
10 Jahre Schuke-Orgel in St. Cyriakus

10 Jahre Schuke-Orgel

St. Cyriakus
1998 - 2008



10 Jahre Schuke-Orgel in St. Cyriakus

– Impressum –
Herausgeber: Katholische Kirchengemeinde St. Cyriakus

Redaktion: Harald Menges

Fotos, Satz & Gestaltung: Thomas Roeseling

Auflage: 500 Exemplare    -    Schutzgebühr: 2 Euro



10 Jahre Schuke-Orgel in St. Cyriakus

Festschrift zum Orgeljubiläum

10 Jahre Schuke-Orgel

St. Cyriakus
20. September 2008



10 Jahre Schuke-Orgel in St. Cyriakus

G
r
u
ß
w
o
r
t

Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim

Liebe Schwestern und Brüder!

Nahezu hymnisch beschreibt die Liturgiekonstitution des Zweiten
Vatikanischen Konzils (SC 120) die unaufgebbare Bedeutung der
Pfeifenorgel für die Feier des Gottesdienstes: „…denn ihr Klang vermag
den Glanz der kirchlichen Zeremonien wunderbar zu steigern und die
Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel emporzuheben.“ Und jeder, der
schon einmal ein festliches, von der Orgel begleitetes „Großer Gott, wir
loben dich“ gesungen hat, jeder, der schon einmal den feierlichen Einzug
eines Brautpaares unter Orgelklang erlebt hat, weiß, wie wahr diese
Aussage des Konzilsdokumentes ist.

Daher ist es ein wirklicher Anlass zu Freude und Dankbarkeit, wenn Ihre
Gemeinde in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum Ihrer Schuke-Orgel
begehen kann, die durch das außerordentliche Engagement der
gemeindlichen Gremien, der Orgelbau-AG und die großzügigen Gaben
unzähliger Spenderinnen und Spender gebaut werden konnte. Auch in
Zeiten knapper werdender finanzieller Ressourcen ist es wichtig und
möglich, nicht nur auf das zu schauen, was wir aufgeben müssen, sondern
immer wieder auch das in den Blick zu nehmen, was sich jenseits der
aktuellen Strukturdebatten finden lässt: was uns im Glauben tragen und
bestärken kann. Die Sorge um eine auch musikalisch angemessen gestaltete
Liturgie gehört auf jeden Fall dazu!

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen

Norbert Trelle

Bischof von Hildesheim
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Wolfgang Semmet
Pfarrer von St. Cyriakus
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Liebe Gemeinde  St. Cyriakus,

in der katholischen Kirche gibt es ein Gebet für die Orgelweihe:

Großer Gott, du willst, dass wir Menschen dir in der Freude des Herzens
dienen. Deshalb lassen wir Musik und Instrumente zu deinem Lob erklingen.
Segne diese Orgel, damit sie zu deiner Ehre ertöne und unsere Herzen
emporhebe zu dir. Wie die vielen Pfeifen sich im Klang vereinen, so lass
uns als Glieder deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und Geschwisterlichkeit
verbunden sein.

Somit ist die Orgel nicht nur ein Bild der Einheit der Kirche in Vielfalt,
sondern sie ist sogar ein Bild unserer Gemeinde. So wie eine Orgel aus
vielen verschiedenen Pfeifen besteht, so finden wir in unserer Gemeinde
St. Cyriakus viele verschiedene Personen: junge und alte, einfache und
kluge, erfolgreiche und solche, die sich schwertun, aber jeder einzelne ist
mit seiner Persönlichkeit und mit seinem Glauben wichtig. Und wie die
Orgel nur im Zusammenspiel ihrer Pfeifer richtig gut klingen kann, so kann
unsere Gemeinde nur in ihrer Vielfältigkeit ein buntes und lebendiges Bild
darstellen.

Wenn wir in unseren Gottesdiensten den Klang der Orgel hören, so erinnert
er uns daran, dass wir alle Kinder des einen Gottes sind,  dass das Wort
Gottes eine frohe Botschaft ist und dass wir zur Freude und Freiheit der
Kinder Gottes berufen sind.

