seit vielen Jahren veranstalten wir zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde die beliebten sommerlichen Orgelkonzerte.
Gern unterstützen wir deshalb den Spendenaufruf zur Renovierung dieses wunderbaren Instrumentes und hoffen auch unter Ihnen
Unterstützer dieses Großprojektes zu finden.

Liebe Mitglieder des Kultur- und Heimatkreises Bleckede und andere Kulturinteressierte,

St.Jacobi aktuell - Spendenaufruf

Das Orgelprojekt
Renovierung, Grundreinigung und Neuintonation
unserer St.Jacobi Orgel
Im Jahre 1715 – also nicht lange nach dem Aufenthalt von Johann Sebastian Bach in Lüneburg ist die St.Jacobi-Orgel zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden. Um 1970 herum führte die
Orgelbaufirma Hammer eine in mehreren Abschnitten groß angelegte Renovierung durch.
Das prächtige Instrument mit seinen beiden Pedaltürmen und seinem historischen Orgelprospekt
begeistert die Zuhörer immer wieder: Zimbel, Mixturen, Prinzipale, Flöten und Zungenstimmen
(Trompete, Fagott, Krummhorn...) stimmen Sonntag für Sonntag mit ein in den musikalischen
Gotteslob und sind bei vielen besonderen Veranstaltungen und Konzerten zu bewundern.
Radio ZUSA hat schon Orgelaufnahmen in unserer Kirche gemacht, auch war St.Jacobi mit seinem
Instrument mehrmals in den Georg Böhm Orgelwettbewerb – ausgerichtet von St.Johannes,
Lüneburg – integriert.
Vierzig Jahre später stellt sich nun heraus: Auch eine Orgel muss sich mal pflegen!
Alle Pfeifen müssen grundgereinigt und neu intoniert werden, viele abgenutzte und zerschlissene
Teile bedürfen einer Grunderneuerung. Brüchig ist auch der alte Magazinbalg: Er beginnt zu reißen
und lässt die nötige Luft vorbei strömen. Die Pfeifen haben viele störende Anblasgeräusche.
Für alle sichtbar ist: Vor Jahren - noch vor der Zeit von Kirchenmusiker Jan Peter Heine - ist oben
am Prospekt ein Teil der Verzierung heraus gebrochen.
Die zuständige Orgelvertragsfirma hat die Renovierungskosten – ohne die noch notwendigen
Arbeiten am historischen Prospekt – auf EUR 56.527,38 beziffert.
In einer Zeit, wo manche wertvolle Orgel einfach „fallen gelassen“ wird und verendet,
ist es eine besondere Herausforderung, dieses wunderbare Zeugnis der Orgelkultur in der deutschen
Orgellandschaft zu wahren und zu erhalten!
Die St.Jacobi Gemeinde bittet daher alle Gemeindemitglieder und interessierte Personen um
Spenden.
Kennen Sie noch weitere mögliche Spender? Bitte wenden Sie sich gern an unsere Pfarrämter.
Herzlichen Dank sagt
Ihre
Kirchengemeinde St.Jacobi Bleckede

SPENDENKONTO
KTO 216 - Sparkasse Lüneburg BLZ 240 501 10
Sichwort „Orgelrenovierung St.Jacobi“ bitte nicht vergessen.
Bei Bedarf stellen Ihnen unsere Pfarrämter gern eine Spendenbescheinigung aus.

