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Westerwald

Glöckchen erklingen
in der Johanneskirche
Festgottesdienst Döring-Gottwald-Orgel in Neunkirchen eingeweiht

M Neunkirchen. Zartes Glöckchen-
geläut erfüllte die Johanneskirche
in Neunkirchen am ersten Advent.
Die Glöckchen im Zimbelstern
klingen so hell und klar und wun-
derbar, dass sie manchem Gottes-
dienstbesucher ein Lächeln ins Ge-
sicht zauberten, sobald sie während
des Festgottesdienstes zur Einwei-
hung der neuen Orgel erklangen.
Hauptsächlich bei barocken Orgeln
findet sich ein solcher Zimbelstern,
einem klingenden Spielwerk aus –
in diesem Fall – acht Messing- und
Bronzeschalen-Glöckchen.

Für die 2100 Mitglieder zählende
Kirchengemeinde Neunkirchen
ging mit der Einweihung der neuen
Orgel eine ereignisreiche Zeit zu
Ende. Während im vergangenen
Jahr die Johanneskirche aufwendig
renoviert und innen neu bemalt
wurde, bekam die Gemeinde durch
Zufall eine halb fertige Orgel an-
geboten, die von der Stilepoche und
den Ausmaßen perfekt in die neo-
barocke Quersaalkirche passte. Für
die Neunkirchener ein besonderer
Glückfall, da sie sich schon 35 Jahre
mit einer eigentlich zu kleinen Or-
gel beholfen hatten. Das neue Inst-
rument stammt aus der Erbmasse
des Orgelbauers Bruno Döring aus
Neukirchen/Knüll im Schwalm-
Eder-Kreis.

Die an barockem Baustil orien-
tierte Orgel, deren Bau Döring ohne
konkrete Beauftragung begonnen
hatte, ist im Laufe dieses Jahres von
Kilian Gottwald aus Amöneburg bei
Marburg fertiggestellt worden.
Rund 100 000 Euro musste die Kir-
chengemeinde insgesamt für Fer-
tigstellung, Aufbau und Bemalung
der Orgel aufbringen. Rund Zehn

Prozent der Kosten übernimmt die
Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN). Der Verkauf der
vorherigen, zu kleinen Orgel und
zahlreiche Spenden, unter anderem
von der Kreissparkasse Wester-
wald, Naspa, Kevag, Westerwald-
bank, Zoth, Gasversorgung Wes-
terwald, Immobilienbüro Kessler
(Westerburg), der Verbandsge-
meinde und vielen privaten Spen-
dern, machte den Erwerb der Dö-
ring-Gottwald-Orgel laut Kirchen-
vorstand möglich.

Im festlichen Einweihungsgot-
tesdienst gratulierte Dekan Martin
Fries der Kirchengemeinde zu dem
neuen Instrument. Er erinnerte an
den 150. Psalm: „Alles was Odem
hat, lobe den Herrn.“ Nicht nur die
Menschen brauchten Luft, um ei-
nen Ton hervorzubringen, auch die
Orgeln, auf der Töne mittels Druck-
luft, genannt „Orgelwind“, erzeugt
werden, sagte Fries. In der Predigt

sprach Pröpstin Annegret Putt-
kammer über das Loblied des Za-
charias im Evangelium des Lukas,
Kapitel 1. Die Adventszeit sei eine
Zeit der Musik, daher passe der
Predigttext besonders gut zur Or-
geleinweihung in Neunkirchen,
sagte Pröpstin Puttkammer.

Musikalisch gestaltet wurde der
Festgottesdienst an der neuen Or-
gel vom Orgelsachverständigen der
EKHN, Thomas Wilhelm, und dem
Neunkirchener Kirchenchor. Bei
einem anschließenden Empfang mit
Kaffee und Kuchen im Gemeinde-
haus gratulierte Bürgermeister
Werner Daum (VG Rennerod) der
Kirchengemeinde zur neuen Orgel.
Danach kehrte die Gemeinde in die
Johanneskirche zurück, um einer
Erklärung der Funktionen der Or-
gel durch Thomas Wilhelm und ei-
nem anschließenden Konzert mit
Werken von Georg Muffat und Jo-
hann Sebastian Bach zu lauschen.

Rund 100 000 Euro kostete die Fertigstellung, der Aufbau und die Bemalung
der Orgel in der Johanneskirche in Neunkirchen.

150 Jahre alt ist die Stadtkapelle Westerburg geworden, mit einem Adventskonzert beendeten die Musiker ein
musikalisches Jubiläumsjahr. Foto: Röder-Moldenhauer

Mit Adventskonzert endet das
Jubiläumsjahr der Stadtkapelle
Auftritt Westerburger Musiker unterhalten

M Westerburg. Am ersten Ad-
ventssonntag läutete die Stadtka-
pelle Westerburg traditionell die
Vorweihnachtszeit ein. Auf der
Bühne saßen und spielten das Ju-
gendorchester unter der Leitung
von Jutta Schmale sowie das große
Orchester unter der Leitung von
Maic Zimmermann. Die Musiker
demonstrierten in feierlicher Ei-
nigkeit, dass Blasmusik auch nach
150 Jahren noch eine Zukunft hat.

„Welcher Titel über dem Stück
steht, ist doch egal“, sagte der Mo-
derator Axel Wengenroth. „Den
Sinn der Weihnacht feiert man in

der ganzen Welt.“ Und so stimm-
ten die beiden Orchester alte und
neue, deutsche und internationale,
besinnliche und beschwingte
Weihnachts- und Winterstücke an.
Für Abwechslung sorgten das
Hornquartett Die Hornquadranten
und die Turmbläser der Stadtka-
pelle Westerburg.