Unser besonderer Dank gilt aber auch den vielen Spenderinnen und
Spendern, den Planern und Mitwirkenden der Orgel-AG, die durch ihre
Spenden und ihr Engagement unsere Orgel ermöglicht haben.Wir dürfen
wirklich mit Freude das 10-jährige Jubiläum unserer Schuke-Orgel feiern.

Herzliche Grüße Ihr Pfarrer
Wolfgang Semmet
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Karl Schuke
Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH

Liebe Gemeinde an St. Cyriakus!

Nun sind bereits 10 Jahre vergegangen, in denen eine Orgel aus unserem
Haus das Leben in Ihrer Gemeinde begleitet und den Kirchenraum mit
ihrem Atem füllt.

Damals wie heute sehen sich die Verantwortlichen für einen Orgelneubau
immer wieder mit der Frage konfrontiert, brauchen wir das, gibt es nicht
wichtigere Projekte, können, bzw. dürfen wir so viel Geld ausgeben. Gibt es
nicht wichtigere Projekte, die es zu unterstützen gilt?

Heute nun, nach 10 Jahren, stellt sich diese Fragen nicht mehr. Nein - im
Gegenteil - das Instrument hat seinen selbstständigen Platz in der Gemeinde
gefunden und ist aus dem täglichen Gemeindeleben nicht mehr
wegzudenken. Es erfüllt den Raum mit Klang, führt die Gemeinde begleitend
durch die Liturgie und bildet einen festlichen Rahmen für das spirituelle
Erleben.

Die Kritiker von Einst sind verstummt, denn das Instrument Orgel spricht,
durch die fachkundigen Hände der Organisten zum Leben erweckt, für sich
selber, ist Mittler geworden zwischen dem gesprochenen Wort und der
intensiven Glaubenserfahrung.

Wir als Erbauer des Instrumentes gratulieren herzlich und wünschen der
Gemeinde noch viele inspirierende und belebende Momente mit ihrer Orgel.

Ekkehard Fehl

Geschäftsführer
Karl Schuke
Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH
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Michael Vogelsänger
Kantor und Organist der ev.-luth. Emmauskirche

Liebe Orgelfreunde in St. Cyriakus !

Ist es wirklich schon 10 Jahre her, dass Sie Ihre Schuke-Orgel eingeweiht
haben? Wie immer bei solch (finanziell) großen Projekten, waren ja viele
Diskussionen vorausgegangen, vor allem, was den Standort anging.
Trotzdem kann ich Sie nur beglückwünschen, dass Sie damals diesen Schritt
vom Behelfsinstrument zu einem dem gottesdienstlichen Geschehen
würdigen musikalischen Gegenüber gegangen sind.

So haben Sie auch die Möglichkeit geschaffen, musikalische Akzente in
Ihrer Kirche zu setzen, wie Sie es ja auch jetzt zum Orgeljubiläum tun
wollen.

Dafür wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und weiterhin viel Freude an
Ihrem „König der Instrumente“ (W.A. Mozart) !

Michael Vogelsänger

Kantor und Organist
der ev.-luth. Emmauskirche
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Sie begann zu quietschen, keiner wusste weshalb. Herr Nückel (sen.), Herr Klesse, Frau Inderwisch konnten den
Grund nicht finden. Auch all die anderen, die damals auf der elektronischen Orgel spielten, mühten sich vergeblich
um einen reinen Klang. Die elektronische Orgel stand damals links neben dem Altar.

Immerhin hatte das Instrument zur Einweihung der Kirche 1972 achtbare 20.000 DM gekostet. Nun war guter Rat
teuer, im wahrsten Sinne des Wortes, denn eine neue elektronische Orgel sollte das Doppelte bis Dreifache kosten
und das Geld dafür war nicht da. Die vier Gottesdienste an den Wochenenden wurden etwa von 1.500
Gemeindemitgliedern besucht, die mit ihren Familien und Kindern betend und singend am Gottesdienst teilnehmen
wollten. Das war 1988 und ein schneller Ausweg war nicht sichtbar, die Orgel quietschte toleriert weiter.

