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KREIS KASSEL

Das Schmuckstück erklingt wieder
Wilhelm-Orgel in Kaufunger Stiftskirche auf Prüfstand – Fest im Oktober
VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Bevor Andreas
Bartram die ersten Akkorde
spielt, herrscht andächtige
Stille in der Kaufunger Stiftskirche. Nach fünfjähriger Sanierung soll der Orgelsachverständige prüfen, ob und
wie das Schmuckstück der
Kaufunger Stiftskirche klingt
und natürlich, ob die Orgel
für ihren großen Auftritt bei
dem Orgel-Musik-Festival am
20. Oktober bereit ist.
Der Mann von der evangelischen Kirche setzt an, drückt
– und die Kirche wird mit satten Tönen erfüllt. Konzentriert, aber auch ein wenig selig, improvisiert der 59-Jährige, zieht verschiedene Hebel
(sogenannte Register) mit denen unterschiedliche Pfeifengruppen angesteuert werden.
„Das ändert die Klangfarben“, erklärt er. Mal sind die
Töne höher, mal kommen
dröhnend-tiefe hinzu.
Bartram spielt ohne Noten,
„so kann ich mich besser auf
den Klang konzentrieren“, erklärt er. Um ihn herum stehen Ralf Jehmlich und Andreas Hahn, Geschäftsführer
und Orgelbauer der Orgelbaufirma Jehmlich aus Dresden. Ihre Arbeit, die ihrer Kollegen und vieler Engagierter,
steht ein letztes Mal auf dem
Prüfstand. Doch Bartram hat
nichts zu beanstanden. Er
spricht ein Lob aus: „Mich fasziniert die klangliche Fülle
bei den leisen Tönen. Tolle
Arbeit“, sagt er über das Instrument mit über 1500 Pfeifen und die Firma Jehmlich.
Auch als die Mechanik unter
die Lupe genommen wird,
gibt es von Bartram, der den
Umbau bereits von Anfang an
begleitet und immer wieder
überprüft hat, keinen Tadel.
Das hört Ralf Jehmlich
gern: „Wir haben versucht,
alles möglichst so hinzubekommen, wie es beim Bau
1802 war“, sagt der Chef der
Firma Jehmlich. „Das ist uns
wohl gelungen.“ Sein Mitarbeiter Andreas Hahn sagt dazu: „Ich bin sehr dankbar,
dass die Sanierung so gut ausgegangen ist.“ Insgesamt
zehn der 21 Register (Pfeifengruppen) habe die Firma
komplett neu bauen müssen,
Pfeifen zwischen acht Millimeter und fünf Meter Größe
und dazu noch andere Holzund Lederteile. Viele tausend
Arbeitsstunden stecken da-

Kreis Kassel – Mit dem Projekt
„Clever fürs Klima“ sollen
Kindergärten und Schulen im
Landkreis Kassel ihren Energieverbrauch in Zukunft um
mindestens zehn Prozent
senken und damit zum Klimaschutz beitragen. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium gefördert
und von der Energieagentur
im Landkreis Kassel, Energie
2000, koordiniert.
Während sich Schulen ab
sofort anmelden können,
sind die Kindergärten von
sechs Kommunen bereits im
Boot. Kitas in Ahnatal, Baunatal, Breuna, Niestetal, Wahlsburg und Wolfhagen arbeiten schon mit Energiesparmodellen sowie pädagogi-

