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Orgelbaumeister Harm Dieder Kirschner prüft bei jeder Orgelpfeife vor dem Einbau den Ton. FOTOS: KUHN Ein Blick ins Innere der Orgel von Patroklus Möller.

23-karätiges Blattgold für die Möller-Orgel
Dringende Arbeiten in der Albanus-und-Cyriakus-Kirche in Welver durch Orgelbauer Kirschner

beschäftigt, alle Orgelpfeifen
Stück für Stück wieder einzu-
bauen. In großen Holzkisten
liegen die vielen verschieden
großen und unterschiedlich
langen Pfeifen in den Kir-
chenbänken und warten da-
rauf, nach einer gründlichen
Prüfung des gewünschten
Tons wieder an ihren ange-
stammten Platz gesetzt zu
werden, damit, wie es im
Gutachten schon hieß, „die
Orgel wieder Kraft, Fülle, Bril-
lanz und Präsenz“ ausstrah-
len kann. „Wir werden versu-

chen, den historischen Klang
der Orgel wieder herzustel-
len damit sie wieder mehr
bietet“, so das gesetzte Ziel
des Orgelbauunternehmens.
Rund 35 000 Euro wird die
Sanierung der Orgel am Ende
kosten, dann kann sie wieder
mit ihrem Klang viele Men-
schen beeindrucken.

Rund sechs bis acht Wo-
chen werden die Handwerker
noch mit dem Zusammenbau
zu tun haben, dann wird die
Königin der Instrumente wie-
der erklingen.

einer Lasur überzogen.
Die Orgel-Labien – „Das ist

da, wo die Orgel spricht“, er-
klärt der Orgelbauer mit ei-
nem leisen Schmunzeln –
wurden mit 23-karätigem
Blattgold vergoldet. Zeit-
gleich wurde das Orgelgehäu-
se einer zweiwöchigen Ozon-
Behandlung unterzogen, die
Schimmel und sämtliches Le-
ben im Gehäusekasten ausge-
löscht hat.

Jetzt sind Harm Dieder
Kirschner und sein Auszubil-
dender Martin Havrilla damit

vom Presbyterium mit den
Arbeiten betraut wurde. Seit
Ende März sind die Arbeiten
in vollem Gange, viel dringt
davon aber nicht hinter den
dicken Kirchenmauern her-
vor. Zunächst wurden sämtli-
che Pfeifen abmontiert und
in den Betrieb des Orgelbau-
meisters gebracht. Dort wur-
den die Pfeifen gereinigt und
die durch Bleifraß schadhaf-
ten Stellen ausgebessert. An-
schließend wurden die Orgel-
pfeifen mit einer Zinnfolie
belegt und zum Schluss mit

der Orgelsachverständige Dr.
Hans Christian Tacke in ei-
nem Gutachten drei Bereiche
benannt, in denen er gravie-
rende Mängel vermutete: In-
stabilität der historischen
Prospektpfeifen durch Zinn-
pest – dabei verwandelt sich
silberweißes Zinn in grau-
schwarzes Zinn, ein hoher
Verschmutzungsgrad durch
textile Stäube sowie Schim-
melbefall an vielen Teilen.

Viel Arbeit für den Orgel-
baubetrieb von Harm Dieder
Kirschner aus Weener, der
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Welver – Dringende Arbeiten
werden derzeit an der 1733
erbauten Patroklus-Möller-
Orgel in der evangelischen
Albanus-und-Cyriakus-Kirche
in Welver ausgeführt. Zinn-
pest und Bleifraß haben den
vielen Orgelpfeifen in den
Jahren hart zugesetzt, in dem
Gehäuse hatte sich der Staub
abgesetzt und Teile des Ge-
häuses sind vom Schimmel
befallen.

Bereits im Jahr 2017 hatte

Welver – Miteinander ver-
bunden“ – unter dieses Leit-
wort stellt die Pfarrei St. Ma-
ria, passend zu den aktuel-
len Armbändern und Ker-
zen, ihre Fronleichnams-
prozession am Donnerstag.
Dabei sind die Gläubigen
nicht nur eingeladen, diese
per Live-Stream mitzufeiern
und anschließend auf unter-
schiedlichen Wegen „abzu-
fahren“, sondern sich auch
mit kleinen Stationen, mög-
lichst in jedem Ort der Ge-
meinde, zu beteiligen. Dies
soll allen als Zeichen der
Verbundenheit und des Mit-
einanders dienen. „Die Im-
pulse zu jeder Station gibt
es von der Pfarrgemeinde“,
sagt Henrike Buschulte,
Vorsitzende des Pfarrge-
meinderates. Deshalb ist ei-
ne Anmeldung im Pfarrbü-
ro oder unter Pfarrgemein-
derat@stmaria-welver.de ab
sofort zur besseren Koordi-
nation erforderlich.

