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Orgelbau ist Handarbeit und jede Pfeife ist ein Unikat. Davon zeugen die
Bilder in dieser Broschüre. Bis eine Orgel fer�ggestellt ist, dauert es meh-
rere Jahre. Für eine Gemeinde bedeutet eine neue Orgel eine erhebliche
Inves��on. Darum bemüht sich der Ogelbauverein um das Einwerben von
Spenden.

Unterstützen Sie den Bau der neuen Orgel durch die Übernahme einer
„Orgel.Klang Patenscha�“ und füllen Sie das Formular in der He�innen-
seite aus. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Vorstandsmit-
glieder des Orgelbauvereins oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@orgelbauverein-herzogenaurach.de. Eine Patenscha� mit individuel-
ler Urkunde ist auch ein schönes Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnach-
ten, zur Taufe oder Konfirma�on – oder einfach „nur so“.

Orgel.Klang Patenschaft:
Mehr als eine Pfeife!

Warum eine neue Orgel?

Wie können Sie die neue Orgel unterstützen?

Orgelklang und Pfeifenpatenscha�en – wie
passt das zusammen? Wir meinen, das passt
sogar ziemlich gut zusammen.Mit diesem In-
fobla� wollen wir Ihnen aktuelle Informa�o-
nen zum Stand der neuen Orgel für die evan-
gelische Kirche in Herzogenaurach geben.
Vor allem wollen wir Sie ermuntern, mit uns
gemeinsam den nächsten wich�gen Schri�
hinsichtlich der Finanzierung zu gehen.

Wir haben schon sehr viel Geld für die neue
Orgel sammeln können: Spenden von Privat-
leuten und Unternehmen oder Spenden, die
wir im Rahmen unserer vielen Veranstaltun-
gen und Ak�vitäten einnehmen konnten.

Weil Herzogenaurach in vielerlei Hinsicht be-
sonders ist, wollen wir auch in dieser Phase
nicht „nur“ Patenscha�en für eine oder meh-
rere Orgelpfeifen vergeben. Die Pfeifen einer
Orgel kann man ja normalerweise gar nicht
sehen, eine Ausnahme bilden die sogenann-
ten Prospektpfeifen an der S�rnseite einer
Orgel. Das, was alle erleben können, das sind
die Klänge, die eine oder mehrere Pfeifen er-
zeugen. Darum wollen wir Ihnen mit diesem
Flyer unser Konzept der „Orgel.Klang Paten-
scha�“ vorstellen. Sie können die Patenscha�
für einen beliebigen Ton, einen Mehrklang
oder eine ganze Melodie übernehmen. Su-
chen Sie sich die Ini�alen Ihrer Familie aus
und vergeben Sie die entsprechenden Töne,
wählen Sie einen Akkord – in Dur oder Moll –
aus oder spenden Sie für den Teil eines gan-
zen Registers. Wie das funk�oniert, erfahren
Sie im Innenteil dieser Broschüre.

Die derzei�ge Orgel stammt aus
dem Jahr 1976 und war für die
ehemalige Kirche konzipiert. Der
stark erweiterte Kirchenraum be-
darf aber einer Orgel, die klanglich
auf anderer Basis steht. Musik ist
insbesondere in der evangelischen
Kirche ein wesentlicher Bestand-
teil in Go�esdiensten, aber auch
bei anderen Veranstaltungen oder
den zahlreichen Konzerten.

Die Orgel ist das zentrale und viel-
fäl�ge Instrument in einer Kirche
und wird vom Orgelbauer jeweils
individuell für die akus�schen Rah-
menbedingungen des Raumes
konzipiert und hergestellt. So soll
auch für unsere Kirche ein passge-
naues Instrument entstehen, das
den unterschiedlichen Erfordernis-
sen in unserer musikalischen Ge-
meinde und Stadt gerecht wird.

