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1228 Orgelpfeifen von Ruß befreit

Die Orgel der Martini-Gemeinde musste nach dem Störfall bei der Firma Rado von Ruß gereinigt werden. Jetzt wird sie neu gestimmt.
VON FLORA TREIBER
RADEVORMWALD Als im vergange-

nen Sommer Ruß-Partikel aus der
Firma Rado Gummi austraten und
die benachbarten Straßen mit einer
schwarzen Schicht bedeckt wurden,
standen vier Fenster in der Kirche
an der Uelfestraße offen. Normalerweise sind die Fenster der Kirche
geschlossen, aber aufgrund der Corona-Pandemie wurde in der Kirche
der Martini-Gemeinde gelüftet. Das
hatte Folgen: Der feine Staub setzte
sich in den Pfeifen der Orgel nieder.
Die Orgel, die erst 2014 konzipiert
und eingebaut wurde, musste gereinigt werden. „Das war ein Fall für

„Wir hätten die Reinigung nicht länger aufschieben können. In
Reaktion mit dem Sauerstoff hätten die Rußpartikel die Orgel
langfristig schädigen
können“
Rolf Miehl
Orgelbauer

die Versicherung. Nach dem Vorfall
mussten viele Gebäude in der Uelfestraße professionell gereinigt werden“, sagt Pfarrer Roland Johannes,
der selber Orgel spielt. In den vergangenen drei Wochen haben sich
Mitarbeiter der Rudolf von Beckerath Orgelbau GmbH aus Hamburg
um die Reinigung der Orgel gekümmert.
Rolf Miehl ist der Orgelbauer, der
das Instrument für die Martini-Gemeinde gezeichnet, entwickelt und
montiert hat. „Normalerweise ist
eine Reinigung erst nach 15 bis 20
Jahren nötig. Wir haben alle 1228
Pfeifen ausgebaut und gereinigt.
Der Ruß hat sich allerdings nicht
nur in die Pfeifen der Orgel gesetzt, sondern auch auf die vielen
Filz- und Lederelemente im Inneren der Orgel“, sagt der Orgelbauer.
Einen bleibenden Schaden hat die
Verschmutzung nicht hinterlassen,
aber zu dem hätte es kommen können.„Wir hätten die Reinigung nicht
länger aufschieben können. In Reaktion mit dem Sauerstoff hätten
die Rußpartikel die Orgel langfristig schädigen können.“
Seit dieserWoche werden die Pfeifen der Orgel wieder eingebaut. Zusammen mit Axel Birnbaum, der für
die Fachbereiche Stimmung und
Wartung zuständig ist, wird Rolf

Rolf Miehl (links)
und Axel Birnbaum aus Hamburg reinigen
die Orgel in der
Martini-Kirche.
Bevor die Pfeifen wieder in die
Orgel kommen,
werden sie noch
gestimmt.
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Miehl die Orgel intonieren. „Wir
müssen jede Pfeife, jedes Register
stimmen. Das geht nur zu zweit. Für
ein Register brauchen wir mindestens vier Stunden“, sagt er. Die Orgel in der Kirche an der Uelfestraße
hat 21 Register. Die Intonation der
Orgel wird weitere drei Wochen in
Anspruch nehmen.
Pfarrer Roland Johannes ist froh,
dass die Orgel jetzt wieder sauber
ist.„Ich habe schon ein bisschen gespielt und finde, dass der Klang jetzt
wieder reiner ist. Die Orgel wurde
individuell für unsere Kirche angefertigt. Und ein Instrument, das zwi-

INFO
Kurzer Störfall
bei Rado Gummi
Defekt Bei der Firma Rado Gummi kam es Anfang September 2020
zu einem kurzen Störfall. Nachdem es einen Defekt an der Ruß-Filteranlage gab, trat eine kleine Menge Ruß in die Umgebung aus. Der
schen 300.000 und 400.000 Euro gekostet hat, muss man pflegen“, sagt
der Pfarrer.

schwarze Film legte sich damals auf
Autos und Gartenmöbel, zog aber
auch in Wohnräume. Rado wurde
1959 gegründet und verfügt über
rund 2000 Rezepturen für Kautschuk-Compounding und liefert für
die Automobilindustrie, Luftfahrt,
Maschinenbau und andere Industriezweige.
Die Beckerath-Orgeln aus Hamburg gehören zu den besten derWelt
und sind für ihre Qualität bekannt.

„Unsere Orgeln stehen auf allen
Kontinenten und halten hunderte
Jahre“, sagt Rolf Miehl. Genau deswegen hat sich die Martini-Gemeinde für eine Orgel aus Hamburg entschieden. „In den Protokollen über
die Konzeption einer neuen Orgel
steht die Qualität im Vordergrund.
Die Gemeinde wollte eine Orgel für
die nächsten 150 Jahre anschaffen“,
sagt Pastor Johannes, der die Beckerath-Orgeln auch aus seiner Heimat
Südafrika kennt. Unter der Leitung
von Pfarrer Johannes Dress wurde
die Orgel 2014 fertiggestellt und mit
einem Konzert eingeweiht.

Kontaktloser Ersatz für das Weihwasserbecken

Die katholische Kirchengemeinde hat von der Rader Firma Selbach einen Weihwasserspender geschenkt bekommen.
VON WOLFGANG WEITZDÖRFER

RADEVORMWALD Es ist eine der ersten Maßnahmen, die in der Katholischen Kirche zur Eindämmung der
Corona-Pandemie getroffen worden
ist: die Leerung der Weihwasserbecken. Eine logische und nachvollziehbare Entscheidung. Schließlich könnte sich das Virus so sehr
problemlos verbreiten. „Das Kreuzzeichen mit dem geweihten Wasser ist aber eine für sehr viele Gläubige sehr wichtige symbolische
Handlung“, betont Marc D. Klein,
leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Radevormwald-Hückeswagen. Man reinige sich vor
dem Kirchbesuch und segne sich
gleichzeitig.
Seit März hätten die Gläubigen
nun auf diese Symbolhandlung verzichten müssen. Das sei nun aber
zu Ende, wie Klein erfreut berichtet. „Bettina und Torsten Selbach
sind mit einer wirklich guten Idee
auf die Gemeinde zugekommen. EinemWeihwasserspender, der durch
einen Sensor ausgelöst wird“, sagt
der Pfarrer. Der Edelstahlspender
steht nun im Vorraum der Kirche St.
Marien – ein zweiter für die Kirche
St. Mariä Himmelfahrt in der Nachbarstadt Hückeswagen sei ebenfalls

bereits angeschafft worden. Bei dem
Gerät für Radevormwald handele
es sich um eine Spende der Firma
Selbach, das zweite Gerät habe die
Pfarreiengemeinschaft auf eigene
Kosten angeschafft.

Eigentlich werden bei der Firma
Selbach Zapfanlagen für die Getränkeindustrie hergestellt. Die Spender
seien ein Nebenprodukt der Corona-Pandemie, da natürlich nun allerorten Desinfektionsmittelspen-

der angefragt worden seien. „Zu
Hause und in unserer Firma haben
wir normale Pumpspender. Unser
Sohn Len kam dann auf die Idee,
einen Spender mit einer Tropfschale zu entwickeln. Aus dieser Idee ist

Torsten Selbach
mit Ehefrau Bettina Selbach und
Pfarrer Marc D.
Klein am neuen Weihwasserspender, den die
Firma Selbach
zur Verfügung
gestellt hat.
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dann letztlich das fertige Gerät geworden“, sagt Torsten Selbach. Von
der ersten Idee über die Umsetzung
und die Produktion sei ihr Sohn mit
dabei gewesen., ergänzt Bettina Selbach.
Sie selber sei in der katholischen
Gemeinde aktiv, sagt die Radevormwalderin. „Einer unserer Mitarbeiter kam dann auf die Idee, dass man
doch einen solchen Desinfektionsmittelspender auch für Weihwasser nutzen könnte. Und das fand ich
eine hervorragende Idee“, sagt Bettina Selbach. Auch Pfarrer Klein ist
begeistert. „Durch den Sensor und
das Tropfgitter ist nun eine sehr
hohe Hygiene gewährleistet“, sagt
der Pfarrer. In dem Spender passt
ein Liter geweihtes Wasser.
Ansonsten zeigt Klein sich glücklich darüber, dass seit vergangener
Woche wieder Präsenzgottesdienste möglich seien. „Für mich gehört
dazu, das, was verantwortbar möglich ist, auch anzubieten. Unsere
Gottesdienste sind auch nur in Präsenzform möglich, weil wir so viele ehrenamtliche Helfer haben, die
den Begrüßungsdienst machen.“
Insgesamt kämen derzeit weniger
Besucher als üblich, unter den Gläubigen sei eine große Verantwortung
festzustellen.

Die Martini-Gemeinde hat am
vergangenen Sonntag wieder ihre
Präsenzgottesdienste aufgenommen. Roland Johannes plant bereits den „Bergischen Orgel Sommer“, der traditionell an den vier
Sonntagen nach Pfingsten in der
Kirche stattfindet. „Wir wollen Organisten nach Radevormwald holen
und unsere Orgel erklingen lassen“,
sagt der Pfarrer.
Die Orgelbauer Rolf Miehl und
Axel Birnbaum genießen indessen die aktuelle Ruhe in der Kirche.
Denn um eine Orgel zu stimmen,
brauchen sie absolute Stille.

