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Eine g.rund.
Slcht aufdie
Dinge zeichnet
Prälat Balthasar
5iebereraus.
Seit 25 Jahren
ist er Dompfar-
rer, Seelsorge-
amtsleiter, Kurat
der Bürgerwehr.
Außerdem ist er
Prior des RitteF
ordens vom
Heiligen Grab
zu Jerusalem.
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sade geschdeben steht Es ist und
bleibt das Haus Gottes, in dem sein
Name angenrfen wird."

oWolche nldrt aus wcnn nötig"

Konflikte schälzt Sieberer nicht
- aus dem Weg geht er ihnen aber
auchnicht. So hat er 2o07werbepla-
kate an der BischofskLche gestattet,
,.auch wenn manche dachten das
Baugerüst sei mindestens genau-
so heilig wie der Dom selbst". Ob
er heute genauso handeln würde?
,,Selbstverstaindlich. Und damals
wäre noch mehr drin gewesen."

Mehrals nur Sedrorger

Dass viel Energie für die stete
Sanierung des Baus aufgewendet
werden muss sieht der Hausherr
locker. Diese Gelassenheit verlor
er jedoch, als es vor sechs Jahren
hieß -Der Dom brennt!". Da verließ
Sieberer schnell den Mittagstisch -
bei Rärnrnarbeiten geriet ein Teil
des Dachstuhls in Brand größe-
re Schäden konnten aber gerade
noch vermieden werden.

,,Ich möchte nicht zusammen-
zählen, was an Rechnungen ich in
25 Iahren unterschrieben habQ",
lächelt hälat Sieberer. Dompfar-
rer sein bedeutet eben nicht nur
Seelsorger, sondem auch Mana-
ger zu sein.

mlchaela.hersenberger@rupertusblältät

Auch ManageL
nicht nur Pfarrer
Dombran4uu"*"nai-
delte Ho€hzeiten, laute Frem-
denführer, fordernde Fest-
spiele, Werbung am Gerüst
Seit 25 Jahren ist P6lat Bahha-
sar Sieberer Dompfaner..ffar-
rer in einem Dorf zu sein ist
auch schön, hier bin ich ab€r
eher Manager", sagt eß

Salzburg-Dompfarre. Auf dem
Schreibtisch im Seelsorgeamt sta-
pelt sich Papier, jede Menge wich-
tige Post bearbeitet Dompfarer
und -kustos Sieberer täglich. Wenn
ein Paar in der Dompfarre - also
etwa auch in St. Peter oder der
Franziskanerkjrche - heiraten will,
dann braucht es die Unterschrift
und Delegation des Prälaten.

2.000 Einwohner zählt die Dom-
pfarre heutg 49,2 Prozent davon
sind katholisch. ,,Das entspricht
demSdmitt der Stadt", sagt Sieberer.
Zwar sieht er in ,,seiner" Kirche tau-
sende Menschen aus und ein gehen,
doch nw wenige sind treu und ver-
lässlich d4 wenn morgens Gotteb-
dienst gefeiert wird. Umso mehr
Touristen stürmen daliL tagsüber
den Dom. ,,Ihn will ich als Gottes-
haus retten", betont der gebürtige
Hopfgartener.,,Ichhalte esfürwich-
tig das zu befolgen, was an der Fas-


