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Die neue Orgel an St. Lambertus –
Klanggewordene Handarbeit

Die Orgeln an St. Lambertus Erkelenz

Die Geschichte der Orgeln der Pfarrkirche 
St. Lambertus Erkelenz reicht bis in die Mitte des 
15. Jahrhunderts zurück. Nachdem die mehr als 
270 Jahre alte Orgel – es dürfte die dritte oder 
vierte Orgel der Pfarrkirche gewesen sein – von 
Johann Schade aus Aachen 1904 ihren Dienst 
aufgegeben hatte, baute 1907 die renommierte 
Bonner Orgelbaufirma Klais eine mit pneuma-
tischer Traktur versehene neue große Orgel 
mit 44 Registern, verteilt auf drei Manuale 
und Pedal. Diese wurde leider im 2. Weltkrieg 
vollständig zerstört. 1949 schließlich baute die 
Orgelbauanstalt Romanus Seifert (Kevelaer) 
eine „Interimsorgel“ mit elektrischer Traktur, 
die in der Apsis der Krypta aufgestellt wurde. 
Als die Bauarbeiten am Hochchor der neuen 
Pfarrkirche beendet wurden, fand die Orgel im 
linken Querschiff des Hochchores ihren Platz. 
1978 schließlich wurde dieses dem großen 

Kirchenraum nie gerecht gewordene Instrument 
wegen des Neubaus der Oberlinger-Orgel 
verkauft. Diese wurde dann im Jahre 1979 auf 
der Grenze zwischen Altarraum und linkem 
Querschiff eingeweiht. Die Orgel mit mechani-
schen Schleifladen stellte mit ihren 53 Registern, 
verteilt auf drei Manuale und Pedal, die größte 
Orgel der Region dar. In den kommenden 
Jahren erfolgte im Rahmen einer Kirchensa-
nierung auch eine Überarbeitung der Orgel, 
die die Reinigung und eine Neuintonation der 
Pfeifen mit Erhöhung des Winddrucks sowie 
den Einbau einer neuen großen Setzeranlage 
beinhaltete. Leider brachten diese Maßnahmen 
keine erwünschte Verbesserung der Orgel mit 
sich, sondern im Gegenteil stark beschädigte 
Pfeifen, Verstimmungen, sowie Tonhänger und 
-heuler. Deshalb mussten sich ab 2008 die Ver-
antwortlichen der Kirchengemeinde zusammen 

mit Fachleuten erneut über die Orgelsituation 

in St. Lambertus Gedanken machen, da sich 

die Reparaturen häuften und so immer grössere 

Kosten entstanden. Im Jahr 2011 fielen dann 

die Entscheidungen für den Verkauf der stark 

sanierungsbedürftigen großen Oberlinger-Orgel 

nach Belgien, die Übernahme der historischen 

Klais-Orgel aus St. Martinus Borschemich als 

Chororgel für den Hochchor und den Neubau 

einer großen Hauptorgel am idealen Platz auf 

einer Empore vor dem Turmbogen. Im Septem-

ber 2011 beschlossen die Gremien nach der 

Ausschreibung an drei Orgelbaufirmen, den 

Auftrag des Neubaus der Hauptorgel an Orgel-

baumeister Martin Scholz aus Mönchenglad-

bach zu vergeben, wenn 80 % der Gesamtsum-

me von ca. 1,1 Mio. Euro erwirtschaftet sind.

Für Orgelbaumeister Martin Scholz ist es wich-
tig, dass die Entstehung einer Orgel von den 
Anfängen bis hin zur Fertigstellung in traditio-
neller Handarbeit ausgeführt wird und dass so 
unter den jeweiligen Bedingungen stets eine 
optimale, individuelle Lösung erreicht wird. Je-
der Mitarbeiter ist auf einen Teilbereich speziali-
siert und arbeitet mit eigener Persönlichkeit und 
gestalterischem Freiraum. Es ist die Firmenphi-
losophie, dass nur dadurch ein bis aufs kleinste 
Detail abgestimmtes Instrument entstehen kann. 
Architektur, Fertigung und Musikalität werden 
so in Einklang gebracht.

