Fortsetzung Erinnerungen

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE
KIRCHORT HEILIG GEIST HANAU-LAMBOY

Sankt Klara
und Franziskus

Wenn der Platz nicht reicht, bitte einfach einen Zettel hinzufügen.

Mein Name und Vorname:

Zettel bitte in den vorbereiteten Kasten
am Ausgang der Kirche werfen.

Ihre Erinnerungen sind gefragt

Abschied von
unserer Orgel

Liebe Gemeindemitglieder,
in wenigen Wochen heißt es Abschied
nehmen von unserer „alten“ Orgel.
Bald schon wird sie demontiert, denn
die Handwerker müssen Platz für den
Neubau schaffen. Es muss die Betondecke über dem jetzigen Instrument
abgetragen und der Boden auf seine
Tragfähigkeit für die neue Orgel überprüft werden. Schließlich ist die „Neue“
um ein Vielfaches breiter und schwerer.
Danach haben dann die Elektriker das
Sagen. Sie müssen zusätzliche Stromanschlüsse legen oder vorhandene
technisch ändern.

Meine Erinnerungen an unsere Orgel ...
mag, soll seine Erinnerungen an die Orgel aufschreiben. Mögen die einen sich
an das Orgelspiel zu ihrer Trauung erinnern, andere an die Hochfeste im Kirchenjahr, an denen die Organisten das
kleine und manchmal widerspenstige
Instrument bis zum ‚letzten Anschlag‘
quälen mussten, um doch noch den
einen oder anderen zusätzlichen Ton
aus ihm herauszuholen... Auszüge aus
solchen Erinnerungen werden wir in
die geplante Festschrift zur Weihe der
neuen Orgel aufnehmen. Damit halten
wir ein Stück Geschichte unserer Kirche
lebendig.

Das alles bedeutet: Wir werden einige
Monate lang ohne Orgel auskommen Sie können Ihre Gedanken einfach
müssen. Der Gedanke daran, dass dort, auf den nebenstehenden Zettel
wo unser Jahrzehnte altes Behelfsins- schreiben, diesen abtrennen und
trument steht, erst einmal eine große am Ausgang in einen dafür vorgeseLücke sein wird und später ein Bauzaun henen Kasten einwerfen. Wenn Sie
steht, der die Neubauarbeiten schützen nicht schreiben wollen, können Sie
soll, ist für viele von uns sicher nicht uns Ihre Erinnerungen auch am Teschön. Wir verbinden – oft schon über lefon erzählen. Einfach die Nummer
viele Jahrzehnte hinweg – Erinnerun- angeben, dann rufen wir Sie an.
gen an unser altes
Instrument. Provisorium hin oder her –
es war unsere Orgel.
Bitte spenden
Doch eines ist auch
Sie für unsere
klar: Wir wollen unsere „Alte“ nicht einfach
neue Orgel
so ziehen lassen. Sie
gehörte zu uns wie
die Weihwasserbecken, das große AltarKirchengemeinde St. Klara und Franziskus, Hanau
kreuz, der Kreuzweg
IBAN DE15 5065 0023 0009 0504 69
oder unsere Sitzbänke. Deshalb gibt es
Stichwort: Orgel
diese Idee: Jeder, der

habe ich hier aufgeschrieben
Mein Name (siehe Rückseite) kann angegeben werden
Mein Name soll weggelassen werden
Meine Erinnerungen will ich am Telefon erzählen. Meine Telefon-Nummer:
Zutreffendes ankreuzen

