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Konzertkirche – mehr als Zukunftsmusik
In der Christuskirche in Altenkirchen geht man schon bald neue Wege
ALTENKIRCHEN. -jke- Zu
einer regelrechten Ideen-
schmiede zum Thema
Konzertkirche wurde eine
erste erweiterte Sitzung
des gleichnamigen Aus-
schusses der evangeli-
schen Kirchengemeinde
Altenkirchen.
Am originären Ort, also
der Baustelle Christuskir-
che, gaben sich Mitglieder
des Presbyteriums mit
weiteren Persönlichkeiten
und Institutionen aus
Stadt, Verbandsgemeinde
und Kreis ein Stelldichein.

Dabei ging es wesentlich
um Fragen der Konzep-
tionsentwicklung des
durch die EU und das
Bundesland geförderten
Projekts „Erweiterung der
Christuskirche Altenkir-
chen zur Konzertkirche“.
Zwei Herausforderungen
im Werdeprozess dieses
Vorhabens stellte der Vor-
sitzende, Martin Schmid-
Leibrock, ins Zentrum der
Arbeit in rotierenden
Workshop-Gruppen: Wie
kann das geplante For-
mat „Musik zur Marktzeit“
in der Christuskirche Al-
tenkirchen gestaltet wer-
den? Wer wird dazu bei-
tragen können? Und: Wel-
che pädagogischen An-
gebote können im Zu-
sammenhang mit der Or-
gelerweiterung unterbrei-
tet werden?
Zahlreich, engagiert und
kreativ waren die Ideen
und Zukunftsbilder, die von
Mitgliedern des Presby-
teriums gemeinsam mit
geladenen Persönlichkei-
ten und Institutionen aus

Stadt, Verbandsgemeinde
und Kreis zusammenge-
tragen wurden. Das Inte-
resse an dem Vorhaben,
das Gotteshaus für kul-
turelle, insbesondere mu-
sikalische Impulse weit zu
öffnen, bekräftigten Stadt-
bürgermeister Matthias
Gibhardt ebenso wie Cor-
nelia Obenauer seitens der
Verbandsgemeinde. Auch
die Fraktion Kirchenmu-
sik präsentierte etliche
Einfälle: Neben dem neu-
en Gemeindekantor,
Achim Runge, und den Or-
ganisten Dr. Arbeiter und
Dr. Werner Buchner be-

teiligten sich Walter Schütz
vom örtlichen Posaunen-
chor sowie Pfr. Markus
Tesch als Kirchenmusik-
Beauftragter des Kirchen-
kreises an der Entfaltung
von Handlungsmöglich-
keiten.
Vom Bauprozess in der
Christuskirche konnten
sich die Teilnehmenden
selbst ein Bild machen:
Die geplanten Licht-Ton-
Video-Installationen sind
nahezu abgeschlossen.
Aber bei der 34-Regis-
ter-Orgel klafft derzeit ei-
ne große Lücke: Ihr wuch-
tiger Spieltisch ist de-

montiert und wird aktuell
in der Orgelbaufirma Mer-
ten, Remagen, wieder in
Wert gesetzt und gegen
Brandgefahren abgesi-
chert. Anschließend wird
das große Orgelwerk ins-
gesamt renoviert und um
ein tiefes 16-Fuß-Prinzi-
palbass-Register erwei-
tert.

Kulturerbe bewegt
in Altenkirchen
Diese Bauphase eignet
sich nach Auffassung des
Gremiums hervorragend,
in das neuerliche „Welt-
kulturerbe Orgelbau und

