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· Klimageräte
· Kältetechnik/Kühlzellen
· Lüftungsgeräte
· Be-/Entfeuchtung
· Wärmepumpen
· Fußboden-/Wand-
Heizungen
· Thermische Solaranlagen
· Wärmerückgewinnung
· Zentral-Staubsauger

BERATUNG MONTAGE SERVICE WARTUNG

Wir wünschen Ihren Gästen

angenehme und lehrreiche Aufenthalte

und bedanken uns für das

entgegengebrachte Vertrauen!

Fortsetzung von Seite 29
„Dabei geht es um die Notausgän-

ge von der Kirche und um Eingriffe 
in die historische Fassade“, so An-

ton Holesch. „Und zum Schluss war 
auch nicht ganz unerheblich, dass 
in unserem Innenhof die Bäume und 
Sträucher weichen mussten, um aus-
reichende Zufahrtswege für die Feu-
erwehr zu schaffen“, erklärt er. „Wir 
mussten auch unsere Bettenzahl re-
duzieren von 88 auf 60. Das ist für 
dieses Gebäude nun die Obergrenze“. 

Domkapitular Josef Fischer, Direk-
tor im Haus der Begegnung, resü-
miert: „Die Diözese war in jedem Au-
genblick dabei und es bestand kein 
Zweifel, dass man diese Maßnahme 
durchführt, um das Haus für die Ge-
genwart zu rüsten. Darum: Dank an 
die Diözese, dass sie dieses immer 
größere Bauvolumen geschultert hat 
und dass sie neben dem Haus Spect-
rum Kirche in Passau und der Land-
volkshochschule Niederalteich an 
der Donau auch dieses Haus Heilig 
Geist in Burghausen im Süden der 
Diözese braucht.“

In diese drei Häuser siedelt die 
Diözese laut Domkapitular Fischer 
auch selbst sehr viel an Belegung 
an: „Das betrifft Fortbildungen für 
Pfarrsekretärinnen, Treffen für Kir-
chenpfleger, Pfarrgemeinderäte, 
Mesner. Das Personal der Pfarrei-
en geht in unserem Haus aus und 
ein und das ist gute Zukunftsmu-
sik! Was bleiben wird, ist, dass wir 
mit unserem Grundkurs Gemeindli-
chen Glaubens das Rückgrat für die-
ses Haus bilden. Und damit liegen 
wir ganz in der Linie der Evangeli-
sierung. Dieses Programm beinhaltet 
auch, dass wir uns von Neuem besin-
nen auf das Evangelium, auf die Be-
gegnung mit Jesus Christus und wo-
hin die Gemeinden das jetzt führt. 
Deswegen ist dieses Haus auch nach 
wie vor ein Haus für die Pfarrge-
meinden. Aus der Begegnung kann 
der Glaube vertieft werden.“

Gefragt nach einem Markenzei-
chen des Hauses fällt Josef Fischer 
spontan der Vortragsabend mit dem 
Titel „Kairos“ ein: „Die Veranstal-
tung fi ndet dreimal im Jahr immer 

am Montagabend statt und es wird 
nicht bekannt gegeben, wer kommt 
und um welches Thema es geht. Das 
läuft seit 1993 und fi ndet jetzt zum 
über 70. Mal statt. Nächster Termin 
ist Montag, 15. Mai, 20 Uhr. Die bis 
zu 80 Teilnehmer kommen, weil sie 
sich für sich eine gute Gelegenheit 
erhoffen. Der Begriff ,Kairos‘ kommt 
ja aus dem Griechischen und bedeu-
tet ,die gute Gelegenheit‘.“ 

Der Direktor des Hauses blickt al-
so zuversichtlich in die Zukunft 
– nicht nur im Hinblick auf das 
Kursprogramm und die Belegung, 
sondern auch in Bezug auf die lang-
wierigen Baumaßnahmen: „Im No-
vember 2018 können wir 25-jähriges 
Bestehen des Hauses der Begegnung 
feiern. Spätestens an diesem Ter-
min wollen wir wieder auf den Fü-
ßen stehen und uns nach außen zei-
gen können mit unserem Haus und 
den veränderten Raumbedingun-
gen.“ Freilich seien zur Zeit manche 
Leute entsetzt, wenn sie zum Bei-
spiel sähen, wie der vorher so grü-
ne Innenhof jetzt aussehe, so Josef 
Fischer: „Aber das wird schon wie-
der. Auch der Innenhof wird wieder 
Gestalt annehmen. Und dann wird 
er auch ein Bild für die Begegnung 
im Freien!“ 

Und dies ist auch der Kern, der 
dieses diözesane Bildungshaus aus-
macht, idyllisch gelegen in der Alt-
stadt von Burghausen zwischen 
Salzach und der längsten mittelal-
terlichen Burganlage der Welt. Es ist 
ein Ort, wo Menschen zusammen-
kommen. Ein Ort für Begegnung und 
für die guten Gelegenheiten! 

 USCHI FRIEDENBERGER ■

Domkapitular Josef Fischer präsentiert Flyer mit dem Jahresprogramm des 
Bildungshauses. Die Karten rechts zeigen Details aus dem Haus der Begeg-
nung Heilig Geist. Diese Schriften- und Bücherecke ist aus der Eingangshalle in 
das ehemalige Konradsstüberl umgezogen. Denn im Eingangsbereich darf aus 
Brandschutzgründen nichts Brennbares mehr gelagert werden.  Foto: uf

„Eine gute 
Zukunftsmusik!“
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Fachbetrieb nach WHG
Kommunalbau · Gewerbebau · Industriebau

Altbausanierung · Schlüsselfertigbau
Bagger- und Raupenbetrieb

Wir gratulieren zur Sanierung Haus der Begegnung in Burghausen.
Wir bedanken uns für den Auftrag der Baumeisterarbeiten.
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Im ganzen Haus der Begegnung 
wurde in Brandschutz und da-
mit in Sicherheit investiert, zum 

Beispiel durch das Auswechseln der 
Türen, wie der stellv. Geschäftsführer 
Anton Holesch betont.

Ein buntes Programm: Hier tau-
schen sich gerade Tagungsteil-
nehmer der Staatlichen Füh-

rungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten über das 
Thema Hochwasserschutz aus.

Hereinspaziert ins Haus der Be-
gegnung Heilig Geist in Burg-
hausen an der Salzach, in das 

die Diözese Passau zur Zeit kräftig in-
vestiert.  Fotos: Uschi Friedenberger




