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R.K. Pfarre Rohrendorf 

Kirchenplatz 1 

3495 Rohrendorf 

 
 

Liebe Rohrendorferinnen und Rohrendorfer! 

 

Schweren Herzens müssen wir Sie vom Unfalltod unseres lieben, langjährigen Pfarrmoderators, Herrn 

Dechant GR Günter Walter und unserer Pastoralassistentin, Frau Elisabeth Fiedelsberger, informieren. 

 

Pfarrer Günter Walter wurde in Rohrendorf am 

21. September 1991 feierlich von Abt Burkhard 

Ellegast, Stift Melk, in sein Amt eingeführt. Bis zu 

seiner Pensionierung am 25. August 2012 und 

auch noch oftmals danach hat er segensreich für 

unsere Pfarre gewirkt.  

Mit knapp 50 Jahren übernahm er als Moderator 

unsere Pfarre. Kurz danach feierte er, beschei-

den wie immer, im Rahmen einer Sonntags-

messe seinen runden Geburtstag. Schon seit 

1978 war er uns als Pfarrer unserer Nachbar-

pfarre Krems-Lerchenfeld vertraut. 

Für neue Ideen und Vorschläge hatte er immer 

ein offenes Ohr, ganz nach dem Motto: „Wenn 

sich Verantwortliche oder eine Gruppe findet, 

die dies tun wollen, so bin ich dazu jederzeit 

bereit, meinen Beitrag dafür zu leisten“. 

So wurden die rhythmischen Messen zu Familienmessen, in denen die Kinder ganz besonders ange-

sprochen wurden. 1997 feierten die Rohrendorfer das erste Mal an den Freitagen im Advent die 

Rorate-Messe. Auch war es bald Tradition, dass zu Gaudete am 3. Adventsonntag nicht nur in Rohren-

dorf, sondern auch anschließend in Krems-Lerchenfeld vom Chor Cantamos die Messe musikalisch 

gestaltet wurde. 

Durch seine weltoffene Anschauung war unser Pfarrer Walter Günter ein gern gesehener Gast bei 

diversen Familienrunden, Gebetsabenden, Bibelrunden, sonstigen Diskussionsrunden sowie Veran-

staltungen. WAGÜ, wie er liebevoll genannt wurde, hat auch immer wieder die Umsetzung der Be-

schlüsse bzw. Lehren aus den II. Vatikanischen Konzil eingefordert und so unsere Wertschätzung 

gewonnen. Beeindruckt hat er uns aber immer wieder durch sein Wissen in Philosophie, Literatur und 

Geschichte.  

Bekannt war er durch seine Toleranz – gegenüber Andersdenkenden und auch Andersgläubigen. 

Immer wieder erzählte er von seinen Eindrücken, die er bei einer dreistündigen orthodoxen Messe 

mitgenommen hat. Mit anderen Religionen vertraut, spendete er Segen für Brautpaare unter-
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schiedlicher Glaubensrichtungen. In seinen Predigten gelang es ihm, schwierige Themen mit einfachen 

Worten – die frei gesprochen waren – an uns Gläubige zur vermitteln. 

Ein besonderes Anliegen war ihm auch, dass die Rechte der Frauen in der katholischen Kirche immer 

mehr anerkannt werden müssten. So haben ihn zunächst der Tod von Diözesanbischof Dr. Franz Žak im 

Jänner 2004 und kurz darauf der Tod von Kardinal Dr. Franz König im März 2004 besonders getroffen. 

Neben den seelsorglichen Aufgaben (Wochentags- und Sonntagsgottesdienste, Erstkommunion-, 

Firmungsvorbereitungen, Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse, Beichten usw.)  für die Pfarren Krems-

Lerchenfeld und für Rohrendorf, kamen für ihn auch noch zusätzliche Aufgaben dazu.  

Bereits 1992 wurde die Heizung der Kirche und des Pfarrheimes von Öl auf Gas umgestellt und die 

ganze Liegenschaft an die Ortswasserleitung angeschlossen. 1994 erfolgte die große Innenrenovierung 

unserer Pfarrkirche, 1996 eine Generalüberholung unserer Kirchenorgel. Im Jahr 1999 wurde das 

gesamte Kirchendach inklusive Turmverblechung erneuert und im Jahr 2001 wurden die Renovierungs-

arbeiten mit der Außenfassade abgeschlossen. Viel Arbeit, die von Pfarrer WAGÜ mit Pfarrkirchenrat, 

Pfarrgemeinderat, Gemeinde und dem Stift Melk sowie der Diözese St. Pölten und dem Bundesdenk-

malamt abgestimmt werden musste. 

