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Nach fast zehnjährigen Renovie-
rungsarbeiten im Innenraum der 
Neuenkirchener St.-Anna-Kirche 
sind alle Baugerüste abgebaut 
und die Arbeiten der Handwerker 
abgeschlossen. „Wir freuen uns 
über die guten Arbeiten der Fir-
men und können jetzt mit freiem 
Blick in den ganzen Kirchenraum 
hinein Gottesdienste feiern“, sagt 
Pfarrer Markus Thoms.

In all den Jahren der Arbeiten, 
die weitgehend das Mauerwerk 
und die Kirchengewölbe stabili-
siererten, war die Kirche nie ge-
schlossen, aber immer war an 
irgendeiner Stelle ein Gerüst auf-
gebaut. In den letzten Monaten 

Neuenkirchener freuen sich auf renovierte Seifert-Orgel
ORGELWEIHE IN DER KIRCHE ST. ANNA MIT WEIHBISCHOF HEGGE AM 31. MÄRZ / GOTTESHAUS WURDE ÜBER VIELE JAHRE RENOVIERT

wurde auch die Orgel renoviert, 
gereinigt und mit drei weiteren 
Registern ausgestattet. Das 60 
Register zählende Instrument mit 
seinen mehr als 4000 Pfeifen 
gehört zu den größten und wert-
vollsten Orgeln Westfalens. Die 
größte Orgelpfeife ist die 5,42 
Meter lange „Principal Bass 16 
Fuß“.

Zahlreiche Organisten zeigten 
sich nach ihren Konzerten begeis-
tert von der Klangpracht und Bril-
lianz des Instruments. „Die Raum-
akustik in der monumentalen 
Kirche ist besonders“, sagt auch 
Kantor Stefan Eicholt.

Bei der Renovierung durch die  
Kevelaerer Orgelbaufirma „Roma-
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Mit „The General“ schuf der legen-
däre Buster Keaton auf dem Hö-
hepunkt seiner Karriere einen der 
teuersten Filme der Stummfilm-
zeit. Die sehr stringente Erzähl-
weise, die aufwändige Bildgestal-
tung und die authentische Kos-

Kino-Konzert mit Orchestermusik
SINFONIEORCHESTER MÜNSTER SPIELT IM CINEPLEX „THE GENERAL“

tüm- und Kulissengestaltung 
weisen bereits in die Zukunft. 
Deshalb gehört „The General“ zu 
den bedeutendsten Komödien 
der Filmgeschichte.

Das Sinfonieorchester Münster 
spielt zu diesem Klassiker die Mu-

sik von Carl Davis, die 1987 für 
eine restaurierte Fassung des 
Films komponiert wurde.

Zur Zeit des Amerikanischen 
Bürgerkriegs entführen nord-
staatliche Spione die Lokomotive 
„General“ des Südstaatlers John-
nie Gray. Er nimmt die Verfolgung 
seiner geliebten Dampflok auf, 
bis er schließlich im Lager der 
Nordstaaten eintrifft, wo er über-
raschenderweise auch seine Ge-
liebte Annabelle Lee wiederfindet 
und befreit.

Nach dem Belauschen der ge-
heimen militärischen Pläne der 
Gegner gelingt es beiden, mit der 
„General“ die Flucht zu ergreifen. 
Natürlich werden sie von einem 
zweiten Zug verfolgt und Johnnie 
versucht alles, um seine Gegner 
abzuschütteln, die durch Anna-
belles Tollpatschigkeit gefährlich 

nahe kommen. Doch dann hat 
Johnnie eine im wahrsten Sinn 
zündende Idee ...

Das Kino-Konzert mit live ge-
spielter Orchestermusik von Carl 
Davis findet am 29. April um 19.30 
Uhr im Cineplex Münster statt. 
Das Sinfonieorchester Münster 
wird an diesem Abend dirigiert 
von Thorsten Schmid-Kapfen-
burg.

Außerdem spielt das Sinfonie-
orchester des Theaters Münster 
unter dem Dirigenten Golo Berg 
am 16. und 17. April das siebte Sin-
foniekonzert. Es werden Werke 
von Georges Bizet, Camille Saint-
Saëns, Maurice Ravel und Claude 
Debussy zu hören sein.

Weitere Veranstaltungen, Infor-
mationen und Karten im Vorver-
kauf im Internet unter www.thea-
ter-muenster.com. pd q

Anzeigenannahme:  Telefon: 02 51/48 39-231
E-Mail: anzeigen@kirche-und-leben.de

Wir gratulieren ganz herzlich zur Weihung und 
wünschen viel Freude in der erneuerten Kirche.

Inh.Reinhard Banning
Wettringer Straße 47b | 48485 Neuenkirchen
Tel.: 0 59 73. 21 75 | Fax: 0 59 73. 90 00 14
eMail: info@net-elektro.de | www. net-elektro.de
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ZIMMEREI
HUCKENBECK

Können ist unsere Leidenschaft!

48268 Greven, Tel.: 0 25 71 - 5 11 43
www.zimmerei-huckenbeck.de

- Zimmerermeister
- Restaurator im Zimmerer-Handwerk
- Öffentlich bestellter und vereidigter 
  Sachverständiger für das Zimmererhandwerk
- Sachverständiger für Holzschutz
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nus Seifert und Sohn“ musste das 
Pfeifenwerk abgebaut, die Elek-
trotechnik neu installiert und die 
Orgel neu verkabelt werden.

Im Rahmen eines feierlichen 
Gottesdienstes wird Weihbischof 
Christoph Hegge am Sonntag, 31. 
März, um 10.30 Uhr die Orgel-
weihe vornehmen. Mit dabei sind 
die Chöre von St. Anna.

Das erste Konzert auf der er-
weiterten Orgel wird der Organist 
Tomasz Adam Nowak spielen. Das 
Konzert ist am 31. März um 18 Uhr. 
Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende für die 245 000 teure 
Orgelrenovierung, bei der das 
Bistum 150 000 Euro übernimmt, 
wird gebeten. Johannes Bernard q

Alle Baugerüste sind abgebaut: das Mittelschiff der imposanten 
Kirche St. Anna in Neuenkirchen. Fotos: Johannes Bernard 

Kirchenmusiker Stefan Eicholt wird beim feierlichen Gottesdienst am 
31. März sprichwörtlich alle Register ziehen.

Pfarrer Markus Thoms lobt die 
Handwerker für die gute Arbeit.  


