
Renovierung und Erweiterung der Orgel 
in Kreuzauffindung Kastellaun

Tragen auch Sie Ihren Teil dazu bei!



Liebe Mitchristen, liebe Besucherinnen und Besucher unserer Pfarrkirche Kreuzauffindung,

„Die Orgel ist ohne Zweifel das größte, das kühnste und das herrlichste aller von 
menschlichem Geist erschaffenen Instrumente, sie ist ein ganzes Orchester, von dem 
eine geschickte Hand alles verlangen, auf dem sie alles ausführen kann“, 
so sagte einmal Honoré de Balzac.

Die Orgel in unserer schönen Pfarrkirche Kreuzauffindung kann derzeit wohl kaum mit 
einem herrlichen Orchester verglichen werden. Und auch die geschickteste Hand vermag 
auf ihr wohl kaum alles auszuführen, weil die technischen und auch klanglichen Mängel 
dies nicht zulassen. Auch ist sie leider nicht in der Lage an den hohen Feiertagen mit vielen 
Gottesdienstbesuchern den Kirchenraum mit herrlichem Orgelklang zu füllen.
Seit nunmehr 10 Jahren engagiert sich der Förderverein für Kirchenmusik Kastellaun für 
die Renovierung und klangliche Erweiterung unserer Orgel. Hunderte von ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden in Benefizaktionen und Konzerten wurden geleistet, Orgelwein, Honig 
und Kuchen verkauft, viele kleinere und auch die ein oder andere größere Spende sind 
eingegangen, Goldhochzeiten und Geburtstage wurden der Orgel gewidmet und Ange-
bote bei renommierten Orgelbaufirmen eingeholt. Um die Vision von einem reichen und  
vielfältigen Klang bei Gottesdiensten und Konzerten zu realisieren, brauchen wir Ihre Mit- 
hilfe! Bitte machen Sie sich unser Anliegen zu eigen und spenden Sie für unsere Orgel.  
Eine gute Möglichkeit der Unterstützung ist die Übernahme einer Pfeifenpatenschaft.

Vergangene Generationen von Spendern und Wohltätern haben es möglich gemacht, dass 
wir in unserer Kirche Gottesdienste feiern können. Bitte helfen Sie mit, dass wir zukünftig 
ein Instrument erhalten, das die Liturgie musikalisch würdig gestalten kann und die Seele 
ihrer Zuhörer anzurühren weiß; eine Orgel, die auch den mittlerweile über unsere Region 
ausstrahlenden Konzerten neue Möglichkeiten verleiht und die der gewachsenen Bedeu-
tung des Chorlebens in unserer Gemeinde eine adäquate Partnerin sein kann.

Beschenken Sie unsere Gemeinde, zukünftige Generationen und auch sich selbst.
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Seit über 100 Jahren feiern Christen in der kath. Kirche Kastellaun Gottesdienst. Die  
Orgel begleitet diese von Anfang an. Ursprünglich von Firma Gerhard aus Boppard für die  
Kirche gebaut, wurde das Instrument in den 70er-Jahren leider wenig fachgerecht um- 
gebaut und erweitert. Dabei wurde weder auf langlebige Materialien geachtet, noch  
darauf, die hinzugekommenen Register klanglich den vorhandenen und dem Raum an- 
zupassen (intonieren). Die Elektronik ist veraltet, die Windzufuhr ist aufgrund defekter 
Bälge sehr instabil und immer wieder treten technische Probleme auf, fallen Töne oder 
ganze Register aus.

Den gewachsenen musikalischen Ansprüchen in Gottesdienst und dem mittlerweile  
vielbeachteten Konzertleben in Kreuzauffindung genügt die Orgel nicht. Deshalb hat der  
Verwaltungsrat der Kirchengemeinde 2007 den Entschluss gefasst, die Orgelsituation zu 
verbessern. Der Förderverein für Kirchenmusik hat sich diesem Anliegen angenommen 
und seither viele Benefizaktionen organisiert und Spenden eingeworben.

Drei Bauabschnitte

Die Renovierung und Erweiterung der Orgel soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Ziel des 
ersten Abschnittes ist es, das Instrument grundlegend technisch zu überholen und die 
Pfeifen alle zu reinigen und neu zu intonieren, damit ein stimmiges Klangkonzept ent-
steht. Außerdem wird für das 2. Manual ein Schwellwerk gebaut - eine Art Kasten, in dem 
die Pfeifen stehen und bei dem man über einen Schwelltritt am Spieltisch Holzjalousien  
öffnen und schließen kann. So kann man diese Register lauter und leiser machen. Das ist 
insbesondere bei der Begleitung von Chören und für die Darstellung romantischer Orgel-
musik sehr wertvoll. Daneben wird die Windanlage grundsätzlich überholt und einige Re-
gister umgestellt bzw. erweitert (Bordun 16’, Gedeckt 8’, Geigenprinzipal 8’). Der Einbau 
zusätzlicher Register wird vorbereitet und der Spieltisch auf die neue Situation angepasst.