Fotomontage: Orgelbau Waltershausen



• Gründung des Orgelbauvereins im Dezember 2016: Informa�on, Entscheidungsfindung,
Spendensammeln über Veranstaltungen, Konzerte und Ak�onen

• Vertragsunterzeichnung mit der Orgelbau Waltershausen GmbH im Juli 2020
• Disposi�on (Zusammenstellung der Register) umfasst 33 Register mit über 1.400 Pfeifen
• Kostenvoranschlag in Höhe von 570.000 Euro
• Einbau voraussichtlich im Herbst 2022 � perfekt eingebaut in den Chorraum der Kirche
• Finanzierung über Geldspenden, Mitgliedsbeiträge, Spendenak�onen, Beiträge von

Unternehmen, Zuschüsse

Mit dem Projekt „Orgel.Klang Paten-
scha�“ geht der Orgelbauverein Her-
zogenaurach neue Wege in der Spen-
denakquise. Ansta�, wie vielerorts
üblich, die Patenscha� für eine oder
mehrere Pfeifen zu übernehmen, set-
zen wir auf Klänge. Für einzelne Töne,
Akkorde, ganze Melodien oder Teile
eines Registers kann eine Patenscha�
übernommen werden.

Warum machen wir das? Mit der sym-
bolischen Patenscha� für eine Pfeife
hä�e man zwar etwas vermeintlich
Grei�ares, aber letztlich doch nicht:
Die Pfeifen sind in der Orgel verbaut
und nicht sichtbar.

Was erlebbar ist, das ist der Klang ei-
ner Pfeife bzw. mehrerer Pfeifen.

Die Spendensumme für eine Paten-
scha� hängt von der gewählten Va-
riante ab: Einzelne Töne sind „güns-
�ger“, für Melodien oder Akkorde
erbi�en wir höhere Beträge.

Jeder Pate oder jede Pa�n erhält
eine individuelle und hochwer�ge
Patenscha�surkunde, auf der die
Patenscha� dokumen�ert ist. Die
Patenscha� kann verschenkt oder
für sich selber bestellt werden. Auf
den folgenden Seiten sind alle De-
tails aufgeführt.
Jeder, der möchte, kann eine Pa-
tenscha� übernehmen und damit
einen Beitrag zur neuen Orgel leis-
ten. Wenn Sie Fragen zum Konzept
haben, wenden Sie sich bi�e an
den Vorstand des Orgelbauvereins.
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Violonbass 16´: Mit die längsten Pfeifen, die durch enge Bauweise wie ein Kontra-
bass „streichen“. So bekommen die �efsten Töne eine besonders klare Zeichnung
und Kontur.
Posaune 16´: Das �efste Zungenregister der neuen Orgel. Markant und selbstbe-
wusst unterstreicht es den Basslauf, so dass er gut gegen die Mixturen in den
Manualen bestehen kann.
Subbass 16´: Ein warmer, weicher Klang durch die weite Bauweise aus Holz. So rich�g zum
Wohlfühlen und „Sich-getragen-Wissen“.
Prinzipal 8´: Nach außen silbrig schillernd, ergibt das Register den typischen Orgelklang: edel,
unbestechlich, unveränderlich. Es steht wegen seiner schönen Form und seines Materials ganz vorne
und bildet das klangliche Rückgrat des ganzen Instrumentes.
Trompete 8´: Festlich schme�ernd kann es einem ganzen Raum eine weihevolle und herzerhebende Note verlei-
hen. Dabei kann es solis�sch gespielt werden, aber auch im Verbund mit anderen Registern.
Terz 1 3/5: Verwendet man nicht allein, aber wenn man dieses Register zu anderen hinzuzieht, ändert sich der
Charakter sehr: Es entsteht eine ganz neue Farbigkeit, vergleichbar mit einem morgendlichen Vogelkonzert.
Oboe 8´: Ein Register mit großer solis�scher Qualität. Über Bass und Begleits�mmen erhebt sich die Oboe mit sin-
gendem und jubilierendem Ton.
Gedackt 8´: Ein Holzregister, das oben drauf ein Dach hat, daher der Name. Es ist besonders flexibel und kann
auch schnellste Läufe ganz klar und virtuos weitergeben. Es mischt sich mit allen anderen Registern hervorragend.
Mixtur 4fach: Besonders feierlich wird es, wenn die Mixtur gezogen wird. Mit jeder einzelnen Taste erklingt eine
Mischung von gleich vier hohen Pfeifen, daher der Name. Ein erhebender Festklang, wie ihn nur die Orgel kennt.

