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Meschede. Für seine Mitglieder bie-
tet der Mieterverein amMittwoch,
22. Juli, wieder Beratungen an. In
der Zeit von 14 bis 15 Uhr steht
beim VdK, Stiftsplatz 3, Rechtsan-
walt Stefan Wintersohle für Fragen
zur Verfügung. Eine Anmeldung ist
erforderlich unter 02331 /
20436-0.

Sprechstunde
des Mietervereins

Meschede. Bei einem Einbruch in
ein Sonnenstudio an der Bering-
hauser Straße hat ein Unbekannter
Wechselgeld erbeutet. Nachdem
er zwischen Montagabend, 20 Uhr,
und Dienstagmorgen ein Fenster
aufgebrochen hatte, durchsuchte
er die Räume. Dabei stieß er in der
Kasse auf die Beute. Die Polizei er-
mittelt wegen Einbruchs und bittet
um Hinweise aus der Bevölkerung.
Zeugen, die Hinweise geben kön-
nen, werden gebeten sich unter

90200 zu melden.

Einbrecher im
Sonnenstudio

KOMPAKT

VOR50JAHREN
BUNDESGOLDDORF
Grafschafter wollen Erfolg im
Herbst feiern. Schmallenberg

Wennemen. In einer Gaststätte an
der Bundesstraße waren in der
Nacht von Montag auf Dienstag
ungebetene Gäste. Durch eine
Nebentür hatte sich ein Unbekann-
ter gewaltsam Zutritt zu den Räu-
men verschafft. Aus dem Theken-
bereich entwendete er eine Regist-
rierkasse, in der sich Wechselgeld
befand. Außerdem wurde ein Ziga-
rettenautomat aufgebrochen und
der komplette Bestand an Schach-
teln gestohlen. Danach flüchtete
der Täter unerkannt. Hinweise an
die Polizei unter 90200.

Geld und Zigaretten aus
Gaststätte gestohlen

Freienohl. Aus einer Praxis für Phy-
siotherapie an der Bahnhofstraße ist
eine Geldkassette mit Bargeld ge-
stohlen worden. AmDienstag gegen
13Uhrbefand sichdieBetreiberin in
einem Behandlungsraum, als sie
hörte, wie jemand den Empfangsbe-
reich betrat. Als sie nachschaute,
stieß sie auf einen jungenMann, der
etwas in eine Regenjacke eingewi-
ckelt unterdemArmtrug.Als sieden
Unbekannten ansprach, flüchtete er
in Richtung Breiter Weg. Danach
stellte sie den Diebstahl fest. Der
Mann wird wie folgt beschrieben:
1,80Meter groß, kurze, brauneHaa-
re, dunkler Teint. Bekleidet war er
mit einem schwarzen Muskelshirt
und einer schwarzen Jogginghose
vonAdidas. DasAlter wird aufMitte
20 geschätzt. Der Mann sprach ak-
zentfrei Deutsch. Hinweise an die
Polizei unter 0291 / 90200.

Mann stiehlt
Geldkassette aus
PhysioPraxis

GUTENMORGEN

Orgel-Konzerte

Von
Ute Tolksdorf

60 bis 80 Besucher kommen regel-
mäßig zu den Orgelkonzerten, die
der Kulturring anbietet, berichtet
dessen Leiter Ulrich Hengesbach.
Mit dieser Zahl ist er sehr zufrie-
den. Ursprünglich habe er ge-
dacht, dass man dafür vor allem
Urlauber begeistern könne. Denn
beispielsweise an den Küsten er-
klingen Orgelkonzerte mit Erfolg.
Hier jedoch sind es vor allem die

Einheimischen, die in den Kirchen-
bänken Platz nehmen, weiß Hen-
gesbach. Woran er das erkennt?
„Die Gäste sind immer schon eine
halbe Stunde vorher da, weil sie
Sorge haben, keinen Platz zu be-
kommen.“

So wappnet sich Remblinghau-
sen – scherzhaft – gegen wei-
tere möglicheWindkraftanla-
gen: In der Hubertusstraße
ist jetzt ein brütender Storch
aufs Dach gesetzt worden.
Anlass war dort eine Hoch-
zeit. Das Tier schaut jetzt aus
luftiger Höhe auf den Ort.
Wäre es echt, dann wäre es
aufgrund der geltenden Ar-
tenschutzbestimmungen
schwierig, Konzentrations-
zonen fürWindkraft rund
um Remblinghausen auszu-
weisen. Solche Flächen sind
momentan in der Prüfung.
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Das war es
dannmit den
Windrädern...

