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Restaurierung der Ahorner Orgel – Teil 2
Sehr geehrte, liebe Gemeindeglieder!
Wir danken allen, die im vergangenen Jahr der Bitte unserer beiden
Spendenbriefe nachgekommen sind und auf diese Weise das Leben unserer
Evangelischen Kirchengemeinde in Ahorn unterstützt haben. Nur so konnten
wir unsere Angebote und Aktivitäten weiter aufrechterhalten und finanzieren.
Vielen herzlichen Dank an alle, die durch ihren Einsatz und ihre Spenden vieles
möglich gemacht haben, was sonst liegengeblieben wäre!

Die Orgel …
… beschäftigt uns wieder intensiv im Kirchenvorstand. Schon wieder…, werden
Sie fragen. Wurde die nicht gerade eben erst gründlich saniert? - Das ist
richtig. - 2011 wurde unsere Barockorgel grundlegend und fachgerecht
saniert. Und erfreut uns seither wieder mit ihrem erfrischenden und
besonderen Klang. Technisch ist unsere Orgel auch nach wie vor sehr gut in
Schuss. Leider haben sich in unseren Basspfeifen ein paar unangenehme
Gesellen eingenistet: gemeint sind die Holzwürmer. Davon war vor zehn
Jahren noch nichts zu merken. Jetzt umso mehr. Konnten wir die Holzwürmer
an anderen Stellen der Kirche lokal sehr gut bekämpfen, geht das bei der Orgel
leider nicht so einfach.
Nach jetzigem Stand und der Begutachtung durch Schreiner und Orgelbauer
(auch ein landeskirchlicher Orgelgutachter wird sich demnächst noch damit

befassen), schaut es wohl so aus: wir müssen die gesamten Holzbasspfeifen
ausbauen, den Holzwurm dann begasen und schließlich das Holz mit einem
speziellen Hartwachs dauerhaft gegen Wurmbefall schützen.

Die Zeit drängt
Es steht also in den nächsten
Monaten die Entscheidung an, ob
wir den Auftrag zur Restaurierung
der
Orgel
erteilen
können.
Wurmbefall duldet leider keinen
Aufschub. - Diese Entscheidung
hängt an der Finanzierung der
Maßnahme. Wir bekommen für
unsere Orgel keine Zuschüsse
seitens der Landeskirche und
müssen den gesamten Betrag für die
Restaurierung selber aufbringen.
Vermutlich wird es sich dabei um
einen Betrag um die 10.000 Euro
handeln.

Holzbasspfeifen (Subbass) Ahorner Orgel

Wir möchten alle Ahorner aufs
herzlichste bitten, dazu beizutragen,
dass dieser Betrag zusammenkommt.
Alle, die unsere Orgel kennen,
schätzen ihren wunderbaren Klang.
Und wir wollen dieses wertvolle
Instrument unbedingt erhalten
Diese Aufgabe kann nur mit Hilfe all
derjenigen gelingen, denen der
große kulturelle Wert unserer Orgel
am Herzen liegt.

Helfen Sie mit Ihrer Spende die Ahorner Orgel zu erhalten!
Sie können dazu den beiliegenden Überweisungsträger verwenden. Gerne
erteilen Ihnen die Mitglieder des Kirchenvorstandes oder Pfarrer Rolf Gorny
nähere Auskünfte, wenn Sie sich für unser Projekt „Orgelrestaurierung“
interessieren.
Für Ihre Unterstützung schon heute ein herzliches Dankeschön!
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr
wünschen Ihnen

Rolf Gorny, Pfarrer

Isolde Moser, Vertrauensfrau

