
Informationen des Kirchbauvereins      

 

Nun ist es soweit. Die kirchenaufsichtliche Genehmigung der  Landeskirche 

Berlin-Brandenburg/Schlesische Oberlausitz zur Restaurierung unserer Orgel 

liegt vor. 

Bis zum Erscheinen des Blattes erwarten wir die Genehmigung zum Baubeginn 

durch die Denkmalbehörde des Landkreises. Damit können wir dann also 

starten. 

Aus diesem Anlass laden Kirchgemeinde und Kirchbauverein zum 

 

 3. Februar  um 10.30 Uhr 

 

zu einem festlichen Gottesdienst in den Gemeindesaal des Pfarrhauses ein.                                                             

Ein ebenso erfreulicher Anlass wird an diesem Tag  eine Spendencheckübergabe 

durch Horst Büchner sein. Aus Anlass seines 60. Geburtstages und des 25. 

Gründungsjubiläums seines Unternehmens im November 2012 hat er seine 

Gäste gebeten an Stelle von Geschenken die Restaurierung der Friedersdorfer 

Orgel zu unterstützen. Dabei sind mehr als 5 000 €  gespendet  worden. Das 

nehmen wir mit großer Dankbarkeit und Freude zur Kenntnis. Spenden dieser 

Art, aber auch jede andere so klein oder groß sie auch sein mögen zeigen, dass es 

nicht nur eine fixe Idee einzelner, sondern das Interesse vieler ist unsere Orgel 

wieder zum klingen zu bringen. 

Mit der Spendenbereitschaft setzen wir auch Zeichen nach außen, sowohl bei 

denen, die unser Vorhaben aufsichtlich genehmigen und begleiten als auch bei 

Nachbargemeinden, die wie in Markersdorf am Neujahrstag spontan eine 

Kollekte für die Orgel Friedersdorf gesammelt haben. Das gibt uns die Zuversicht 

und die Gewissheit den begonnenen Weg fortzusetzen. 

Wie geht es nun konkret weiter. 

Eine Bauanlaufberatung mit allen zu beteiligenden Firmen wird die einzelnen 

Schritte und die Zeitabfolgen definieren. Ziel ist, sobald es Witterung und 

Temperaturen zulassen, einen Rückbau im Orgelbereich soweit vorzunehmen, 

dass angrenzende Wand- und Deckenbereiche saniert werden können. Im 

Anschluss daran wird mit der eigentlichen Orgelsanierung begonnen. Wir sind 

zuversichtlich, dass es gelingt  die Finanzierung so sicherzustellen, dass die Orgel 

in der Gesamtheit zusammenhängend komplett wiederhergestellt werden kann. 

Dafür erbitten wir auch weiterhin ihre Unterstützung.          



 

Nun noch zwei Termine: 

 

       20. Februar 19.00 Uhr Gemeindesaal des Pfarrhauses 

            Friedersdorf 

              Vortrag Thomas Maruk: 200 Jahre Befreiungskriege (1813/2013) 

                

              Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende zur Orgelrestaurierung 

               gebeten  

  

         

        Vorankündigung: 

30. Juni Busfahrt nach Frydland und Hejnice/Tschechien - 

Besuch von Schloss und Burg Frydland und der Wallfahrtskirche Maria 

Heimsuchung in Hejnice (Interessenten melden sich bitte bei Wilfried 

Renger Tel. 035829/60477 oder E-Mail kirchbauverein@gmx.de) 

                                                                                                                                                      

Wilfried Renger                                                                                                                                        