Ein weiteres Ereignis prägte den Weg. Bei der Suche nach einer verschwundenen Kühltruhe aus dem Pfarrheim
wurde 1989 im Pfarrhauskeller auch ein Orgelmodell gefunden, welches seiner Zeit, auf Bitten von Herrn Pfarrer
Laufköter, von Firma Oberlinger für St. Cyriakus angefertigt wurde.

Nicht das die Kühltruhe wieder gefunden wurde, nein, eine neue weittragende Idee wurde geboren. Das Modell der
Pfeiffenorgel  setzte sich im Kopf des Finders fest. Konnte hier Ersatz für die „quietschende“ elektronische Orgel
möglich werden? Hätte er geahnt, was auf ihn zukommt, wäre das Modell  warscheinlich wieder im Pfarrheimkeller
versteckt worden.

Wie alles begann...
...oder was hat eine Kühltruhe mit einer Pfeifenorgel zu tun?
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19.06.1991 – ein wichtiges Datum!

Die Frage, wie anstehende Überlegungen einer Orgelersatzbeschaffung überhaupt mit den Gremien und der
Gemeinde begonnen werden können, wurde am 19. Juni 1991 im Kirchenvorstand mit einer Vortragseinladung
an Herrn Bernhard Schneider geklärt.

Dieser berichtete hervorragend und erklärte, das er als Orgelsachverständiger der Diözese Hildesheim immer
rechtzeitig bei Orgelplanungen hinzuzuziehen sei, da eine kirchenoberliche Genehmigung sonst kaum erteilt
würde.

Na, das war schon mal ein Einstieg. Anschließend empfahl Herr Schneider dem Kirchenvorstand, wegen der
Lebensdauer, des umfassenden Klanges und der Stellung der Kirche zur Kirchenmusik, eine Pfeifenorgel zu
beschaffen. Als weiterer Vorteil wurde die kostenlose Gestellung einer firmeneigenen Truhenorgel nach
Auftragsvergabe gesehen. Es wurde eine Arbeitsgruppe bestellt, die mit weitreichenden Befugnissen
ausgestattet (Finanzierung, Planung und Ausführung) die Gremien regelmäßig zu informieren hat. Im weiteren
Verlauf des Projektes begleitete Herr Schneider die Orgelbau AG stets zeitnah und kompetent.

Für Spendensammlungen zur Finanzierung des Vorhabens wurden das Girokonto 2 464 154 und das Sparbuch
bei der NORD-LB in Orgelkonten umgewandelt. Bereits im September 1993 verfügte die Gemeinde über
73.544 DM, die bis Dezember 1994 auf 155.823,71 DM anstiegen. Alle Akteure hatten sich auf „abwarten“
verständigt, um zu sehen, wie das Projekt in der Gemeinde angenommen wurde.

Während nach vorliegenden Unterlagen gewählte Mitglieder aus verschiedenen Gründen einen Orgelbau
ablehnten, wurden sie von der stillen Aktivität der Gemeinde und ihrer Spendenbereitschaft überholt, so dass
die Planungen weitergingen.
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Teil des Protokolls der
Kirchenvorstandssitzung
vom 19. Juni 1991
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Eine fast wilde Rückfahrt

Auf Grund der positiven finanziellen Entwicklung schlug Herr Pfarrer Laufköter im April 1994 eine
Besichtigungsfahrt zum Kennenlernen von Orgelbauwerken vor. Auf Grund der dadurch gewonnenen Eindrücke
sollte eine einberufene Gemeindeversammlung drei Firmen benennen, die der Orgelsachverständige Bernhard
Schneider für eine Angebotsabgabe anschreiben sollte.

