Michael

ttopp

Severinstra& tg
520s0 Aachen
Tel.: A241-551496

Lieber Herr Sion,
liebe Mitglieder der Freiweilligen Feuerwehr
Aachen-Eilendorf,

wie ich erst jetzt über Herrn Quadflieg erfahren habe, haben Sie der
Pfarrgemeinde St.Severin eine große Spende flir das Orgelprojekt zukommen
lassen, fi.ir die ich mich als Kirchenmusiker sehr herzlich bei Ihnen bedanken
möchte" Ich weiß, daß mein Schreiben vielleicht jefzt verspätet bei Ihnen
eingeht - aber ich denke meine ehrlich gemeinten Dankesworte sind auch jetzt
noch gültig"

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen die neue Orgel, wenn Sie nun
demnächst fertiggestellt ist, vielleicht auch noch einmal in einer Orgelfrihrung
zeigen dürfte.
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Mitglieder des Löschzuges Eilendorf hatten aufgrund der Einladung durch den
Kantor Michael Hoppe Gelegenheit, die Orgdl (alte) der Pfarrkirche St. Severin zu
besichtigen und zu hören. Eine sehr interessante und empfehlenswerte Führung
und Darstellung. Erst die durch den Kantor gegebenen Erläuterungen machten
verständlich, warum eine neue Orgel dringend erforderlich ist. Für die Löschzugmitglieder interessant zu hören und zu sehen, wie ein solches Musikinstrument
funktioniert und welche Technik dahinter steht. Bisher alles unbekannte Daten
und Fakten. Präise TechniK aber leider defekte und oftmals provisorisch gel
flickte MechaniK aus alter Zeit. Bei dieser Gelegenheit wurde auch jedem Teilnemer der Führung klar, nur dem Können und lmprovisationstalent des jeweiligen
Kantors ist es zu rrerdanken, daB die Kirchenbesucher den dosolaten und funktionsuntüchtig€n Zustand der houtigen Orgel nicht bemerken. Dadurch wiederum bedingt die Meinung vieler Kirchenbesucher: Unsere Orgel ist noch gut,
warum mu8 eine neu6 Orgel eingebaut werden. Das ist Geldverschwendung.
Diese Meinung, die vor der Besichtigung auch bei iast allen Läschzugmitgliedern
vorhanden w*, wurde überz€ugend widerlegt. l(afl Sion Yersprach im Namen aller Teiln€hmer: Ebi nächster Gelsgenheit wordon die Mitglieder der Feuerwehr
Eilondorf helfen und sich für einen Teil der noch fehlondon 30.om,- DM engagior€n. Alen_ Eilsrdorlern Vereinen wird ompfohlon, das Angebot vom Kantor
Hoppe, die Orgel im heutigen Zustand nochmals zu besichtigen, anzunehmen.,
Did iockere Art und verständlichen Erklärungen wurde auch den jugendlichen
Feuerwehrmitgliedern als angenehm beurteilt. Kein trockener und unverständli- |
cher Vortrag sondern eine für Laien leicht begreifliche und überzeugende Dar-l
stellung. Die Feuerwehr dankt dem Kantor für seine Aufklärungsarbeit, die bei
t
allen \r{issenslücken geschlossen
I
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