
 
 
Liebe Freunde, liebe Mitglieder und Förderer  
unseres Projektes „Spitzenklang im Weinbauland“, 
 
in guter Tradition möchten wir auch dieses Jahr 2021 mit 
einem Newsletter und einem Überblick, was sich alles in 
unserem Projekt getan hat, beschließen.  
 
Nach der Beauftragung des Orgelbaus im Dezember 2020 
ging es im Januar gleich mit einer Ortsbegehung mit dem 
Chef-Intonateur der Firma Klais, Andreas Saage, weiter. Es 
wurden noch einmal das Klangkonzept durchgesprochen 
und Details zur Emporengestaltung. Im Anschluss wurde 
entschieden, die Orgel um ein zusätzliches Pedalregister zu 
erweitern und so noch mehr Klangvielfalt zu erreichen. 
Unser Spendenaufruf zur Finanzierung dieses Clairon 4‘-
Registers hat spontane Wirkung gezeigt und mit mehr als 
10.000€ Spendeneingang konnten wir so auch das 
Zusatzregister beauftragen. 
 

Für die Passionswoche haben wir 
uns dann wieder etwas 
Besonderes einfallen lassen, 
nämlich unser „Kreuzweg-
Paket“. In 15 selbst gedrehten 
Videos haben wir die 
Kreuzwegstationen der Kirche St. 
Bartholomäus mit Orgelmusik 
bildlich und musikalisch 
unterlegt. Zusammen mit einer 
Flasche Orgelwein, einer Tafel 
Schokolade, einer Orgelkerze 

und einem Begleitheft konnte die Passionswoche so täglich 
in besinnlicher Atmosphäre zu Hause gestaltet werden.  
 
Im Oktober haben wir dann erstmals wieder ein 
Benefizkonzert ausrichten können. Das Holzbläserquintett 
des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz hat mit einem 
bunten und virtuosen Programm einen 
abwechslungsreichen musikalischen Abend in der gut 
besuchten Kirche gestaltet. 
 
Den Höhepunkt unserer Aktivitäten stellte ohne Zweifel das 
Benefizdinner zugunsten unserer neuen Klais-Orgel im 
Oktober im Restaurant „Das Crass“ in Nieder-Olm dar. Peter 
E. Eckes, Ehrenbürger von Zornheim und Förderer unseres 
Projektes, hat hierzu gemeinsam mit dem Vorstand des 
Orgelbauvereins eingeladen. Rund 60 Gäste durften Philipp 
Klais persönlich kennenlernen, der einen begeisternden 
Vortrag über sein Orgelbauunternehmen gehalten hat. 
Danach war die Vorfreude auf unser neues Instrument bei 
allen Anwesenden nochmal deutlich gestiegen. Neben dem 
Vortrag von Philipp Klais durften alle Gäste zusätzlich an 
einer Raritätenweinprobe mit hervorragenden Weinen teil- 

  
 
nehmen und ein großartiges Menü genießen. Herzlichen 
Dank an Peter E. Eckes, der dies ermöglicht hat und an Dieter 
Pieroth für die Raritätenweinprobe und die Bereitstellung 
der besonderen Weine. 
 
Nach der großartigen Reaktion auf unseren Musikalischen 
Adventskalender im Dezember 2020 haben wir auch für die 
jetzige Adventszeit einen Kalender mit 24 Musikvideos 
erstellt und großen Absatz dafür gefunden. 
 
Das Resultat am Ende des Jahres ist sehr erfreulich – wieder 
einmal ist es uns gelungen, über 70.000€ an zusätzlichen 
Spenden einzunehmen, was uns aktuell zu einem 
Spendenstand von 371.000€ bringt. Unter den vielen 
privaten Spenden für unsere Aktivitäten ist aber auch die 
Ehrenamtsförderung des Landkreises Mainz-Bingen zu 
erwähnen, die mit 20.000€ vor allem die ehrenamtliche 
Arbeit des Vorstands des Orgelbauvereins würdigt, worüber 
wir uns sehr gefreut haben. 
Jetzt geht es mit großen Schritten 
auf den Aufbau der neuen Orgel in 
unserer Kirche zu. Die Orgel 
befindet sich schon im Bau in Bonn 
und erste Fotos des Instrumentes 
können auf unserem extra 
eingerichteten Orgelbau-Blog auf 
unserer Homepage angeschaut 
werden. Die Firma Klais kommt 
schneller als geplant voran und so 
wird die Orgel schon nach Ostern angeliefert und wir hoffen, 
im August die Orgel weihen zu können. 
 
„Gemeinsam Großes schaffen“ – wir sind froh und stolz, 
dass sich unser Projekt auch im Jahr 2021 wieder so 
erfolgreich weiterentwickelt hat und unsere Pläne nun 
Realität werden. Das ist nur durch Ihr Engagement möglich 
und dafür möchten wir Ihnen ganz herzlich danken und Sie 
bitten, uns auch weiterhin zu unterstützen. 2022 wird ein 
aufregendes Jahr, in dem die neue Klais-Orgel erstmals 
erklingen wird. Darauf dürfen wir uns alle sehr freuen und 
gespannt sein! 
 
Ihnen ein Frohes und Gesegnetes Weihnachtsfest und für 
das kommende Jahr 2022 Gottes Segen. 
Bleiben Sie gesund, 
 
Christiane Herz und Jörg Leuninger 
Für den Vorstand des Orgelbauvereins  
St. Bartholomäus Zornheim e.V. 