Am Samstag, dem 09. April 1994, bereits um 08.00 Uhr, fuhren fünfundvierzig Gemeindemitglieder sowie
die OrgelbauAG unter Leitung von Herrn Schneider zur Besichtigung und zum Orgelvorspiel in die Kirchen Hl.
Geist in Vellmar (Boschorgel), Erlöserkirche in Hiddense bei Detmold (Beckerath-Orgel),  St. Peter und Paul
in Bad Oyenhausen (Becker-Orgel/ Kupfermühle), St. Bartholomäus in Meerbeck bei Stadthagen (Schuke-
Orgel/Berlin), St. Nicolai in Salzgitter Barum (Reichmann-Orgel) und St. Thomas in Braunschweig (Oberlinger-
Orgel).

Im Nachhinein fällt auf, dass die Programmwahl für einen Samstag viel zu umfassend war und wir damit Herrn
Pfarrer Laufköter in arge Bedrängnis brachten. Bereits ab 17.45 Uhr, noch bei Hannover, rutsche der arme
Pfarrer stillschweigend immer tiefer in den Bussessel, denn er hatte den Gottesdienst um 18.00 Uhr in der
damals zu St. Cyriakus gehörenden St. Josefskirche zu halten. In fast wilder Fahrt erreichte der Bus gegen
18.50 Uhr St. Josef in der Goslarschen Straße, wo die Gläubigen zum wiederholten Mal den Rosenkranz
beteten und hoffnungsfroh auf ihren Pfarrer warteten.

In einer Gemeindeversammlung am 11. April 1994 wurde dann Regionalkantor Herr Schneider gebeten, die
Firmen Oberlinger (Windesheim), Schuke (Berlin) und Beckerath (Hamburg) für eine Angebotsabgabe mit
einer Preisobergrenze von 450.000 DM  bis zum 26. September 1994 aufzufordern.
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Entscheidung
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Nach den Sommerferien 1994 verließ Pfarrer Eberhard Laufköter, mit einer neuen Aufgabe im Erzbistum
Hamburg, die Gemeinde. Es folgte Herr Bernd Kösling als neuer Pfarrer von St. Cyriakus. Kaplan war damals
Markus Strüber, Pater Vianney kam als Kooperator.  An der Zusammensetzung und Kompetenzverteilung der
Orgelbau AG änderte sich nichts.

Am 11. Oktober 1994 erläuterte der Orgelsachverständige Herr Schneider der OrgelbauAG, die auf Grund
der Ausschreibungen eingegangenen Angebote.

Der Vorschlag von Firma Beckerath/Hamburg, war als eine mächtige, auf einer  Empore über dem westlichen
Eingang stehende, fünfzehn Register umfassende Orgel ausgearbeitet. Sie passte einfach durch Ausführung
und Maß nicht in unsere Kirche.

Nicht den Vorgaben entsprach auch der Vorschlag von Firma Oberlinger/Windesheim, der eine durch die
Diözese bezuschussungsfähige Holzempore beinhaltete und eine Orgel mit fünfundzwanzig Registern darstellte.
Da ein Register ca. 30.000 DM kostete, war auch die gesetzte Obergrenze überschritten.

Einzig Firma Schuke/Berlin hielt sich im Rahmen, eine auf dem Boden stehende Orgel mit sechzehn Registern
vorzuschlagen.

Trotz der Absicht, mit Firma Schuke/Berlin künftig als Kandidaten für den Orgelbau zusammen zu arbeiten,
ließ Herr Schneider auch die Möglichkeit der Aufständerung durch das Bischöfliche Bauamt prüfen. Vorweg zu
nehmen ist das negative Ergebnis dieser Prüfung.

Beckerath Oberlinger Schuke Schuke
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Bestellung zur Leitung
der Orgel AG
für Harald Menges
durch Pfarrer Laufköter
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Standortsuche

Am 06. Dezember 1996 belief sich das Orgelbaukonto auf 208.305,92 DM, das gab Sicherheit für weitere
Schritte. Für eine umfassende Beschlussfassung in den Gemeindegremien wurde eine  Lösung zum Standort
gesucht.

Mangels ausreichender Baustatik sowie einer weit in den Kirchenraum hineinragenden Orgelempore über
dem westlichen Haupteingang und den nicht tragbaren zusätzlichen Kosten einer Holzkonstruktion, wurde
diese Lösung nicht weiter verfolgt.

