
Die Sauer-Orgel aus Dortmund wird kommen . . .  

das ist die gute Nachricht, die uns  - nach dem Abklingen unserer Erleichterung -  nun mit großer 

Vorfreude erfüllt. Allerdings: Es wird noch eine Zeit dauern, bis wir die wundervollen Klänge der 

denkmalgeschützten Sauer-Orgel genießen dürfen. Vor Winter 2018/19 dürfte das nichts werden.  

 

Denn gegenwärtig wird in diesen Tagen, Ende 

Januar und Anfang Februar 2017, der Kaufvertrag 

konkret ausgearbeitet und unterzeichnet werden. 

Für 100.000,- € kauft unsere Gemeinde die Sauer-

Orgel; der Kaufpreis wird allein durch Spenden 

finanziert, die vornehmlich durch den Orgel-

bauverein der Ev. Stadtkirche e.V., allen voran 

durch Kantor Dr. Tamás Szöcs, gewonnen werden 

konnten. Mit dem Kauf werden wir Eigentümerin 

dieser kostbaren Orgel und sind dann einen ganz 

großen Schritt weiter.  

 

Aber viel Arbeit folgt noch: Die Orgel muss saniert werden, nachdem sie in den letzten Jahren nicht 

bespielt wurde und über viele Jahrzehnte natürlich auch Gebrauchsspuren hat hinnehmen müssen. 

Diese Sanierung, man könnte auch sagen "große Inspektion", braucht ihre Zeit und wird um ein 

Vielfaches teurer als der Kaufpreis. Denn die gesamte Orgel wird durch renommierte Orgelbauer 

komplett auseinander- und wieder zusammengebaut werden . . . Insgesamt wird das ganze Projekt 

inklusive der Arbeiten an der Orgelempore etwa 600.000,- € kosten.  

 



Und: Bevor die Sauer-Orgel in unserer Ev. Stadtkirche aufgebaut werden kann, muss vorher die 

Orgelempore erweitert werden. Denn die Orgel braucht einen guten und sicheren Stand auf der 

Empore, die speziell dieser Sauer-Orgel  - unter Vorgaben des Kirchraums -  angepasst werden wird. 

Das wird genau berechnet werden - dann, wenn wir wissen, wie genau die Sauer-Orgel zu stehen 

kommen wird.  

 

Ebenso: Die Sanierung des Kirchendaches und der Außenfugen, "nur" noch an der Nord- und 

Ostseite der Stadtkirche durchzuführen, muss abgeschlossen sein. Damit wird kein unnötiges Risiko 

eingegangen, dass durch etwaigen Baustaub die "neue" Orgel verschmutzt wird. Aber da die Sauer-

Orgel ihre Zeit noch bis zum Winter 2018/19 braucht, dürfte auf der Zeitschiene alles harmonisch 

zueinander passen.  

 

Allen Spenderinnen und Spendern  

sowohl zugunsten der Sauer-Orgel als auch zugunsten des Erhalts der Ev. Stadtkirche  

sagen wir an dieser Stelle unser herzlichstes Dankeschön! 

 

         Spendenkonten zum Erhalt der Ev. Stadtkirche:                            Spendenkonten zugunsten der Sauer-Orgel: 

DE90 4015 4530 0182 0005 05, Spark. Westmünsterland,         DE04 4015 4530 0000 030635, Spark. Westmünsterland, 

DE70 4016 4024 0100 4003 00, Volksbank Gron.-Ahaus,         DE16 4016 4024 0100 4003 02 Volksbank Gron.-Ahaus, 

Verwendungszweck: Erhalt Stadtkirche Gronau.                        Verwendungszweck: Orgel Ev. Stadtkirche Gronau 

 

Pfarrer Uwe Riese, Presbyter Hans Jastrow (Fotos) 

 

 

 



 

Die Demontage der Orgel in Dortmund hat begonnen. (Fotos Dr. Tamàs Szöcs). 

 


