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STADTGESPRÄCH: Die Orgelweihe

Im Winter 2014/2015 musste die 1968 eingebaute Führer-Orgel demontiert werden. Sie wurde später nach Polen verkauft.

Das Festprogramm
beginnt um 10.30 Uhr mit einem
Festgottesdienst mit der Heinrich-
Schütz-Kantorei und der Auffüh-
rung der „Messe solennelle“. An
der Orgel sitzt Christoph Grohmann
(Herford), die musikalische Leitung
hat Dmitri Grigoriev. Gast sind an
diesem Wochenende Pierre Pince-
maille (Titularorganist an der Basili-
ka Saint Denis Paris), Tomasz Adam
Nowak, Titularorganist Lamberti
Münster, Professor HfMD, Stefan
Schmidt (Domorganist Würzburg,
Honorarprofessor RSH Düsseldorf)
und Peter Ewers aus Paderborn.

Versöhnungskirchengemeinde),
Pfarrer Andreas Rose, (Kath. Pfarrei
St. Medardus) und Pfarrerin Barbara
Fahl-Njayou (Ev. Versöhnungskir-
chengemeinde). Die „Rufe“ werden
begleitet von Impressionen durch
namhafte Organisten. Orgelbauer
Albert Baumhoer spricht ein paar
Worte, bevor gegen 19.30 Uhr die
Möglichkeit besteht, die Orgelem-
pore zu besichtigen. Im Anschluss
lädt die Versöhnungskirchenge-
meinde alle Besucher zu einem
Empfang ins Gemeindehaus.
Der Weihe-Sonntag, 4. November,

Glockengeläut und ein paar Minu-
ten der Stille werden am Samstag
um 17.45 Uhr den Festakt zur Wei-
he der neuen Orgel in der Erlöserkir-
che eröffnen. Die Orgelweihe er-
folgt nach einem altkirchlichen Ri-
tus. Den „Ruf 1“ übernimmt Pfarrer
Holger Reinhardt, es folgt eine Im-
provisation durch Prof. Tomasz
Adam Nowak, Titularorganist der
Kirche St. Lamberti, Münster. Weite-
re „Rufe“ erfolgen durch Superin-
tendent Klaus Majoress (Ev. Kir-
chenkreis Lüdenscheid-Pletten-
berg), Pfarrer Jürgen Jerosch (Ev.

Pfarrer
Holger Reinhardt

Spielen Sie selbst Orgel?

Ich habe als Jugendlicher
eine Ausbildung zum neben-
amtlichen Chorleiter und Or-
ganisten begonnen. Leider
konnte ich diesen „C-Kurs“
nicht zu Ende führen. Immer-
hin habe ich einen Einblick
in die Kunst des Orgelspiels
bekommen. Für meine Zu-
sammenarbeit mit Organis-
ten sind mir diese Kenntnisse
sehr hilfreich.

Wer darf künftig auf der neu-
en Orgel spielen?

Diese Entscheidung trifft
Kantor Grigoriev in Abspra-
che mit dem Presbyterium
und der Stiftung „Altstadtor-
gel“.

Was wünschen Sie sich als
nächste große Investition für
die Erlöserkirche?

Presbyteriumsmitglieder und
andere ehrenamtliche Mitar-
beiter haben seit dem Weg-
fall der hauptamtlichen Küs-
terstelle auf großartige Weise
Verantwortung übernom-
men. Sie sorgen für den pas-
senden Rahmen bei Gottes-
diensten, Konzerten und an-
deren Veranstaltungen in der
Erlöserkirche und im Ge-
meindezentrum. Damit dass
so bleiben kann, brauchen
diese ehrenamtlich Mitarbei-
tenden Unterstützung und
Entlastung.

DREI FRAGEN AN

Holger Rein-
hardt

So soll die Zukunft aussehen: Im August wehte internationales Flair
durch das Gotteshaus. Die Erlöserkirche war Standort für das Jazz-
festival, hier mit Gismo Graf. � Foto: Othlinghaus

Ein schwergewichtiges Herzstück
Der Spieltisch der Orgel bringt eine halbe Tonne auf die Waage

LÜDENSCHEID � Er ist gebaut
aus Eichenholz, vollgepackt
mit Technik und bringt
knapp eine halbe Tonne auf
die Waage: Der Spieltisch ist
das Herzstück der neuen Or-
gel. Für Orgelbaumeister Al-
bert Baumhoer stand beim
Transport des Spieltisches
eine Menge auf dem Spiel,
sollte das Herzstück doch
schadlos in Lüdenscheid an-
landen. Und nicht nur das:
Die Tragfähigkeit eines Ei-
chenbalkens im Kirchen-
schiff musste erst einmal ge-
testet werden, bevor sich das
Team daran wagte, den Spiel-
tisch mit einer Kette auf die
Empore zu hieven. Auf Trans-
portbretter gesetzt, wurde er
schließlich über zwei dicke
Bohlen hin zu seinem Bestim-
mungsort vor der Orgel ge-
führt.

Viel Arbeitsaufwand bedeu-
tete für den Orgelbauer auch,
das Zentralgehirn der Orgel,
eine SPS-Einheit (Speicher-
programmierbare Steue-

rung), mit den Klanggruppen
der Orgel zu verbinden. Für
die vierzig Register war ein
vierzigadriges Kabel exakt
nach Plan anzubringen.

