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Infowand zur Orgelsanierung in St. Albert 

Bilder Text dazu 

 

Liebe St. Albert-Pfarrgemeinde, 
mir geht’s nicht gut! 

 

Wenn man nicht genau 
hinschaut, fällt eigentlich gar 
nichts auf… 

 

… aber ich schimmle vor mich 
hin! 

 

Nicht nur außen, sondern auch 
innen. 
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Meine Pfeifen hat es alle 
erwischt… 



Seite 3 von 13 

 

 

Auch habe ich über die Jahre an 
Gewicht zugenommen: In mir ist 
es richtig eng geworden und 
man kann mich nicht mehr 
ausreichend warten… 

 

Aufgrund meiner Höhe und 
schlechten Zugänglichkeit ist es 
auch richtig gefährlich, sich um 
mich zu kümmern. 
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Meine Knochen aus Lochblech 
geben unter der Last nach und 
müssen komplett ersetzt 
werden. 

Mir geht auch die Luft aus… 
Überall wurde ich schon geflickt, 
aber das hält nicht besonders 
gut und platzt immer wieder auf.  
 
Man kann auch gut hören, wie 
ich die Luft verliere… 
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Und dann bin ich total 
verschmutzt! Im Dreck fühlt sich 
der Schimmel richtig wohl und 
verbreitet sich zusätzlich. 

  

 

Mein Arzt vom Kirchenmusikamt 
hat mir auch dringend eine OP 
verordnet. 
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Ich bin schon über 52 Jahre alt! 
1961 wurde ich von der 
Orgelbaufirma Sandtner aus 
Steinheim gebaut. 
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So sah ich früher aus, bevor ich 
die vielen Eingriffe und 
Umbauten erhielt. 

 

Hätte damals die ganze Pfarrei 
St. Albert nicht für mich 
gespendet, würde es mich 
überhaupt nicht geben… 

 

Bisher gingen auch schon 
Spenden für meine Sanierung 
ein, aber die reichen leider noch 
lange nicht aus, um meine 
Behandlung voll zu finanzieren. 
 
Ich danke aber allen, die mir 
bisher geholfen haben! 
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Mein „Sanierungsteam“ hat sich 
aber intensiv (seit letztem Jahr 
schon) um Gutachten und 
verschiedenen Konzepte 
bemüht, damit sich meine 
Renovierung wirklich lohnt und 
lange anhält. 
 
Hinterher kann man dann auch 
richtig stolz auf mich sein, denn 
ich werde klanglich richtig 
herausragend sein und ganz 
Augsburg wird über mich 
sprechen! 
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 Aber ich brauche Ihre Hilfe und 
Unterstützung durch Ihre 
Spenden. Es fehlt noch einiges, 
bis angefangen werden kann. 

 

Kath. Kirchenstiftung St. Albert 

Konto 109 401 bei der LIGA-Bank BLZ 750 903 

00 mit dem Kennwort „ORGEL“. 

 

 

Die Zeitung berichtet auch 
immer groß über mich… 
 

 Betrag von 100.000 
überkleben mit 160.000! 

 
Überzeugen Sie sich selbst von meinem schlechten Zustand! 
Orgelführungen direkt nach der Sonntagsmesse am: 

 3. November 

 10. November 

 17. November 
 
Infoveranstaltung zur Orgelrenovierung mit Pfarrgemeinderat und 
Kirchenverwaltung am 24. November im Pfarrsaal! 
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Orgelpfeife, ca. 2m, wird auch aufgestellt, die den aktuellen Spendenstand anzeigen soll: 

Gesamtkosten ca. € 160.000 

 

 

Baubeginn bei ca. €80.000 

 

 

bisherige Spenden ca. 10.000 
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