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Fortsetzung auf Folgeseite

Kultur ist wesentlich für 
Wachstum und Beschäftigung«
Die neue Augustinuskirchenorgel ist ein reizvoller Mosaik-
stein im kulturellen Angebot der Region. Im Interview erläu-
tert Landrat Klaus Pavel, welche Rolle Kunst und Musik für 
den Landkreis spielen – und weshalb er die neue Orgel in 
der Augustinuskirche für eine gute Entscheidung hält. 

Herr Pavel, ist der Ostalbkreis ein musika-
lischer Landkreis?

Der Ostalbkreis ist sogar ein sehr musikali-
scher Landkreis. Allein schon unser 
Blasmusikverband hat rund 80 Mitglieds-
vereine mit über 7.000 aktiven Musikerin-
nen und Musikern. Die Stiftung Internatio-
nale Musikschulakademie Kulturzentrum 
Schloss Kapfenburg findet landesweit 
Beachtung. Außerdem gibt es die Junge 
Philharmonie Ostwürttemberg, zahlreiche 
Chöre, darunter auch viele Kirchenchöre, 
sowie weitere Initiativen, die gemeinsam 
musizieren. Nicht zu vergessen: die 14 
Musikschulen in Ostwürttemberg! Alles in 
allem: Im Ostalbkreis ist viel Musik drin!

Das gilt vermutlich auch für das Kultur-
programm im Ostalbkreis?

Ja. Als Landrat freue ich mich, dass dieser 
Kreis an Festivals und Veranstaltungen in 
praktisch jeder Himmelsrichtung viel zu 
bieten hat. Wenn wir über die neue Orgel 

in der Augustinuskirche sprechen, denke 
ich natürlich sofort an das Festival 
Europäische Kirchenmusik, das Gäste von 
weither nach Schwäbisch Gmünd führt. Es 
gibt im Kreis aber, wie gesagt, noch eine 
Menge weiterer schöner Beispiele. 

Kultur bereichert das öffentliche Leben. 
Zugleich wird sie oft als wirtschaftlicher 
Standortfaktor bezeichnet. Gilt das auch 
für den Ostalbkreis?

Auf jeden Fall: Das kulturelle Umfeld ist 
entscheidend für Unternehmen und 
wesentlicher Motor für Wachstum und 
Beschäftigung. Das breitgefächerte 
kulturelle Leben auf der Ostalb ist für 
unsere Firmen wichtig, um Fachkräfte und 
somit künftig Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen. Man kann sogar 
einen Schritt weitergehen: Künste sind ein 
Experimentierfeld, aus dem wichtige 
innovative und kreative Konzepte und 
Impulse kommen. Das bringt Dynamik ins 

Im Ostalbkreis  
ist Musik drin« 
Klaus Pavel, 
Landrat des Ostalbkreises

SEHR GEEHRTE DAMEN 

UND HERREN!

Wenn man  
wie ich als 
Pfarrer neu in 
eine Gemeinde 
kommt, gibt  
es fast nichts 
Schöneres, als 
dort aktive und 

engagierte Menschen vorzufin-
den. So bin ich glücklich, dass  
ich jetzt als Quereinsteiger seit 
Beginn des Jahres das Orgelpro-
jekt begleiten darf. 

Unsere Gemeinde hat sich ein 
wunderbares Ziel gesetzt: Sie 
möchte die Augustinuskirche 
wieder mit vollen, wohltönenden 
Klängen erfüllen. 

Die sinnliche Kraft der Musik ist 
ein ganz wichtiges Element 
unserer Gottesdienste. Singen 
befreit und öffnet das Herz. Zu - 
gleich öffnet sich die Augustinus-
kirche ganz real als Konzertort  
für die ganzen Stadt. 

Das ist ein Projekt, das Förderung 
verdient. Ich bitte Sie daher von 
Herzen: Unterstützen Sie den 
Neubau der Augustinusorgel mit 
Ihrer Spende. 

 
 
Reiner Kaupp 
Pfarrer, Schwäbisch Gmünd

»

» 

Vielen Dank für 
Ihre großzügigen 
Spenden!
Spendenziel:  
715.500 Euro 
Spendenstand November 2019: 
477.000 Euro
Vielen Dank dafür, dass Sie  
nicht nachlassen, für die neue 
Augustinusorgel zu spenden!