Orgelspiel“ einzuführen.
Entsprechend trägt das
UNESCO-Logo für das
immaterielle Kulturerbe die
drei Verben „Wissen. Kön-
nen. Weitergeben“. Dazu
stehen in Altenkirchen so-
wohl der Orgelbauermeis-
ter Martin Hiltmann als
auch die an der Chris-
tuskirche aktiven Orga-
nisten bereit. Und der Ini-
tiator des Weltkulturerbe-
Prozesses, Prof. Michael
Kaufmann, Heidelberg, hat
bereits einen Festvortrag
in 2021 zugesagt. Er ist
insbesondere gespannt
auf den im Frühjahr 2021

zu installierenden zwei-
ten, mobilen Orgelspiel-
tisch, der auch auf dem
Schlossplatz bespielt wer-
den kann. Damit wird ei-
ne völlig neue Schnitt-
stelle zwischen mecha-
nischem Orgelbau und
computergesteuerter,
mobiler Spieltisch-Anlage
entstehen, mit der die Or-
gelwerke outdoor ge-
spielt, elektronisch an die
Orgel übermittelt und si-
multan aus dem Klang-
raum Christuskirche wie-
der auf den Schlossplatz
übertragen werden kön-
nen – eine wohl weltweit

einmalige Konstruktion,
die Neugier auf den sel-
tenen Beruf Orgelbau-
er/Orgelbauerin wecken
könnte.
Nun freuen sich die Fach-
kräfte darauf, Schulklas-
sen, Kinder- und Ju-
gendgruppen sowie
Stadtführungsinteressierte
mit Ästhetik, Klangfülle und
technischen Eigenschaf-
ten dieses Instruments
samt den Möglichkeiten
der Konzertkirche ver-
traut zu machen und für
die Orgel als „Königin der
Instrumente“ zu begeis-
tern. Und auch für die Be-
rufszweige Metallbau, Ge-
bläsetechnik, Holzbau und
Elektrik bietet das seit
1200 Jahren in Deutsch-
land nachgewiesene Inst-
rument heute spannende
Einblicke.
Die Orgel ist neben dem
Glockenspiel wohl das
einzige Instrument, das
begehbar ist und ei-
gentlich aus 34 Instru-
menten besteht, ver-
gleichbar einem großen
Orchester.

Klangerlebnisse für
Stadt und Region
Weitere Impulse für die
„lernende Organisation“
Konzertkirche verspricht
sich der Ausschuss auch
von Alfred Stroh, Orga-
nisator der kirchenmusi-
kalischen Angebote in
Birnbach, Thorsten
Schmehr, kath. Seelsor-
gebereichsmusiker und
Leiter des ökumenischen
Kinderchors Altenkirchen,
sowie von Klaus Schu-
macher, stellvertretender

Leiter der Kreismusik-
schule.
Schulen und Chöre so-
wie der Kreischorverband
sind schon seit Jahren
willkommene Gäste im
Gotteshaus und sollen, so
Schmid-Leibrock, noch-
mals zur Mitwirkung im
Ausschuss eingeladen
werden.Sie könnten –
ebenso wie alle anderen
interessierten Musizieren-
den - dazu beitragen, „Mu-
sik zur Marktzeit“ zu ei-
nem kleinen, anziehen-
den Ruhepunkt im Wo-
chenrhythmus der Stadt
zu machen.
Der Ausschussvorsitzen-
de, selbst ehrenamtlicher
Kirchenmusiker, freut sich,
dass dieses Vorhaben der
Gotteshaus-Öffnung
möglich wurde, weil es
in den Rahmen des Ent-
wicklungsprogramms
EULLE eingepasst wer-
den konnte - unter Be-
teiligung der Europäi-
schen Union und des Mi-
nisteriums für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft
und Weinbau in Rhein-
lad-Pfalz.
Als außerordentlich hilf-
reich, so Schmid-Leib-
rock, habe sich auch die
begleitende Beratung
durch die Wirtschaftsför-
derung des Kreises er-
wiesen.
Nun hat das Presbyteri-
um, beschwingt durch die
EU-Förderzusage ein wei-
teres Projekt beschlos-
sen und weitgehend eh-
renamtlich realisiert: Die
Installation einer akusti-
schen Induktionsanlage
für Hörgeschädigte.

