
Auch die zweite Orgel klingt jetzt wieder 

Wendlinger Zeitung, 31.08.2017, von Gaby Kiedaisch  

Die Orgel in der Eusebiuskirche war in den letzten Wochen stumm: Nach fast 25 Jahren war 
es wieder Zeit für eine Ausreinigung 

Auch die zweite Orgel ist nach der Ausreinigung nun wieder bespielbar. Innerhalb weniger 
Monate ist jeweils eine Orgel in der Jakobskirche in Bodelshofen und in der Eusebiuskirche in 
Wendlingen generalüberholt worden. Voraussichtlich am 17. September soll die Orgel zum 
Sonntagsgottesdienst in der Eusebiuskirche erstmals wieder erklingen. 

Jörg Tobias ist gelernter Orgelbauer. Er ist bei Wendlinger Schülern der Ludwig-Uhland-
Schule auch als Lehrer ein Begriff. Der Fachlehrer für Bildende Kunst, Musik und Technik 
fährt beruflich zweigleisig, während der Sommerferien hilft er die Orgel in der 
Eusebiuskirche wieder auf Vordermann zu bringen. Unser Foto zeigt ihn beim Durchblasen 
einer Pfeife. Fotos: Kiedaisch  

WENDLINGEN. Obwohl die Orgel in der evangelischen Eusebiuskirche jedes Jahr gewartet 
und gestimmt wird, sollte das Instrument zusätzlich alle 15 bis 20 Jahren ausgereinigt 
werden. 1993 war die letzte Ausreinigung der 1278 Pfeifen. Somit war es also höchste Zeit, 
dieses Vorhaben nach 24 Jahren in Angriff zu nehmen. Vor etwa sechs Wochen begann die 
Firma Rensch mit den notwendigen Arbeiten. 



Auch das Orgelpodest musste durch das Vorziehen der Orgel erneuert werden: Klaus Rensch 
(links) und Urs Bicheler vor der fast fertigen Orgel.  

Neben den Ausreinigungs- und Wartungsarbeiten wurde die Orgel, die sich im Kirchenschiff 
auf der Empore befindet, außerdem um gut einen halben Meter von der Wand in den Raum 
gerückt. Damit wurde nicht nur Platz geschaffen für weitere Register, so die Überlegung für 
einen späteren Zeitpunkt, sondern auch, um gleichzeitig die beengten Raumverhältnisse im 
Orgelinneren zu vergrößern. Dadurch ist nicht zur die Zugänglichkeit zur Orgel verbessert 
worden, sondern vor allem können Organist und Orgelbauer die Wartungsarbeiten jetzt 
sicherer vornehmen. 

„Dieses Konzept wollen wir weiter im Blick halten“ 

Urs Bicheler, Kantor 

Hintergrund 

Orgelbau und Orgelmusik 

Ein schützenswertes Erbe: In Deutschland existieren noch 400 handwerkliche 
Orgelbaubetriebe mit etwa 2800 Mitarbeitern und 180 Lehrlingen. Neben den 3500 
hauptamtlichen gibt es zehntausende ehrenamtliche Organisten. Außerdem sind hierzulande 
noch circa 50 000 Orgeln im Einsatz.  
Weitere Infos unter: www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/ 

In einem zweiten Schritt, so Urs Bichelers Hoffnung, könnte die Orgel mit ihren bisher 19 
Registern um bis zu zehn neue Register erweitert werden. Für dieses nächste Projekt sind 
jedoch Gelder nötigt, die durch Spenden finanziert werden müssen. Fünf bis sieben Jahre 
schätzt der Kantor werde man benötigen, um den dafür nötigen Betrag in Höhe von 80 000 



Euro zu sammeln. Mit der Erweiterung wird die Orgel dann jedoch über eine größere 
Bandbreite von neuen Klangfarben verfügen. Der Kantor dazu: „Seit der Erbauung der Orgel 
in den 1950er-Jahren hat sich der Orgelbau stark weiterentwickelt. An den neuen 
technischen und klanglichen Möglichkeiten soll auch die Orgel teilhaben“, wünscht sich 
Bicheler. Konkret bedeutet das, dass durch diese Erweiterung Orgelwerke vor allem aus der 
Romantik und dem 20. Jahrhundert, die zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Instrument noch 
nicht möglich sind, gespielt werden können. Dies wäre nicht nur ein Gewinn für das 
Instrument, sondern auch für Konzert- und Gottesdienstbesucher. 

Während die ebenfalls vor wenigen Monaten instandgesetzte Bodelshofener Orgel 
pneumatisch mit Blasebalg funktioniert (wir berichteten), handelt es sich bei der Orgel in der 
Eusebiuskirche um eine mechanische Schleiflade. „Alle Trakturen sind rein mechanisch“, so 
Urs Bicheler, womit er das Betätigungssystem von der Taste bis zum Spielventil meint. Die 
Orgel stammt aus dem Jahr 1958. Richard Rensch von der gleichnamigen Orgelbaufirma in 
Lauffen am Neckar hat sie damals gebaut. Die Ausreinigung und Wartungsarbeiten waren im 
letzten Jahr von der Evangelischen Kirchengemeinde ausgeschrieben worden. Von den drei 
Orgelbaufirmen, die daraufhin ihr Angebot einreichten, hat die Firma Klaus Rensch das 
Rennen gemacht. Der Kirchengemeinderat vergab die Arbeiten an den Lauffener Betrieb. 
Inzwischen hat Sohn Klaus Rensch die Geschäfte der Firma übernommen und dieser freute 
sich darüber, die Ausreinigungsarbeiten an der Orgel vornehmen zu dürfen, die von seinem 
Vater vor fast 60 Jahren erbaut worden war. Der Orgelbaumeister führte diese Arbeiten mit 
dem Orgelbauer Jörg Tobias durch. Außer der starken Verschmutzung der Orgel und deren 
Orgelpfeifen, die einzeln ausgebaut und gereinigt werden mussten, gab es ausregulierte 
mechanische Bauteile zu ersetzen, aber es gab auch brandschutztechnische Bedenken 
wegen der Beleuchtung für das Notenpult und der Heizung für den Organisten. Während die 
Heizung bereits im vergangenen Jahr gegen Wärmeparavents ausgetauscht worden war, 
wurde die Beleuchtung durch moderne LED-Strahler ersetzt. Nach Ende der Reinigung 
mussten die einzelnen Orgelpfeifen wieder gestimmt und klanglich angepasst werden. 

Finanziert werden die Ausreinigung und das Versetzen des Instruments aus der 
Orgelrücklage der Evangelischen Kirchengemeinde. Für 26 000 Euro waren die Arbeiten 
vergeben worden. 

Die dafür erforderlichen Beträge sind jedenfalls gut investiert. Der Orgelbau und die 
Orgelmusik sind von Deutschland für die internationale Liste des immateriellen Kulturerbes 
der Menschheit vorgeschlagen worden. Noch Ende dieses Jahres wird die UNESCO über 
diese Nominierung entscheiden. 

 


