
Liebe Gemeinde!  

Am 31. Januar 2020 stand in der WAZ bzw. NRZ ein Artikel 
über das Orgelprojekt unserer Gemeinde. Der Verfasser, 
hatte einige Tage vorher bei mir angerufen und sich nach 
dem Orgelprojekt erkundigt. Leider sind in dem Artikel einige 
Dinge durcheinander geraden, die so im Telefonat nicht 
kommuniziert worden sind.  

Entgegen dem, was der Artikel suggeriert, stelle ich ausdrücklich fest:  

Das Ende des Orgelprojektes  
ist keineswegs gekommen.  

Das „Orgelprojekt Erlöser“ wird weitergeführt! In seiner Dezembersitzung hat 
das Presbyterium wie geplant und wiederholt kommuniziert, Kassensturz 
gemacht. Aufgrund der vorliegenden Zahlen wurde beschlossen, von den 
Erweiterungsplänen Abstand zu nehmen und nunmehr konsequent alle Schritte 
zu unternehmen, schnellst möglich eine Orgelbaufirma mit der Sanierung der 
Orgel zu beauftragten.  

Zurzeit werden Gespräche mit dem Orgelsachverständigen der Evangelischen 
Kirche im Rheinland geführt, damit das Leistungsverzeichnis aktualisiert wird. 
Von den Orgelbaufirmen benötigen wir aktualisierte Angebote auf der 
Grundlage des überarbeiteten Leistungsverzeichnisses. Den Vergaberichtlinien 
entsprechend sind mehrere Angebote erforderlich.  

Im Zeitungsartikel sind leider einige Zahlen durcheinandergekommen.  

Insgesamt freuen wir uns, dass das Orgelprojekt bei Ihnen und in der Gemeinde 
eine sehr positive Resonanz gefunden hat. Spenden in Höhe von 63.628,72 € 
(Stichtag: 31.12.2019) konnten gesammelt werden (incl. einer Spendenzusage 
von 10.000 €). Mit dem, was die Gemeinde selbst zur Verfügung stellen kann, 
sind es zusammen 156.229,30 € (Stichtag: 31.12.2019).  

Ob es geschickt war, nur die Summe des gespendeten Geldes im aktuellen 
Gemeindebrief zu nennen sei dahingestellt. Mit ihr brauchen wir uns nicht zu 
verstecken. Im Gegenteil zeugt sie von einer großen Unterstützung unseres 
Orgelprojektes durch die Gemeinde und Menschen, die sich der Erlöserkirche 
verbunden wissen. Hinter dieser Summe stecken viele kleine und große 
Spenden, viele Konzerte, Veranstaltungen, Aktionen und ein großer Einsatz, für 
den wir sehr dankbar sind. Das kommt vielleicht in der separaten Nennung der 
Zahl sehr gut zum Ausdruck.  

Ihre Spenden ermöglichen die Sanierung der Orgel und werden in vollem 
Umfang der Sanierung der Orgel der Erlöserkirche zugutekommen.  

Es grüßt Sie herzlich  
Ihr Pfr. Joachim Greifenberg - Vorsitzender des Presbyteriums  


