
Havelberg, 10.11.2021

Herzliche Einladung zur Einweihung der 
restaurierten Scholtze-Orgel von 1754 in der 
Havelberger Stadtkirche St. Laurentius

Liebe Freunde und Unterstützer der Havelberger Stadtkirchenorgel, sehr geehrte 
Fördermittelgeber,

seit 2014 hat der Havelberger Orgelrestaurierungsverein gemeinsam mit der Ev.- St. Marien-
St.- Laurentius Kirchengemeinde Havelberg dafür gekämpft die außerordentlich wertvolle 
Barockorgel von Gottlieb Scholtze aus dem Jahr 1754 in der Havelberger Stadtkirche für 
610.000€ restaurieren zu lassen. Gemeinsam ist es uns gelungen dafür über 121.000€ 
private Spenden zu sammeln. Außerdem haben wir Fördermittel mit einer Gesamthöhe von 
489.000€ bekommen. Diese kamen von der Bundesregierung, vom Land Sachsen-Anhalt, von 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung 
gemeinsam mit der Kreissparkasse Stendal, von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, von der 
Hansestadt Havelberg, von der Stiftung Orgelklang und vom Kirchenkreis Prignitz. Für diese 
großartige und breit aufgestellte Unterstützung möchte ich mich herzlich bei allen 
Unterstützern bedanken. Die renommierte Dresdener Orgelwerkstatt Wegscheider hat im 
Sommer 2019 gemeinsam mit den Restauratoren Dirk Zacharias und Stephan Thürmer mit 
den Arbeiten begonnen und nun steht alles kurz vor der Vollendung. Momentan werden 
noch die Pfeifen intoniert und gestimmt, aber diese Arbeiten werden spätestens Anfang 
Dezember beendet sein.
Dass letztendlich alles so wunderbar funktioniert hat, war nicht selbstverständlich. Es gab 
zwischendurch erhebliche Probleme als wir bei der Renovierung des verputzten Holz-
Gewölbes über der Orgel völlig unerwartet auf Hausschwamm gestoßen sind, was zu einem 
sofortigen Baustopp geführt hat. Wir mussten sehr schnell über 105.000€ für die 
erforderliche Schwammsanierung des Orgelgewölbes zusätzlich aufbringen, was unsere 
kleine Kirchengemeinde nie alleine geschafft hätte. Einen großen Dank möchten wir hier für 
die schnelle und unbürokratische Hilfe in einer Gesamthöhe von 70.000€ aussprechen, 
welche wir von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Hansestadt Havelberg, der 
Marlies Kressner Stiftung, unserer Landeskirche EKBO und dem Kirchenkreis Prignitz erhalten 
haben. Einen herzlichen Dank möchte ich auch an alle Firmen richten, welche trotz der 
Coronapandemie und trotz der Verzögerung durch die Schwammsanierung eine 
Fertigstellung noch in diesem Jahr ermöglichen. Das ist sehr wichtig, da einige Fördermittel 
nicht über 2021 hinaus verlängert werden können und bei einem späteren 
Fertigstellungstermin verfallen würden. 



Es ist mir nun eine umso größere Freude Sie am Sonntag, den 05.12.2021 zur 
Wiedereinweihung dieser wunderbaren Orgel einladen zu dürfen, welche zu den 
wertvollsten in unserer Landeskirche gehört. Wir beginnen um 14 Uhr mit einem 
Festgottesdienst, an den sich ein Vortrag vom Orgelbaumeister Kristian Wegscheider 
anschließen wird. Ab 16 Uhr bekommen Sie die Möglichkeit auf einem Basar vor der Kirche 
die nicht mehr benötigten alten Prospektpfeifen zu erwerben. Der Erlös kommt der 
Erhaltung der Orgel zugute. Um 18 Uhr lade ich Sie ein das erste Orgelkonzert mit mir zu 
erleben. Zwischendurch haben Sie die Möglichkeit den Havelberger Weihnachtsmarkt zu 
besuchen, auf dem für Ihr leibliches Wohl bestens gesorgt wird. Außerdem möchte ich Sie 
auch zu zwei weiteren Konzerten einladen:
Am Dienstag, den 7.12. gibt Irene Roth-Halter aus der Schweiz um 19 Uhr das erste 
Gastkonzert auf der Stadtkirchenorgel und am 12.12. haben Sie um 19 Uhr die Möglichkeit 
ein Orgel-Chor- und Orchesterkonzert zu erleben mit der litauischen Organistin Karolina 
Juodelyte, dem Havelberger Kantatenchor, dem Vokalensemble Hamburger Mozarteum, 
einem kleinen Streicherensemble sowie Vokalsolisten.

Da wir pandemiebedingt leider nur 250 Personen in der Stadtkirche empfangen können, 
bitte ich Sie um eine Anmeldung und die Einhaltung der 3G-Regel. Wir bitten um 
Verständnis, dass an diesen Tagen ausschließlich ein PCR-Test, der zudem nicht älter als 48 
Stunden sein soll und von einem Corona-Testzentrum ausgestellt sein muss, akzeptiert wird. 
Bitte nutzen Sie für die schriftliche Anmeldung folgende Kontaktdaten:
Gemeindebüro – gemeindebuero@havelberg-dom.de
Pandemiebedingt kann es bis Dezember 2021 zu Änderungen kommen. Daher bitte ich Sie 
im Vorfeld aufmerksam die Medien (Internetseite des Orgelvereins, Volksstimme) zu 
verfolgen.
 
In Vorfreude auf eine festliche Einweihung der Scholtze Orgel von 1754 in der Havelberger 
Stadtkirche St. Laurentius grüße ich Sie all recht herzlich,

Matthias Bensch 
Domkantor in Havelberg
1. Vorsitzender des Orgelvereins


