„Gloria sei Dir gesungen, mit Menschen- und mit Engelzungen, mit Harfen und mit Zimbeln schön!“
Philipp Nicolai (EG 147,3)
Hallo und guten Tag,
sicher haben Sie sich in einem Gottesdienst oder Konzert schon einmal an meinem wunderbar vollen
Klang erfreut. Darf ich mich vorstellen? Seit knapp 20 Jahren versehe ich, die Orgel der Gartenkirche,
getreulich meinen Dienst.
Natürlich – eigentlich bin ich schon viel älter: Bereits 1952 wurde ich in der Orgelbauwerkstatt von
Paul Ott, Bovenden, gebaut. Aber erst von 2002 bis 2004 erhielt ich durch den Umbau des Orgelbaumeisters Franz Rietzsch meine jetzige Gestalt. Zweigeteilt bin ich nämlich recht einzigartig in der
hiesigen Orgellandschaft: Das Rückpositiv, die sog. Chororgel, ein Meisterstück des Orgelbauers
Jürgen Ahrend, befindet sich auf der Nordempore, während die Hauptorgel auf der Westempore von
einem neuen, massiven Orgelgehäuse umbaut ist. Darüber hinaus verfüge ich über einen fahrbaren
Spieltisch für die Chororgel, von dem alle Steuerbefehle mittels einer Funkstrecke übermittelt
werden.
Wenn Sie mich näher kennenlernen wollen, erkundigen Sie sich doch bitte im Gemeindebüro
(Tel. 0511- 27 04 18 40) nach der nächsten Orgelführung. Sie werden staunen, was mein
Kirchenmusiker alles über mich zu erzählen weiß! Sie könnten bei dieser Gelegenheit sogar einen
Blick in das Innere meines Orgelgehäuses werfen.
Aber nun zu meinem Anliegen. Das Jahr 2019 war eine echte Zumutung für mich. Das Kirchendach
wurde erneuert, was bitter nötig war, damit es nicht eines Tages durchregnet. Zum Glück war ich
unter festen Plastikplanen verhüllt, so dass ich keinen Schaden genommen habe. Was für eine
Erleichterung, als die Plane nach acht Monaten wieder abgenommen wurde und ich wieder frei
klingen konnte! Aber nun meint mein Kirchenmusiker, ich bräuchte ein gründliches Checkup und eine
Generalabstimmung, was alle paar Jahre notwendig ist. Auch fallen ständig Wartungen und
Reparaturen an.
Bei meiner Größe ist so etwas natürlich nie ganz preiswert. Doch die Orgelspardose der Gartenkirche
ist seit längerer Zeit schon ziemlich leer, sagt der Kirchenvorstand.
Darum bitte ich Sie jetzt ganz herzlich:
Unterstützen Sie Ihre Gartenkirchengemeinde, damit ich noch viele Jahre zur Ehre Gottes und zur
Erbauung der Gemeinde klingen kann.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Es grüßt Sie herzlich aus der Gartenkirche

Ihre Orgel
PS: Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, erhalten alle Spender und Spenderinnen von Pastor
Dohrmann eine persönliche Einladung zu einem speziellen Dankkonzert in der Gartenkirche.

