
Zum Tag des offenen Denkmals hatte die St. Petri-Kirche in guter Tradition ihre Türen geöffnet. 
Im Vorfeld hatten sich Orgelverein, Pfarrer und Küster die Frage gestellt, wie setzen wir das 

diesjährige Thema „Handwerk, Technik, Industrie“ um? Wer hat Ideen? 
Sehen Sie selbst, wie viel Handwerk, Technik und Industrie es hier zu entdecken gibt… 

 



Das Orgelmuseum … 
 

… informiert über die Geschichte der Stertzing-Orgel 
und ihrer  Restaurierung und 

zeigt die Orgelbestandteile zum Anfassen. 



Die Sammeltassen-Ausstellung von Herrn Liebau… 

… zeigte liebevoll dekoriert Kunsthandwerk, 
nahm den Betrachter auf Zeitreisen mit, 

weckte Erinnerungen und lud zur Kommunikation ein. 



Der Glockenturm… 

… ist immer ein Erlebnis. Holzbalkenkonstruktionen, die drei neuen Glocken, geheimnisvolle 
Schriften auf den Balken, der Blick über das Peterbachtal, jede Menge Technik und Romantik 

auf engem Raum. 



Der Dachstuhl der Kirche ... 

… ist Faszination pur. Wie viel Handwerk 
steckt in dieser Konstruktion, wie viel Wissen 
und Erfahrung. