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Volker Kauder stellt Rückzug der christlichen Kirche fest  
 

 
Den Blick auf die Oberndorfer Oberstadt genießt der CDU-Politiker Volker Kauder (vorn). Zum Abschluss des Besuchs der  
evangelischen Stadtkirche gibt es eine Turmbesteigung.                  Foto: King  Foto: Schwarzwälder-Bote  

Das musste ja so kommen: Die Frage, welcher Orgel die evangelische Stadtkirche bedürfe, schob sich auch 
beim Besuch des Wahlkreis-Abgeordneten Volker Kauder (CDU) in dem Gotteshaus auf die Tagesordnung. 

Der Unionsfraktionschef, nach eigenem Bekunden ein Freund klassischer Musik und damit auch Orgelliebhaber, 
sah es generell: Zur Kirche gehört eine Orgel, und in Deutschland gebe es zahllose renovierungsbedürftige 
Orgeln. Für ihn, den überzeugten Evangelischen, ist das Schwinden der Kirchenorgeln ein Symbol für den 
Rückzug der christlichen Kirche überhaupt. 

Kauder warf die Grundsatzfrage auf: Braucht es ein Orgel-Sonderprogramm? Der Bund wäre eigentlich nicht 
zuständig, denn Kultur ist Ländersache, "aber bei Denkmälern hat man es auch so gemacht". Der Bund werde 
wohl die Länder kontaktieren. 100 Millionen Euro wäre die Untergrenze für so ein Programm, das er als 
Jahrzehnt-Aufgabe sieht – und deshalb später im Gespräch mit dieser Zeitung einräumt: "Deshalb will ich das 
eigentlich nicht." Orgel-Traditionalisten sollten sich also keinen Illusionen hingeben – dieser Strohhalm ist zu 
dünn. 

Das Thema angeschnitten hatte Günter Niethammer, der Vorsitzende des Fördervereins Stadtkirche. Nach einer 
Bilanz seines Teams im Zusammenhang mit der Renovierung des Gebäudes hob er auf die dringende 
Notwendigkeit einer neuen Orgel ab, fügte aber hinzu, dass der Verein das Thema derzeit nicht weiter verfolge 
und sich im kommenden Jahr vermutlich auflösen werde, sollten sich nicht neue Chancen auftun. 

Als Ouvertüre zu Kauders Besuch im Rahmen dessen Sommertour 2016 hatte Kantor Michael Link auf dem 
gebrechlichen Instrument zwei Stücke intoniert und damit die Akustik des Hauses bewiesen. 

Pfarrer Gerhard A. Romppel nahm die Besucher im Eiltempo mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte der 
Stadtkirche und der evangelischen Kirchengemeinde Oberndorf, wie sie auch im Jubiläumsbuch "100 Jahre 
Stadtkirche" geschildert ist. Er überreichte Kauder ein Exemplar dieses Buches, "zum Nachlesen". 

Bürgermeister Hermann Acker erinnerte daran, wie es zum Übergang des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in 
städtische Hand kam, womit ein Finanzierungsgrundstein für die Kirchen-Renovierung gegeben war, und 
Stadtarchivar Andreas Kussmann-Hochhalter stellte den von Architekt Martin Elsaesser geschaffenen Bau aus 
künstlerischer Sicht vor. 

Robert Häring, Oberndorfer CDU-Vorsitzender und bekennender Katholik, hatte sich bei der Begrüßung der 
Gäste gefreut, "einmal als Katholik in einer evangelischen Kirche reden zu dürfen". 


