
 
 
 

Liebe Freunde, liebe Mitglieder und Förderer unseres 
Projektes „Spitzenklang im Weinbauland“, 
 
2020 neigt sich nun dem Ende zu und wir möchten noch 
einmal Rückschau halten auf ein für uns alle außergewöhn-
liches Jahr.  
 
Im Januar haben wir noch unser „Schlachtfest“ feiern 
können und beim gemütlichen Beisammensein die vielen 
Sparschweinchen geleert. Für das im November geplante 
große Abschlusskonzert des Jubiläumsjahres zum 125. 
Weihetag unserer Kirche St. Bartholomäus haben wir einen 
Projektchor und die „Russische Kammerphilharmonie“ 
organisiert, ebenso haben wir für April ein Benefizdinner im 
„Das Crass“ mit Anwesenheit von Philipp Klais und dem 
„Obermessdiener“ Andreas Schmitt vorbereitet. Im März 
war dann klar, dass aufgrund der Corona-Pandemie vieles so 
nicht stattfinden kann und wir alles auf Eis legen müssen. 
 
Da wir in diesem Jahr den Orgelbau bei der Fa. Klais in 
Auftrag geben wollten und nun vor einer völlig neuen 
Herausforderung standen, haben wir uns im Verein 
Alternativen überlegt, wie wir unser Projekt und die 
Spendenakquise dennoch voranbringen können.  
 
Im Mai sind wir „online“ gegangen, haben unsere ersten 
Videos aufgenommen und eine Serie von 10 Filmen alle 3 
Tage auf YouTube veröffentlicht. Mit diesem Projekt haben 

wir gemerkt, wie eng 
wir in der aktuellen 
Phase mit unseren 
Förderern im Kontakt 
bleiben können, wenn 
man neue Wege sucht. 
Die vielen positiven 
Rückmeldungen haben 
uns angeregt, weitere 
Ideen zu entwickeln.  
 

Im September haben wir dann kurzfristig zwei Konzerte 
unter Corona-Bedingungen auf die Beine gestellt, die 
komplett  „ausverkauft“ waren. 

 

 
 
Und sicherlich als Höhepunkt in diesem Jahr haben wir den 
„Musikalischen Adventskalender“ ins Leben gerufen, bei 
dessen Umsetzung uns sehr viele Mitglieder und Freunde 
unglaublich toll und mit großer Begeisterung unterstützt 
haben. 
 
Das Resultat am Ende des Jahres ist beachtlich – trotz der 
Pandemie konnten wir knapp 70.000€ an zusätzlichen 
Spenden in diesem Jahr einnehmen und wir sind nun bei 
einem Spendenstand von 300.000€ angelangt. Nach 
intensiven Gesprächen im 4. Quartal mit dem Bischöflichen 
Ordinariat konnten wir aufgrund unseres hohen 
Spendenstands und mit einem soliden Finanzierungskonzept 
für die noch fehlenden 190.000€ die Beauftragung des 
Orgelbaus nach nur 3 Jahren seit Bestehen des Vereins auf 
den Weg bringen.  
 

 
 
Philipp Klais ist extra im Dezember nach Zornheim 
gekommen, um die Beauftragung mit den unterschriebenen 
Verträgen gemeinsam zu „feiern“. Peter E. Eckes, unser 
großer Förderer des Projektes, der sich sehr für die 
Beauftragung engagiert hat, war neben Dekan Hubert 
Hilsbos ebenfalls anwesend.  
 
„Gemeinsam Großes schaffen“ – so sind wir in das Jahr 2020 
gestartet und haben mit Ihrer Hilfe das „Unmögliche“ 
möglich gemacht. Der Orgelbau kann beginnen und im 
Advent 2022 dürfen wir die neue Klais-Orgel dann erstmals 
in St. Bartholomäus klingen hören. Wir möchten Ihnen für 
Ihr Engagement ganz herzlich danken und freuen uns, über 
Ihre weitere Unterstützung.  
 
Wir wünschen Ihnen ein Frohes und Gesegnetes 
Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 2021 Gottes 
Segen. Bleiben Sie gesund, 
 

Christiane Herz 
Für den Vorstand des Orgelbauvereins  
St. Bartholomäus Zornheim e.V. 


