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Liebe Freunde, liebe Mitglieder und Förderer des Projektes
„Spitzenklang im Weinbauland“,

beauftragen zu können. Dafür möchten wir uns ganz herzlich
bedanken!

2019 neigt sich langsam dem Ende zu und wir können wieder
auf ein erfolgreiches Jahr bezüglich unseres gemeinsamen
Vorhabens zurückblicken.

Eine außergewöhnliche Unterstützung erhielt das Projekt auch
in diesem Jahr durch Herrn Peter Eugen Eckes, der anlässlich
seines runden Geburtstages seine Gäste gebeten hat, für die
neue Klais-Orgel zu spenden. Der Orgelbauverein durfte sich
gemeinsam mit Herrn Eckes über die enorme Spendensumme
von rund 55.000 € freuen! Dafür vielen Dank!

Der Januar startete mit einem erfolgreichen „Schlachtfest“,
bei dem viele Sparschweinchen während des gemütlichen
Beisammenseins öffentlich geleert wurden.
Im Frühjahr veranstaltete der Orgelbauverein gemeinsam
mit der Musikschule Nieder-Olm zwei Kinder-Orgelkonzerte.
Viele Kinder kamen zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern und wurden von dem Leiter der Musikschule, Herrn
Jens Klaassen, kindgerecht und anschaulich mit der Königin der
Instrumente in Kontakt gebracht.
Ein Höhepunkt des Jahres war zweifelsohne das Sommerkonzert „Gelobt seist du, Bruder Sonne“, in dessen Zentrum die
Aufführung der zeitgenössischen Komposition „Missa Solaris“
von Christian Pfarr stand.

So stehen wir nun zu Beginn des Jubiläumsjahres „125 Jahre
St. Bartholomäus“, welches am 1. Advent beginnt, bei einem
Spendenstand von rund 222.000 €. Dies kann sich wirklich
sehen lassen und das ehrgeizige Ziel, am Ende des Jubiläumsjahres
die neue Orgel beauftragen zu können, rückt in greifbare Nähe.
Die Planungen haben natürlich längst begonnen und der Vorstand des Orgelbauvereins freut sich auf ein abwechslungsreiches Programm im Jubiläumsjahr, welches Sie ab sofort auf
unserer Homepage einsehen können. Dort finden Sie außerdem
auch unsere neue Postkarten-Initiative, mithilfe derer Sie als
Multiplikatoren neue Unterstützer*innen gewinnen können.

Im September schließlich erfreute das Ensemble „Rheinblech“
mit vielfältigen und stimmungsvollen Blechbläserklängen die
zahlreichen Zuhörer*innen in der Zornheimer Kirche. Auch in
diesem Jahr haben sich zwei Zornheimer Weingüter, Familie
Kessler und Familie Sieben, bereit erklärt, das Projekt durch den
Verkauf eines Orgelweins finanziell zu unterstützen.
Außerdem wurden in den vergangenen Monaten wieder viele
Orgelpfeifenpatenschaften übernommen. Durch Ihre Beteiligung
an unseren Veranstaltungen oder den Patenschaften sind wir
in diesem Jahr dem Ziel nähergekommen, den Orgelneubau bald

Unter dem Motto „Gemeinsam Großes schaffen“ laden wir
Sie alle ein, auch im Jubiläumsjahr zu unseren Veranstaltungen
zu kommen, sich begeistern zu lassen und gemeinsam mit
anderen Musik- und Kulturbegeisterten Großes, nämlich die
Beauftragung der Klais-Orgel in Zornheim, zu schaffen.
Ganz herzlich bitten wir Sie, das Projekt weiterhin wohlwollend
zu unterstützen und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2020.
Christiane Herz
für den Vorstand des Orgelbauvereins St. Bartholomäus

Alle spielen zusammen für die neue Klais-Orgel in in Zornheim
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