Das Modell einer den Kirchenpfeiler umschließenden Standorgel, egal an welcher Seite des Kirchenraumes
musste verworfen werden, da in Altarnähe die optische Gewichtung zu mächtig erschien und an den hinteren
Pfeilern erhebliche Sitzplatzverluste zu verzeichnen gewesen wäre.

Heiner Lünig und Godehard Gburek arbeiteten für alle angedachten Möglichkeiten Sitzpläne aus, wobei ein
Orgelstandort am westlichen Haupteingang als optimalste Lösung eine Reduzierung von nur sieben Sitzplätzen
egab. Bei den Pfeilerstandorten gingen jeweils dreißig bis fünfundvierzig Sitzplätze verloren. Dabei war auch
ein Platz für den Kirchenchor zu berücksichtigen, worauf Hans Gorka immer wieder hinwies.

Analog der großen Braunschweiger Kirchen (St. Andreas, St. Blasii (Dom), St. Katharinen usw.), in denen der
Nebeneingang wegen der Orgelstandorte zum Haupteingang wurde, schlug Harald Menges den Standort vor
dem Haupteingang vor, dem nach langen Diskussionen baufachlicherseits und kirchenoberlich zugestimmt
wurde.

Die Firma Schuke/Berlin erarbeitete eine Orgel mit achtzehn Registern, zwei Manualen und Schwellwerk, um
das Projekt dem Kirchenvorstand und dem Pfarrgemeinderat, sowie der Gemeinde vorstellen zu können.
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war für den
Orgel-Standort
die beste
Lösung

1 2 3 4
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Auftragsvergabe

Auch hier stellte sich die Frage, wie geht man es an: Pfarrer Kösling, Herr Bernhard Schneider, Herr Harald
Menges und der damalige Geschäftsführer der Firma Schuke/Berlin, Herr Schulz, wollten in einer gemeinsamen
Sitzung mit der Orgelbau AG, dem Pfarrgemeinderat und dem Kirchenvorstand am 23. Januar 1997 eine
gemeinsame Beschlussfassung erreichen, mit der die Firma Schuke beauftragt werden sollte. Zur Abstimmung
standen der beschriebene Standort in der Kirche, ein Vorschlag der Firma Schuke über Disposition und Kosten,
sowie über die Vergabe des Auftrages an Schuke.

Der Kostenvoranschlag belief sich als Festauftrag auf 479.159 DM  mit achtzehn Registern, verteilt auf zwei
Manuale und Pedal, Tonkazellenlade mit elastischen Schleifendichtungen, mechanischer Tontraktur und
mechnischer Registeranlage einschließlich Orgelgehäuse, Gebläse und Orgelbank.

An Guthaben befanden sich zu diesem Zeitpunkt 212.500 DM auf dem Konto, die als Anzahlung bei
Auftragsvergabe fällig wären.

Während der teils auch emotional geführten Diskussion in der gemeinsamen Sitzung stand es für Befürworter
und Nichtbefürworter unentschieden. Schließlich durchbrach Herr Schneider das Patt mit dem Vorschlag, das
Schwellwerk, die darin befindlichen fünf Register und die Kopplung der Manuale aus dem Orgelauftrag
herauszunehmen und den Bau in einen ersten und einen zweiten Bauschnitt zu splitten. Der erste Bauabschnitt
sollte sofort, der zweite Bauabschnitt zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff genommen werden. Dadurch
verringerte sich die Belastung auf rund 390.000 DM. Firma Schuke erklärte sich zudem bereit, die Orgel so
herzurichten, dass später lediglich die fünf Register (fünf Orgelpfeifenreihen) eingesteckt werden müssten.

Diesem Vorschlag stimmten die Gremien in einzelnen
Sitzungen zu. Der für die Orgel vorgesehene Stand-
ort, vor dem Haupteingang, wurde beschlossen.

