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Orgel sorgt für Misstöne im Verein  

Erste Pflicht einer Königin ist, ihr Volk zu einen und Schaden von ihm abzuwenden. Die Königin der Musikinstru-
mente, die Orgel, tut derweil ganz das Gegenteil: Sie spaltet. Und zwar den Förderverein für die evangelische 
Stadtkirche in Oberndorf. Der Riss geht tief; so tief, dass der Verein auseinander zu brechen droht. 

Aber ganz so weit ist es dann doch noch nicht. Bei der Mitgliederversammlung wurde erst einmal auf den Faktor 
Zeit gesetzt. 

Günter Niethammer, Vorsitzender des Vereins, ging in seinem Rechenschaftsbericht denn auch gleich auf das 
Thema ein. Im Juni 2015 hatte sein Stellvertreter Johannes Missel eine Exkursion nach Aichhalden organisiert, 
wo eine digitale Orgel besichtigt und gehört werden konnte, anschließend ging es nach Königshoffen bei 
Straßburg, dort wurde eine Walcker-Orgel vorgeführt, also eine "Schwester" der ursprünglichen Orgel in der 
Oberndorfer Stadtkirche. Absicht des Vorhabens war es, Informationen zu liefern, um über die verschiedenen 
Orgel-Varianten diskutieren zu können. Aber schon bei der Heimreise zeigte sich, dass die Meinungen weit 
auseinander liegen. "Die Diskussionen wurden zum Teil sogar unsachlich", merkte Niethammer an. Ergebnis: 
Das Thema wurde vertagt. 

Das Haus war gut besucht  

In seinem Rückblick erinnerte Niethammer an diverse Veranstaltungen, die der Verein in der Stadtkirche 
angeboten hatte. So gab es im September 2015 eine Premiere, als das Oberndorfer Horn Quartett erstmals mit 
dem Saxofon-Quartett "Sax wie’s isch" auftrat – das Haus war gut besucht. Auch die Damen von "Certain 
Something" hatten wieder einen Auftritt, und im Dezember präsentierte sich der Gospelchor "Cross Notes". Hier, 
so Niethammer, sei der heimische Musiklehrer Thomas Schneider "Garant für eine gut besuchte Veranstaltung" 
gewesen. 

Auch das 100-jährige Bestehen der Stadtkirche beschäftigte den Verein, liegen doch einige der Veranstaltung im 
Jubiläumsjahr organisatorisch und finanziell in seiner Regie, so etwa der Vortrag von Jörg Schilling über den 
Kirchen-Erbauer Martin Elsaesser oder das Jubiläumskonzert mit dem "Stuttgarter Barock Collegium". Dieses, so 
Niethammer, zeigte auf, "dass unsere Orgel tatsächlich am Ende ist". Ein Erfolg war zudem das neuerliche 
Gastspiel von Bozen Brass vor wenigen Wochen. Das Jubiläumsjahr endet am 4. Dezember mit einem 
Festgottesdienst, davor stehen noch an: Erneut tritt das Oberndorfer Horn Quartett auf (24. September), 
wiederum mit einem Gastensemble. Am 15. Oktober kommt der Chor der Mönche, ein Musikkabarett, das schon 
seit längerer Zeit nicht mehr in der Region zu hören war, und am 12. November gastiert der Popchor Winzeln in 
der Kirche. 

Denkbare Szenarien im kommenden Jahr  

Kassierer Achim Mutschler vermeldete ein bescheidenes Plus auf dem Konto des noch 86 Mitglieder zählenden 
Vereins. Prüferin Annette Elben bescheinigte ihm "sehr gute" Kassenführung. Rolf Lübke besorgte die Entlastung 
des Vorstands. Pfarrer Gerhard A. Romppel dankte namens Kirchengemeinde und -rat für das Wirken des 
Teams. 

Die Zukunft des Vereins ist offen. Völlig untätig wird er allerdings auch 2017 nicht sein. Einige Termine sind in 
Planung, und das Duo Niethammer/Missel kündigte an, eventuelle Abmängel zu übernehmen. Hier konnte 
Schriftführerin Beate Schneider "Beifall" ins Protokoll schreiben. Bei den in 2017 anstehenden Wahlen allerdings 
wird keines der Vorstandsmitglieder zur Verfügung stehen. Wird keine neue Vereinsführung gefunden, greift das 
übliche Prozedere mit möglicherweise zwei außerordentlichen Mitgliederversammlungen. Denkbare Szenarien: 
Der Verein löst sich auf, das Vermögen fällt der Kirchengemeinde zu. Oder der Verein findet neu zusammen und 
wird mit vielleicht anderer Zielsetzung (zum Beispiel als Orgel-Förderverein) fortgeführt. Der jetzige, in der 
Satzung verankerte Zweck, nämlich die Erhaltung der Stadtkirche, jedenfalls ist erreicht – auch, weil es seinerzeit 
gelungen war, für dieses Ziel neue menschliche Ressourcen in Oberndorf zu erschließen. 


