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Verehrte Mitglieder und Gäste der Katholischen Kirchengemeinde St. Joseph, 

heute erklingt zum ersten Mal in offiziellem und feierlichem Rahmen die neue Orgel für unsere Kirche St. Joseph. 
Dass dies gelingen konnte, ist ein wirklicher Glücksfall für die Gemeinde, der durch ein außerordentliches Engage-
ment seiner Mitglieder möglich wurde. 

Bislang hatte St. Joseph nur eine kleine Notorgel. Der Kirchengemeinderat 
beschloss daher 2008, ein geeigneteres Instrument zu suchen. Ein Orgelaus-
schuss kümmerte sich um Spenden, viele Menschen sind seitdem Paten für 
eine neue Orgel geworden. 

Die nun erworbene Pfeifenorgel, die auch optisch einen imposanten Akzent 
auf der Empore von St. Joseph setzt, stammt aus einer stillgelegten Kirche in 
Rohracker. Akustisch ist sie für den Kirchenraum die Ideallösung. Und damit 
erfüllt sie das, was sich die vielen Unterstützer von ihr versprochen haben: 
mit ihren Klängen erreicht sie direkt die Herzen der Menschen und hat ihren 
ganz eigenen Anteil an der Verkündigung des Evangeliums. 

Im Namen der Stadt und des Gemeinderates gratuliere ich der Katholischen 
Kirche St. Joseph sehr herzlich zu ihrer neuen Orgel und danke allen Unter-
stützern und Paten für ihren wertvollen Einsatz. Möge der feierliche Klang 
von nun an auf viele Jahre diesen Kirchenraum erfüllen. 

  Dr. Joachim Wolf
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liebe Gemeinde,

„wir wollen alle fröhlich sein“ so beginnt ein österliches lied. wir christen sind österliche Menschen, österlich – 
freudig. Jesus selbst schenkt uns diese freude. Auch in diesem Jahr haben wir voller freude Ostern gefeiert und jeden 
Sonntag begehen wir ein kleines Ostern. halleluja. 

Ein kleiner wermutstropfen war jedoch an jedem Osterfest und an jedem 
Sonntag, dass unsere bisherige kleine Orgel unsere große Josephskirche 
klanglich nicht in bester weise füllen und erfüllen konnte. So gab es schon lan-
ge den wunsch, eine neue, größere Orgel zu erwerben. Dieser wunsch ist nun 
wirklichkeit geworden. Man nutzte die Gelegenheit, die Orgel aus St. Paulus 
Rohracker zu erwerben. Nach vielen Planungsschritten wurde die Orgel dort 
abgebaut und Stück für Stück in St. Joseph aufgebaut. 

Alles hat hervorragend geklappt, wofür allen Beteiligten und auch allen Spen-
dern sehr herzlich gedankt sei. Vergelt’s Gott! „Wir wollen alle fröhlich sein“. 

Schon am 25. Oktober werden wir bei der Orgelweihe in besondere freude 
versetzt werden – durch den vollen Klang unserer neuen Orgel. Möge dieses 
neue Instrument unsere Gottesdienste stets bereichern – zur Ehre Gottes und 
zur freude von uns allen.

freudig grüßt Sie und Euch

 

 

Michael Ott



A m 16. Juni 2009 beschließt der Kirchengemeinderat  
das Projekt „Orgel Münchingen“ in Angriff zu nehmen. 
Die Sachverständigen gehen davon aus, dass eine „an-

gemessene Orgel“ in der Kirche St. Joseph in Münchingen vor-
aussichtlich zwischen 300.000 € und 350.000 € kosten wird. Ein 
Drittel der Kosten (ca. 120.000 €) müssen laut den Vorgaben aus 
dem Bischöflichen Bauamt aus Spenden finanziert werden. Der 
Orgelausschuss wird beauftragt auf die Gemeinde zuzugehen 
und um Spenden zu werben. langsam tröpfeln die gespende-
ten Gelder ein. Bis im frühjahr 2012 gehen ca. 10.000 € auf das 
Spendenkonto „Neue Orgel“.

Beim festgottesdienst zum 50 jährigen Jubiläum der Kirche St. 
Joseph im Juni 2012 wird die Kollekte für die Beschaffung der 
neuen Orgel eingesammelt und Alfred Niklaus, ehemaliger Dia-
kon unserer Gemeinde, hört vom wunsch unserer Gemeinde, eine 
neue Orgel anzuschaffen.

