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Pf.eifen, klingennun Ieiser 
R,övèr~Or9~,I' in der Bramelet Oreiköni,gskircne: f9r '19 GOO ~um, re¡pari,e(t --: ;,,,,!ar vorher viel ,z~ I,aut\' 

Von M~~rlin Hi~kèlmann' l, ' . . ; c' I ' " ,,)ieh'véralDschieGlet: "Nach dem die' O~gel -hineinriesélt, hat der 
BRAMEL;. Die Orgel in aer Brameier Drèikönigskirch,e hSlt der Getnein- ersten Lied .hat die Orge~l keinen', f EXlRerte 'eill)ute~D(lch iínter die 
r oJ ' " ' Mucks mehr von steh, gegeben",' Kirehendecke gespannt Kirchen- 
~e ìh dèr Vergangenheit immer vyieder KOl!>fzerbreohen bereitet. Zu' , we'irß Allers.. Grund 'Mar eine he-, kreìskantor Timo Córleìs hat die 
lallX war sire....,. un€! viel zu schwergän'gig. 'Jetzt wurde das Instrument ,,' úlUsg¿fallene Sicherung. So ~eÙ, Arbeii;,ges Orgelbauers lI,nter aie' 
aus dem Jahr 1'8n ,fa¿l1n{änniscm repari~rt Ein Orgelhauer- aus Ne>r-, f,,' so'gut.- Docr eine nähere Inspek- Lupe' genommen, Ergebnis . der 
den baute alle 784 Pfeifen aus und reinigte'sie. tlede einz~lÌ1e. Außer- ' tion brachte noch weitere Mängel \)Abnahme: Der Mann hat-gute Ar- 

, , " ,.' ,'ans Tagéslichtx Eine dicke Staube) brit .geleistet, Ein paar Mal war 
c;!eml'polierfe eJ die Tasten und stimmte ol¡¡s antike ,StiJick neu.Das Er"" . schìcht la~ auf den Orgelpfeifen, die überholte Orgel sehen' heim 
'£jebnis"kanfil sich sehen~l.qsse'ci~ ,¡Wir siri(¡{seh~ z:uff¡,iecl.en", 'sagt Kir- , Teile der; .Meshànik .waren ver- . h'. '",' '. ~ . ! 

(Jhen)Ìorslan¿¡svorsitzend~ Gundúla'.'Aller~. ÌÍn Frühjahr ,soll dierepa- .' schíissen. ' , /. " »Als wh' V~lldmñ Kosteö 
riert~ Orgel feier1lkh 'éinge\l\(eiht vyerd~n. Mit eine!i1l Konzert. .... , - ~,Di€ 0~gel li€ß ~l~h sçhw~r 't!rf.ahrèn lnibè~ War das 

, , L , , , ,spI€le~1 ..a1~ Tas~en waren.' se?r '~~ln kl~inet S"hotk. ft , 
, spN:wergangIg.' VIele _Plastlktell'e . ,. , 
Anfang 01üober maçhte sieh' der / Sie b€lmm>mi~ Z:usàge für eine.Pi- . sind mit, der (Zeit, einfach 'p0FÖS', Gimdu!a Allers, Kirchenvorstand 
Orgelex:perte mit 'zwei Helfern ÑaHzSpritze aus dem LEADER- geW(i)rden"¡ erklärt die Vorsitzen- . " ' , . 
ans Werk: hlsgesamt drei Wochen Programm der ,ED. ,60,Prozent'der. ,de. úi1d es gab no,ç4, ein Pròbleni: Gottesdièpst . im Einsatz. nod? 
dauertte die aufWendige Repara- 'I):psten kommen aus 'diese,m Pró- Die Orgel waf Ímmer zu laut für Wie klingt ,Sie? "Toll" wirklich' 
tUl;. Kostenpunlh: etwàs mehr als . gramm, weitere 30' pro'zent 'zahlt . d'ie klèine ,Kirch~. :"Dafüber hit gut',',findet GundulaAllei"s/ ,'" 
1900Q Euro. '"Als o/ir den Kos~, ' 'dit:{ Landeskirche. FÜr ,.die restli-- sich' der Kirê.h~nchor häufig Cbe- 'Im ¡kommenden Frühjahr soll 
tenvoranséhla¡:k.âa.mals gesehen <i¡hen . zehN')Piozent. kbmm~ die schwert; dèr'auf der Empore, also 'di!\ll J(!rg~l eingeweiht, 'Menden :" 
haben;, war das ein' kleiner Kìrchyngemeinde s~\b~t auf. . ,'\ d~¡;ekt dav'or, stàn:d?' '~, j'mit einem Orgelkonzert. "Unsere 
$ç,llock"; erinnert sich G.Òndulà' . Dìe OFgel,der S'taderi(llirma Ro- ¡1¡ 'f'robleme,' qie de); VeJ;gang€n- Idee ist' es" (Me' Orgel, mit Cello 
Allers. l. " .'~ , .l'l'\'!" ver und Söhne sorgt in der Idei", ,heit angehören. ,IDere K:lqng ist" Ün;s,;fG€ige zù begleiten", verräJ 
,Um die Summe aufZiubr;¡ng€n, nen Gemeinde sch0n· sèit länge- nun der Raumgröße angepasst",' i\llers. "Dafür bra.)lchen wir aller 
habe sie' ~.ie'le Klil'l.kep putzen Fer Zei,t für Unmut: Im Mai 2015. betont -Gl!llJdula Allers. Und da'- dings noch Leute: die tins musf 
müssen. D0ch Allers hatte Gluck: > wmde Pastór Eckhàrd Bock feìer~ mit kein Staub mehr'von oben in kalisch unterstützen." .... ~ ._.-~ , , _! -=~ . , '_._ ~_k, -__ "-' Le _~ ~':'if r.....,_' _ 


