AUF ALTEN PILGERWEGEN I Wallfahrtsort Frauenkirchen
Bereits voll integriert im Frauenkirchner Vereinsleben, besonders im kulturellen
Leben von Frauenkirchen, ist der „Verein zur Unterstützung der Restaurierung der
Basilika Frauenkirchen und ihrer Kulturdenkmäler“, kurz „Freunde der Basilika
Frauenkirchen“.
Der erst vor knapp 5 Jahren gegründete Verein ist ständig bemüht, die
Frauenkirchner Franziskaner bei den notwendigen Restaurierungsarbeiten zu
unterstützen. Die finanziellen Mittel dafür werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden
und Veranstaltungen aufgebracht. Die jährlichen Benefizwallfahrten von
verschiedenen Ausgangspunkten im Burgenland, Ungarn und heuer der Slowakei
werden sehr gut angenommen. Wallfahrten haben wieder Tradition. Millionen von
Wallfahrern sind in den letzten Jahrhunderten zu Fuß, mit Fuhrwerken und in den
letzten Jahrzehnten mit Bussen nach Frauenkirchen, zur Mutter des Heidebodens
gepilgert.
Ein vorrangiges Ziel des Vereines ist deshalb auch die Belebung der alten
Pilgerwege zur Basilika "Maria auf der Heide", dem religiösen Zentrum Pannoniens
und am meisten besuchten Kulturdenkmal des Burgenlandes. Das von den
„Basilikafreunden“ vor knapp drei Jahren errichtete „St.Martinus-Pilgerkreuz“ wurde
an dem bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts meist begangenen Pilgerweg, der
ehemaligen Altenburger Strasse, aufgestellt. Dieses Pilgerkreuz ist unter anderem
auch Treffpunkt der jährlich am 19. November stattfindenden Prozession anlässlich
des Weihefestes der Wallfahrtskirche. Für die Radtouristen ist das am Kulturradweg
Frauenkirchen – Halbturn befindliche Pilgerkreuz mit dem vorbildlich gepflegten
Rastplatz eine Bereicherung.
Die zahlreichen Veranstaltungen der letzten Monate, wie die Ausstellung
„Pannonische Impressionen“ mit Aquarellen der in Frauenkirchen geborenen
Ordensfrau und Künstlerin Sr. Elfriede Ettl, Benefizwallfahrt, Lichterprozession,
Vortragsabende „Frauenkirchen in alten Ansichten“ usw. waren sehr gut besucht
und sind bestens angekommen. Für das heurige Jahr sind weitere Veranstaltungen
geplant.
Der Verein ist mit einigen Institutionen im ständigen Kontakt, sei es die
Beschilderung des über Ungarn geführten alten Pilgerweges von Frauenkirchen nach
Mariazell bzw. umgekehrt (ung. Weltkulturerbeverein) oder die Positionierung der
Basilika in Medien (Internet Kulturschatz Burgenland usw.).
Infos, interessante Berichte und Fotos vergangener Wallfahrten finden Sie unter
info@FreundeBasilikaFrauenkirchen.at oder www.FreundeBasilikaFrauenkirchen.at,