49 Klangfarben (Register) sind für die neue Or-
gel disponiert und somit wird das Instrument in 
der Lage sein, der liturgischen Aufgabe gerecht 
zu werden und die gesamte Orgel-Literatur zu 
interpretieren.

Das Instrument
überzeugt mit 4 Werken:

Im Rücken des Spielers befindet sich das Rück-
positiv. Dieses Werk wird vom ersten Manual 
aus gespielt und ist ein sehr transparentes 
Orgelwerk.

Das große Orgelgehäuse beinhaltet das Pe-
dalwerk und das Hauptwerk. Im Prospekt wird 
ein Principal 16‘ das Gehäuse gestalten und 
schließen. Das Hauptwerk wird vom zweiten 
Manual aus gespielt.

Ein weiteres Werk befindet sich hinter dem 
Hauptgehäuse und ist nur teilweise zu sehen.
Es ist das Schwellwerk mit seinen 18 Registern 
und wird vom dritten Manual aus gespielt. 
Alle Pfeifen dieses Werkes werden von einem 
Gehäuse umschlossen und können durch 
bewegliche Klappen, die den Gehäuse-Kasten 
öffnen oder schließen, sehr laut oder sehr leise 
gespielt werden. Ist das Werk geschlossen, 

erklingen die Pfeifen leise, durch ein langsames 
Öffnen der Klappen (Jalousien) entsteht ein 
Crescendo bis zum Forte dieser Stimmen.

Vor allem die Werkgliederung führt bei diesem 
Instrument zu einer spannungsreichen Trans-
parenz. So steht das Schwellwerk mit seinem 
Zungenchor bewusst hinter dem Hauptwerk, 
kann sich aber durch seine Größe und Kraft 
gegenüber dem Hauptwerk problemlos durch-
setzen und dieses Werk dynamisch bereichern.

Verschmelzung von
Kirchenraum und Orgel

Wie bei einem Orchester oder einem Chor 
wird durch die gewählte Gliederung und Staffe-
lung der Stimmen, die Musik erst räumlich. Eine 
große Balganlage wird das Instrument mit unter-
schiedlichen Winddrücken versorgen. Die tiefen 
Lagen werden mit wenig Winddruck und die 
hohen Lagen mit einem hohen Winddruck zum 
Klingen gebracht, so dass die Töne entspre-
chend Ihrer Klangfarbe geformt werden. Die 
Atmung der Orgel ist eine große und wichtige 
Stütze für das gesamte Klangbild.

Das Gehäuse dient als Resonanzkörper und 
wird in traditioneller Art mit Rahmen und 
Füllungen aus massiven Hölzern gefertigt. Als 
Grundlage für die Gestaltung des Gehäuses 
dient eine selbsttragende Konstruktion, wobei 
die Windladen und die Klaviaturen als fester 
Bestandteil mit dem Gehäuse verbunden 
werden.

Die Intonation ist der Abschluss der Arbeiten an 
dem Instrument. In diesem Zeitraum, der sich 
über mehrere Monate erstrecken kann, werden 
alle Pfeifen der einzelnen Register im Kirchen-
raum intoniert. Das Ergebnis dieser intensiven 
Auseinandersetzung mit Orgel und Kirchen-
raum, ist das Musikinstrument.



Wenn wir Räume planen tun wir gut daran 
Ihre Bestimmung zu bedenken. Das gilt 
erst recht für einen Kirchenraum mit seiner 
Vielzahl von Bestimmungen. Was aber, 
wenn wie hier, der Raum vorgegeben ist? 
Dann gilt es erst recht mit großem Respekt 
vor dem Raum eine Lösung für die Orgel 
zu finden. Man könnte sagen, die Orgel 
muss sich den rechten Platz suchen und der 
Architekt kann dabei helfen. Daher erfolgte 
die Gestaltung der Orgel in enger Zusam-
menarbeit zwischen Orgelbauer, Architekt 
und Künstler.

Die Orgel wird nicht im Turm stehen, son-
dern davor. Sie schwingt in freier Gestalt in 
den Kirchraum hinein.

Gleiches gilt für die Empore und den Unter-
bau mit seinen torartigen Ausschnitten.

