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30-Jähriger auf
VW-Parkplatz
angefahren

Sie geben ihr den Ton zurück
Mehr als 1500 Pfeifen werden in Wilhelm-Orgel in Stiftskirche eingebaut

Baunatal – Ein 30-jähriger
Fußgänger aus Vellmar ist
am Mittwochabend bei einem Unfall auf dem Hauptparkplatz vor dem VW-Werk
in Baunatal verletzt worden.
Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz wurde der Vellmarer gegen 22.50
Uhr von einem dunklen VW
Tiguan angefahren. Daraufhin stürzte er zu Boden. Er erlitt Prellungen am Oberkörper. Der Fahrer des Autos
fuhr weg, ohne sich um den
Verletzten zu kümmern. Laut
Polizei hat das gesuchte Fahrzeug ein Kennzeichen mit
den Buchstaben „WOB-Y“.
Der 30-Jährige habe zuvor
auf einer Grünfläche zwischen den Parklücken gestanden. Aus einer der Lücken sei
schließlich der Tiguan rückwärts losgefahren. Das Auto
traf den Vellmarer mit den
Rückleuchten am Rücken.
Der Fahrer habe gut hörbar
geflucht – vermutlich auf Polnisch – und sei dann davon
gefahren, so der Sprecher
weiter.
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Kaufungen – Fingerspitzengefühl, Geduld und viel handwerkliches Geschick sind bei
der Sanierung der Stiftskirche gefragt – auch jetzt,
wenn mit der Wilhelm-Orgel
das Herzstück des romanischen Gotteshauses auf der
Kaiserempore zusammengesetzt wird.
„Wir haben jahrelang an
der Sanierung der Orgel gearbeitet, die Teile sorgfältig verpackt und hier her gebracht.
Da wollen wir jetzt nicht auf
den letzten Metern Fehler
machen“, sagt Pfeifenbauer
und Schmied Steffen Hartmann, während er eine von
79 Pfeifen in das Prospekt –
die sichtbare Front der Orgel
– einbaut. Handschuhe sind
ein Muss, wenn die kostbaren
Stücke angefasst werden.
Langsam hebt Hartmann das
Bauteil aus Zinn in seine Verankerung. Bloß nirgends anstoßen, die Pfeifen sind sensibel.
Den Pfeifenklang, möglichst in seiner ursprünglichen Ausprägung, haben sich
Hartmann und seine Kollegen von der Firma Jehmlich
Orgelbau aus Dresden übrigens Stück für Stück erarbeitet. „Das war und ist eine Art
Spurensuche“, erklärt Andreas Hahn. „Wir haben uns am
Sichtbaren orientiert und erforscht, wie die Orgel damals
geklungen haben muss.“ Anhand dessen wurden Orgelpfeifen nachgebaut. Hahn erläutert: „Dabei mussten wir
uns unter anderem Gedanken machen über das Material, die Legierung, Durchmesser, Wandungsstärken.“ Jetzt
gilt es, über 1500 Pfeifen an
ihren jeweiligen Platz zu setzen – „die Pfeifen sind zwischen acht Millimeter und
fünf Meter hoch, die Kleinste
erzeugt den höchsten Ton“,
sagt Hartmann.
Doch ohne Luft geht bei
den Pfeifen nichts. Deswegen
hat auch der Azubi Hannes
Hering eine wichtige Aufgabe: „Ich dichte gerade die Kanalanlage ab“, sagt der 19Jährige. Die Kanäle führen
Luft vom Blasebalg der Orgel
zu den Pfeifen. Hering nutzt
Warmleim und Ziegenleder
und klebt Fugen ab, damit
keine Luft verloren geht. Der
Dresdener ist in seinem zweiten Lehrjahr und sagt: „Es ist
ein Privileg, an einer Orgel
mitzubauen, das ist etwas
mit Bestand.“
Währenddessen ist sein
Kollege Andreas Hahn damit
beschäftigt, die Tontraktur
wieder fit zu machen. „Die
Tontraktur verbindet die Kla-

Hinweise: Tel. 05 61/91 00.

Handschuhe sind ein Muss: Pfeifenbauer Steffen Hartmann (auf der Leiter) und Orgelbauer Andreas Hahn von der Firma Jehmlich Orgelbau aus Dresden bugsieren eine Pfeife aus Zinn an ihren Platz im Orgelprospekt.
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40 000 Euro noch nötig

Empfindet seine Arbeit als Privileg: Der
Azubi Hannes Hering verdichtet die Kanalanlage, damit der Orgel nicht die
Luft ausgeht.

viatur, also den Spieltisch,
mit den Pfeifenventilen“, so
der Orgelbauer. Drückt man
eine Taste, bewirkt die Traktur, dass eine oder mehrere
Pfeifen erklingen. „Wichtig
ist, dass die Holzteile nicht
klappern und möglichst wenig Spiel haben.“
Während die drei Männer
sozusagen die Innereien der
Orgel bearbeiten, ist die Restauratorin Christiane Opitz

Sorgt für den goldenen Glamour: Restauratorin Christiane Opitz verziert die
Schleierbretter der Wilhelm-Orgel mit
Messing.

mit dem Äußeren beschäftigt. Das Prospekt hatte sie
bereits gestrichen, in Weiß
und Grau, und an den Wandrestaurationen der Stiftskirche mitgewirkt. Jetzt kommt
der Feinschliff an 15 Schleierbretterpaaren – Holzteile mit
Messing belegt, die die Wilhelm-Orgel verzieren. Opitz
hatte die Teile bereits mit
dem Metall belegt, arbeitet
nun aber noch einmal nach.