Der Spieltisch der neuen Orgel während der Bauphase: Knapp eine
halbe Tonne Gewicht bringt er auf die Waage.

Die „Königin der Instrumente“ kehrt zurück
Handarbeit und Muskelkraft für ein Puzzle aus 20 000 Teilen: Die Orgel in der Erlöserkirche wird am Samstag geweiht

Von Jutta Rudewig

LÜDENSCHEID � Stück für Stück
wurde das Instrument nach sei-
ner Fertigstellung nach Lüden-
scheid transportiert und vor Ort
in der Erlöserkirche zusammen-
gebaut: Am kommenden Wo-
chenende wird die neue Orgel in
der Erlöserkirche feierlich ihrer
Bestimmung übergeben – nach
altkirlichem Ritual. Die ersten
Töne werden dabei namhafte
Organisten spielen. Anschlie-
ßend ist die Gemeinde eingela-
den, auf der Empore die Königin
der Instrumente zu begutach-
ten.

Die Erlöserkirche hat den
Neubau der symphonischen
Orgel nach den Bauprinzi-
pien des berühmten französi-
schen Orgelbauers Aristide
Cavaillé-Coll erhalten. Orgel-
bauer war der Salzkottener
Albert Baumhoer, der mit sei-

nem Team viele Stunden in
dem Lüdenscheider Gottes-
haus verbracht hat. Handar-
beit und Muskelkraft waren
über Monate gefragt, um das
Riesenpuzzle aus geschätzten
20 000 Teilen an Ort und Stel-
le zusammenzusetzen.

Begonnen hatte die Planung
eines neuen Instrumentes da-
mit, dass die marode Elektrik
der in die Jahre gekommenen
Führer-Orgel zusammen-
brach und nicht mehr be-
nutzt werden durfte. Die
1968 gebaute Führer-Orgel er-
klang 2014 zum letzten Mal
und wurde 2015 nach Polen
verkauft. Eine Reparatur oder
gar eine Neuanschaffung wä-
ren für die finanzschwache
Gemeinde kaum zu stemmen
gewesen. In die Bresche
sprang die gegründete „Stif-
tung Altstadtorgel“, angetre-
ten mit dem Slogan „Eine Or-
gel für alle“. Kein Förderver-

wie viel Geld noch fehlt.
Wunschkonzerte, die gräfli-
che Familie öffnete den Gar-
tensaal des Schlosses Neuen-
hof für ein Konzert, Lüden-
scheider Geschäfte – nicht
nur in der Altstadt – began-
nen, den Orgelbau mit „Lü-
denscheider Orgelproduk-
ten“ zu unterstützen. Ein
Banner wurde in der Erlöser-
kirche aufgehängt. In vielen
Gotteshäusern der Stadt wur-
de gespielt und gesungen –
immer wieder zugunsten des
Orgelneubaus. Und selbst das
Kulturhaus verlegt eines der
Meisterkonzerte in die Erlö-
serkirche, um das Anliegen
der Stiftung Altstadtorgel,
das älteste Gebäude der Stadt
als Zentrum des kulturellen
Lebens zu erhalten, zu stüt-
zen. Eine lange Zeit des War-
tens geht dem Ende zu. Die
„Königin der Instrumente“
kehrt zurück.

Die Orgelempore im März dieses
Jahres.

Alhard Graf von dem Bussche-Kessell (2. von rechts), Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Altstadtor-
gel, im Juni dieses Jahres bei einer Baubesichtigung.

Einblicke, die man jetzt nicht
mehr bekommt.

Tausende Schrauben wurden
verbaut.

Fachsimpelei: Albert Baumhoer
und Dmitri Grigoriev (rechts).

ein, sondern eine Initiative
verdienter Lüdenscheider,
die eine Welle der Spenden-
bereitschaft anschieben woll-
ten. „Wir bauen diese Orgel
nicht für uns“, hieß es seitens
der Stiftung. Sie solle Leucht-
turm-Charakter haben und
Strahlkraft im Märkischen
Kreis. Mit Blick auf die Zu-
kunft setzt man nun im jähr-
lichen Wechsel auf eine Or-
gel-Akademie und einen Im-
provisationswettbewerb, bei-
des Veranstaltungen mit in-
ternationalem Flair. Langfris-
tig soll Orgelmusik auf inter-
nationalem Niveau gefördert
werden.

Stolze 850 000 Euro muss-
ten zusammengetragen wer-
den und müssen es noch, um
Instrument und Einbau zu
bezahlen. In der Erlöserkir-
che wurde ein Spendenbaro-
meter aufgestellt, an dem je-
der Spender ablesen konnte,

2650 Orgelpfeifen
Das Interesse am Werden der neuen
Orgel wuchs von Monat zu Monat.
Fuhr man anfangs noch mit einer
überschaubaren Menschenmenge
in die Orgelwerkstatt von Albert
Baumhoer nach Salzkotten, so
brauchte man später bereits einen
kleinen Bus, um alle Interessenten

mitzunehmen. Insgesamt erhielt die
neue Orgel 2650 Pfeifen und ver-
fügt über ein gewaltiges Frequenz-
spektrum. Die tiefste Pfeife, gut fünf
Meter lang, wird mit 16 Herz brum-
men, der höchste Ton, das C4 wird
einen Ton mit 14 000 Herz erzeu-
gen. � Fotos: Schwager/Nougrigat


