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Mensch & Trauer
Dort wo gelebt und geliebt wird, ist Trauer gegenwärtig. Sich verabschieden ist wichtig, um loslassen zu können. Loslassen ist wichtig, um frei
weiterleben zu können. Kommen heißt gehen, leben heißt sterben.

Bei der Sanierung und Neugestaltung der Zeremonienhalle und eines familiären Verabschiedungsraumes haben wir großes Augenmerk darauf gelegt, eine Atmosphäre zu schaffen, die ein Abschiednehmen mit Gefühl möglich macht.

„Aus dem Licht kommen wir, ins
Licht kehren wir zurück“. Diesen Gedanken wollen wir in der Feuerhalle Salzburg
spürbar machen.
Die Feuerbestattung gehört zu den ältesten
Bestattungsformen in fast allen Kulturkreisen unserer Welt. Rituale, traditionsreich und
dennoch so individuell wie die Menschen um
die wir trauern, holen den Verstorbenen noch
einmal in unsere Mitte.

Das historische Gebäude mit seiner Stufenpyramide erhebt sich einfach und klar vor
der Silhouette des mystischen Unterberges.
Die 4 Säulen der Hauptansicht symbolisieren
das Getragen Werden in den schweren Stunden des Abschieds.

nichts, was ich je liebte,
nichts, was ich fürchtete oder wollte,
nichts konnte mich je so bewegen
wie dieses licht,
das mich hier empfängt.

Atmosphäre schaffen...
Schlichte Architektur mit symbolischen Lichtdetails, ausgewählte Kunstwerke
mit meditativem Charakter sowie dezente Blumengestecke runden das Bild ab.

...eine warme,
harmonisierende
Atmosphäre,
die viele Möglichkeiten
bietet und unaufdringlich
dazu einlädt, sich auf
ganz persönliche Art
zu verabschieden.

Mensch & Service
Sowohl für Hinterbliebene als auch für Bestatter haben wir unsere
Serviceleistungen noch verbessert und den Betrieb der Feuerhalle
transparenter gestaltet:

n

eine kompetente Ansprechperson für
individuelle Wünsche und persönliche
Fragen

n

Informationen über Zeremonien und
Rituale rund um das Abschiednehmen

n

vielfältige Möglichkeiten der
Zeremoniengestaltung, z.B.:
– individuelle Trauerfeiern
– Feier, Einäscherung und Urnenübernahme

		 an einem Tag
– familiäre Verabschiedung
– Feierlichkeiten in der Zeremonienhalle
– Feiern unabhängig vom
		 Religionsbekenntnis

Unsere Leitgedanken zur Feuerbestattung
„Erfahrung und modernste Technik unterstützen den Ablauf des letzten Weges
eines Verstorbenen. In den neu gestalteten Räumlichkeiten wird der Tod eines
lieben Menschen realisiert und ein letztes Mal bewusst Abschied genommen. Die
Kraft der Emotionen wird fühlbar, der Übergang und das Loslassen erlebbar.
Traditionelle Abschiedsfeiern stabilisieren und stärken. Gefühlvolle Rituale lassen
Trauer und Liebe spüren – denn Trauer ist Liebe!“
Kurt Hochwarter, Feuerhalle Salzburg

Mensch & Funktion

„Die Technik soll dem Menschen dienen“ war unser Gedanke bei der
technischen Neugestaltung der Feuerhalle Salzburg.
Die neue technische Ausstattung der Feuerhalle Salzburg entspricht modernsten Standards:
Optimale Beleuchtungssteuerung und Lichtarchitektur, verbesserte akustische Bedingungen sowie
die Möglichkeit, Bilder oder Filme des Verstorbenen zu zeigen, helfen persönlich gestaltete Trauerfeiern in Ruhe und Würde abzuhalten.

Dies betrifft zum einen die Zeremonienhalle und den
Verabschiedungsraum, zum anderen die Funktionsräume, die die Arbeit der Bestatter wesentlich erleichtern:

n
n
n
n

professionelle Organisation der technischen
Abwicklung
schnelle und unbürokratische Lösungen
auf Wunsch sofortige Einäscherung und
Warten auf die Urne
flexible Übernahmezeiten

weine nicht,
weil ich gegangen bin.
sei glücklich mit mir,
denn ich darf
dahin zurück,
von wo ich einst
aufgebrochen bin,
um zu leben und
zu lernen.

Mensch & Umwelt

Der Schutz der Bevölkerung Salzburgs und unserer Umwelt war
ein zentrales Thema bei der Renovierung der Feuerhalle Salzburg.

Hier wird erstmalig in Österreich das
modernste Filterverfahren Europas
eingesetzt, das die Emissionswerte
wesentlich verbessert. Die bei der
Verbrennung entstehenden Schadstoffe werden in der Rauchgasreinigung katalytisch zerstört.
Die perfekt aufeinander abgestimmte Feuerungs- und Filtertechnik ermöglicht das Einhalten von strengsten Emissionsgrenzwerten der EU.
Diese Werte werden permanent aufgezeichnet.
Die gesamte Anlage wird regelmäßig
von

unabhängigen

kontrolliert.

Prüfinstituten
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Feuerhalle Salzburg – der Umbau

Beim Umbau der Feuerhalle haben wir
uns Aufgaben gestellt:
Das denkmalgeschützte Gebäude bestmöglich zu erhalten, die technische
Ausstattung auf den neuesten Stand zu
bringen und vor allem einen Rahmen
zu schaffen, der es den Trauernden ermöglicht, Gefühle zuzulassen und sich
in Würde zu verabschieden.

Adresse Verwaltung:
Gneiser Straße 8
5020 Salzburg
Telefon: +43 (0)662-820345-4324
Fax: +43 (0)662-820345-4333
E-Mail: friedhofsverwaltung@stadt-salzburg.at

Betriebszeiten:
Montag – Freitag 7.00 - 17.00 Uhr

Anfahrtsweg:
Westautobahn Ausfahrt Salzburg Süd/Anif
In Anif links abbiegen Richtung Hellbrunn
Nach Hellbrunn weiter auf der Morzger Straße
Links abbiegen in die Nonntaler Hauptstraße
Links abbiegen in die Gneiser Straße

Kontakt:
Ing. Kurt Hochwarter
Telefon: +43 (0)50 350 90 26231
Fax: +43 (0)50 350 99 26231
E-Mail: k.hochwarter@wienerverein.at
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