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Orgelbauer ziehen alle Register

Auf Friedhof
Grabschmuck
mitgenommen

Firma Klais muss zur Sanierung des Bonner Münsters bis zu fünf Meter lange Orgelpfeifen ausbauen

Gericht: 24-Jähriger
muss 900 Euro zahlen

VON MARTIN WEIN
BONN. Es ist Millimeterarbeit. Kon-

zentriert schaut Dominik Haubrichs ins Gewölbe des Bonner
Münsters und gibt Kommandos.
„Jetzt ein Stück vor, dann um die
Ecke – langsam!“, ruft der Orgelbauer seinen drei Kollegen zu. Das
Cis in der 16. Prinzipale ist ein
ziemlich tiefer Ton. So tief, dass
man ihn eigentlich nur spürt, denn
er liegt unterhalb der menschlichen Hörgrenze.
Um einen solchen Ton mit einer
Orgelpfeife so zu erzeugen, dass er
durch eine große Kirche hallt,
braucht es viel Resonanzraum.
Fünfeinhalb Meter misst die entsprechende Pfeife in der MünsterOrgel. Und sie wiegt locker 80 Kilogramm. Sie aus ihrer Verankerung zu heben und mit einem
elektrischen Lastenaufzug runter
auf den Kirchenboden zu bugsieren, ist ein Geduldsspiel.
Bevor das Bonner Münster fachgerecht saniert werden kann, müssen auch große Teile der Klais-Orgel von 1961 von Mitarbeitern des
Bonner Traditionsbetriebes ausgebaut werden. Das Gesamtinstrument mit seinem originellen Holzprospekt von Bildhauer Manfred
Saul, eines der größten in Europa,
ist so voluminös, dass darüber kein
Platz für ein Baugerüst bliebe. Da
aber auch Risse im Gewölbe behoben werden müssen, verbat sich
eine simple Einhausung des gesamten Instruments. „Alles muss
raus“, bringt es Dekanatssprecher
Reinhard Sentis auf den Punkt.
Schon eine Woche sind Dominik
Haubrichs und seine Mitarbeiter
mit dem Abbau beschäftigt. Auf

Münster-Orgeln
Schon um 1290 besaß das Münster
eine der ersten Kirchenorgeln
Deutschlands. 1652 kam eine neue
Orgel in den Westchor, auf der später
auch Ludwig van Beethoven gespielt hat. Ersatz kam 1794 in Gestalt
einer eigentlich für das lettische Riga bestimmten Orgel. In den 1920er
Jahren bekam die Firma Johannes Klais
den Auftrag für den Einbau eines neuen Instruments, das noch während des
Krieges eingeweiht, aber von einer
Luftmine stark zerstört wurde. Am
12. November 1961 wurde die heutige Orgel eingeweiht. wmr

VON ULRIKE SCHÖDEL

Mitarbeiter der Firma Klais heben das 5,5 Meter lange tiefe Cis der Prinzipale 16 aus seiner Verankerung.

den Bänken im Kirchenschiff und
dazwischen sammeln sich inzwischen bereits Hunderte kleinste bis
größere Pfeifen und andere Einzelteile. Und noch fünf bis sechs Wochen Arbeit liegt vor ihnen.
Die größten Pfeifen wurden aus
Kupfer gegossen – eine Modeerscheinung, berichtet der Kirchenmusikwissenschaftler und stellvertretende Münster-Organist Professor Wolfgang Bretschneider. Ein
Viertel der Pfeifen wurden aus Mahagoni-, Mammutbaum- oder Kiefernholz geschnitzt. Einige sind so
schwer, dass sie für den Ausbau mit
der Kreissäge geteilt werden müssen. „Das klingt aber brutaler, als
es ist“, beruhigt Haubrichs. Heute
würden ähnliche Stücke gleich in
zwei Teilen zum Einbau geliefert.
Vor allem die meisten kleinen Pfeifen, die kleinste misst kaum einen
Zentimeter, sind aus einer Legie-