Das Erscheinungsbild der Orgel ist wesent-
lich dadurch geprägt, dass der Durchblick 
zum Turmraum auf allen Ebenen gewähr-
leistet ist. Daran ändert auch die Platzie-
rung des schmalen Schwellwerkes in der 
Wandtiefe nichts. Im Gegenteil: Vom hohen 
Turmraum gesehen ist dieses Element ein 
erster Hinweis auf die Orgel.

Insgesamt fordert die Ausführung eine hohe 
Qualität bei der Bearbeitung der Details, 
die dem Entwurf zu Grunde liegen.

Professor Heinz Döhmen

Der Architekt

Martin Scholz 
Antrieb und 
Motivation
Alle Projekte aus dem 
Hause Scholz zeigen, 
dass unter den jewei-
ligen Bedingungen stets 
eine optimale, individuelle 
Lösung erreicht wird. Jeder Mitarbeiter ist auf 
einen Teilbereich spezialisiert und arbeitet mit 
eigener Persönlichkeit und gestalterischem 
Freiraum. Es ist die Überzeugung der Men-
schen bei Scholz, dass nur dadurch ein bis aufs 
kleinste Detail abgestimmtes Instrument entste-
hen kann. Architektur, Fertigung und Musikalität 
werden so in Einklang gebracht. Entsprechend 
ist es Martin Scholz wichtig, dass die Entste-
hung einer Orgel von den Anfängen bis hin 
zur Fertigstellung in traditioneller Handarbeit 
ausgeführt wird.

Im Jahr 2009 hat sich der Orgelbauverein for-
miert um die Wünsche der Pfarrgemeinde um-
zusetzen und das Vorhaben, eine neue Orgel 
zu bauen, weiter zu verfolgen. Die Pfarrkirche
ist der Mittelpunkt von Erkelenz. Sie ist Mahn-
mal, Denkmal, Wahrzeichen und Kulturmittel-
punkt zugleich. Aus einer engen Bindung zur
Gemeinde, ihrer christlichen Überzeugung, der
Liebe zur Musik und einem starken Heimat-
gefühl heraus ist der Orgelbauverein seine 
Aufgabe angegangen. Die Erkelenzer haben 
seit Generationen viel für ihre Kirche geleistet.

Vielen Generationen soll die für St. Lambertus
geplante neue Orgel dienen. Nun gilt es, die 
noch fehlende, der Kirchengröße angepasste 
Orgel zu bauen. Wir wollen den Neubau in 
überschaubarer Zeit realisieren.

Die neue Orgel:
Ein Projekt für Generationen

Kirche hat Zukunft. Das ist die Meinung des 
Orgelbauvereins und der Pfarrgemeinde. Viele 
Erkelenzer Jugendliche unterstützen diese These 
und fühlen sich der Kirche zugehörig. Ein neues 
Instrument, das für viele Generationen St. Lam-
bertus bereichern wird. Orgelmusik berührt die 
Menschen emotional. Ein dem Kirchenraum ange-
passtes Instrument wird spürbar und erlebbar.

Der Orgelbauverein – 
Der Antrieb des
Orgelbauprojektes

Nach dem Abbau und Verkauf der alten 
Hauptorgel und dem Aufbau der Chororgel 
konnte nun schon der Bau der notwendigen 
Orgelempore alleine aus Spenden und 
ehrenamtlichen Arbeiten von Erkelenzer 
Handwerksbetrieben ohne Kosten für den 
Orgelbauverein realisiert werden. Jetzt auch 
am klanglich und optisch richtigen Standort 
in der Kirche: In achsialer Ausrichtung vor 
dem Turmbogen.
Am 10. Mai 2015 wurde die Empore feier-
lich eingeweiht und soll den Fortgang des 
Projekts dokumentieren und das Vorhaben 

in das Bewusstsein der Erkelenzer rücken. 
Denselben Effekt sollen weitere Projekte 
bringen: geplant sind unter anderem 
Benefizveranstaltungen wie Kirchenkabarett, 
Konzerte etc.
Zusätzlich werden an der Informationstafel 
zum Orgelbauprojekt in der Kirche ein 
Spendenbarometer und das Modell des 
geplanten Instruments aufgestellt. Zudem 
soll Zeit in das Werben neuer Mitglieder in-
vestiert werden, damit das geplante Projekt 
realisiert werden kann und die neue Orgel 
vielen Generationen Freude bereitet.

