
Was lange währt… 
Unsere Bachorgel wird erst 2020 erklingen! 

Von Roman Emilius, 1. Vorsitzender des Bachorgel Regensburg Fördervereins e.V. 

 

Einweihung der Bachorgel am 14. Juli 2019 – so stand es fest bis September 2018. Dann fiel ein 
großes Stück Putz aus der Decke im Chorraum der Dreieinigkeitskirche. Aus Sicherheitsgründen 
wurde die Kirche sofort gesperrt. „Warum?“, fragten sich viele. „War die Kirche nicht erst mit 
frisch renoviertem Innenraum im Dezember 2013 wieder eröffnet worden?“ Untersuchungen 
ergaben, dass sich im Deckenputz mehrere schadhafte Stellen befinden.  

 
Über dem Altar der Kirche (Foto: Ulrich Burkhardt) 

Für den Bau der Bachorgel waren das schlechte Nachrichten. Das Instrument kann nicht, wie 
geplant, ab März 2019 eingebaut und folglich auch nicht im Juli eingeweiht werden.  

Gute Nachrichten gibt es aber auch: die schadhaften Stellen der Kirchendecke können nachträglich 
stabilisiert werden, die Arbeiten sind nicht ganz so umfangreich, wie ursprünglich angenommen, 
und könnten bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein. Für die Orgel würde dies bedeuten, 
dass sich die Einweihung um ein Jahr verschiebt. Das ließe sich verschmerzen, wenn, ja wenn alle 
Arbeiten in der Kirche nach Plan laufen. 

 

 
Spielschrank der Bachorgel im August 2018 in der Werkstatt (Foto: Roman Emilius) 



Eine weitere gute Nachricht ist: die Orgel wird im März 2019 bei der Orgelbaufirma Ahrend in Leer 
fertig in der Werkstatt stehen. Da sie dort nicht bleiben kann, muss sie anschließend verpackt und 
eingelagert werden. Daraus ergibt sich leider: auf die Gemeinde kommen hohe Kosten für die 
Lagerung des Instrumentes zu, und diese zusätzlich zu den Kosten für die Reparatur der Decke. 

Der Grund für die Schäden an der Kirchendecke ist nicht ganz klar. Man nimmt an, dass die Folge 
sehr trockener Sommer die Ursache ist für Hohlräume, die sich unter dem Putz gebildet haben. 

 

 

Wartet auf den Einbau der Bachorgel: das leere Gehäuse (Foto: Martin Weindl) 

Hoffen wir, dass das leerstehende Gehäuse der Orgel und die ganze Dreieinigkeitskirche dann im 
Jahr 2020 mit Klang und Leben gefüllt werden können. 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr 

 

Roman Emilius 

 

Weitere Fotos unter: 
www.orgelbau-ahrend.de 