„Die Orgelbauer haben an
manchen Brettern Holzteile
angefügt, damit sie passen,
die brauchen jetzt noch den
goldenen Anstrich.“
Ende Juni soll die Orgel
wieder in voller Pracht stehen. Dann kann die Intonierung beginnen, damit die Orgel – spätestens zu ihrer Einweihung am 20. Oktober –
wieder den Ton in der Stiftskirche angeben kann.

Eigentlich sollte die WilhelmOrgel jetzt, am Pfingstwochenende, bereits wieder in
der Kaufunger Stiftskirche erklingen können. Doch wie so
oft bei Bauprojekten kam es
anders, als geplant: „Die Wiedereinweihung der Orgel hat
sich verzögert, weil ein
Schwammverdacht in dem
Bereich herrschte, in dem die
Orgel aufgestellt werden sollte, der erst geklärt werden
musste“, erklärt Dekanin Carmen Jelinek. Außerdem habe
man eine Akustikdecke einbauen müssen – das sei anfangs noch nicht absehbar
gewesen. 2014 wurde der
Auftrag an die Dresdener Firma Jehmlich vergeben, die
Orgel so zu sanieren, dass sie
dem Original aus dem 19.
Jahrhundert möglichst nahe
kommt – sowohl äußerlich als
auch klanglich.
Rund 440 000 Euro soll das
Orgel-Sanierungsprojekt insgesamt kosten, circa 40 000
Euro fehlen laut Dekanin Jelinek noch. „Ob es allerdings
schlussendlich bei diesen
Summen bleibt, müssen wir
noch sehen. Wenn die Wilhelm-Orgel fertig saniert ist,
machen wir eine finale Abrechnung“, sagt Jelinek.

Kassel/Baunatal – Die Werkleitung des VW-Werk Kassel in
Baunatal präsentierte gestern
dem Vorstand aus Wolfsburg
sowie dem Gesamtbetriebsrat den aktuellen Stand von
Entwicklung und Produktion
beim größten Arbeitgeber
der Region mit 17 100 Beschäftigten. Zu Gast beim sogenannten Standortsymposium waren neben dem Konzernvorstand der Marke
Komponente, Dr. Stefan Sommer, auch Markenvorstand
Thomas Schmall sowie Gesamtbetriebsratsvorsitzen-

Lohfelden – Ein Hubschrauber
kreiste in der Nacht auf Donnerstag über Lohfelden. Darüber wunderten sich in den
sozialen Medien auch einige
Anwohner. Des Rätsels Lösung: Die Besatzung des Heli
der Polizeifliegerstaffel Hessen war auf der Suche nach
einer verschwundenen 86Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, war die 86-Jährige gegen
Mitternacht von Mitarbeitern
eines Lohfeldener Seniorenwohnheims als vermisst gemeldet worden. Um kurz
nach 3 Uhr konnten die Einsatzpiloten des Polizeihubschraubers dann vermelden,
dass sie auf einer Wiese in
der Verlängerung des Holzwegs, zwischen der K 10 und
dem Hammelsberg, aus der
Luft eine Person entdeckt haben. Die umgehend zu diesem Ort gelotste Streife des
Polizeireviers Ost fand dort
die 86-Jährige, die auf der
Wiese kauerte.
Laut Polizei war die Frau
augenscheinlich unverletzt
geblieben. Ein Rettungswagen brachte die von dem längeren Fußmarsch entkräftete
Frau vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus.
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Fünf Gewinner
gehen zu
Casseler Bläserey

Kaufungen – Der Rotary-Club
Kaufungen-Lossetal lädt zu einem Benefizkonzert für
Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr
in der frisch sanierten Stiftszur CO2-freien Fabrik war ebenfalls Thema bei Standortsymposium
kirche in Oberkaufungen ein.
Auf dem Programm von „Casder Bernd Osterloh. Dem Ver- ne Elektroauto von VW, den
seler Bläserey“, dem Holzblänehmen nach ging es bei ID.3.
serensemble des Staatsordem Rundgang durchs Werk
Ein weiteres Thema des
chesters Kassel, stehen Werunter anderem um die Prä- Symposiums sei der Weg des
ke von Mozart, Seiber und
sentation einer völlig neuen Standortes zur CO2-freien FaReinecke. Beim HNA-GlücksGeneration von Elektromoto- brik gewesen, so die Informatelefon haben jeweils zwei
ren. Dabei soll es Antriebe tionen der HNA. Außerdem
Karten gewonnen: Elke Peter
mit verschiedenen Leistungs- habe sich der Vorstand mit
aus Söhrewald, Karla Zimmervarianten in ein und demsel- Arbeitnehmern unterhalten,
mann aus Kaufungen, Ursula
ben Gehäuse geben. Diese die derzeit von den klassiThiele aus Ahnatal sowie Jutta
werden jeweils mit einer an- schen Produktionsbereichen
Vaupel und Dorothee Hartderen Software angesteuert. auf die Fertigung der neuen
mann aus Niestetal. Die geIn Baunatal werden derzeit Elektroantriebe umgeschult
wonnenen Karten sind an der
schon die Motoren für den E- werden. Es habe insgesamt
Golf und den E-Up gebaut. Ab positive
Rückmeldungen Aus Baunatal: Der E-Antrieb für den neuen ID.3 kommt aus Abendkasse hinterlegt und
Ende des Jahres startet die vom Vorstand gegeben, be- Nordhessen, die nächste Motoren-Generation wurde jetzt können dort abgeholt werden.
cge
Produktion für das erste rei- richtete ein Insider.
sok offenbar dem Vorstand präsentiert.
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VW-Werk präsentiert Vorstand neuen E-Motor
Umbau
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Hubschrauber
findet vermisste
Lohfeldenerin