Im Altarraum der Christuskirche Altenkirchen, also am Ort geplanter Taten, sammelt der erweiterte Konzertkirchen-Ausschuss zum Abschluss
seiner Sitzung Zukunftsbilder über die konzeptionelle, pädagogische und programmatische Ausgestaltung seines Vorhabens. Foto: Jung

Schick und fachkundig im Museum
Hammer Museumsführer nun im einheitlichen Outfit

HAMM. In einem schicken
Outfit empfangen seit Kur-
zem die Hämmscher Mu-
seumsführerinnen ihre
Gäste. Die Heimatfreunde
im Hammer Land haben in
die Vereinskasse gegriffen
und in sehr schicke Blu-
sen, Shirts und Jacken in-
vestiert.

Der einheitliche Look wur-
de für die Damen an-
geschafft, die derzeit ak-
tiv durch das Museum füh-

ren.Zu den Kleidungs-
stücken, die alle den
Schriftzug „Deutsches
Raiffeisenmuseum“ und den
Namen der Trägerin auf
der Brusttasche tragen, ge-
hören ein weißes Polo-
shirt, eine grüne Kurz-
armbluse, eine weiße, lang-
ärmelige Bluse und ei-
ne grüne Jacke, die auf
dem Rücken auch noch
mit „Heimatfreunde im
Hammer Land“ beschrif-
tet ist.

Wie könnte es in Co-
ronazeiten anders sein: Für
Damen und Herren wur-
de auch eine farblich pas-
sende Maske mit Raiff-
eisenkopf und dem Mot-
to „Gemeinschaftlich mit
Abstand“ in Auftrag ge-
geben. Sie kann auch von
den Besuchern im Shop er-
worben werden.
Neu im Museumsshop gibt
es außerdem Raiffeisen-
bier und die passenden
Gläser, das Raiffeisen-

spiel und das zeitweise ver-
griffene Heft „Benno und
Friedrich Wilhelm Raiff-
eisen“ für Kinder. Raiff-
eisen-Literatur und di-
verse Broschüren sind
ebenso zu haben. All ih-
re Erwerbungen können
die Besucher dann in ei-
ne der Einkaufstaschen
mit Raiffeisen-Porträt ste-
cken, die schon 2018 zum
200. Geburtstag Raiffei-
sens entworfen wurden.

-red-
Raiffeisenbotschafterin Freyja Schumacher zeigt Shirt,
Blusen und Jacke. Foto: VG Hamm

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ich bin beeindruckt von der
großen Resonanz, die das
Thema Homöopathie bei
derTelefonaktion inunserer
Region hatte. Die Anrufer
stellten spannende Fragen:
Etwa, ob sie sich zwischen
einer schulmedizinischen
oder homöopathischen Be-
handlung entscheidenmüs-
sen. Zum Glück müssen sie
das nicht: Beide Therapie-
formen lassen sich bestens
kombinieren. Ich habe in
meiner Praxis damit viele
gute Erfahrungen gemacht
– Vielfalt bereichert!

Medikation so bleiben.
Aber um Ihren irritierten
Magen wieder in Balance
zu bringen, können Sie gut
Homöopathie ergänzend
einsetzen. Viele Patienten
bekommen Nebenwirkun-
gen so in den Griff.

?MeinArzt sagtemir,dass er für
meineHauterkrankung außer

Cortison-Salbe keine andere Be-
handlungsmöglichkeitmehr sieht.
MeinenSie, esmacht Sinn, esmal
mit Homöopathie zu probieren?

M.S.: In manchen Situatio-

aber ich habe immer wieder
Probleme mit dem Magen.
Kann ich hier auf Homöopa-
thie setzen?

M. S.: Wenn Sie medika-
mentös gut eingestellt
sind, sollte die Rheuma-

?Mein Kind hat immer wie-
der Infekte, bekommt häufig

Antibiotika. Kann man da et-
wasmitHomöopathiemachen?