Von Oliver Eickhoff

Meschede. Es ist eines der höchsten
Ämter in der katholischen Kirche,
das ein Geistlicher ausMeschede je
inne gehabt hat: Professor Dr. Do-
minicusMeier, derAlt-Abt desKlos-
ters Königsmünster, ist gestern Mit-
tag vonPapst Franziskus zumWeih-
bischof in Paderborn ernannt wor-
den. Parallel dazu läuteten die Glo-
cken der Friedenskirche der Abtei
und der Pfarrkirche St. Walburga.
„Dankbarkeit und Freude“, emp-

finde er, sagte Dominicus Meier,
unserer Zeitung, andererseits aber
auch Respekt vor den neuen Aufga-
ben. Was bedeutet dieses Amt für
den 56-Jährigen? Zunächst einmal
ein weiterer Meilenstein seiner
kirchlichen Karriere. Dominicus
Meier ist jetzt einer vondreiWeihbi-
schöfen im Erzbistum Paderborn.
Wie viele berufen werden, hängt
von der Größe des jeweiligen kirch-
lichen Verwaltungsbezirks ab.

Titularbischof in Sardinien
Weihbischöfe haben keine Lei-
tungsfunktion, sie sind aber den
Ortsbischöfen zur Seite gestellt. In
Paderborn vertreten sie Erzbischof
Hans-Josef Becker beiWeihe-Hand-
lungen, der Spendung des Firmsak-
raments oder der Weihe von Kir-

chen – auch als früherer Abt durfte
DominicusMeier diese Funktionen
schon zum Teil ausüben. Schon
im November wird er in seiner
neuen Funktion im Dekanat
Hochsauerland-Mitte sein und
hier die Firmungen übernehmen.
Durch seine Ernennungwird der

Alt-Abt darüber hinaus zum Mit-
glied der Deutschen Bischofskonfe-
renz. Und er erhält einen weiteren
besonderen Titel: Titularbischof
von Castro auf Sardinien. Das ist
eine Besonderheit in der katho-
lischen Kirche: Ein Weihbi-
schof wird auch „Episco-
pus in partibus in fide-
lium“, lateinisch
für „Bischof im
Gebiet der
Ungläubi-
gen“ ge-
nannt.
Ihm

wird ein

so genanntes „verlorenes Bistum“
zugeordnet, also eines, das es nicht
mehr gibt, weil deren Bischöfe in
der Vergangenheit aus ihrem Bis-
tum vertriebenwurden, das Gebiet
indieHändevonNicht-Christen fiel
oder wie im Fall von Castro verlegt
wurde. DurchdieErnennungalsTi-
tularbischof soll deutlich gemacht
werden, dass jedem Bischof eine
Teilkirche zugeordnet ist. Die
Kathedrale der früheren Diö-
zese in Sardinien existiert üb-
rigens noch, und Dominicus
Meierhat sichvorgenommen,
sie in seinem nächsten
Urlaub zu besuchen.
In Meschede, wo er

sich nach seiner bishe-

rigen Tätigkeit in Paderborn zumin-
dest an den Wochenenden in der
Abtei Königsmünster aufhielt, wird
der neue Weihbischof künftig selte-
ner zu sehen sein. Sein offizieller
Dienstsitz ist Paderborn. Dort wird
auch die Bischofsweihe am Sonn-
tag, 27. September, stattfinden.

AltAbt vom Papst zumWeihbischof ernannt
Professor Dr. Dominicus Meier schon im November in neuer Funktion im heimischen Dekanat unterwegs

DREI FRAGENAN

Abt Aloysius Althaus.