Das Orgelbauprojekt ist in Bewegung



Die neue geplante Hauptorgel an St. Lambertus 
muss alleine aus Spenden finanziert werden. 
Mit Ihrer finanziellen Unterstützung können Sie 
dazu beitragen das Orgelprojekt an St. Lam-
bertus zu realisieren, denn jede Spende zählt. 
Ganz gleich, ob klein oder groß.

Spenden über das Internet
Besuchen Sie die Homepage des Orgelbau-
vereins (Domainadresse siehe unten) und 
entscheiden Sie, in welcher Größenordnung 
Sie einmalig oder in regelmäßigen Abstän-
den zum Gelingen des Projekts beitragen 
möchten.

www.orgelbauverein-erkelenz.de

Unterstützen Sie uns!

„Die Orgel wird seit alters und zu Recht als die 
Königin der Instrumente bezeichnet, weil sie 
alle Töne der Schöpfung aufnimmt und die Fülle 
des menschlichen Empfindens zum Schwingen 
bringt.“ Diese Worte von Papst Benedikt XVI. 
beschreiben anschaulich wie wertvoll der Klang 
einer Orgel für Kirche und Mensch ist. 
„Stille Nacht“ in der Christmette, oder das 
befreiende Halleluja zur österlichen Auferste-
hung ohne Klang und Fülle der Register? 
Wohl unvorstellbar! Diese Empfindung motiviert 
die Katholische Pfarrgemeinde St. Lambertus 
Erkelenz, den großen Schritt zur Anschaffung 
einer neuen Orgel zu wagen. Gute Kirchen-
musik ist unabdingbar für eine vitale Gemeinde 
und für eine Sprache lebendigen Christentums, 
die alle verstehen können und vielleicht auch 
Menschen anspricht, die abseits und kritisch zur 
Kirche stehen.

Begeisterung ist daher der
unerlässliche Luftstrom, der als
unverzichtbarer Rückenwind für die 
neue Orgel gebraucht wird.

Gerne begleite ich dieses Vorhaben in unserem 
Kulturland NRW als Schirmherr, das nun vom 
großzügigen Mitwirken Vieler abhängt.
Ich danke den Enthusiasten und Engagierten, 
die das Neubauprojekt leidenschaftlich voran-
treiben und lade alle ein, tatkräftig mitzubauen.

Setzen Sie ein Zeichen 
in Erkelenz

Eckhard Uhlenberg
1. Vizepräsident des Landtages Nordrhein-Westfalen

Übernehmen Sie eine Pfeifenpatenschaft
Die neue Orgel wird ihre ganze Strahlkraft 
aus insgesamt 3.200 Pfeifen hervorbringen. 
Übernehmen Sie die Patenschaft für eine oder 
mehrere dieser Pfeifen oder auch für ein ganzes 
Register. Informationen dazu finden Sie im Flyer 
an der Informationstafel zum Orgelneubau und 
an den Schriftenständen in der Kirche.

Persönliche Ansprache
Sprechen Sie einfach stellvertretend für den 
Orgelbauvorstand Pastor Werner Rombach 
(leitender Pfarrer), Stefan Emanuel Knauer
(Kantor), Markus Forg-Thelen (1. Vositzender), 
Herbert Fuhrmann (Kassierer) oder Josef Viethen 
(Schriftführer) an. Sie freuen sich, Sie zu 

informieren, Ihnen das Orgelbauprojekt vor-
zustellen und näherzubringen oder mit Ihnen 
Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 
zu besprechen.

Pastor Werner Rombach 02431 – 9743730
Kantor Stefan E. Knauer 02431 – 97437320
Markus Forg-Thelen 0151 – 14555501
Josef Viethen 02431 – 806040
Herbert Fuhrmann 02431 – 2657

Bankverbindung
Orgelbauverein St. Lambertus Erkelenz e.V.
Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz
IBAN: DE10 3125 1220 1401 9788 36
BIC: WELADED1ERK
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