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  
liebe Schwäbisch Gmünder Gemeindeglieder! 
 
Ihre Großzügigkeit, Ihre Liebe zur Musik und Ihre Begeisterung 
für das Orgelprojekt in der Augustinus kirche haben uns geradezu 
überwältigt.

Viele von Ihnen ermutigten uns in den vergangenen zwei Jahren 
mit ihrer Fürsprache. 

Viele namhafte Gmünder Bürgerinnen und Bürger traten ein für 
die Augustinusorgel als Leuchtturm der Kulturstadt Schwäbisch 
Gmünd.

Viele von Ihnen spendeten für dieses ehrgeizige und herausfor-
dernde Projekt – große Summen, ein-, zwei-, dreimal und mehr. 

Und neben all dem, was gemeinsam hier erreicht wurde, ist – 
ohne den hohen Wert der Spenden schmälern zu wollen – doch 
vielleicht eins, so scheint uns, von noch höherer Bedeutung. 

Es ist Ihre Bereitschaft, ein öffentliches Zeichen zu setzen für 
etwas, das vereint, versöhnt und Raum gibt für ein Gemeinsames, 
einen Klang über den Gegensätzen, einen Klang, der verbindet.

Von ganzem Herzen: Danke Ihnen! 

 

Ursula Richter,    
Dekanin im Kirchenbezirk  
Schwäbisch Gmünd

Wolfgang Schmidt 
1. Vorsitzender der Ortskirchlichen  
Verwaltung Evangelische Kirchen - 
gemeinde Schwäbisch Gmünd 

SPENDENKONTO  
AUGUSTINUSORGEL

Kennwort: Die neue Augustinusorgel 
IBAN: DE06 6145 0050 0440 0010 92 
BIC: OASPDE6AXXX  
Kreissparkasse Ostalb

Spendenstand in Tausend Euro
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Ihre  
Spende 

unterstützt  
die neue 

Orgel!
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Fortsetzung von Seite 1

Am 16. Oktober fiel in nicht öffentlicher 
Sitzung des Ortskirchlichen Verwal-
tungsgremiums die Entscheidung: Die 
Firma Hermann Eule wird die neue 
Augustinus-Orgel bauen. 

Neben dem Klang- und Erscheinungs-
bild und der technischen Ausführung 
spielte dabei auch der Preis eine Rolle. 

Jetzt geht es darum, den ersten Entwurf 
zu spezifizieren und die vielen Details 
zu definieren. Dabei sitzt auch das 
Denkmalamt mit am Tisch.

Die neue Orgel, die der Dresdner 
Architekt und Orgelliebhaber Dr. 
Klaus-Jürgen Schöler im Auftrag der 
Orgelbauerfirma Eule entwarf, respek-
tiert die Raumarchitektur und lässt sie 
zur Geltung kommen.

Die seitlichen Fenster werden freigelegt, 
ebenso werden der Gewölbescheitel 
und die Pilasterkapitelle über der Orgel 
sichtbar gemacht. 

Trotz ihrer Größe fügt sich die neue 
Orgel somit harmonisch in den 
Kirche nraum ein – als wäre sie schon 
immer hier gewesen.

Die neue Orgel respektiert die Raumarchitektur  
und lässt sie zur Geltung kommen
Erläuterungen zum Orgelkonzept des Siegerentwurfs von Orgelbauer Hermann Eule

Klangliches Vorbild sind die Ideen und 
Ideale der süddeutschen Hochromantik 
des 19. Jahrhunderts. Die neue Orgel 
verbindet sie mit der Tradition des 
klassisch-barocken Orgelbaus und 
schafft zugleich die Anbindung an die 
Klangwelt der Symphonik und der 
Gegenwart.

Die im Konzept verwendete, jahrhun-
dertlang weiterentwickelte Schleifladen- 
Technik mit mechanischen Tastenver-
bindungen gibt dem Organisten ein 
sensibles, präzises Spielgefühl. 

Moderne Elektronik in der Registertrak-
tur ermöglicht dem Organisten das

Einspeichern zahlreicher Klangfarben-
kombinationen vor jedem Gottesdienst 
und Konzert. 