Was ist eine „Orgel.Klang Patenschaft“?

Wie klingt eigentlich ein Subbass auf der Orgel?

Die neue Orgel – in aller Kürze!

Bild: Orgelbau WaltershausenDie orgl ist doch in meinen augen und
ohren der könig aller instrumenten." Wolfgang Amadeus Mozart in einem Brief

an seinen Vater vom 18. Oktober 1777
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Melodie

⃝ Bi�e tragen Sie den gewünschten Namen genau so in das Feld ein, wie er auf der
Patenscha�surkunde gedruckt werden soll:

⃝ Ich bin damit einverstanden, dass mein Name zusammen mit anderen Orgel.Klang-
Pa�nnen und -Paten auf einer öffentlichen Tafel oder Übersicht veröffentlicht wird.

⃝ Ich möchte keine Patenscha�surkunde erhalten.

⃝ Ich möchte eine Patenscha� für einen Ton bzw. für mehrere Töne
übernehmen. Für jeden Ton erbi�en wir eine Spende von mind. 30 Euro.
Bi�e kreuzen Sie den gewünschten Ton/die Töne an.

⃝ Ich möchte eine Patenscha� für einen Akkord übernehmen.
Für jeden Akkord erbi�en wir eine Spende von mind. 100 Euro.

⃝ Ich möchte eine Patenscha� für eine Melodie übernehmen.
Für eine Melodie erbi�en wir eine Spende von mind. 200 Euro.

⃝ Ich möchte eine Patenscha� für den Teil eines Registers übernehmen.
Für die Register-Op�on erbi�en wir eine Spende von mind. 500 Euro.

� Der Orgelbauverein soll einen Akkord für mich auswählen.

� Bi�e entscheiden Sie sich für
einen Akkord und tragen Sie
diesen in das Feld ein:

� Bi�e entscheiden Sie sich für
eine Melodie und tragen Sie
diese in das Feld ein:

� Bi�e entscheiden Sie sich für
ein Register und tragen Sie den
Namen in das Feld ein:

� Der Orgelbauverein soll eine Melodie für mich auswählen.

� Der Orgelbauverein soll ein Register für mich auswählen.
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Ja, ich möchte eine Orgel.Klang Patenschaft übernehmen!



WWW.ORGELBAUVEREIN-HERZOGENAURACH.DE

Name: ____________________________________

Straße: ____________________________________

PLZ, Ort: ____________________________________

E-Mail ____________________________________

Telefon: ____________________________________

Datum &
Unterschri�: ________ ___________________________

Bi�e einsenden an:

Orgelbauverein der Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Herzogenaurach e. V.
c/o Dieter Weidlich
Langer Platz 41
91074 Herzogenaurach

Den Betrag von _______________ Euro überweise ich mit
dem Betreff „Patenscha�: mein Name“ auf das Konto des
Orgelbauvereins Herzogenaurach.

