Landund Stiftung
fördernOrgelsanierung
Zuschüsseftir Projektein KirchgemeindenGroßengotternund Menterodaübergeben
VonKreusWucclzrn
Landlneis. Mit vereinten Kräiften stemmenviele Kirchgemeinden die Orgel-Sanierungin ihrer
Kirche - so auch in Großengotti:rn und Menteroda.Untersttitzunggebenauch dasLandesamt
für Denkmalpflegeund die Sparkassen-Kulturstiftung HessenThüringen.Am Dienstagkamen
dieseZuschussgeber
in den Kirchenvorbei,um Fördermittelzu
übergeben.
In Großengottern gibt es als
Besonderheitsogar zwei evangelische Kirchen und damit
auch Orgeln. In St. Walpurgis
findet sich mit der Trost-Orgel
von 1716 die ältere. Grundlegend sanierungsbedürftig ist
aber die Hesse-Orgelvon 1842
in St.Martini. Drei Etappensind
geplant,die erstenbeidenhaben
im Mai begonnen,sagtePfarrer
Matthias Cyms.
Eine Orgelbaufirmaaus Salzwedel hat bereits alle Register
und Manualwerke sowie die
meisten Pfeifen ausgebaut.Sie
werden nun restauriert und bis
Ende des Jahreswieder eingebaut. Danach soll die Orgel wieder spielbar sein. Das war sie
auch bis zum Beginn der Sanierung. Die nötigen 60000 Euro

In Menterodafreut sich CorinaTrautvettervon der
Kirchgemeinde
über rzooo EuroFörderungfür die
orgel.
Foto:DanielVölkmann
hat die Gemeindezusammenbekommen.Wie meisttrugendazu
viele Geldgeberbei: Neben dem
Zuschuss des Landesamtsund
der Sparkassenstiftungvon je
5000Euro gabesLotto- und wei
tere Stiftungmittel,dazu steuerten der Kirchenkreis und die
evangelische
Landeskirche
Geldbei.
Stolze16000EurosindEigenmittel, die über eine schon vier

Jahre dauernde Spendenaktion
eingeworbenwurden: Spender
können dabei eine Patenschaft
übernehrnenfür einzelne,mehrere Pfeifenoder auch für ganze
Register.
Die Aktion läuft weiter. denn
in einem dritten Schritt muss
noch die Pedalanlage saniert
werden - das werde weitere
rund 50000 Euro kosten, sagte
PfarrerCyrus.

Er sei sehr dankbar ftir die
Spenden und Zuschüsse, die
dem Erhalt von Kulturgütern
dienten. Er könne sich vorstelIen, die beide Orgeln im Ort
künftig auch in Kombination zu
nutzen, etwa fi.ir Doppelkonzerte. Es gebeauch Konzert-Anfragen von Organisten - denen
könne er bald Orgeln mit deutlich unterschiedlichen KlangCharakteristikenanbieten.
Die Nutzung der Instrumente
auch für kulturelle Zwecke sei
wichtig, um sie lebendig zu erhalten, sagte Landeskonservator Holger Reinhardt.Die Orgellandschaft in Thüringen suöhe
in puncto Vielfalt und Dichte in
Europaihresgleichen.Dank des
Programms von Land und Stiftung könnten seit 2008 jährlich
mit insgesamt100000 Euro acht
Orgelnsaniertwerden.
Davon profitiert auch die
Kirchgemeinde in Menteroda,
die am Dienstag12000 Euro erhielt. Die Sanierungder HeHenbein-Orgelin der St. MichaelisKirche ist ein Projelrt, an dem
die GemeindeschonJahrearbeitet (wirberichteten).Gut 70 000
Euro betragendie Kosten.Auch
hier trägt die Gemeindeeinen
erheblichenEigenanteilund hat
viel weitereUnterstützer.

