
l g26 erklang die erste 0rgel in der Bergheimer Kirche

Wegen ihrer Größe und ihres von keinem

onderen lnstrument zu erreichenden Tonum-

fongs, ouch wegen ihrer ungeheuren Vielfolt

von Klongmöglichkeiten hot mon der lrgel

den rhmückenden Beinomen ,,Königin der

lnstrumente" gegeben. Sie ßt durch ihre ein-

zigortige Aufgobe zum Lobe Gottes zu erklin'

gen, in besonderer Weise über ollen übrigen

lnstrumenten erhoben.

Von 1821 bis 1826 henschte jahrelanger

Streit zwischen dem Kirchenvorstand Berg-

heim und der beauftragten Fa. Bürgy wegen

der einzubauenden 0rgel.

lm lnventarium von 1824

kann man nachlesen:

,,auf dem 0rgelstand - eine neue 0r-

gel ist dermalen veraccurdirt

ferner ein kleines Bänkchen von ei-

chen Holzfür den Schullehrer"

1826 kam die Bürgy-0rgel in der schönen

Bergheimer Kirche zum Erklingen.

1883 Reparatur und Stimmung der 0rgel.

1900 Umbau der 0rgel laut Gutachten von

1969 (Dr. Balz) wurde die 0rgel um

1900 von der Licher Fa. Förster und

Nicolaus neu gebaut.

Das Gehäuse der vorhergehenden 0r-

gelwurde beibehalten.

1906 Die Lehrer Morell und Wall unterrich-

teten an der Bergheimer Schule.

Neben ihrer Lehrertätigkeit versahen

sie damals auch den Organisten- und

Lektorendienst. Die Leistung erfolgte

allsonntäglich. lm Sommerhalbjahr

ist der Lehrerjeden Sonntag beim Pre-

digtgottesdienst als 0rganist tätig und

dann hat er noch einmal jeden Sonn-

tag Lesegottesdienst zu halten. lm

Winterhalbjahr hat der Lehrer einen

Sonntag zweimal Lesegottesdienst zu

halten. Am darauf folgenden Sonntag

ist der Lehrer beim Predigtgottes-

dienst als 0rganist tätig und dann hat

er noch einmal Lesegottesdienst zu

halten. Früher hat er 100 M bekom-

men, jetzt bekommt er 200 M' Die

Bezahlung besorgt die Kirchenkasse.

Niedergeschrieben am 16. November

1906. (Auszug v. H. Jüngling)
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1907 übernimmt Karl Portwich, Lehrer und

Gründer des Gesangvereines, die Stelle.

1917 lm ersten Weltkrieg erfolgte die Ablie-

ferung der 0rgelpfeifen aus Zinn, aus

der hiesigen Kirche zu Kriegszwecken.

Dies steht in einer alten Bibel von Ge-

org Bingel (Bild von Schrift)

1 956 Elektro-0rgel-Gebläseanschaffun g

1969 Einweihung der neu renovierten Kirche

1970 Ein besonderes Jubiläum feiern unse-

re beiden Organisten in diesem Jahr.

Beide venichten ihren Dienst nun 25

Jahre. Heinrich Rausch übernahm in

Bergheim den Dienst für seinen im

Krieg vermißten Bruder.

Karl Vogel, der zunächst 0rganist in

Hirzenhain war, löste seinen Vater an

der Usenborner 0rgel ab. Die beiden

Gemeinden schulden ihren 0rga-

nisten großen Dank, den wir ihnen

in den Gottesdiensten am 1. Weih-

nachtsfeiertag abstatten wollen.

(Auuug aus: Kirchliche Presse - Ge-

meindeblott)

1971 Bild Übersicht 0rgelkonstruktion

1972 Reparatur und Orgeleinweihung.

1999 Wieder Renovierung der Orgel

(Kosten 4.28A,4A DM und 11.791,76

DM durch Fa. Förster und Nicolau$

2001 Wieder Einweihung der Kirche nach

lnnen- und Außenrenovierung.
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fHeinrich Rausch t war

Organist in Bergheim.

Karl Vogel t war

0rganist in Usenborn.
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