Waltershausen, den 14.12.06
An unsere Freunde, Geschäftspartner und alle, die sich mit unserer Firma verbunden fühlen
Auch das Jahresende 2006 möchten wir zum Anlaß nehmen,
kurz vom Geschehen des nun schon wieder fast vergangenen
Jahres zu berichten. Die drängenden Termine ließen uns nur
wenig Zeit, über die personellen Veränderungen zum letzten
Jahresende bzw. neuen Jahresanfang nachzudenken. Nach
dem langen Winter blieb nur wenig Zeit, um die beiden
restaurierten Orgeln des Vorjahres zu vollenden.
Wie geplant konnten dann im
Mai die Hesse–Orgel in
Wahlwinkel, sowie die
Rommel–Orgel in
Kaltenlengsfeld geweiht
werden.
Währenddessen begannen die
Arbeiten zur Restaurierung der
Heyder-Orgel in
Kerstlingerode (Eichsfeld).
Hier galt es vor allem die
kompletten Strahlentrakturen
und die Spielanlage zu rekonstruieren, außerdem waren die mit
historischen Tapeten beklebten Windladen zu restaurieren und einige
Dispositionsänderungen zurückzuführen – sehr zum Gewinn der
Orgel, wie uns vom betreuenden Orgelsachverständigen, Herrn Funk
bestätigt wurde.
Außerdem wurde der Neubau der Orgel von Uchenhofen (bei
Haßfurt) in Angriff genommen. Hierbei handelte es sich um eine Kopie
der Oestreich-Orgel von Bremen, die wir 2002 restaurierten. Dieses
Instrument fügt sich, mit geringfügigen Anpassungen, sehr
schön in die kleine Kirche ein, als hätte sie schon immer dort
gestanden. Reizvoll war insbesondere der Nachbau des stark
profilierten Eichengehäuses, wobei uns der befreundete
Drechslermeister Nelke aus Waltershausen maßgeblich
unterstützte. Auch das Innenleben der Orgel wurde konsequent
nach historischem Vorbild gefertigt - eine reizvolle Aufgabe.
Zwei weitere Instrumente mußten, vor allem wegen der
Erhöhung der Mehrwertsteuer zum nächsten Jahr, noch
fertiggestellt werden: die Holland-Orgel in Dippach aus dem
19.Jhd. und die kleine Orgel in Mosbach aus dem 18.Jhd.
(vermutlich 1743 von Seitz erbaut), beide im Wartburgkreis
gelegen. Da wir im Herbst noch den Weggang unserer jüngsten
Mitarbeiter/innen (beide nahmen ein Studium auf) zu verkraften
hatten, bestand keine Chance, die Arbeiten mit eigenen Kräften

zu schaffen. So freuten wir uns über tatkräftige Unterstützung durch Firma Rühle aus Moritzburg, die
kurzfristig die Restaurierung der Trakturen und die technische
Montage in Dippach übernahmen. Die Zusammenarbeit hat
nun schon fast Tradition, seit Christoph Rühle, der die
Werkstatt zur Zeit von seinen Eltern übernimmt, bei uns einen
Teil seiner Lehre absolvierte. Auch im nächsten Jahr werden
wir diese Kooperation fortsetzen.
Außerdem gab es natürlich auch noch kleinere Aufträge,
Reparaturen und
Orgelpflegen, sowie den
Arbeitsbeginn für die nächsten
Restaurierungen. Alles in
allem war es ein
arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr und auch der Ausblick ins
nächste Jahr läßt uns nicht um die Zukunft bangen.
Wir bedanken uns bei allen, die uns Arbeiten anvertrauten, die uns
empfohlen oder bei der Durchführung unterstützt haben, sowie all
jenen, die Anteil an dem Geschehen unserer Firma nehmen und uns
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wir hoffen, daß auch Sie ein gutes Jahr 2006 hatten, wünschen
Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Alles Gute für das Neue
Jahr,
mit freundlichen Grüßen

Stephan Krause - Joachim Stade