Zehn Millionen Euro
für sauberen Verkehr

Bonn erhält Projektmittel für Mobilitätskonzept
BONN. Die Stadt Bonn könnte ih-

rem Anspruch als klimafreundliche Stadt bald ein Stückchen näher kommen: Wie der General-Anzeiger aus zuverlässiger Quelle erfuhr, bekommt sie rund zehn Millionen Euro zugesprochen, weil sie
die besten Ideen für das Klimaschutzprojekt „Emissionsfreie Innenstadt“ eingereicht hat. Das Geld
kann sie für förderfähige Vorschläge aus ihrem Konzept verwenden.
Das frühere Klimaschutzministerium, das nun im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, hatte den
Aufruf 2016 gestartet. Die „Emissionsfreie Innenstadt“ ist eine Sonderförderung innerhalb des Förderprogramms „Kommunaler Klimaschutz NRW“. Dafür konnten
Kommunen Vorschläge einreichen, um den Ausstoß von Treibhausgas zu verringern. Die Felder
für eine Teilnahme waren breit gefächert: Die klimagerechte Quartiersentwicklung gehörte ebenso
dazu wie die Themen Versorgung
und Entsorgung, Personal und Organisation oder klimaneutrale
Kommunalverwaltung.
Was das Projekt „Emissionsfreie
Innenstadt“ betrifft, hieß es im
Projektaufruf des Ministeriums für
potenzielle Bewerber: „Die Herausforderung besteht darin, die
Abhängigkeit des Verkehrssystems
von fossilen Kraftstoffen zu lösen,
ohne die Mobilität einzuschrän-
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ken.“ Die Stadt überzeugte im Ministerium offenbar mit ihrem Verkehrskonzept. Unter anderem
schlug sie eine moderne Infrastruktur für Räder und Carsharing
vor. Die Planung sieht feste Knotenpunkte für emissionsfreien Verkehr mit Ladestationen vor. Diese
Mobilstationen sollen mit Paketstationen, E-Lieferwagen und ELastenfahrrädern erweitert werden. Der Ausbau von Radschnellrouten in die Innenstadt ist ebenfalls eingearbeitet und die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf
E-Fahrzeuge. So geht es aus einer
Verwaltungsvorlage für die Bewerbung hervor. Unter allen Bewerbern, darunter Dortmund, bekommt bisher offenbar keine andere Kommune oder kein anderer
kommunaler Betrieb eine finanzielle Zuwendung. Es soll aber eine
zweite Auswahlrunde geben, in der
das Ministerium möglicherweise
weitere Fördergelder verteilt.
Wie bei fast allen solcher Projekte – ob nun auf Bundes- oder
Landesebene – handelt es sich um
eine Teilförderung. Die Stadt selbst
muss voraussichtlich einen ähnlich großen finanziellen Betrag, also etwa zehn Millionen Euro, aus
der eigenen Tasche besteuern. Bei
der Stadt war am Donnerstagnachmittag auf Anfrage keine Stellungnahme zu dem Projekt mehr zu bekommen.
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rung aus Zinn und Blei in wechselnden Mischungsverhältnissen
gegossen und dürfen nur mit
Handschuhen angefasst werden.
Orgelkenner Bretschneider demonstriert, wie sie funktionieren.
Er spielt sie fast so souverän wie
andere ihre Querflöte.
Bretschneider, der verschiedene
Professuren innehatte und sowohl
der Musik- als auch der LiturgieKommission der Deutschen Bischofskonferenz angehört, kennt
die Münster-Orgel wie andere ihr
Akkordeon. Schon als 13-Jährigen
habe die Mutter ihn zum Unterricht ins Münster geschickt. Dort
hing damals noch ein Provisorium
aus den Trümmern der alten Vorkriegsorgel, die bei einem Bombenangriff zu Boden gestürzt war.
Heute ist diese Orgel in St. Michael
zu hören. Für Bretschneider war es
wenig später ein erhebendes Ge-

fühl, als die neue Orgel eingebaut
und gestimmt wurde.
Mit der Zeit wurde sie mehrfach
auf inzwischen 69 Register erweitert und zweimal durchgereinigt.
Auch wenn der Organist weltweit
Konzerte gab und seiner Lehrtätigkeit nachging, blieb er dem Bonner Instrument stets besonders
verbunden. „Wenn die nicht wieder aufgehängt würde, würde ich
mich in den Rhein stürzen“, droht
Bretschneider vorsichtshalber.
Davon ist zum Glück keine Rede. Nach der Kirchensanierung
kommen die sorgsam nummerier-