Im zweiten Abschnitt sollen die dann noch fehlenden Register ergänzt werden. Dies kann 
auch sukzessive geschehen. 

Mit dem Bau eines neuen, modernen Spieltisches wird die Orgelrenovierung dann abge-
schlossen sein. Die heutige Technik bietet Orgeln mit elektrischen Trakturen vielfältige  
Möglichkeiten: von der Abspeicherung von Registereinstellungen über zahlreiche Kop-
pel- und Registerkombinationen, Oktavauszügen bis hin zur Aufnahmefunktion und dem  
Einspielen digitaler synthetischer Klänge. Der alte Spieltisch soll dann im Kirchenraum für 
besondere Gottesdienste und Konzerte verwendet werden.

Seit über 20 Jahren prägen die 
Konzerte in der kath. Pfarrkirche 

Kreuzauffindung das Musikleben 
in Kastellaun und in der Region.



Am Ende wird eine Orgel entstehen, die über insgesamt 1647 Pfeifen in 28 Registern und 
zwei Transmissionen verfügt. Durch die neu hinzutretenden Register wird sie in der Lage 
sein, den Kirchenraum sowohl mit einem majestätischen als auch mit einem runden,  
warmen romantischen Klang und mit lyrischen Solostimmen zu füllen. Ein Instrument,  
das sowohl die liturgischen Aufgaben hervorragend bewältigen kann, als auch das  
Konzertleben in Kreuzauffindung Kastellaun bereichern wird – eine Freude für die  
Menschen von heute und für zukünftige Generationen. 

Der Bau oder die Renovierung einer Orgel ist ein kostenintensives Projekt, bei dem hun-
derte von Arbeitsstunden anfallen um die vielen tausend Einzelteile zu einem stimmigen 
Ganzen zu formen. Orgelbau ist zugleich Handwerk und Kunstwerk. Die gesamte Maß-
nahme wird etwa 330.000 Euro kosten. Das Projekt finanziert sich allein durch Spenden 
und Benefizaktionen, kirchliche oder öffentliche Zuschüsse sind nicht zu erwarten. In den 
vergangenen Jahren sind bereits viele kleinere und einige größere Spenden eingegangen. 
Den aktuellen Stand kann man am Spendenbarometer in der Kirche oder auf der Internet-
seite www.orgelprojekt-kastellaun.de einsehen. 

Auf den ersten Bauabschnitt entfallen etwa 175.000 Euro. Dieser soll Ende 2017 in Auftrag 
gegeben werden. Der Verwaltungsrat der kath. Kirchengemeinde hat gemeinsam mit dem 
Förderverein für Kirchenmusik beschlossen, dass die Firma Freiburger Orgelbau (Hartwig 
und Tilmann Späth) die Arbeiten ausführen soll.

Wir ziehen alle Register. Ziehen Sie mit!

Die Firma Freiburger Orgelbau ist ein Traditionsunternehmen in fünfter Generation, 
das weltweit schon über 1000 Orgel gebaut und renoviert hat. Darunter befinden 
sich bedeutende Projekte wie das in Hamburg St. Michael oder in der Basilika in Wein- 
garten. Handwerkliche Kunstfertigkeit, die Verwendung von hochwertigen Materialien 
und künstlerisch wertvolle Intonation zeichnen diesen Orgelbauer aus. 

Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist für Anfang 2020 vorgesehen - 
Bauzeit ca. 10 Monate

Vox Coelestis
Choralbass

Geigenprinzipal 
Trompette harmonique

Fagott 
Cor anglais

Neue Klangfarben für Kreuzauffindung

Bordun 
Mixtur 3-4fach



Jeder Ton zählt! Helfen Sie mit!

Mit der Übernahme einer Orgelpfeifen-Patenschaft leisten Sie einen wertvollen Beitrag 
zur Renovierung und Erweiterung der Orgel. So fördern Sie aktiv Kirchenmusik und Kultur 
in Kastellaun und in der Region. Sie können eine Patenschaft für ein oder mehrere Pfeifen 
(oder auch ein ganzes Orgelregister) übernehmen

Je nach Größe der Pfeife stehen Patenschaften mit einem Betrag von
50 , 100 , 250 , 500  und 1000  zur Auswahl.

Die tiefste Pfeife des Pedalregisters Violon 16´ ist 4,80 Meter lang 
und steht ganz hinten in der Orgel. Die kleinsten Pfeifen sind die des Glöcklein 1´ - 
sie messen nur wenige Zentimeter.

Sie haben die Wahl: entscheiden Sie sich für Ihre persönliche Lieblingspfeife/n. 
Sie bestimmen für welchen Ton, welches Register und zu welchem Betrag 
Sie die Patenschaft übernehmen möchten!