Sprechstunde
der Caritas
RADEVORMWALD (s-g) Die Cari-

tas-Sprechstunde der Kirchengemeinde St. Marien findet am kommenden Montag, 8. Februar, von 10
bis 11 Uhr im Caritashaus an der Hohenfuhrstraße statt. Andrea Nick ist
in dringenden Fällen unter Telefon
0162 6321227 erreichbar. Weiterhin
geschlossen bleibt die Kleiderhilfe
der Caritas, es wird gebeten, keine
Kleiderspenden vor der Tür des Caritashauses an der Hohenfuhrstraße abzustellen. Die Lager sind derzeit voll.

IHR THEMA?
Darüber sollten wir mal berichten?
Sagen Sie es uns!
radevormwald
@bergische-morgenpost.de
02196 720194
BM Radevormwald
rp-online.de/messenger
FAX 02196 720129

Außerdem
erreichen Sie
Redakteur
Stefan Gilsbach
heute von
14 bis 15 Uhr unter
 02196/720116

Radevormwalder Firma Selbach stellte ein berührungsloses und vollautomatisches Gerät her

Besuchern steht jetzt ein Weihwasserspender zur Verfügung
Von Claudia Radzwill

RADEVORMWALD/HÜCKESWAGEN

Seit Frühjahr 2020 waren die
Weihwasserbecken in den Kirchen leer. „Es war eine der ersten Corona-Schutzmaßnahmen, die wir durchführten“,
berichtet Pastor Marc Dominikus Klein. In den Gotteshäusern seines Seelsorgebereichs
in Radevormwald und Hückeswagen fiel seither für die Besucher die symbolische Bekreuzigung beim Eintritt aus. Bis gestern. Denn jetzt stehen in den
Kirche St. Marien in Radevormwald und St. Mariä in Hückeswagen Weihwasserspender.

„Der Spender funktioniert nespender. „Während der ersper Sensor“, erklärt Pastor ten Homeschooling-Phase,“
Klein. „Wie ein Desinfektions- sagt der Selbach. Aus einer
spender.“ Das ist er eigentlich Idee wurde eine Produktentauch. Hergestellt hat ihn die wicklung und am Ende ein ProRadevormwalder Firma Sel- dukt. Der 15-Jährige Len hat albach. Seit Mai stellt die Firma les mitbegleitet, berichtet der
im Industriegebiet Mermbach Papa.
die Spender her. Spezialisiert
ist das Unternehmen auf Aus- Katholische Kirche bietet
schank- und Zapfanlagen und wieder Präsenzgottesdienste an
Currywurstmaschinen.
Eigentlich ist der Spender mit
„Mit den Lockdowns und Desinfektionsmittel oder Seife
der Schließung der Gastrono- befüllt, aber auch mit Weihmie mussten auch wir umden- wasser funktioniert er wunken“, sagt Geschäftsführer derbar. Den Kontakt mit der
Torsten Selbach. Sohn Len hat- katholischen Gemeinde nahm
te die Idee zum berührungslo- die Firma auf – und schenkte
sen, vollautomatischen Hygie- Pastor Klein einen ihrer Spen-

der für die Kirche St. Marien.
Der Seelsorger ist froh darüber: „Das Bekreuzigen mit
Weihwasser hat einen tiefen
symbolischen Wert. Es symbolisiert Reinigung und ist ein
Zeichen der Erinnerung an die
Taufe“, erklärt er.
Dass die Weihwasserbecken
in den Kirchen bald wieder benutzt werden kann, glaubt er
nicht. „Vielleicht werden sie
auch nie wieder gefüllt.“ Der
Spender, formschön und
schlicht gehalten, gefällt ihm
gut. „Er passt sich dem Raum
an.“ Daher habe die Gemeinde
auch gleich einen zweiten

Spender für die Schloss-Stadt
bestellt. Derzeit bietet die katholische Gemeinde wieder
Präsenzgottesdienste an – unter strengen Hygienemaßnahmen. Bevor man zum Weihwasserspender kommt, heißt
es „desinfizieren und sich in
der Besucherliste eintragen“.
„Wir haben als Gemeinde
den Auftrag, für die Gemeindemitgliede da zu sein“, sagt er.
Daher öffne man die Kirche –
verantwortungsvoll unter Beachtung aller Corona-Regeln.
„Die sonntägliche Präsenzpflicht ist allerdings aufgehoben“, betont Pfarrer Klein.

Pastor Marc Dominikus Klein (l.) freut sich über den Weihwasserspender,
den Torsten und Bettina Selbach der Gemeinde schenkten.
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