15-Jähriger bei
Mofa-Unfall
schwer verletzt
Ahnatal – Ein 15 Jahre alter
Mofafahrer ist am Montagmorgen in Ahnatal bei einem
Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer, nach Angaben der Polizei jedoch nicht
lebensgefährlich
verletzt
worden. Ein Rettungswagen
brachte den Jugendlichen aus
Ahnatal anschließend in ein
Kasseler Krankenhaus. Zwischenzeitlich war zudem ein
Notarzt mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen worden. Im
Bus, in dem sich zur Unfallzeit neben dem Fahrer noch
zwei Fahrgäste befanden,
wurde niemand verletzt.
Wie die Polizei berichtet,
ereignete sich der Zusammenstoß gegen 7.50 Uhr. Der
15-Jährige war zu diesem
Zeitpunkt mit seinem Mofa
auf der Goethestraße in Richtung „Am Kammerberg“ unterwegs. Beim Linksabbiegen
an der Einmündung missachtete er aus noch unbekannten Gründen die Vorfahrt des
von links kommenden und in
Richtung Mittelstraße fahrenden Linienbusses. Der 58jährige Fahrer des Busses
konnte den Zusammenstoß
mit dem Mofa trotz eines
Ausweichmanövers
nicht
mehr verhindern. Am Bus
entstand ein Schaden im
Frontbereich
von
rund
10 000 Euro. Der Schaden am
Mofa wird auf circa 500 Euro
geschätzt.
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Eigentümer bei
Scheunenbrand
verletzt
Schauenburg – Beim Scheunenbrand in Schauenburg-ElPrüfen den Klang der Wilhelm-Orgel: Geschäftsführer der Firma Jehmlich Orgelbau, Ralf Jehmlich, (von links), Andreas
gershausen am SamstagnachBartram (Orgelsachverständiger der ev. Kirche,) und Andreas Hahn (Orgelbauer der Firma Jehmlich). FOTOS: MORITZ GORNY
mittag (wir berichteten) hat
der 57-jährige Eigentümer eine Rauchgasvergiftung erlitrin. „Es haben sich hier viele für hoffen die Kirchenvertreten und wurde ins KrankenMenschen engagiert und das ter auf weitere Spenden.
haus gebracht. Laut Polizei
Ganze möglich gemacht“,
war das Feuer gegen 13.40
sagt Andreas Hahn beschei- Service: Über eine Kirchenorgel
Uhr in einer Scheune an der
den. Nun klingt die Orgel sollen sich viele freuen – so ist das
natürlich auch bei der WilhelmStraße „Unterm Hirzstein“
wieder. Und mit Bartrams SeOrgel. Deswegen gibt es am
ausgebrochen.
gen kann der Kirchenvor- Sonntag, 20. Oktober, eine ganz
Neben der Scheune, die als
stand die Abnahme der Orgel offizielle Vorstellung des InstruLagerraum genutzt wurde,
mit Unterschriften besiegeln. ments. Um 14 Uhr beginnt das
brannten ein nebenliegender
Wenn das Instrument nun Orgel-Musik-Festival mit einem
Schuppen, ein Carport, ein
wieder im vollen Glanz da- Festgottesdienst. Es wirken mit:
Lagerraum und ein Hundesteht, frisch gestrichen und Katrin Wienold-Hocke (Predigt),
zwinger ab. Glücklicherweise
mit goldenem Messing ver- Dekanin Carmen Jelinek (Liturbefanden sich die Hunde
ziert ist, ist man doch noch gie), Martin Baumann (Orgel).
nicht im Zwinger und blienicht ganz am Ziel angelangt: 15.15 Uhr: Grußworte und Vorstellung der Orgelfestschrift.
ben daher unverletzt.
„Etwa 440 000 Euro kostet 15.45 Uhr: Orgelführungen, KafDie Feuerwehr verhinderte
die Sanierung der Orgel ins- fee und Kuchen. Ab 18 Uhr findet
laut Polizeibericht durch ihr
gesamt, rund 30 000 Euro der Konzert-Teil des Orgel-MusikKönnen wieder gezogen werden: die 21 Register der Wilschnelles Eingreifen, dass der
fehlen uns jetzt noch“, sagt Festivals mit Prof. Gerhard Weinhelm-Orgel, die für verschiedene Klangfarben sorgen.
Brand auf das angrenzende
Dekanin Carmen Jelinek. Da- berger, München (Orgel) statt.
Wohnhaus übergriff. Der verletzte Eigentümer habe das
Krankenhaus bereits wieder
verlassen können. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes, bei dem ein Schaden von
Energieverbrauch in Kitas und Schulen soll gesenkt werden
50 000 Euro entstand, dauern
deckt und mögliche Lösungs- Stationen spielerisch Ener- Bedürfnisse
Energie
ge- an.
lth
ansätze besprochen werden gieformen und messen in braucht wird, die man einsollen, sagt Projektleiterin Teamarbeit den Energiebe- kaufen muss.
Kerstin Linne.
darf verschiedener Geräte.
Nach den bisherigen Erfah- VOLKSHOCHSCHULE
Als Anreiz für die Kinder- Die Kinder überlegen zudem rungen von Energie-2000-Mitgärten zum Energiesparen selbst mit, wie man im Kin- arbeiterin Petra Wendtlandt,
schütten die Kommunen 25 dergarten Energie sparen nehmen die Kinder ihre Ide- Seminar für Photoshop
Prozent der eingesparten kann und setzen dies um. Der en mit nach Hause und motiKerstin Linne
Energiekosten als Prämie an Nachwuchs soll dafür sensibi- vieren dort ihre Familien Das Tagesseminar „PhotoProjektleiterin
die Kindergärten aus. Neben lisiert werden, dass für viele zum Energiesparen.
shop – ganz einfach!“ am
der Energieeinsparung werSamstag, 21. September, von
schen Angeboten für die Kin- den auch andere Aktivitäten HINTERGRUND
10 bis 16.45 Uhr richtet sich
der.
der Einrichtung bei der Bean Anfänger und vermittelt
„Unterstützung gibt es ne- rechnung der Prämie berück- Anmeldung für Schulen und Kitas
eine einfache Einführung in
ben den pädagogischen Ange- sichtigt. Damit energiespadie Welt der Bildbearbeitung.
boten für die Kitas und Schu- rendes Verhalten auch für Das Projekt „Clever fürs Klima“ wurde im Rahmen der KlimaTreffpunkt ist in der VHSlen von Energie 2000 auch in Kinder und Jugendliche ver- schutzinitiative des Bundesumweltministeriums für die Schu- Geschäftsstelle
Lohfeldentechnischen Fragen. Von je- ständlich wird, werden sie len und Kindergärten im Landkreis Kassel entwickelt. Die Pro- Vollmarshausen an der Brunder der 36 Kitas werden zum von pädagogischen Fachkräf- jektleitung für Schulen hat Kerstin Linne (kerstin.linne@ener- nenstr. 9. Die Teilnahme kosStart Energieverbrauch und ten begleitet.
gie2000ev.de), Ansprechpartnerin für das Angebot im Kinder- tet 28,50 Euro, EDV-GrundEnergiekosten ermittelt. ZuDie Angebote sind altersge- garten ist Petra Wendtlandt (E-Mailadresse: petra.wendtkenntnisse werden vorausgedem sind Energierundgänge recht abgestimmt. In den Kin- landt@energie2000ev.de). Schulen und Kindertagestätten
setzt. Um eine Anmeldung
und Energietreffs geplant, dergärten entdecken die Kin- können sich noch anmelden.
ewa bis 12. September wird gebebei denen Energielecks aufge- der zum Beispiel an kleinen
ten.
ria

Kinder helfen dem Klima

VON BEA RICKEN

Dienstag, 3. September 2019