Nach Vertragsabschluss wurden 200.000 DM Ab-
schlagszahlung an Firma Schuke überwiesen. Bis
zur Fertigstellung des ersten Bauabschnittes stellte
uns die Firma eine Kastenorgel zur Verfügung.
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Dann ging alles sehr schnell. Der Kirchenvorstand beschloss zusätzlich zum
vorhandenen Geld eine Kreditaufnahme von 75.000 DM, die monatlich mit
1.000 DM zurück zu zahlen sei und eine zweite Kollekte einmal monatlich.

Im Dezember 1997 erklärte die Firma Schuke man könnte die Orgel schon
früher liefern. Geplant war eine Orgellieferung im Dezember 1998. In Abänderung des bestehenden Vertrages
wurde vereinbart, dass zur Kapazitätsauslastung von Schuke, die Orgel bis zum 13. Juni 1998 in St. Cyriakus
aufgestellt sein würde. Das vertragliche Zahlungsziel des ersten Bauabschnittes blieb beim 31. Dezember 1998.

Nachdem die Firma Schuke mit dem Orgelbau in einer ersten Ausbaustufe beauftragt war, hielt Herr Kaplan Strüber
am 01. März 1998 den letzten Sonntagsgottesdienst vor den Bauarbeiten und dann ging es los.

Vor der Aufstellung der gut fünf Tonnen schweren Orgel mussten einige Dinge zusätzlich gemeistert werden. Der
Fußboden war für diese Last nicht geeignet. Durch Heiner Lünig organisiert nahm die Firma Beton Bohrgesellschaft
am 16. März 1998 ihre Arbeit auf, um acht Kernbohrungen für die Fundamente zu erstellen. Diese wurden mit
Bewehrung und Beton verfüllt, um die erforderliche statische Festigkeit zu erhalten. Für die Orgel musste eine
eigene Stromversorgung geschaffen werden. Eine Bodenöffnung zum Heizungsschacht wurde überbaut.

Am 23. März 1998 kam Firma Schuke mit einem riesigen LKW und lieferte die Orgelsegmente und vorgefertigten
Bauteile an. Der Bauleiter, Herr Matyssiak, arbeitete mit zwei Gesellen am Zusammenbau der Orgel und war damit
am 04. April 1998 fertig. Jetzt fehlten nur noch die Orgelpfeifen.

Das Orgelgehäuse bekam einen dichten, farblichen Anstrich, weil man aus Kostengründen eine Ausführung in
Tischlerplatte anstelle von Echtholz gewählt hatte. Herr Godehard Gburek fungierte als Bauleiter und organisierte
die Vorstreicharbeiten, die durch ehrenamtliche Kräfte ausgeführte wurden. Am 16. April 1998 übernahm Firma
Niemetz das Schleifen des Orgelkorpus und den Fein- und Außenanstrich.

Die zur Fertigstellung des ersten Bauabschnittes gehörenden Prospekt- und Registerpfeifen, wurden von der Firma
Schuke am 27. April 1998 eingesetzt. Nun stand der Orgeleinweihung nichts mehr im Wege. Am 23. Juni 1998
wurden alle bisher in St. Cyriakus tätigen Pfarrer, Kapläne und Hauptamtlichen eingeladen. Den Festgottesdienst
um 15.00 Uhr gestaltete Pfarrer Bernd Kösling. Nach der Weihezeremonie spielte Herr Bernd Schneider die ersten
voluminösen Akkorde zum Lobe Gottes und zur Freude der anwesenden Gemeindemitglieder.

Die Orgel war im ersten Bauabschnitt so gut vorbereitet worden, das in der zweiten Bauphase, neben einigen
elektrischen Anschlüssen, nur noch die fünf fehlenden Register in das Schwellwerk eingesetzt werden mussten.

Bauausführungen
E
ri

n
n
e
ru

n
g
e
n

16



10 Jahre Schuke-Orgel in St. Cyriakus

E
rin

n
e
ru

n
g
e
n

Durch finanzielle Unterstützung durch das Bonifatiuswerk (20.000 DM) und dem Braunschweigischen Vereinigten
Kloster und Studienfonds (10.000 DM) sahen wir uns mit den 30.000 DM in der Lage, den zweiten Bauabschnitt
anzugehen.