Herr Niklaus ist zu dieser Zeit Diakon in der Kirchengemeinde 
Stuttgart-hedelfingen/Rohracker und weiß, dass die Kirche St. 
Paulus in Stuttgart-Rohracker geschlossen werden soll. 

Er setzt davon lioba Stehmer in Kenntnis und gibt den hinweis, 
dass in Rohracker vermutlich bald eine große Orgel nicht mehr 
gebraucht werde.

So kommt es, dass Dr. Berno langsch und Martin Reißner, zwei 
unserer Organisten die Kirche in Rohracker aufsuchen um die 
dortige Orgel in Augenschein zu nehmen. Die Begeisterung der 
beiden ist groß. Sofort wird ein Modell der Orgel angefertigt und 
in das Modell unserer Kirche eingesetzt. Der Kirchengemeinderat 
traut seinen Augen nicht. Die Orgel aus Rohracker scheint in un-
sere Kirche in Münchingen zu passen.

Nun beginnen die äußerst positiven Verhandlungen mit den Ver-
tretern der Kirchengemeinde St. Paulus Stuttgart. Dabei stellt sich 
heraus, dass die dortige Kirchengemeinde für ihre hedelfinger  
St. Markus-Kirche ebenfalls eine neue Orgel beschaffen möchte. 
In diese Kirche würde die bis jetzt in Münchingen stehende Orgel 
passen.

So kommt es zum „Orgeltausch“ unserer beiden Gemeinden.

 

DIE ORGEl IN MüNchINGEN 

wIE AllES BEGANN
DISPOSItION DER 

wIEDENMANN-ORGEl

2009-2015

I. Manual Hauptwerk C-g‘‘‘
Boudon   16‘  Kiefer / SN 40%
Prinzipal 8‘ SN 75%
Gedackt 8‘ fichte / SN 20%
Oktave 4‘ SN 60%
Koppelflöte 4‘ SN 40%
Nasard 2 2/3‘ SN 40%
waldflöte 2‘ SN 40%
terz 1 3/5‘ SN 40%
Mixtur 4f. 2‘ SN 75%
trompete 8‘ SN 60%
tremulant

II. Manual Schwellwerk C-g‘‘‘
Rohrflöte 8‘ fichte / SN 40%
Salicional 8‘ fichte / SN 70%
Schwebung 8‘ SN 70%
Prinzipal 4‘ SN 60%
Spitzflöte 4‘ SN 40%
Oktave 2‘ SN 60%
larigot 1 1/3‘ SN 60%
cimbel 4f. 1‘ SN 75%
hautbois 8‘ SN 60%
tremulant

Pedal C-f
Subbass  16‘ fichte
Oktavbass 8’ SN 75%
Gedackt 8’ fichte
choralbass 4‘ SN 60 / 75% 
Posaune 16’ SN 50%
trompetbass 8’ SN 50%

DisPOsiTiON

Koppeln: 
wechselwirkend II/I, I/Pedal, II/Pedal, II/Pedal 4‘

Spielhilfen: 
5-fache mechanische Setzerkombination

Einbau und Neuintonation:  
Orgelbaufirma friedrich lieb



A Als Ihr auszuführender Orgelbauer darf ich Ihnen zu-
nächst zu Ihrer „Neuen“ Orgel gratulieren. Das warten 
hat sich gelohnt. Ich denke, es darf als echter Glücksfall 

angesehen werden, dass sich diese Orgel so gut in Ihre St. Jose-
phs Kirche in Münchingen einfügt.

Am 30.06.13 erhielt ich die Anfrage zur Erstellung eines Kosten-
voranschlags zum Abbau, transport, Aufbau und Intonation der 
Orgel. Daraufhin besichtigten wir die Orgel in Stuttgart Rohra-
cker, um uns selbst ein Bild über den Zustand der Orgel als auch 
über die Gegebenheiten vor Ort zu machen. Es zeigte sich, dass 
die Register des sehr massiv gebauten Instrumentes kräftig in-
toniert waren. Danach wurde die Empore in Münchingen ver-
messen, und es konnte mit freude festgestellt werden, dass die 
Orgel von Rohracker in Münchingen ihren Platz finden kann. Am 
09.07.2013 erstellte ich den gewünschten Kostenvoranschlag. 
Noch ahnte keiner, was so auf die Einzelnen zukommen wird. 
für uns Orgelbauer begann die Zeit des wartens. Nach diversen 
Zwischenberichten stellte sich heraus, dass es zu einem „Or-
geltausch“ kommt. Als transfer-Zeitraum wurde die Zeit nach 
Ostern 2015 ins Auge gefasst. wir begannen am 11.05.15 mit 
dem Abbau und Verpacken der „alten“ Orgel in Münchingen. Am 
18.05.15 starteten wir mit dem Abbau der Orgel in Rohracker, in-

