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Ein erster vorsichtiger Blick des neuen Obmannes Siegfried Obersteiner in die Zukunft 

 Hoffentlich gelingt es uns, die Arbeit im Domverein auf eine noch breitere Basis zu stellen. Es 

gibt so viele großartige Talente und Charismen in Maria Saal, in allen Lebensbereichen. 

Vielleicht schaffen wir es, dass nicht nur der neue, hochmotivierte Vorstand des DV 

gestalterisch tätig wird, sondern darüber hinaus auch einige weitere Personen, die uns 

hoffentlich fallweise mit unterstützen. Wir freuen uns in diesem Sinne über jedes neue 

Mitglied und jeden neuen Kontakt:  https://www.domverein-mariasaal.at  

  Ein großes Anliegen ist mir weiters die intensivere Verschränkung mit dem 

Pfarrgemeinderat! Die Ziele und Aufgaben von DV und PGR sind einander so ähnlich, da 

sollte unbedingt zum Wohle aller näher zusammengearbeitet werden können. Mit unserem 

lieben Dechant Mag. Josef-Klaus Donko und unserem PGR-Obmann Dr. Martin Rupitz 

haben wir einander dies bereits im Vorfeld der Neuwahl versprochen. Mit dem inzwischen 

lieben Freund Dietmar Karner kommt nun noch ein sehr besonnener und 

gemeinschaftssinniger großer Charakter hinzu, welcher nun in beiden Organisationen im 

Vorstand tätig ist und dies bestimmt mit fördern kann und wird. 

Nur so kann es vielleicht gelingen, die wahrlich „großen Fußstapfen“ die Dir. i. R. Richard 

Brachmaier als scheidender Obmann hinterlässt einigermaßen aus zu füllen, denn wir können nur 

mit großer Demut bewundern, was er mit seinem Team in den letzten 10 Jahren aus dem DV Maria 

Saal gemacht hat. Sei es im Hinblick auf den Mitgliederstand, auf das Aktivitäten-Programm, oder 

auf die wirtschaftliche Situation des DV  - und wir sind ihm sehr, sehr dankbar dafür! 

 
 

 Nachdem jedem neuen Anfang bekanntlich ein Zauber innewohnt, würde ich mir gerne 

folgendes wünschen: Bitte berücksichtigen wir bei jedem Gedanken, bei jedem Wort und bei 

jeder Tat, die wir mit mehr oder weniger Herzblut für unseren großartigen Wallfahrtsort 

Maria Saal einbringen, ob auch wirklich das gegenseitige Wohlwollen und die Nächstenliebe 

in der Zusammenarbeit immer die zentralen und ehrlichen Motive dabei sind. Gerade wir 

im Domverein sollen immer vorbildlich christlich miteinander und mit allen anderen 

umgehen! Unser neuer Bischof Dr. Josef Marketz hat dazu als Leitmotiv auf sein bischöfliches 

Wappen „Deus Caritas est“ gesetzt.     

o Siegfried Obersteiner  
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