Godehardt Gburek: „Wenn nicht jetzt, dann nie, eine solche Gelegenheit bekommen wir nie wieder.“ Und tatsächlich,
Pfarrer Bernd Kösling und Harald Menges unterschrieben die Beauftragung für Schuke, den zweiten Bauabschnitt
bis Dezember 2002 auszuführen.

Gleichzeitig wurde ein Orgelpflege- und Stimmvertrag mit der ausführenden Firma abgeschlossen, der eine stets
einwandfreie Orgel sicher stellen soll.

Am Sonntag, dem 03. Februar 2002 wurde der zweite Bauabschnitt abgeschlossen und die Orgel war komplett. Der
damalige Vertreter von Schuke, Herr Schulz, sagte in seinem Grußwort: „Abgesehen von dem jetzt möglichen
schnelleren Wechsel der Lautstärkenebenen ist es dem Spieler nunmehr möglich, das für die Orgel typische
Triospiel auf verschiedenen Manualen zu praktizieren. Damit noch nicht genug, stehen dem Organisten nun auch
zwei weitere Koppeln (II/I, II/Pedal) zu Verfügung und nicht zu vergessen der Tremulant im Schwellwerk. Mit all
diesen Einbauten ist die Orgel gewachsen, besser noch: erwachsen geworden. Sie ist dem Stadium der Vorläufigkeit
entwachsen und kann sich nun in der Weise präsentieren, wie es den kirchenmusikalischen Erfordernissen in St.
Cyriakus angemessen ist.“

Die Orgel kostete also insgesamt 390.000 DM für den 1. Bauabschnitt, 102.213 DM für den 2. Bauabschnitt und
ca. 23.000 DM für die Erstellung, also 515.213 DM (umgerechnet sind das 265.000 Euro). Die letzte Rate für den
nicht vollständig in Anspruch genommenen Kredit haben wir im Dezember 2006 bezahlt.

Heute fallen jährliche Wartungskosten von ca. 900 Euro an. Außer dem ist die große Orgelinspektion nach einer
Spielzeit von etwa fünfundzwanzig Jahren ins Auge zu fassen. Diese kostet dann etwa 15.000 Euro für die wir
vorsorgen sollten, denn Zuschüsse gibt es nicht mehr.

Daher wird die Gemeinde herzlich gebeten, weiterhin für die Orgelunterhaltung zu spenden.
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Viele Mitchristen in St. Cyriakus aber auch von Emmaus haben zur Verwirklichung des Orgelprojektes
beigetragen. Viele haben über die monatlich zweite Kollekte hinaus still ihren nicht unerheblichen finan-
ziellen Beitrag geleistet.

Viele, die aus guten Gründen den finanziellen Einsatz an anderer Stelle lieber gesehen hätten, zeigen sich
versöhnt.

Eine Orgel soll dem Lobe Gottes dienen, von morgens bis abends und Frieden schaffen, in der Unterstützung
des Gebetes und des Gesanges. Ein Stück hiervon haben wir alle erfahren.

Dank möchte ich sagen, all den Kreisen und Gremien die zuvor schon genannt wurden. Besonders Heiner
Lünig († 2002) und Josef Frenzel (†1998) die uns bereits verlassen haben. Alle weiteren sind noch da und
wir begegnen uns mit Wachheit und großer Freude!

Dieses Heft steht auch für achtzehn Jahre Gemeindeleben mit der Entwicklung eines herausragenden Projekts
zum Lobe Gottes.

Weniger das Aufkommen finanzieller Unterstützung, noch die angebotenen technischen Lösungsansätze
standen im Vordergrund. Viel mehr hatte der Orgelbau für die Gemeinde und der ausgewählte, hervorragende
Standort, gedanklich und emotional einen hohen Stellenwert.

