
Jahreshauptversammlung 

Am 30. Mai 2014 fand die Jahreshauptversammlung statt.  
KR Egon Blum ist unser Obmann geblieben, Altbürgermeister 
Hans Kohler übernimmt die Funktion des Vizeobmanns. Auf der 
Homepage sind die weiteren Funktionäre angeführt. Alle kom-
men dieser Aufgabe gerne nach, weil sie um den großen Rückhalt 
wissen. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Mitdenken, Ihr Interesse, 
Ihr Mittun und Ihre Spende! Wenn Sie Ihren finanziellen Beitrag 
steuerlich absetzen möchten, verwenden Sie bitte das folgende 
Konto bei der Volksbank Vorarlberg: Treuhandkonto Bundes-
denkmalamt, Basilika Rankweil, IBAN AT39.4571.0001.0102.7141.  

Der gerade begonnene Advent läutet das Jahresende ein. Mit 
dem Jahresende geht ein Jahresanfang Hand in Hand. Für das 
kommende Jahr wünschen wir vor allem Gottes Segen. Mögen die 
vielen guten Gedanken, die in der Advents- und Weihnachtszeit 
gedacht, gehört und gesagt werden, dem Fortschritt unserer 
Menschlichkeit dienen und Ihnen im neuen Jahr Lebensfreude 
und viel Zuversicht schenken.  

Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2015 wünschen 
 

 
KR Egon Blum    Msgr. Walter Juen 
Obmann    Wallfahrtsseelsorger 
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Liebe Freunde der Basilika Rankweil! 

Das Titelbild zeigt die letztjährige Weihnachtsdekoration. Her-
bergssuche ist leider kein Bild von gestern, denn Fortschritte in 
der Menschlichkeit hinken den technischen nach. Damit diese 
Schere nicht noch größer wird, braucht es die Zukunft erhellende 
und Zuversicht schenkende Worte und Handlungen. Diese finden 
Christen in ihren Gotteshäusern, wo Jesus Christus in den Feiern 
erfahrbar werden will. Als Freundeskreis sorgen wir uns um eines 
der bedeutendsten Gotteshäuser in Westösterreich.   

Aufgrund der Restaurierungsarbeiten in der St. Peterskirche in 
Rankweil verzichten wir zurzeit darauf, öffentlich um Spenden zu 
bitten. Hinter den Kulissen ist aber vieles im Gange, anstehende 
Projekte vorzubereiten.  

Kirchenfenster  

Kurz nach Ostern 2014 haben wir die Pläne 
für die Weiterentwicklung der drei großen 
Kirchenfenster im Hauptschiff der Basilika 
vorgestellt. Die Reaktionen der interessier-
ten Besucher und jener, die sich in der Fol-
ge mit dem Thema beschäftigten, waren 
größtenteils positiv. Die Entwürfe des ame-
rikanischen Künstlers David Reed wurden 
als bereichernd empfunden. Die durch das 
Sonnenlicht in das Kirchenschiff fallenden 
Farben wollen uns mit der von Pfr. Klaus 
Bissinger und Msgr. Richard Robin tiefsin-

nig durchdachten liturgischen Ausgestaltung des Innenraums 
noch stärker als bisher mit Gott in Verbindung bringen. Eine ge-
naue Beschreibung des Projekts können Sie auf unserer Homepa-
ge nachlesen. Noch vor Weihnachten kommen Mitarbeiter des 
Künstlers und des Glasmalerei-Unternehmens aus München nach 
Rankweil, um sich an die für alle Beteiligten große Herausforde-

rung heranzutasten. Im Frühjahr wird David Reed mit der Glasma-
lerei die genauen Farbtöne für die Fenster definieren, sodass sie 
im Spätsommer bzw. Herbst 2015 eingebaut werden können. 
Dem Künstler sind die neuen Fenster der Basilika zu einem per-
sönlich großen Anliegen geworden. Er übernimmt einen beträcht-
lichen Teil der Finanzierung. Auch das Land Vorarlberg unterstützt 
diese Kunstintervention.   

St. Michaelskirche 

Für die drängender werdende Restaurie-
rung der St. Michaelskirche sind bereits 
vorbereitende Maßnahmen gesetzt. Ge-
meinsam mit dem Bundesdenkmalamt 
arbeiten Restauratoren an einer Be-
standsaufnahme und einem darauf auf-
bauenden Maßnahmenkatalog. Dieses 
Kleinod ist, so sagen die Fachleute, das 
reinste Beispiel des Nazarenerstils in 
Vorarlberg und in einem noch über-
raschend guten Zustand. Dieser hat sich 
jedoch in den vergangenen drei Jahren 
rasant verschlechtert. Weitere irreparable Schäden müssen ver-
hindert werden. Für die Finanzierung der notwendigen Restaurie-
rungsarbeiten sind wir verantwortlich.  

Aufstiegshilfe in die Basilika 

Ein großes Anliegen vieler Basilikafreunde ist ein Lift, durch den 
es möglich werden soll, ohne Stiegen und andere Barrieren in die 
Basilika zu gelangen. Wäre dieses Problem leicht zu lösen, hätten 
wir schon lange Initiativen gesetzt. Alle bisher angedachten Vor-
schläge führen nicht zum gewünschten Ziel. Herausforderungen 
spornen uns jedoch an. Deshalb widmen wir uns diesem Anliegen 
und nehmen Kontakt mit Fachleuten auf, die uns helfen, Perspek-
tiven für eine Problemlösung zu finden.  


