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Eine eigene Orgel für Borr 
Das war das Ziel der kirchenmusikalischen Über-
legungen für St. Martinus in Borr, eines Tages die 
Leihorgel des Erzbistums durch ein eigenes Instru-
ment zu ersetzen.
Gefunden haben wir eine wunderschöne Orgel, die 
im Jahre 1981 von der Kieler Werkstatt Hinrich 
Otto Paschen erbaut wurde. Das dreimanualige Ins-
trument mit seinen zehn Registern stand zunächst in 
einem Lübecker Privathaus und diente als Übeorgel. 
Im Jahre 2012 wurde die Orgel an die Kölner 
Musikhochschule transferiert, wo sie seitdem als 
Unterrichts- und Übeinstrument genutzt wurde. Nun 
haben wir diese Orgel gekauft und werden sie 2018 
in Köln abbauen und in St. Martinus, Erftstadt-Borr 
aufbauen.
Dort soll sie nicht nur für den Gottesdienst zur Ver-
fügung stehen, sondern auch für Konzerte während 
des Erftstädter Orgelsommers und der Kirchenmu-
siktage Rhein-Erft.
Für dieses Ziel benötigen wir Ihre Unterstützung 
und bieten Ihnen zur anteiligen Finanzierung Orgel-
pfeifen - Paterschaften an.

                              
Eine neue und eigene Orgel für die Kirche in 
Erftstadt-Borr! Dieses unterstützenswerte Projekt 
hat sich die Pfarrei Borr zum Ziel gemacht. Im 
Rahmen einer Orgelpfeifenpatenschaft können sich 
Bürgerinnen und Bürger an diesem Vorhaben betei-
ligen und so die Realisierung ermöglichen.
Ein tolles Projekt, das - wenn es erfolgreich ist – 
nicht nur vielen Musikinteressierten, egal ob jung 
oder alt, ein wunderbares Instrument näher bringen 

wird, sondern zudem viele Besu-
cherinnen und Besucher des        
Gottesdienstes in Borr musika-        
lisch erfreuen wird. Es wäre eine 
Bereicherung für unsere Stadt. 
Dieses bürgerschaftliche Enga-
gement möchte ich sehr gerne 
unterstützen und würde mich 
daher sehr freuen, wenn sich im 
Rahmen dieser außergewöhn-

lichen Kulturförderung viele 
Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu entschließen, 
Pate oder Sponsor dieser neuen Orgel zu werden. 
Viel Erfolg bei diesem Vorhaben! 
                   Mit musikalischen Grüßen

Orgelpfeifen-Patenschaften
für die Orgel in Borr

 
Grußwort

Ich freue mich, dass es jetzt eine gute Gelegen-
heit gibt, eine eigene Orgel für  St. Martinus in 

Borr zu erwerben. Ein gutes  
Instrument, das fachmännisch  
zum Klingen gebracht wird, ist   
eine wichtige Unterstützung des 
Gemeindegesangs und gibt 
durch solistisches Orgelspiel 
dem Gottesdienst eine festliche 
Note.    
Ich finde es sinnvoll, das Orgel-
projekt durch eine Patenschaft
zu unterstützen. Da möchte ich 

natürlich mit gutem Beispiel voran gehen und Pate 
für eine Orgelpfeife werden.

Herzliche Grüße und ein gutes Gelingen! 

Ihr
Rolf Steinhäuser
Weihbischof in Köln

Volker Erner, Bürgermeister

Grußwort
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Die Preise der Patenschaften
In der obigen Grafik sehen sie sämtliche Orgelpfeifen der neuen Orgel von St. Martinus, Erftstadt-Borr. Jede einzelne Pfeife wird durch ein farbiges Kreissymbol dargestellt. Die 
Orgel besteht aus 10 Registern. In der Grafik ist das jeweils eine Zeile mit 56 Pfeifen. Die zwei Pedalregister bestehen aus je 30 Pfeifen. Somit ergeben sich insgesamt 508 Pfeifen. 
Von links nach rechts sind die Pfeifen der Tonhöhe nach angeordnet: die tiefsten und längsten Pfeifen beginnen auf der linken Seite. Manual I ist nicht auf dieser Grafik dargestellt, 
denn von hier aus werden keine eigenen Pfeifen angesteuert. Es dient als „Koppelmanual“, wo die gezogenen Register der beiden anderen Manuale gleichzeitig erklingen, was einen 
eigenen „Koppelzug“ ersetzt. Die feierliche Einweihung dieses Kunstwerks wird am 16.09.2018 um 10.30 Uhr sein. 
Unter dem Motto: „Sei eine Note in Gottes Melodie“  können  Sie sich ganz persönlich eine Pfeife auswählen, deren Patenschaft Sie übernehmen möchten. Zu der ausgewählten 
Pfeife erhalten Sie eine Spendenbescheinigung und eine Patenschaftsurkunde mit der Nennung „Ihrer“ persönlichen Orgelpfeife.  
Bei Fragen bzw. Bestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Seelsorgebereichs-Kirchenmusiker Donatus Haus : 0177-2862356; mail@donatushaus.de 
Ihre Spenden werden vom „Kirchenmusikförderverein im Seelsorgebereich Erftstadt Börde e.V.“ betreut: Kontoverbindung: VR-Bank Rhein-Erft eG,  
Konto: DE 08 3716 1289 1710 8650 15       BIC: GENODED1BRH

75 € - für die größten Pfeifen

50 € - für mittelgroße Pfeifen

30 € - für die Sopranlage

20 € - für die höchsten Töne
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