Stadt- & Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach
IBAN: DE10 7635 0000 0060 0801 63
BIC: BYLADEM1ERH

Datenschutzerklärung
Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und der Ab-
wicklung der „Orgel.Klang Patenscha�s“-Ak�on erhebt, ver-
arbeitet und nutzt der Orgelbauverein der Evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde Herzogenaurach e. V. personenbezo-
gene Daten unter Beachtung der Vorgaben der DSGVO und
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Hierbei handelt es
sich um Name, Anschri�, E-Mail-Adresse, Patenscha�sträger,
Telefonnummer oder die Spendensumme.
Die Daten aus der „Orgel.Klang Patenscha�s“-Ak�on werden
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
vor der Kenntnisnahme durch Dri�e geschützt.
Da der Verein keiner Dachorganisa�on angehört, werden die
Daten aus der „Orgel.Klang Patenscha�s“-Ak�on ausschließ-
lich intern genutzt. Eine Weitergabe an Dri�e ist ausgeschlos-
sen. Es erfolgt keine Veröffentlichung personenbezogener Da-
ten in Vereinspublika�onen.
Den Organen des Vereins und allen ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu
anderen Zwecken als zur jeweiligen Aufgabenerfüllung zu be-
arbeiten, bekannt zu geben, Dri�en zugänglich zu machen
oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach der Be-
endigung der Funk�on oder nach dem Ausscheiden aus dem
Verein.

⃝ Ich bin damit einverstanden, dass der „Orgelbauverein
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Herzogenaurach e. V.“ meine persönlichen Daten zur
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und der
„Orgel.Klang Patenscha�s“-Ak�on erheben, verwalten
und nutzen darf. Die Datenschutzerklärung habe ich
gelesen und bin damit einverstanden.

Datum &
Unterschri�: ________________________________

Bild: Orgelbau Waltershausen
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Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirche
Herzogenaurach hat 2019 beschlossen, dass
eine neue Orgel gebaut werden soll. Anschlie-
ßend erfolgte die kirchenaufsichtliche Prü-
fung und Zus�mmung.

Um die passende Orgelbau-Firma zu finden,
wurden mehrere Orgelfahrten unternommen
und zahlreiche Gespräche geführt. Schließlich
fiel die Entscheidung für die Firma Orgelbau
Waltershausen aus Thüringen.

Die ausgezeichnete Exper�se, die wohlklin-
genden Instrumente und die hohe künstleri-
sche und handwerkliche Kompetenz dieser

Firma lässt erwarten, dass das neue Instru-
ment mit einer mi�eldeutschen Charakteris-
�k die reiche Herzogenauracher Orgelland-
scha� sinnvoll ergänzt und ausbaut.

Der Bau einer Orgel dauert – von der Bestel-
lung bis zur Übergabe des Instruments –
erfahrungsgemäß zwischen 3 und 5 Jahren.
An Gesamtkosten fallen ca. 570.000 Euro an.
Wir erwarten die Fer�gstellung im Jahr 2022.
Weitere Infos zur Orgelbaufirma finden Sie im
Internet auf der Homepage www.orgelbau-
waltershausen.de.

Wo und wie kauft man eine Orgel?

Der Orgelbauverein wurde am 7.12.2016 in Herzogenaurach gegründet und hat gemäß seiner
Satzung den Zweck der „Förderung des Neubaus und des Au�aus einer neuen Pfeifenorgel für
die Evangelische Kirche. Der Zweck wird verwirklicht durch die Beschaffung, Verwaltung und
Bereitstellung von dafür notwendigen Mi�eln.“ Der Verein sammelt Spenden für die neue Or-
gel, informiert über das Projekt, ist Ansprechpartner für Interessenten und organisiert Veran-
staltungen zugunsten der neuen Orgel. Dazu zählen die „Lange Nacht für die Orgel“, musika-
lisch-kulinarische Abendveranstaltungen „Ohrenschmaus und Gaumenfreuden“, die Weih-
nachtspäckchen 2020 oder – jetzt ganz neu – die „Orgel.Klang Patenscha�en“. Wir hoffen,
dass wir bald wieder mit interessanten Veranstaltungen und Projekten weitere Spenden für
die neue Orgel einwerben können. Folgen Sie uns auf der Homepage des Orgelbauvereins:
www.orgelbauverein-herzogenaurach.de

Der Orgelbauverein – Spendensammler seit 2016