Im Sommer 2008 wurde unser Pfarrmoderator zum Dechant des Dekanates Krems ernannt, wodurch 

er auch noch diverse Aufsichts- und Kontrollpflichten für 26 Pfarren zu leisten hatte. Im selben Jahr 

wurde er zum Konsistorialrat ernannt. Dennoch war er stets bescheiden, wollte nie im Mittelpunkt 

stehen – übernahm diese Ämter aber in voller Pflichterfüllung. Leider hat sich sein gesundheitlicher 

Zustand zusehends verschlechtert. 

Anlässlich seines 70. Geburtstages am 21. Jänner 2012 wurde unserem hochwürdigen Herrn Pfarrer 

bei einer Feier im Veltlinersaal der goldene Ehrenring der Gemeinde Rohrendorf verliehen. 

Am 25. August 2012 durften wir unseren lieben Pfarrer Konsistorialrat Günter Walter bei einem 

großen Fest in die wohlverdiente Pension verabschieden. Zu diesem Fest waren auch Altabt Burkhard 

Ellegast vom Stift Melk und der ehemalige Pfarrer von Rohrendorf Pater Bernhard Weinbub ge-

kommen. Ein Höhepunkt dabei war auch, dass fast alle ehemaligen und derzeitigen Ministranten an 

der Abschiedsfeier teilnahmen. 

In seiner Abschiedsrede erzählte uns unser lieber WAGÜ seinen Werdegang, Matura am Bundes-

gymnasium St. Pölten, Jungschar, Theologiestudium. Viele Jahre wirkte er als Kaplan in den Pfarren 

Ybbs, Spitz a. d. Donau, später in Krems-St. Veit – wo damals oft bis zu vier Kapläne gleichzeitig waren 

– und anschließend noch drei Jahre in St. Pölten. Im Jahr 1978 wurde er als Nachfolger von Pfarrer 

Alois Maria Schnabel der neue Pfarrer in Krems-Lerchenfeld. Besonders bedankte er sich für die 

freundliche Aufnahme in der Pfarre und Gemeinde Rohrendorf. Er sei immer gerne nach Rohrendorf 

gekommen. Damals entschuldigte er sich auch bei all jenen, denen er vielleicht zu wenig zugehört oder 

sich zu wenig Zeit genommen hat.  

In seiner sehr persönlichen offenen Rede betonte er, wie gerade in letzter Zeit vor seinem 70. Geburts-

tag das Gebet für Ihn eine wertvolle Bereicherung geworden ist. Er bedankte sich speziell bei allen 

Kirchenbesuchern, die besonders das Gebet des Rosenkranzes gepflegt haben. Seinen tiefen Glauben 

drückte er mit den Worten aus „Jetzt darf ich als Pfarrer in Pension gehen, jedoch nicht als Priester! 

Priester bleibe ich mein ganzes Leben lang“.  
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Elisabeth Fiedelsberger kam im Jahr 1984 als 

Pastoralassistentin in die Pfarre Krems-Lerchenfeld. 

Sie war für Pfarrer Walter Günter eine besondere 

Bereicherung und Unterstützung. Auf Grund seiner 

gesundheitlichen Situation wurde er zuletzt auch in 

ihrer Familie aufgenommen. 

Auf Elisabeth Fiedelsberger konnten wir auch in 

Rohrendorf immer zählen – sie unterstützte bei 

Wortgottesdienstfeiern oder auch bei der 

Sonntagsmesse, wenn es der gesundheitliche 

Zustand von WAGÜ erforderlich machte. Auch 

wirkte sie bei der Vorbereitung von kirchlichen 

Festen im Jahreskreis mit. In den letzten Jahren 

übernahm sie in unserer Pfarre auch die wertvolle 

Arbeit des Pfarrsekretariats und bereitete 

gemeinsam mit Pfarrer Hr. Bartholomäus Freitag 

die Kinder auf Erstkommunion und Firmung vor.   

Ein besonderes Anliegen waren Elisabeth Fiedelsberger auch die Aktivitäten der Caritas. Mit den 

Firmkandidaten bereitete sie auch diverse andere caritative Aktionen vor. Sie war den Jugendlichen 

stets ein Vorbild im sozialen Engagement, nicht zuletzt aus ihrer tiefen Religiosität heraus. 

 

 

Im Namen des Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrates möchten wir den Hinterbliebenen unser Beileid 

und unsere aufrichtige Anteilnahme ausdrücken. Bleiben wir in Gedanken und im Gebet verbunden! 

 

 

 

Ing. Richard Ennsfellner 

stv. Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Rohrendorf 
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