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VON FABI AN SPI Eß

Pater Tobias im Gespräch m it Alt bür ger m eister Heinz Pletziger, dem Vorsit zenden der St ift ung „ Pr o Duisbur g“ . RP- Foto:
Ralf Hohl
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Er erinnert an die Zeit , als Duisburg Sit z einer Königspfalz und Münzprägest ät t e w ar und gehört zu
den begehrt est en Auszeichnungen der St adt . Die Rede ist v om „ Duisbur ger Kaiser m ünzenpreis“ ,
der am Sam st ag in der Ham borner Abt eikirche an Pat er Tobias vergeben w urde. Alt bürgerm eist er
Heinz Plet ziger , Vor sit zender der für die Preisv ergabe verant wor t lichen St ift ung „ Pro Duisburg“ ,
zeigt e sich überzeugt davon, die richt ige Ent scheidung get r offen zu haben: „ Die Präm onst rat enser
und allen voran Pat er Tobias haben sich in besonderer Weise um Duisburg verdient gem acht “ .
Nicht nur die Tat sache, dass Pat er Tobias in den let zt en fünf Jahren ein Abt eizent rum m it
vielfält igem Unt erhalt ungs- und Kult urangebot aufbaut e, dass zahlreiche Besucher nach Ham born
lockt , sondern auch sein ausgeprägt es soziales Engagem ent m acht en ihn bei „ Pro Duisburg“ zum
Anwärt er auf den Preis. „ I ch freue m ich sehr über diese Auszeichnung und sehe sie als Ansporn für
neue Ak t ionen und I deen“ . Einige davon st ellt e er vor. Mit Spenden soll der rom anische Kreuzgang
im Abt ei- Klost er, der durch Feucht igkeit und Risse gefährdet ist , saniert und som it dauerhaft
erhalt en w erden. Laut Prälat Albert Thom as Dölken ist das beschädigt e Gem äuer „ unt r ennbar m it
der Ent w ick lung Ham borns verbunden“ . Außerdem ist der Bau eines Gäst ehauses geplant , das den
Besuchern nach den Vorst ellungen von Pat er Tobias „ einen einzigart igen Aufent halt in k löst erlicher
At m osphäre“ er m öglichen soll. K L M NO P Q R L S TU V W X Y
Orga n ist de r Ab t e i. Der K ai se rm ü nze n pre i s w ird seit 19 8 1 j ä h rl ich v e rlie h en .

Nicht ohne St olz blickt e der passioniert e Marat honläufer auf das bereit s Geleist et e zurück: „ I m
Ruhrgebiet sind w ir m it t lerw eile die ak t ivst e Abt ei. Unser Alt ersdurchschnit t liegt bei nur 48 Jahren.
Wo gibt es so et w as sonst ?“ Auch als Arbeit geber gew innt die Abt ei an Bedeut ung. So w urden 2007
sechs Ausbildungsplät ze geschaffen. Das „ Kult urzent rum Mensch“, in dem neben Veranst alt ungen
aus dem Bereich Musik, Kunst und Com edy auch Sem inare für Unt ernehm er st at t finden, sehen
Pat er Tobias und seine Mit arbeit er als Bew eis dafür, dass das Klost er „ kein Ort der
Welt abgeschiedenheit “, sondern ein Treffpunkt für eine ak t ive Gem einschaft ist .
Um die vielfält igen Kult ur - und Freizeit angebot e der Region auch über die Grenzen Duisburgs
hinaus bekannt er zu m achen, w urde ein Flyer ent w ick elt , der Sehensw ürdigkeit en in Ham born und
Um gebung vorst ellt . „ I deen zu neuen Proj ekt en“, so erk lärt e Pat er Tobias, „ kom m en oft beim
Trainieren für den nächst en Spendenm arat hon. “ I n dieser Disziplin engagiert er sich für karikat ive
Einricht ungen rund um Ham born.
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Nach der offiziellen Preisv erleihung in der Abt eikirche konnt e beim Em pfang im Kapit elsaal des
Klost ers noch ausgiebig gefeiert werden. Für den m usikalischen Rahm en sorgt en Roger Zack s,
erst er Solot rom pet er der Duisburger Philharm oniker und Pet er Bart et zk y, Kant or und Organist der
Abt ei. Der Kaiserm ünzenpreis w ird seit 1981 j ährlich verliehen.