dem wir die Pfeifen aus-
bauten und umgehend 
nach Münchingen trans-
portierten, um sie dort 
sicher einzulagern. Nun 
hatten wir die Möglich-
keit, das Innenleben der 
Orgel zu zerlegen. Es 
wurden die Register-
zugmotoren ausgebaut, 
sämtliche Kabel wurden 
gekennzeichnet, damit sie später wieder am rechten Platz ange-
schlossen werden konnten. Sämtliche Abstrakten, welche für die 
mechanische Verbindung zwischen taste und tonventil benötigt 
werden, wurden demontiert. Danach konnten der Motor und der 
Hauptbalg sowie die Windkanäle, welche den Wind zur Windla-
de führen, ausgebaut werden. Jetzt war es an der Zeit, sich mit 
dem Orgelgehäuse auseinander zu setzen. hier wurden wir vor 
eine große herausforderung gestellt. Das Gehäuse ließ sich nicht 
so ohne weiteres auseinander nehmen. Es war geleimt, gedübelt 
und geschraubt, es war gebaut für die Ewigkeit! Um Schäden da-

hERZlIchEN GlücKwUNSch

ZUR NEUEN ORGEl

zum LOB GOTTES

ran zu vermeiden, entschlossen wir uns, das Gehäuse in größere 
teile zu zerlegen, um möglichst wenig fugen zu lösen. Dies wie-
derum brachte unhandliche und schwere Gehäuseteile mit sich, 
die nicht ganz leicht zu transportieren waren. Eine zusätzliche 
fahrt nach Rohracker wurde deshalb notwendig. Nachdem der 
transport von Rohracker nach Münchingen an zwei wochenen-
den mit tatkräftiger Unterstützung von Gemeindegliedern durch-
geführt werden konnte, begannen wir am 01.06.15 mit dem Auf-
bau der Orgel in Münchingen. Am 05. und 06.06 wurde der neue 
Boden um die Orgel verlegt. während in der Kirche nun nach 
und nach die einzelnen Gehäuseteile gereinigt und zum Zusam-
menbau abgeändert wurden, säuberten wir parallel dazu in der 
werkstatt die Pfeifen. Um alle Pfeifen an die neue Raumsituation 
anzupassen, waren Probetöne angefertigt worden. Nachdem das 
Orgelgehäuse zusammengebaut, sämtliche Spieltrakturen, Kanä-
le und der Motor eingebaut waren, konnten die Pfeifen an ihren 
vorgesehenen Platz gesetzt werden. hierbei mussten sämtliche 
1568 Pfeifen mehrmals in die hand genommen werden, um die 

Ansprache, charakteris-
tik und lautstärke an je-
der einzelnen Pfeife neu 
einzustellen. Schließlich 
wurden die 25 Register 
fein säuberlich auf ton-
höhe zueinander einge-
stimmt. Nun kann die 
Orgel mit ihren zwei Manualen und Pedal gespielt werden. Es 
können leise, aber auch laute töne erklingen. Zum trost und zur 
freude, aber vor allem zum lob Gottes, ihm gebührt Ehre und 
Dank. Möge die Orgel uns hierfür im Gesang begleiten und die 
Messen mit Vor- und Nachspielen musikalisch bereichern. 

friedrich lieb  
Orgelbaumeister    

Zum trost und zur freude, aber vor allem zum lob Gottes,  
ihm gebührt Ehre und Dank. 



Herzlichen Dank
Die Kirchengemeinde dankt allen, die je nach ihren Möglichkeiten durch 
Initiative, Mitarbeit und Spenden zum Bau der neuen Orgel beigetragen 
haben. Bitte nehmen Sie den herrlichen Klang des Instrumentes als Ansporn 
zu weiteren guten taten.
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