Prozession an
Fronleichnam

SERVICE

Öffnungszeiten

Jugendtreff Welver: 16 bis
21.30 Uhr geöffnet.

KALENDER

Mittwoch, 10. Juni
Landfrauenverband Schwefe:
14 Uhr Treffpunkt am Gemein-
dehaus Schwefe zur Besichti-
gung des Gartens von Gut
Schweckhausen.
DRK-Blutspende: 16 bis 20
Uhr, Welver, Bördehalle.
Gemeinde Welver: 17 Uhr
Ratssitzung, Schützenhalle
Scheidingen.

Die Sonne leistet Entwicklungshilfe
Rote Kugeln zeigen den Ertrag der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Pankratius-Kita an

nordöstlich von Kasama: Sie
müssen nicht mehr tagelang
durch den Busch laufen, um
zur Schule zu kommen: Der
Freundeskreis Kasama ließ ei-
nen Erweiterungsbau errich-
ten, damit die Kinder dort
wohnen können, Wasser, Du-
schen und Toiletten haben.
Die Krankenstation bekam
einen geländetauglichen ge-
brauchten Krankenwagen
und medizinische Hilfsmit-
tel. „Unsere Arbeit dort geht
weiter und wir brauchen wei-
tere Unterstützung, gerne
auch über Patenschaften für
einzelne Schülerinnen und
Schüler“, gab Margret Schla-
dör mit auf den Weg.

garantie für 20 Jahre. Im Jahr
darauf gab es im Kindergar-
ten die erste Projektwoche
zum Thema Umweltschutz
und Afrika. Kindergartenlei-
terin Renate Leifert erklärt
den pädagogischen Nutzen
hinter allem: „Die Kinder ler-
nen, dass der Strom eben
nicht einfach aus der Steck-
dose kommt. Sie lernen, wie
die Sonne hilft, sauberen
Strom zu produzieren, wie
man so die Umwelt schont,
und wie man sie noch mehr
schont, wenn man sparsam
mit Energie umgeht.“

Profitiert von dem Projekt
haben die Schulkinder in
Kayambi, 168 Kilometer

hard Best und den Kirchen-
vorstand schnell vom großen
Nutzen des Projekts. „PhoKi-
Ka“ für „Photovoltaik Kinder-
garten Kasama“ war geboren.

40000 Euro wurden ge-
braucht, dafür rührten alle
die Werbetrommel und sam-
melten Spenden ein von pri-
vat und aus der heimischen
Wirtschaft. 2007 wurde die
Anlage mit ihren 52 Solarmo-
dulen installiert und ging mit
viel Lob in Betrieb – und mit
einer staatlichen Vergütungs-

Die Reparatur von „Visi-
Kid“ hat die Möhnewind GbR
bezahlt, und dieser Zusam-
menschluss von fünf Famili-
en hat auch das ganze Projekt
möglich gemacht. 13 Jahre ist
das jetzt her. Rühriger Motor
hinter allem war der vor kur-
zem verstorbene Otto Spren-
ger aus Körbecke. Bewahrung
der Schöpfung und Erhalt ei-
ner gesunden Umwelt waren
seine Herzensangelegenheit,
daran erinnerten seine Wit-
we Mechthild Sprenger und
Margret und Bernhard Schla-
dör vom Freundeskreis beim
Fototermin: Otto Sprenger
überzeugte damals die Erzie-
herinnen, Pfarrer Dr. Ger-

VON THOMAS BRÜGGESTRASSE

Möhnesee – Rote Kügelchen
stapeln sich hinter Plexiglas
und zeigen an, wie unermüd-
lich fleißig die Sonne doch
ist: Sie scheint und scheint
auf das Dach der Kindertages-
einrichtung – und daraus
wird dann sauberer Strom.
Kein Schornstein muss dafür
qualmen.

„Visikid“ nennt sich das
preisgekrönte Anzeigesystem
in der Kindertagesstätte
Sankt Pankratius. Jetzt ist es
wieder repariert und zeigt
auch digital in Zahlen wieder
korrekt an, wie viel Strom
produziert wird.

Die Bilanz: Um die 7000 Ki-
lowattstunden werden im
Jahr erzeugt, die Einspeise-
vergütung erbringt einen Be-
trag zwischen 3000 und 3500
Euro im Jahr, und der geht
komplett an den Freundes-
kreis Kasama und hilft, Pro-
jekte in Möhnesees Partner-
diözese im Norden von Sam-
bia zu unterstützen, damit
Kinder dort zur Schule gehen
können und medizinisch ver-
sorgt werden.

