhof wurden zahlreiche Arbeiten durchgeführt: 2 Anschlagtafeln aufgestellt, neue Bepflanztmgen,
zur (Jrnenwand istferuer eine Pflasterung geplant (filr eine ßefahrung von Rollstuhl- und Rollatorbenutzern);
der Kindergarten benötigt dringend Platzfür eine dritte Gruppe (ca. 24 Kinder): deshalb soll der Pfarrsaal
ftir diesen zuscitzlichen Bedarf des Kindergartens umgebaut werden, zahlreiche Gesprciche mit den bisherigen
Nutzern des Pfarrsaqles wurden bereits gefhhrt, diese Lösung soll zunrichst auf eine Dauer von 2 Jahren
begrenzt sein.

6. Situation im Pfarrverband Anger-Aufham-Piding
Pfarrer Koller tritt ab l.September als PY-Leiter zurück, sein Wunsch wcire, als Pfarrvikar in Piding bleiben
zu können, Pfarrer Kronast geht im August in den Ruhestand.
Zu dieser Situation wurde eilt Tbrntin im Ordinariat vereinbart, damit die zukünftigen Planungen beginnen
können, Ziel der Personalplanung soll eine Aufrechterhaltung der bisherigen Stellen sein: PV-Leiter, Pfarrvikar,
Di akon und Geme indereferent in.

Die ncichste Sitzung soll am Donnerstag, den l6.Juni um 19.45 (Jhr am Waldfriedhof beginnen und anschlie/3end
im Gasthaus ,,Krepfei" fortgeJiihrt werden.
Mit einem gemeinsamen Vaterunser und Ave Maria und dem Segen durch Pfr Kronast endete die Sitzung gegen
22 Uhr.

(U rike Traxl. l. Vors itzende)


