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Mai 2015:  In der Vakanz wird bereits der Umbauleiter beauftragt. 
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St. Hedwigs 
Kummer über

Dem künftigen Erzbischof wird eine nur ihm zustehende Entscheidung genommen.  

Wie entschied der Vatikan zu Prälat Przytarskis unbefugter Umbau-Millionenausgabe ?
Sobald der Meister da ist, sollte das Chaos der „Zauberlehrlinge“ geordnet werden.  

Welche Kompetenz bleibt Erzbischof Dr. Koch, für den andere die Richtlinien festlegen? 

Zogmayer 2015 als Umbauleiter beauftragt

„Besen, Besen, sei´s gewesen !“

Der österreichische Künstler Zogmayer wurde von der 
zwischenzeitlichen Leitung des Erzbistums Berlin, die 
während der Vakanz die Führung innehatte, mit der 
künstlerischen Leitung des Umbaus der Kathedrale be-
traut, bevor ein Bischof für die Erzdiözese Berlin gewählt 
und am 8. Juni 2015 offiziell zum designierten Erzbischof 
von Berlin ernannt worden war. War von Kardinal Wo-
elki für den Übergang Prälat Przytarski als Diözesan-
administrator bestimmt worden, um seine Interessen 
durchzusetzen? Weitreichende Entscheidungen dürfen 
lt. Kirchenrecht nur von Diözesanbischöfen getroffen 
werden. Während der Vakanz darf nichts entschieden 
werden, was den künftigen Bischof binden könnte.

Link: http://derstandard.at/2000015774977/Leo-Zog-
mayer-leitet-Dom-Umbau-in-Berlin?ref=rec

Die nebenstehende von APA erstellte Nachricht wurde 
in den österreichischen Medien von derStandard.at und 
kathpress, der Katholischen Presseagentur Österreichs 
veröffentlicht. (In der Katholischen Nachrichten-Agentur 
KNA erschient weder die Nachricht noch ein Dementi 
der Leitung des Erzbistums Berlin.)

Die APA – Austria Presse Agentur ist die nationale 
Nachrichtenagentur und der führende Informations-
dienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum 
13 österreichischer Tageszeitungen und des ORF.  (Ihre 
Bedeutung ist vergleichbar mit der DPA in Deutschland.) 

Bei der Pressekonferenz des Erzbistums Berlin am 
12.11.2015 bestritt der Baubeauftragte des Erzbistums 
Berlin für die Kathedrale, Prälat Rother, auf Anfrage, 
dass diese Nachricht wahr sei. Er behauptete, dass 
kein Auftrag erteilt worden sei. Eine spätere Prüfung im 
Erzbistum Berlin, die wie in Limburg von der Bischofs-
konferenz in Auftrag zu geben wäre, wird beweisen kön-
nen, ob ein Auftrag erteilt wurde, falls die Belege nicht 
abhanden kommen sollten.