Bonner

Erster Schultag für 3000
i-Dötzchen in Bonn
am Donnerstagmorgen in Bonn an
den Grundschulen eingeschult
worden. „Mein Wunsch ist es, dass
wir alle so gut auf alle Grundschüler und insbesondere die Erstklässler achten, dass Eltern ihren Kindern den Schulweg möglichst bald
alleine überlassen können und sie
nicht mit dem Auto zur Schule
bringen müssen“, sagte Schuldezernentin Carolin Krause, als sie
stellvertretend für alle anderen
Mädchen und Jungen in Kessenich 53 Schulanfänger der Nikolausschule begrüßte. Damit die iDötzchen besser auffallen, stellen
die Stadtwerke Bonn für sie rund
3000 orangefarbene Käppchen zur
Verfügung.
Rund 70 Polizeibeamte und Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes sorgten entlang der Schulwege
für Sicherheit. Im vergangenen
Jahr verzeichnete die Bonner Polizei einen Rückgang bei Schulwegunfällen. Auf dem Weg zur
Schule oder auf dem Nachhauseweg verunglückten insgesamt 30
Kinder (bis 14 Jahre), das sind
sechs weniger als 2015. Die Polizei
wird in den kommenden Tagen
entlang der Schulwege deutlich
sichtbar präsent sein und auch
Kontrollen durchführen.
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ten Teile wieder an Ort und Stelle
und die eingehausten Teile werden
komplett gereinigt, verspricht Orgelbauer Haubrichs. Und damit
nicht genug. Wenn es nach
Bretschneider und Münster-Organist und Regionalkantor Markus
Karas geht, wird bald eine Celesta
als 70. Register das Klangspektrum der Münsterorgel komplettieren. „Das sind Klangschalen, die
mit einem Hebel angeschlagen
werden“, erklärt Karas. Der Förderverein für Kirchenmusik am
Bonner Münster freut sich dafür
noch über weitere Spenden.
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Käppchen
für mehr
Sicherheit
BONN. Rund 3000 i-Dötzchen sind
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BONN. Friedhofsbesuchern war der
junge Mann verdächtig vorgekommen, der an einem Sonntag scheinbar ziellos zwischen den Gräbern
auf dem Bonner Nordfriedhof herumgestrichen ist. Als sie einen
Blick in seinen Anhänger geworfen hatten, war ihnen klar: Der
räumt hier ab. Das Paar meldete
den verdächtigen Vorgang der Polizei. Beamte fuhren an der Kölnstraße vor, erwischten den 24-Jährigen in flagranti und beschlagnahmten seinen Wagen samt Anhänger, der randvoll gefüllt war mit
Grabschmuck, Leuchten und verrosteten Metallen.
Das Amtsgericht hat den Familienvater jetzt allerdings nur wegen des Diebstahls einer einzigen
Grableuchte zu 900 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Drogensüchtige
hatte schon bei seiner vorübergehenden Festnahme am 26. März
beteuert, er habe das Material keineswegs von den Gräbern, sondern aus den Müllcontainern auf
dem Friedhof gefischt. Diese Version konnte auch die Amtsrichterin dem Angeklagten kaum widerlegen. Trotz aufwendiger Recherche auf dem Nordfriedhof waren
die beschlagnahmten Lampen
nicht zuzuordnen.
Das gelang nur in einem Fall, da
Spuren auf einer Grabplatte auf eine frische Entwendung hingedeutet hatten. Die Schwester des Verstorbenen wurde ermittelt. Als sie
sich die Fundstücke ansah, konnte
sie mit großer Sicherheit die am Familiengrab verschwundene Grablampe – mit einem schlichten Kreuz
auf dem Deckel – zweifelsfrei identifizieren. Sie zeigte den Dieb auch
wegen Störung der Totenruhe an.
Der Angeklagte räumte im Prozess
schließlich den Diebstahl dieser einen Grablampe ein. Sie kommt dem
arbeitslosen Vater eines zweijährigen Kindes jetzt teuer zu stehen.
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Wohnen und Leben in der Region

Besuchen Sie uns!

Samstag, 16. September 2017, Telekom Dome, 11-18 Uhr
• Zahlreiche Kauf-und Mietangebote aus der Region
• Interessante Fachvorträge rund um die Themen Immobilien und Finanzierung
• Führende Unternehmen aus der Immobilien- und Finanzbranche