Mit einem Lachen bedachte das
Publikum, dass der Weihnachts-
mann auch mal zu spät zum Ju-
gendorchester kommt und dass ein
Trompeter für das rhythmische Be-
tätigen einer Rassel einen Sonder-
applaus verdient. Nach einer un-

terhaltsamen, musikalischen Stun-
de mit einem Publikum, das kräftig
mitsang, und einer Zugabe, die je-
dermann in eine fröhlich gestimm-
te Weihnachtszeit entließ, endete
das Konzert.

Mit dem Adventskonzert in der
Christ-König-Kirche hat die Stadt-
kapelle Westerburg das letzte der
fünf hochkarätigen Jubiläumskon-
zerte unterhaltend gemeistert. Axel
Wengenroth dankte dem Publikum
für die gute Unterstützung durch
dieses aufregende Jahr: „Den Mu-
sikliebhabern zum Trost: Nach dem
Konzert ist vor dem Konzert. Mö-
gen die nächsten 150 Jahre musi-
kalisch so schwungvoll weiterklin-
gen, wie sie hier zu Ende gingen.“

Weihnachtliche Klänge ertönten
Konzert Chöre, Blechbläser und Mandolinenverein erfreuten in Ötzingen
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Huberty

M Ötzingen. Weihnachtliche Klän-
ge konnten die Besucher eines
Konzertes erleben, das die Chöre
der Concordia Ötzingen mit dem
Blechbläserensemble Fünfminus-
eins und dem Mandolinenverein
Ötzingen veranstalteten. Zahlrei-
che Besucher – nicht nur aus Öt-
zingen – waren gekommen, um den
Musikern und Sängern zuzuhören.
So war auch kaum noch Platz in

der der Birkenhalle. Bei freiem Ein-
tritt – die Veranstalter hatten le-
diglich um eine Spende für einen
guten Zweck gebeten – stimmte das
Konzert auf die Adventszeit ein.

Eröffnet wurde der Nachmittag
durch das Blechbläserensemble
Fünfminuseins mit dem Stück „Int-
rade“. Der Männergesangverein
erfreute mit „Ave Maria“ von Ja-
kob Arcadelt, „Still ruht der See“
von Bernhard Riffel und „All night
all day“ von Kunibert Koch. Naht-
los folgten das Blechbläseren-

semble, der gemischte Chor Itz-
singers und der Mandolinenverein.
Immer wieder wurden Gedichten
und Geschichten vorgetragen.

Den Abschluss eines stim-
mungsvollen Adventsonntags
machten die Itzsingers mit „Der
Mond ist aufgegangen“ von Cars-
ten Gerlitz und der Männerge-
sangverein mit dem Lied „Neigen
sich die Stunden“ von Lorenz Mai-
erhofer, bevor der Nikolaus die
kleinen Gäste in der Birkenhalle
erfreute.

Entscheidungen fallen nun in Stahlhofen
Erziehung Kirchengemeinde St. Wendelin jetzt ist Träger der „Entdeckungskiste“
M Stahlhofen. Die Verwaltungsräte
der Kirchengemeinden St. Wen-
delin Stahlhofen und St. Josef Nie-
derelbert haben übereinstimmend
beschlossen, dass die Trägerschaft
für den Kindergarten „Entde-
ckungskiste“ in Stahlhofen ab Ja-
nuar in vollem Umfang auf die Kir-
chengemeinde St. Wendelin über-
tragen werden soll. Damit hat die-
se ab diesem Zeitpunkt die Ver-

antwortung für die gesamte Ein-
richtung einschließlich aller Ver-
pflichtungen aus der Personalfüh-
rung, bestehenden Verträgen, In-
ventar und Unterhaltung.

Der Hintergrund: Seit März 1987
wird die ehemalige Schule in Stahl-
hofen als Kindergarten für die Kin-
der aus Daubach und Stahlhofen
genutzt. Davor wurden die Kinder
aus beiden Ortsgemeinden vom

Kindergarten in Niederelbert auf-
genommen. Da der Kindergarten
„Entdeckungskiste“ Stahlhofen
zunächst als eine Art Filiale des
Niederelberter Kindergartens be-
trachtet wurde, standen beide Ein-
richtungen unter der Trägerschaft
der katholischen Kirchengemeinde
St. Josef Niederelbert.

Bei der Vertragsunterzeichnung
zeigten sich die beiden Verwal-
tungsratsvorsitzenden Bernd Neu-
roth (Kirchengemeinde Niederel-
bert) und Stefan Hild (Kirchenge-
meinde Stahlhofen) erfreut, dass
fast 25 Jahre nach der Eröffnung
künftig alle maßgeblichen Ent-
scheidungen für weitere Entwick-
lung des Stahlhofener Kindergar-
tens auch in Stahlhofen getroffen
werden können. Bernd Neuroth
wies darauf hin, dass der Verwal-
tungsrat der Kirchengemeinde
Stahlhofen bereits in die Entschei-
dungen über die zurzeit laufenden
An- und Umbauarbeiten und die
damit verbundenen Angebotser-
weiterungen bezüglich der Auf-
nahme von Kindern unter drei Jah-
ren sowie der Ganztagsbetreuung
eingebunden war.

Franz-Josef Maier (von links) und Bernd Neuroth von der Kirchengemeinde
Niederelbert sowie Stefan Hild und Christian Hannappel von der Kirchen-
gemeinde Stahlhofen freuen sich über die neue Situation.
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