
25 INilHE DTAKONTSCHER VERETN

Vom Treffpunkt n)m Kulturlqden
TreffpunkLe waren 1975 in Linden-Nord

l4angelwore.Sich treffen können, onderen
Interessierten einen Raum zur Verfügung
stellen, Hilfe in der Nochborschoft leisten
- dos woren einige Motive von Menschen
im Umfeld der Bethlehem- und Uhlhorn-
Kirche, am 16.12.vor 25 Johren den Dioko-
nischen Verein zu gründen. Am Anfong
stond ein loden, doneben orbeitete die
Sozialscotion Linden-Nord/limmer und der
Andrang wor stark: Friedensinitiative und
Bürger-lnitiotive zur Sonierung nohmen
die Adresse Selmostr. 6 gern. SchlieBlich
koufte der Verein das zur Sonierung on-

BUCH.PREMIERE BEIM
BE THLEHEI4- WEIHMCHTSMARKT

Die )rgel der Bethlehemkirche
Mit seinen Plonungen ftr den Neubou der Bethlehemkirche arbeitete der

Architekt l(orl Mohrmonn ouch detoillierte fnrwürfe für die gesomte Aus-
stßttung der Kirche ous. Wohrscheinlich 1902 entstsnd so ouch eine Ent-
wurfszeichnung ftr den Orgelprospekt, die in einer Bloupouse im Pfarrar-
chiv erholten ist (Abbildungl.

nornmen wurden. Aus dem Loden wurde
der >f,ulturladen<,wo der Diokonische Ver-
ein mit onderen Initiotiven und Vereinen
im Stadtteil zusommenorbeitet Ein beson-
deres Stondbein ist seitJohren dos Projekt
tun und Wohnen im Alter(TuWAt), beidem
es um generacionsübergreifendes Woh-
nen geht.

Dozu wurde dos Hdus Wolter-Ballhau-
se-Str. 9 in Erbpochtübernommen, soniert
und on Fomilien mit B-Schein vergeben.

>VorOttK grotuliert der Vorsiuenden Liso
MeAer-Otto und ollen ihren MitorbeiCerin-
nen herzlich zum Jubilöum

mer ous, die dem Kirchenvorstond am
14.April 1905 einen Kostenvoronschlag für
dos Orgelwerkvorgelegt hotte. In diesem
heipt es: >Diese... Orgel, welche noch den
bewcihrtesten Regeln der Orgelbaukunst
aus den besten und ausgesuchtesten Ma-
terialien, sauber dauerhaft + künstlerisch
gearbeitet hergestel lt wird, ousgestattet
mit allen Erungenschaften der modernen
0rgelbau tech n il<, liefern wir fertig spielbor
oufgestellt, ohne Gehciuse, zum Preis von
11300 Mark .... Dazu wird unsfreigeliefert,
bzw. bereitgestellt: 1. Balgentreter + To-
stenhalter wcihrend der Stimmung + ln-
tonation der Orgel. 2. trockene Bocksteine
als Gewichte auf das Gebltise. ... Für alle
Arbeiten + Lieferungen übernehmen wir
eine Garontie von Fünfzehn Jahren<. Ein
elektrisches Geblcise wurde am 3Juli 1905,
ebenfolls v on Fur tw öngler & Hommer, f ür
1350 lvlark ongeboten.

Nochdem dos Instrument den Zweiten
Weltkrieg weitgehend unbeschödigt über-
stonden hotte, litt es durch dos noch bis
zum Oktober 1946 in Teilen offenliegende
Kirchendoch stark. Wohrscheinlich gaben
diese Schöden den Ausschlag dofür, daß
om 4.August 1956 die Anschaffung einer
neuen Orgel beschlossen wurde. Die Xo-
sten frir dos neue Instrurnent veronschlog-
te die honnoyersche Orgelboufirma Emil
Hammer ouf 56775 DM. Nochdem die Fi-
nanzierung einige Schwierigkeiten berei-
tethotte, konnte die Orgel, die noch heu-
te auf der Orgelempore steht, om 16.1"1oi
1965 eingeweiht werden' 

sr*eu Anr

Krvorn scHRETBEN
ünrn ZutqJNrt

Zum nveiten l4ollegt
der Buchloden ARTE P
(Limmerstr. 85) einen
Band vor, der durch Ge-
schichten von Kindern
und Jugendlichen ge-
staltet w urde: )Genero-
tion 2000 -Jugendvisio-
nen<. Druckfrische Ex-
emolare werden beim

Weihnochtsmorkt om 2. Dezember um
15.4s Uhr in der Bethlehem-Kirche vorge-
stellt und ongeboten.

>ln diesen Beitrögen werden Fragen zur
eigenen Person, nachFamilie und Gemein-
schaft,zur Notur und zur Entwicklung der
Technik gestellt. Monche trogen skurille,
traum- und mcirchenhafte Züge; ondere
spielen in einer nohen reolen Zukunft.K So
wird der Inhalt von ARTE P-Chefin Petro
Köpping und ihren Mitorbeiterinnen im
Vorwortbeschrieben. 192 Seiten ohne lek-
torierende Eingriffe mit Dutzenden von
Beitrögen. Petro Köpping liegt soviel on
dieser Arbeit. doss sie (vor ollem) selbst
den Verkoufspreis heruntersubventionier-
te, auf sogenhofte 9,90 Dtvl. Bei einer Nor-
molkalkulation müsste dos Buch minde-
stens dos Doppelte kosten. Unser TIP: un-
bedingt koufen, lesen und verschenken,
denn Weihnochten ist nohe.

stehende Hous komplett und übernohm
diese Aufgobe selbsl damit wurde dos
erste PCIekt für orbeitsloseJugendliche in
Honnover gestortet. Die Mieten im Hous
woren mit 3 DMlqm günstig (ehe Sie lh-
ren oktuellen lvlietvertrog zum Vergleich
heronziehen, vergessen Sie lhre Geholts-
abrechnung 1975-2000 nicht). Es blieb so-
gar eine Gciscewohnun g übrig. Sie wor of t
Anloufodresse für Griste ous der DDR.

Morkenzeichen wurde schnell die ehren-
omtliche Hilfe für vor ollem cilcere Men-
schen in der Nochborschoft. Aufgoben, die
Iöngst von onderen Einrichtungen über-

BEIHLEHENIGESCHICHTE TEIL 16

Bereits im November 1901 hotte sich aus
Gemeindemitglieder n ein Verein gebildet,
dessen Ziel die Sicherstellung der Finan-
zierung des lnstrumentes wor. Im Febru-
or 1902 wurde donn ein Aufruf zu Strftun-
gen für die Ausstottungsgegenstdnde der
Kirche veröffenrlich, in dem die Dringlich-
keit von Spenden für die Orgel nochmols
besonders betont wurde.

Den Bou der Orgel führte die honnover-
sche Orgelboufirmo Furtwdngler & Hom-

Die Mieterberatung im
Stadtteil Linden-Nord:

Mo. 17.00 - 19.00 Uhr
Do. nach Vereinbarung

Telefon 45 6226
Elisenstraße 45


