Erster Bauabschnitt (Februar-September 2017): Böhm-Orgel
Im Jahr ihres 40. Geburtstages konnte endlich die Böhm-Orgel überarbeitet werden. Vier
„Baustellen“ machten das gottesdienstliche und konzertante Orgelspiel seit vielen Jahren immer
unbefriedigender. Nun sind für 35.581€ endlich Pfeifenreperatur, Generalreinigung,
Tieferstimmung und Mechanikreperaturen geschehen.

Pfeifenreperaturen
Vor allem an den Prospektpfeifen (die Pfeifen, die
vorne sichtbar sind) war es schon lange zu sehen:
Durch zu weiches Metall und falsche Verarbeitung
waren die großen Pfeifen des Principal 8' (im Mittelfeld) über die Jahre in sich zusammengesackt.
Die verbogenen Pfeifenfüße wurden
ausgetauscht und verstärkt.
Generalreinigung
Alle zehn bis zwanzig Jahre sollte eine Orgel gründlich gereinigt werden.
Das war bei unserer Böhm-Orgel schon lange überfällig. Gerade bei unserer
Orgel gibt es viele sehr kleine Pfeifen mit sehr schmalen Labien-Öffnungen
(die Schlitze in der Mitte der Pfeife, wo der Ton erzeugt wird) – schon kleine Staubpartikel verstopfen die Pfeifen und „verschmutzen“ den Klang.
Außerdem waren weite Teile der Orgel mit der Zeit von Schimmel befallen
worden.
Nun sind alle Teile der Orgel wieder sauber und schimmelfrei.

Tieferstimmung
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Die Stimmtonhöhe der ganzen Orgel war
mit a'=448 Hz ungewöhnlich hoch. Im Sommer durch temperaturbedingte Ausdehnung der
Pfeifen war sie noch höher. Der normale Stimmton (Kammerton) a', so wie ihn jede Stimmgabel
angibt, liegt bei 440 Hz. Das machte das Zusammenspiel mit Instrumenten wie zum Beispiel
dem Posaunenchor seit Jahrzehnten nahezu unmöglich.
Die Stimmtonhöhe des gesamten Pfeifenwerkes wurde nun nach unten angepasst,
was bei knapp tausend einzelnen Pfeifen sehr zeitaufwändig und teuer war.
Mechanikreperaturen
Das mechanische Innenleben der Orgel ist im Großen und Ganzen in
Ordnung und vor 40 Jahren recht solide gebaut worden. Nach vier
Jahrzehnten werden allerdings Plastikteile spröde, sodass sie ausgetauscht werden mussten. Auch die Lederpulpeten am Tonventil
mussten erneuert werden. Ein paar konstruktive Mängel konnten
bei der Gelegenheit auch behoben werden.
Nun sind die Verschleißteile ersetzt worden, sodass die
Orgel wieder zuverlässig funktioniert.
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