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Jetzt gibt es erst mal was Digitales  
 

In wenigen Wochen wird, wenn nicht doch noch ein Wunder geschieht, der Förderverein für die evangelische 
Stadtkirche der Geschichte angehören. Zuvor aber gibt er eine kräftige Finanzspritze für den Erwerb einer 
digitalen Orgel für das Gotteshaus. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung war notwendig geworden, weil in der regulären 
Hauptversammlung am 22. März kein Vorstand gefunden wurde. Daran änderte sich auch diesmal nichts – Punkt 
1 der Tagesordnung war vom Vorsitzenden Günter Niethammer in einer Minute abgehakt. 

Ebenso Punkt 3 (Auflösung): Hierfür hätten mindestens 50 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder erscheinen 
müssen, gekommen waren deutlich weniger. Jetzt muss, so will es die Satzung des Vereins, eine weitere 
außerordentliche Versammlung am 16. Mai darüber befinden. 

Dann können drei Viertel der Erschienenen den Verein in die Versenkung schicken. Der stellvertretende 
Vorsitzende Johannes Missel erläuterte das weitere Procedere: Das verbleibende Vereinsvermögen fällt der 
Kirchengemeinde zu, die es für die Stadtkirche zu verwenden hat. Allerdings unterliegt das Barvermögen 
während der Liquidation einer Sperrfrist von einem Jahr. 

Es herrscht beredtes Schweigen in der Runde  

Herrschte bis hierhin beredtes Schweigen in der kleinen Runde, wurde es umso lebhafter, als es einmal mehr um 
das Thema "Orgel", also um Ersatz für das desolate Instrument in der Stadtkirche. 

Der Kirchengemeinderat bat den Förderverein, "die Anschaffung einer digitalen Kirchenorgel als Zwischenlösung 
zu unterstützen." Außerdem bat er den Verein, "den Auftrag zur Beschaffung einer Pfeifenorgel wieder 
anzunehmen". Dieser Ball kann allerdings nicht wieder im Feld des Fördervereins landen, denn den wird es bald 
nicht mehr geben. 

Der Vorstand schlug vor, den Erwerb der laut Kostenschätzung um die 30 000 Euro teuren digitalen Orgel mit 
25 000 Euro zu unterstützen, der Rest des Vereinsvermögens – knapp 15 000 Euro – geht in die Liquidation. 
Einigen Vereinsmitgliedern, namentlich Ursula Kühfuß und Irmgard Rinker-Müller, ging das zu weit. Sie wollten 
maximal 20 000 Euro in die Orgel stecken, weil der Vereinszweck laut Satzung "der Erhalt des Baudenkmals 
Stadtkirche" sei. 

Hier möge an die noch ausstehende Sanierung des oberen Teils der westlichen Giebelseite gedacht werden. 
Zudem sollte die Kirchengemeinde für diese Beschaffung ein eigenes Scherflein beisteuern. Befürchtet wurde 
zudem, dass "der Druck in Richtung Pfeifenorgel" weg sei, wenn man jetzt die digitale Lösung wähle. Franz 
Werkmeister fügte hinzu, das Interesse an einer Pfeifenorgel müsse stärker geweckt werden. 

Michael Link, der die jetzige Orgel spielt und "nicht weiß, ob sie morgen noch funktioniert", gilt als Befürworter 
einer Pfeifenorgel, ließ aber erkennen, dass er mit der digitalen Zwischenlösung leben kann, sofern man ein 
gutes Instrument erwerbe. Er regte an, innerhalb der Kirchengemeinde einen Kreis von Orgelfreunden zu 
gründen, der mittelfristig das größere Ziel verfolgen solle. 

Gerhard Bruns, zusammen mit Torsten Zühlsdorff als Vertreter des Kirchengemeinderat erschienen, ließ 
anklingen, dass aus Zeiten des Posaunenchors noch ein Fonds mit etwa 7000 Euro existiere. 

Daraus könne man die digitale Orgel mitfinanzieren, eine gesondert bestehende Orgelrücklage hingegen wolle er 
nicht antasten, da diese, auch von den Spendern, eher für eine Pfeifenorgel gedacht sei. 

Alt-Bürgermeister Klaus Laufer sah die ganze Debatte reichlich emotionsgeladen und offenbarte eine gewissen 
Sympathie mit dem Vorschlag von Kühfuß und Rinker-Müller. Im Übrigen dankte er dem Verein für sein Wirken, 
dieser habe seine Aufgabe voll erfüllt. 

Diskussion dreht sich im Kreise  

Wie schon so oft, drehte sich die Diskussion bald im Kreis, sodass abgestimmt werden musste: Eine deutliche 
Mehrheit bejaht den Vorschlag der Vereinsspitze und gewährt 25 000 Euro für die digitale Orgel. 

Diese kann jetzt zeitnah beschafft und, sollte sich das Langzeitziel Pfeifenorgel tatsächlich realisieren lassen, im 
Gemeindezentrum weiterverwendet werden. 

 