„Freude über die Erwählung möge ihn beflügeln und nicht die Schwere des Amtes“

1 Was bedeutet die Ernennung
für die Abtei Königsmünster?

Unsere Gemeinschaft freut sich mit
Abt Dominicus über die Ernennung
zumWeihbischof von Paderborn.
Schon während seiner Amtszeit als
dritter Abt von Königsmünster war
es ihm ein wichtiges Anliegen, dass
die Abtei in der Ortskirche von Pa-

derborn einen wichtigen Platz ein-
nimmt. Diese Verbundenheit
kommt jetzt noch deutlicher zum
Tragen. Es ist eine Wertschätzung,
dass Papst Franziskus einen Bene-
diktiner mit dieser Aufgabe betraut
hat.

2 Wird es einen besonderen
Empfang für Abt Dominicus ge-

ben?
Ich habe den Konvent heute um
11.55 Uhr über die Ernennung in-
formiert. Ein besonderes Zeichen
war das festliche Geläut der Stadt-
kirchen und der Abtei um 12 Uhr. In

der Mittagshore haben wir des neu-
en Weihbischofs in der Fürbitte ge-
dacht. Im abendlichen Konventamt
galt unsere Intention dem neuen
Weihbischof und der Diözesanlei-
tung. Wenn Abt Dominicus zum ers-
ten Mal als Weihbischof in die Abtei
kommt, werden wir, seine Brüder,
mit ihm die benediktinische Pax
(Friedensgruß) austauschen.

3 Was erwarten Sie von einem
Mitbruder, der Weihbischof ge-

worden ist?
Es scheint mir von Bedeutung zu
sein, dass Abt Dominicus sich wei-

terhin zu seinen missionsbenedikti-
nischen Wurzeln bekennt und so-
mit auch als Ordensmann in der
Erzdiözese und der Weltkirche en-
gagiert. Dass er ein Mann des Ge-
betes ist und aus der Feier der Eu-
charistie seine Kraft schöpft. Die
Verbindung zur Abtei pflegt und
dieser weiterhin mit seiner Kompe-
tenz zur Seite steht. Abt Dominicus
möge sich weiterhin dem „benedik-
tinischen Dreischritt“ verpflichtet
wissen: Höre, nimm an, erfülle. Die
Freude über die Erwählung möge
ihn beflügeln und nicht die Schwe-
re des Amtes. ole

Dominicus Meier wur-
de am 10. Juli 1959 in
Finnentrop-Heggen alsMi-
chael Meier geboren und

wuchs in Lennestadt-Greven-
brück auf.

Nach seinem Abitur im Jahr
1982 trat er in die Benediktiner-
abtei Königsmünster in Mesche-
de ein. Seine Studien führten
ihn nach Würzburg, Münster
und Salzburg, wo er im Jahr
1991 mit einer kirchenrechtli-
chen Arbeit zum Doktor der
Theologie promovierte.

Von 1989 bis 1991 war er
Diözesanrichter am Erzbischöfli-
chen Diözesangericht Salzburg.
Von 1992 bis 2001 wirkte er als
Eheband-Verteidiger im Offizia-
lat des Erzbistums Paderborn,
seit 1994 als Promotor iustitiae
(Kirchenanwalt). 1999 wurde er
Professor im Fach Kirchenrecht.

Die Brüder der Abtei Königs-
münster wählten ihn im Jahr
2001 zum dritten Abt der Or-
densgemeinschaft. Seine Amts-
zeit dort endete am Pfingstfest
2013. Erzbischof Hans-Josef Be-
cker berief in daraufhin zum Of-
fizial im Erzbistum Paderborn
und übertrug ihm damit am 1.
September 2013 die Leitung der
Rechtsprechung im Erzbistum
Paderborn.

Professor im Fach
Kirchenrecht

Professor Dr. Dominicus Meier
bei einer Firmung: Er ist neuer
Weihbischof im Erzbistum Pa-
derborn.
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