Kurz vor dem Neustart der
Kita – auch in Körbecke hatte
Corona eine Zwangspause
verursacht – durfte der Anzei-
ger mit zuschauen, wie die
Anzeigetafel wieder an die
Wand montiert und fachge-
recht angeschlossen wurde.
Ab Montag können alle Kin-
der aus den Gruppen im Haus
wieder zuschauen, wie Kugel
um Kugel herunterplumpst
auf einen Stapel, wie die Zah-
len beständig wechseln und
größer werden – und jedes
Mal dürfen sich auch Kinder
in Kasama freuen, auch wenn
sie gerade nicht in Körbecke
zuschauen können.

Ab Montag schauen
die Kinder zu

Vergütungsgarantie
 bis 2027

Unbekannter
durchwühlt

mehrere Autos
Günne – Mehrere Autos hat
ein Unbekannter in Günne
durchwühlt. In der Nacht von
Freitag auf Samstag gegen 2
Uhr bemerkten Anwohner
des Nelkenwegs eine fremde
Person, die in den Carport
des Hauses eingedrungen
war. Nachdem sie offenbar
erfolglos versuchte hatte, in
die abgestellten Fahrzeuge
einzubrechen, flüchtete die
Person zu Fuß in Richtung
Günner Ortsmitte. Am Mor-
gen bemerkten weitere An-
wohner, dass sie ebenfalls un-
gebetenen Besuch in der
Nacht erhalten hatten.

Im Talacker, an der Soester
Straße, am Max-Schulze-Söl-
de-Weg, sowie an der Wiesen-
straße, drangen die Täter in
mehrere, teils unverschlosse-
ne Autos ein, durchwühlten
den Innenraum und entwen-
deten im Fahrzeug aufbe-
wahrte Gegenstände.

Die beobachtete Person
wird von den Zeugen als
schlank, männlich, 17 bis 18
Jahre alt, beschrieben. Die
Person habe einen Kapuzen-
pullover getragen. Zeugen,
die Angaben zu verdächtigen
Beobachtungen oder Perso-
nen machen können, werden
gebeten, diese bei der Polizei-
wache Soest unter Telefon
02921/91000 zu melden.

SERVICE
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Bücherei im Haus des Gastes
von 15 Uhr bis 18 Uhr.
Ev. Gemeindebüro an der
Seestraße: Gemeindebüro von
14 bis 17 Uhr geöffnet, Telefon
02924/2128.
Pfarrbüro im Ludwig-Kleff-
mann-Haus: 10 bis 12 Uhr.
Tourist-Information: 10 bis 16
Uhr im Rathaus, 12 bis 15 Uhr
auf der Staumauer.

Möhnesee – „Du bist Licht –
erinnere Dich“. Unter die-
sem Titel steht ein Meditati-
ons-Konzert am Samstag,
20. Juni, um 19.30 Uhr im
Hotel Haus Delecke mit Ste-
fanie Keyser und Nathalie
von Ossowski. Die Veran-
staltung erfolgt im Rahmen
der aktuellen Hygienever-
ordnung. Daher besteht bei
Einlass Maskenpflicht, wäh-
rend der Veranstaltung
kann diese jedoch abge-
nommen werden. Die Ver-
anstaltung ist auf 30 Teil-
nehmer beschränkt. Der
Eintritt beträgt 30 Euro.

Anmeldungen
office@stefaniekey-
ser.com oder Telefon
02924/938 9852.

Konzert mit
ganz viel Licht

Möhnesee – Am heutigen
Montag trifft sich die CDU-
Ratsfraktion in Möhnesee
zu einer außerordentlichen
Sitzung. Ein großes Thema
der Sitzung wird die aktuel-
le Verkehrsproblematik
sein. Deshalb nehmen an
dem Treffen auch Vertreter
der Bürgerinitiative gegen
den Verkehrslärm teil. In
der Mai-Sitzung hatte der
Gemeinderat beschlossen,
dass ein Verkehrsgutachten
in Auftrag gegeben werden
soll. Zudem solle der Ver-
kehrsausschuss über ein
Tempolimit von 50 km/h
rund um den See beraten.

Auch über Baumaßnah-
men wie einen neuen Kreis-
verkehr in Stockum soll es
Erörterungen geben. Mit
Blick auf die Tourismus-Ab-
gabe will die CDU Vorschlä-
ge erarbeiten, über die der
Rat in der Sitzung am 25. Ju-
ni entscheiden soll.

Verkehr am
Möhnesee auf
dem Plan

Margret Schladör, Kita-Leiterin Renate Leifert und Mechthild Sprenger (von links) von der Kita Sankt Pankratius und dem
Freundeskreis Kasama. FOTO: BRÜGGESTRASSE