Es gab kein anderes Projekt, an dem und mit dem sich die Gemeinde langfristig so auseinandersetzte wie mit
dieser Orgel. Heute gehört sie dazu, als wäre es niemals schöner und anders gewesen. Sie passt in die Zeit
und an den Platz und alle haben daran mitgewirkt.

Heute wäre ein Orgelbau aus vielerlei Gründen nicht mehr möglich, wir haben den Zeitpunkt und unsere
Möglichkeiten auf den Punkt genau genutzt. Danke dafür.

Natürlich auch einen herzlichen Dank den Organistinnen und
Organisten, die zuverlässig ihren Dienst tun. Danke Herr
Klesse. Danke Frau Bonk. Danke den Organisten der
polnischen, katholischen Mission.

Harald Menges
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Disposition der Orgel

Beschreibung und Auszug der technischen Darstellung
Orgel mit achtzehn Registern, verteilt auf zwei Manuale und Pedal, Tonkanzellade mit elastischen
Schleifendichtungen, mechanische Tontraktur und mechanische Registeranlage, einschließlich
Orgelgehäuse, Gebläse und verstellbarer Orgelbank.

Spieltisch
Abschließbar, enthält zwei Manualklaviaturen, Untertasten aus Grenadil, Obertasten mit Knochen belegt.
Das Pedalklavier ist aus Eiche, die Klaviaturbacken aus Wenge, die Registerzüge sind aus Wenge gedrechselt,
die Koppeln werden mit Tritthebeln zum Einrasten gebaut.

Registeranlage
Die Anlage ist mechanisch, Wellen und Schlüssel sind aus Eisen, die Achsen aus poliertem Stahl, die Zugstangen
am Spieltisch aus Eiche.

Windladen
Die Windladen sind Tonkanzelladen mit elastischen Dichtungen zwischen Schleife und Stock, die Ladenstöcke
aus Mahagoni. Die Fundamentplatte und der Ventilboden aus abgesperrter Furnierplatte sind unter hohem
Druck mit dem Kanzellenkorpus verleimt. Für Feder und Drahtwaren wurden Messing und Phosphorbronze
verwendet.

Gerüstwerk
Das Orgelgehäuse ist in Holz ausgeführt. Der Rahmen des Gehäuses ist aus Massivholz, die Füllungen aus
Tischlerplatte, die einen Farbanstrich erhalten müssen.

Intonation
Sie erfolgt mit offener Windzufuhr an den Pfeifenfüßen und wurde entsprechend der Akustik des Raumes
berücksichtigt.

Gewicht
Ganze fünf Tonnen verteilen sich über acht Stützen auf einen Grundrahmen von 1,75 m x 4,20 m

Kosten
Am 15.03.1997 beliefen sich die Kosten auf 479.000 DM, die Lieferzeit sollte zwanzig Monate betragen,
geplante Fertigstellung Dezember 1998.

19



10 Jahre Schuke-Orgel in St. Cyriakus



10 Jahre Schuke-Orgel in St. Cyriakus

D
ie

 O
rg

e
l

Aufbau und Konzeption der Orgel

I.  Manual Hauptwerk C-g
  1.  Principal 8´z.T. Prospekt
  2.  Rohrflöte 8
  3.  Octave 4
  4.  Nachthorn 4
  5.  Sesquialtera 2f
  6.  Superoktav 2´
  7.  Mixtur 4 - 5 g. 2´
  8.  Trompete 8´

II.  Manual Schwellwerk C-g
  9.    Flut. Harm. 8´C-H gedeckt ab f ´überblasend
10.   Salicional 8´ C-H gem. mit 9
11.  Fugara 4´
12.   Gedackflöte 4´ Flut.tracv. ab c überblasend Tremulant

III.  Pedal, C-f
14.   Subbaß 16´
15.  Oktavbaß 8´z.T.Prospekt
16.  Baßflöte 8´
17.   Hohlflöte 4´
18.   Fagott 16´

Weitere Technik
Windladen für 18 Register
Mechanische Tontraktur und Koppel
Mechanische Registeranlage
Schweller für 2. Manual
Tremulant
Gebläse, Balg u. Kanalanlage
Gehäuse
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