
Glockenweihe am 21.09.19 - 17:00 Uhr 
Begrüßung 

 
 
Hohe Geistlichkeit, 
liebe Klosterfreunde, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Gestern konnten wir einmal mehr ein wunderbares Klosterfest feiern. 
 
Und auch heute ist wieder ein ganz besonderer Tag: Gemeinsam mit unserem 
Bischof Benno Elbs dürfen wir unsere neue Glocke einweihen. 
Ich darf Sie, sehr geehrter Herr Bischof, herzlich willkommen heißen und mich im Namen der 
Patres sowie des Freundeskreises bestens dafür bedanken. 
 
Ich darf begrüßen den Vizeprovinzial Pater Filemon, der mit Pater Bonifaz aus Posen von 
Polen angereist ist. 
 
Ein weiterer Gruß gilt unserem neuen Guardian, Pater Maksencjusz, der als Nachfolger von 
Pater Wenzeslaus die Geschicke im Dornbirner Kloster in Zukunft leiten wird. 
 
Pater Wenzeslaus danke ich für die langjährige Leitung und die Mitarbeit bei der Sanierung 
ganz herzlich. Er war zehn Jahre lang ein umsichtiger Berater und immer treu seinem Motto 
„Kloster muss Kloster bleiben!“, denn nur so konnten wir die Sanierung 
entsprechend positiv gestalten und umsetzen. 
 
Ein weiterer Gruß gilt dem neu ernannten Moderator vom Seelsorgeraum Dornbirn 
Pfarrer Christian Stranz. 
 
 
 
Weiters begrüßen darf ich die Frau Bürgermeisterin, Andrea Kaufmann, und Herrn 
Vizebürgermeister Martin Ruepp, den Nachfolger unseres verstorbenen Obmannes 
Wolfgang Rümmele. Er wird sich bei der JHV am 31. Oktober der Wahl stellen. 
Die Stadträtin Maria-Louise und Stadtrat Julian Fässler. 
 
 
Es ist mir ein Anliegen, auch Sie, liebe Gottesdienstbesucher, 
alle ganz herzlich willkommen zu heißen. 
 
Ich darf mich bei allen Spendern, die mit kleineren und größeren Beträgen die Finanzierung 
der Glocke erst ermöglicht haben, ganz herzlich bedanken. 
 
Mein besonderer Gruß und Dank gelten dem Initiator dieser Glocken-Aktion, 
Herrn Daniel Orth. Er hat ehrenamtlich sehr viel Zeit dafür verwendet, damit dieses 
wunderbare Werk so gut gelingen konnte. 
Er selbst wird nun kurz über den Werdegang dieser Glocke berichten. 
 
Im Anschluss an dieses Hochamt darf ich Sie alle ganz herzlich zu einem Sektempfang 
und Agape ins Refektorium einladen. 