Vermerken Sie Ihren Wunsch auf der beiliegenden Antwortkarte oder sichern Sie sich 
Ihre Patenschaft online unter www.orgelprojekt-kastellaun.de
Gerne können Sie uns auch eine E-Mail senden: info@orgelprojekt-kastellaun.de

Sollte ihr Wunsch schon vergeben sein, schlagen wir Ihnen eine Alternative vor. 
Sollten Sie keinen Wunsch haben, übernehmen wir für Sie die Auswahl.

Pate werden - Patenschaft verschenken!

Mit einer Orgelpfeifen-Patenschaft haben Sie auch die Möglichkeit, ein ganz individuel-
les und einzigartiges Geschenk zu machen. Ob zu Feierlichkeiten wie Taufe, Kommunion,  
Geburtstag oder Hochzeit oder zur Erinnerung an einen lieben Verstorbenen – die Paten-
schaften sind Andenken, die Generationen überdauern.

Auch für Gruppen, Vereine, Institutionen und Unternehmen eignet sich die Übernahme 
einer oder mehrerer Pfeifenpatenschaften als gemeinsame Aktion, verbindendes Element 
und als Möglichkeit, einen bleibenden Beitrag zu leisten. Selbstverständlich können Sie uns 
auch in Form einer einfachen Spende unterstützen.

Weitere Informationen zum Orgelprojekt finden Sie unter: 
www.orgelprojekt-kastellaun.de

Nach Eingang Ihrer Spende erhalten Sie eine Spendenbescheinigung und eine Urkunde, die 
für Sie persönlich oder auf den Namen einer von Ihnen bedachten Person ausgestellt wird. 
Mit Ihrer Zustimmung veröffentlichen wir Ihren Namen im Patenbuch in der Kirche und 
auf unserer Internetseite. Nach Fertigstellung der Orgel erhalten Sie nach
Vereinbarung eine „klingende Vorstellung“ Ihrer Patenorgelpfeife.
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C	-	f1	Transmission	aus	Pedal

C	-	f1	Transmission	aus	Pedal

Register wird im 2. Bauabschnitt fertiggestellt

Orgelpfeifen-Patenschaften: Sie haben die Wahl

Die	Preise	sind	abhängig	von	der	Größe	der	Pfeifen.	Die	großen,	tief	klingenden	sind	teurer	als	die	hohen,	kleinen	Pfeifen.	Ein	Beispiel	für	die	Auswahl:	Wenn	Sie	eine	Pfeife	für	
250,00	 	spenden	möchten,	finden	Sie	eine	solche	überall	dort,	wo	das	Pfeifenfeld	rot	unterlegt	ist.	Dann	wählen	Sie	z.	B.	als	Register	„Holzflöte	8´“	und	dort	den	Ton	d	-	
vielleicht	weil	Ihr	Vorname	mit	D	beginnt	oder	weil	Sie	den	Ton	d	so	gerne	hören.	Auf	der	Antwortkarte	tragen	Sie	dann	einfach	ein:	„Holzflöte	8´,	Ton	d“	und	beim	Betrag	„250	 “.	
Falls	Sie	keinen	Wunsch	haben,	suchen	wir	gerne	für	Sie	aus.	Lassen	Sie	dann	bitte	das	Feld	mit	der	Wunschpfeife	einfach	frei	und	setzen	Sie	nur	den	Betrag	ein.	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Änderungen vorbehalten

Hauptwerk
Bordun	16‘
Prinzipal	8‘
Holzflöte	8‘
Gambe	8‘
Gedeckt	8‘
Prinzipal	4‘
Gemshorn	4‘
Quinte	2	2/3‘
Prinzipal	2‘
Terz	1	3/5‘
Mixtur	3fach
Fagott	16‘
Trompete	8‘

Schwellwerk
Geigenprinzipal	8‘
Gedackt	8‘
Salicional	8‘
Vox	coelestis	8‘
Flauto	amabile	4‘
Fugara	4‘
Waldflöte	2‘
Mixtur	3-4	fach
Klarinette	8‘
Trompette	harmonique	8‘
Oboe	8‘

Pedal
Violon	16‘
Subbass	16‘
Offenbass	16‘
Gedacktbass	8‘
Choralbass	4‘
Posaune	16‘

Preise 1000 250 100 50 500 



Orgelprojekt Kreuzauffindung Kastellaun
c/o Katholisches Pfarramt
Adolf-Kolping-Platz 1
56288 Kastellaun

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an
Dekanatskantor Volker Klein
Tel 06762 - 7863 · Mobil 0171 - 3718665
Email: info@orgelprojekt-kastellaun.de
www.orgelprojekt-kastellaun.de

Spendenkonten
Förderverein für Kirchenmusik Kastellaun e.V.

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück 
DE11 5605 1790 0012 1695 12 - MALADE51SIM

Raiffeisenbank Kastellaun 
DE30 5606 1151 0005 0224 28 - GENODED1KSL


