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Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
 

Das Pfingstfest steht vor der Tür und es gibt Erfreuliches zu berichten: die Orgel in St. Johannes 
ist renoviert. Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Donnerstag,  27.05.2021 um 19 
Uhr in der St. Johanneskirche statt. Es gibt ein Frühlingskonzert  aus der St. Johanneskirche, das 
als Video im Internet angeschaut werden kann. 
 

Die Orgel 
Das Musikinstrument des Jahres 2021 ist die 
Orgel. Da passt es gut, dass sie anlässlich dieser 
Ehrung  ordentlich geputzt wird, wobei Putzen 
allerdings stark untertrieben ist. Die Orgel in St. 
Johannes wurde 1988, also vor 33 Jahren, 
zuletzt generalüberholt, da sammelt sich 
allerhand Staub an. Es ist nicht damit getan, 
einmal mit dem Besen durchzugehen. Die 
Umluftheizung hat nicht zu ihrem Vorteil 
gewirkt. Versierte Organisten hatten seit 
längerem bemerkt, dass es hier und da ein wenig 
klemmt... 

 
 
Fast alle der 1614 Pfeifen mussten ausgebaut und  
gereinigt   werden.  Bei   den  Größten  aus  Metall  
stellte sich  heraus, dass  sich  z.T. das Material im  
unteren Bereich durch das Eigengewicht verformt  
hatte. Die Dichtungen aus Schaumstoff hatten sich  
in   eine  ledrige  Masse  verwandelt.   Meterweise  
alter Aluminiumdraht  wurde entfernt. Stattdessen  
gibt es jetzt wieder Holz auf Holz. 
Die  Orgel  wurde  ursprünglich  als   neobarockes  
Instrument konzipiert.  Davon ist man  abgekom- 
men und bevorzugt heute den „echten“ barocken  
Klang.                  
             
                

http://www.st-johannes-ahrensburg.de/


Die Orgelbaufirma Erbslöh war mit zwei Mann 
vor Ort, der Meister selber und zwei seiner 
Mitarbeiter, die man aber gar nicht sehen konnte, 
weil sie meistens im Gehäuse steckten.  
Die Orgelempore wurde wochenlang zu einer 
richtigen Werkstatt umfunktioniert. Überall 
lagen hübsch geordnet Pfeifen herum.  Man 
ertappt sich bei dem Gedanken: O Gott, 
hoffentlich kriegt der Mann das alles wieder 
zusammen. Nicht nur das, sondern er hat sogar 
ein weiteres Register, das auf den schönen 
Namen Spitzflöte hört, eingebaut und zusätzlich 
noch meterlange Trompeten.  

Nun ist auch die kleinste Pfeife wieder an ihrem angestammten Platz eingebaut. Es ist geschafft. 
Zu Pfingsten erklingt unsere Orgel mit schönem Schall. Alle sind herzlich eingeladen, sich von 
dem Klangwunder im Gottesdienst persönlich zu überzeugen. 
 
Mitgliederversamlung (MV) 
Wegen der Pandemie konnte die MV Ende März nicht stattfinden  und musste verschoben werden. 
Sie wird nun als Präsenzveranstaltung am Donnerstag, d.  27.05.2021  um 19 Uhr in der  
St. Johanneskirche durchgeführt. Die Einladung erfolgte termingerecht. Zu beachten ist, dass 
unbedingt eine vorherige Anmeldung notwendig ist.  Man kann  sich  per E-mail  oder telefonisch 
bei Tuch 04102-59459  anmelden ( siehe auch oben auf dieser Seite). Es gelten die üblichen 
Hygienemaßnahmen. 
 
Frühlingsgesang aus der Cloud 
In diesem Halbjahr konnten wir leider unsere Veranstaltungen wegen der Covid-19-Pandemie 
nicht so durchführen, wie wir es in all den Jahren zuvor getan haben. Aber wir gehen mit der Zeit 
und bieten Euch heute ein Video an mit einem musikalischen Frühlingsprogramm  - bei Euch 
zuhause! Ihr braucht nur auf diesen Link zu klicken: 
 
https://root.rb-hosting.de:8080/nextcloud/index.php/s/dermaiistgekommen 
Die Ahrensburger Sängerin und Gesangspädagogin Ortrud Kuteifan, einfühlsam begleitet von 
Natalie Morrison am Flügel, hat das musikalische Programm gestaltet. Helga und Konrad Tempel 
steuern dazu besinnliche Texte bei.  Die „AG Kulturelle Veranstaltungen“ des Fördervereins  wäre 
dankbar, wenn es Rückmeldungen zu diesem Frühlingsabend  geben würde.                     
 
          Konrad Tempel 
          konrad.tempel@gmx.de  oder  04102-52223 
 
 
Nun wünschen wir allen unseren Mitgliedern ein sonniges Pfingstfest. Bleiben Sie uns gewogen 
und bleiben Sie gesund 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Klaus Tuch und Monika Robinson 
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