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Orgelrestaurierung und Kirchensanierung 

Es tut sich was auf unseren „Baustellen“ in und an der Kirche. Zum September wird die 
Orgelbaufirma Paschen mit der Restaurierung der Marcussen-Orgel beginnen und diese – 
laut derzeitiger Planung – im Advent diesen Jahres abgeschlossen haben. 
Ebenfalls geht es in Sachen Kirchensanierung voran. Zurzeit läuft das Ausschreibungsver-
fahren zur Vergabe der Arbeiten am Kirchenschiffdach. So hoffen wir, dass noch in diesem 
Spätsommer mit den dringend notwendigen Arbeiten am Dach begonnen werden kann. 
Wir hatten für die Sanierung unserer Kirche einen Antrag an das Denkmalschutz-
Sonderprogramm des Bundes gestellt, über das wir nun Mittel in Höhe von 350.000 Euro 
zur Verfügung gestellt bekommen. Unsere Freude über diese hohe Fördersumme ist rie-
sig. So gilt unser Dank Herrn Carsten Thoroe, ohne dessen kompetente Unterstützung wir 
diesen Antrag nie gestellt hätten. Es ist im Besonderen sein Verdienst, dass wir nun in den 
Genuss dieser Förderung kommen. Selbstverständlich gilt unser Dank auch Frau Astrid Da-
merow, MdB, und ihren MitarbeiterInnen, die sich in Berlin so konsequent für unser An-
liegen eingesetzt haben. Nun können wir die umfangreichen Planungen endlich in die Tat 
umsetzen und unsere über 800 Jahre alte Kirche so restaurieren, dass sie auch für die 
nachfolgenden Generationen als Ort des Glaubens und Lebens erhalten bleibt. Wir wer-
den in der Kirchenmaus über den Fortgang der Arbeiten weiter informieren.  
 

Einführung unserer neuen Organistin 
Am Pfingstsonntag haben wir Beate Möller-Olschowka offiziell in ihren Dienst als Organis-
tin unserer Kirchengemeinde eingeführt. Beate spielt nun seit einem halben Jahr regelmä-
ßig Orgel und Klavier in unseren Gottesdiensten und singt dazu viele Stücke solistisch. Sie 
ist eine sehr große Bereicherung für unsere Kirchengemeinde, und wir sind überaus dank-
bar, mit Beate weiter viele schöne Gottesdienste feiern zu können. Die Aufteilung der Or-
geldienste mit Jürgen Henschen sieht es vor, dass Beate Möller-Olschowka jeden zweiten 
Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen spielt sowie alle Amtshandlungen unter der Woche. 
Selbstverständlich können beide Organisten untereinander Dienste tauschen. Wir wün-
schen Beate für ihren wichtigen Dienst in der Verkündigung des Evangeliums Gottes rei-
chen Segen und seinen Schutz auf all ihren Wegen. 

NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT 
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