MartinStraube: DieHomöo-
pathie behandelt keine Vi-
ren undBakterien, sondern
das Kind. In manchen Fäl-
len reicht es aus, das Im-
munsystem zu stärken, z.B.
über gesundes Essen. Oft
aber liegt es an der Kons-
titution des Kindes. Hier
müsste ein geschulter Arzt
das Kind sehen. Denn es
ist ein Unterschied, ob das
Kind beispielsweise groß,
klein, dick, dünn, blass oder
rosig ist.Anschließendkann
mandieKonstitutiongezielt
mit Homöopathie stärken.
Auch imFalle eines akuten
Infektes kannHomöopathie
meist helfen.

? Ich binmitmeinemRheuma
in guten ärztlichenHänden,

Homöopathie – hier steht der ganze Mensch imMittelpunkt
Anzeige

Das Team der Gertruden-Apotheke in Kirchen berät kompetent – auch zu Fragen rund um
homöopathische Arzneimittel und deren Anwendung in der Selbstbehandlung. Foto: F. Imhäuser

nen können wir auch mit
den verfügbaren schulme-
dizinischen Möglichkeiten
den Patienten nicht zufrie-
denstellendhelfen. Ichhabe
gerade bei solchen Patien-
ten sehr gute Erfahrungen
mit Homöopathie gemacht.
Lassen Sie sich von einem
homöopathisch ausgebilde-
tenArztberaten.VieleÄrzte
erlernen Homöopathie, da
sie so etwa bei chronischen
Krankheiten eine weitere
Therapie-Option haben –
Homöopathie kann gut er-
gänzen.

? Seit Jahren leide ich unter
einem Reizdarm und nichts

hat wirklich geholfen. Meinen
Sie, dass die Homöopathie da
nutzen kann?

M.S.: DerReizdarmist eine
funktionelle Erkrankung,
die oft mit Stress verbun-
den ist. Andere Menschen

Großes Interesse an der Telefonaktion unserer Gertruden-Apotheke in Kirchen

Deutscher Zentralverein
homöopathischer ÄrzteEine Aktion mit freundlicher

Unterstützung von:

Martin Straube,
Allgemeinmediziner,

anthroposophischer Arzt
(GAÄD), Fachreferent

haben bei Stress Migräne
oder Kreislaufprobleme.
Bei Ihnen scheint es die
Verdauung zu sein. Ein ge-
übter Homöopath kann da
sicher grundlegend etwas
verändern und bessern.
Wenner sieht, wodieUrsa-
chedesUngleichgewichtes
ist, wird er somit nicht nur
die Symptome bekämpfen.

? Ich schlafe oft schlecht,
möchte aber nicht immer ein

Schlafmittel nehmen.Kannmir
hier Homöopathie helfen?

M. S.: Ich denke schon,
aber nicht mit einem Mit-
tel, das ich Ihnen ohne
ausführliches, persön-
liches Gespräch bloß am
Telefonnenne.Gemeinsam
müsstenwir die konkreten
Ursachen für die Schlaf-
störung herausfinden.
Und abklären, ob es eine
Grunderkrankung gibt. Für

die Mittelfindung benöti-
ge ich im Austausch mit
meinem Patienten bis zu
eine Stunde oder länger –
hier sprechen wir sowohl
über die psychischen als
auchüberdiekörperlichen
Symptome,Eigenartenund
Vorlieben, z.B. beimEssen.
Sie als Mensch stehen im
Mittelpunkt: Ziel ist, die in-
dividuell passende homöo-
pathischeArznei zu finden.

? Immer, wenn ich eine kleine
Verletzung habe, entzündet

die Wunde sich. Ich habe ge-
hört, dass dieHomöopathie da
helfen kann. Stimmt das?

M. S.: Sicher. Da gibt es
eine Reihe von Möglich-
keiten, das Immunsystem
der Haut zu stärken. Das
sollte sich ein Homöopath
einmal ansehen. Er kann
Ihnen individuell weiter-
helfen.
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