Erweiterte Klaviaturumfänge erlauben ein 
größeres Spektrum an Orgelmusik und 
Ausnutzung der Klangfarben. Eine große 
Windanlage gibt der Orgel einen großzügi-
gen, aber nicht sterilen Atem. 

Die Orgel verfügt über ein Schwellwerk. 
Die dazugehörigen Pfeifen werden in 
einem massiven Schwellkasten mit 
Jalousien stehen, die vom Spieltisch aus 
geöffnet werden können – eine subtile 
Möglichkeit, um den Klang lauter und 
leiser werden zu lassen. 

Außerdem rückt die neue Orgel etwas 
näher zur Emporenbrüstung vor und 
erhält dadurch mehr Raum im Inneren. 

Das dient nicht nur der besseren 
Klangentfaltung aller 2.212 Pfeifen 
(darunter etliche größer als bisher), 
sondern ermöglicht künftig auch einen 
sicheren und schnellen Zugang zum 
Stimmen und Warten.

Letzte Details werden noch besprochen. 
Nach den notwendigen Beschlüssen  
und dem Abschluss des Genehmigungs-
verfahrens könnte die Augustinusorgel 
2022 fertiggestellt sein.

Spiel, und genau diese Dynamik 
braucht ein Lebens- und Wirtschafts-
raum, der auf Wissen und Innovation 
basiert. 

Sie haben sich von Anfang an für die 
neue Orgel in der Augustinuskirche 
ausgesprochen. Warum? 

Die Augustinuskirche ist die evangeli-
sche Hauptkirche in Schwäbisch 
Gmünd und ein wichtiger religiöser Ort. 
Eine gut funktionierende Orgel – und 
mit ihr die musikalische Umrahmung 
– sind für mich Besonderheiten und 
Höhepunkte in jedem Gottesdienst. 
Zugleich ist eine Orgel auch immer ein 
Kulturdenkmal. Und ein neues Kultur-
denkmal bedeutet auch eine Aufwer-
tung für den ganzen Kreis.

Also ein Schmuckstück im Schatz-
kästlein des Ostalbkreises?

Wenn ich mir die Entwürfe für die 
neue Orgel anschaue, die jetzt vorlie-
gen: ganz bestimmt. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass eine neue Orgel für 
Kirchenmusikfreunde ein Anlass ist, 
nach Schwäbisch Gmünd und somit 
auch in unseren Landkreis zu kom-
men, um einen Gottesdienst oder ein 
Konzert zu erleben. 

Was verbinden Sie persönlich mit 
Musik? Spielen Sie ein Instrument 
oder singen Sie gerne?

Ich war in meiner Jugend Ministrant 
und habe Gitarre gespielt. Der Musik 
und der Kirche fühle ich mich bis 
heute tief verbunden.

Was wünschen Sie der Gemeinde – 
und der Bürgerschaft insgesamt?

Insgesamt wünsche ich unserer 
Gesellschaft: Aufgeschlossenheit, ein 
gutes Miteinander, Toleranz und viel 
Gemeinschaft. Unseren Bürgerinnen 
und Bürgern wünsche ich eine erfüllen-
de Zukunft mit Musik und Freude!

Klaus Pavel, 
geb. 1953, ist seit 1996 Landrat 
des Ostalbkreises. Er ist verheira-
tet und hat zwei Kinder. Nach 
Ausbildung, Studium und 
einigen Stationen in verschiede-
nen Verwaltungsbehörden war 
er von 1984 bis 1996 Bürgermeis-
ter der Gemeinde Bad Boll. Als 
Landrat wurde er 2004 und 2012 
in seinem Amt bestätigt. 

Anmutungs-Skizze Orgel prospekt:  
Die neue Orgel wächst aus der Architektur 

des barocken Kirchenraums heraus.

Impressionen aus der Orgelwerkstatt 
Hermann Eule in Bautzen

Orgelbauer Hermann Eule 

1872 Gründung in Bautzen. 

In den fast 150 Jahren des Bestehens 
der international tätigen Firma 
wurden bis heute über 700 Orgeln 
gebaut. 

Charakteristisch für Eule ist die 
Verbindung der sächsischen Silber-
mannschule mit neuesten künstleri-
schen und technischen Entwicklun-
gen. Die Werkstatt betreut ebenso 
viele Orgel-Neubauten wie Restau-
rierungen historischer Orgeln.
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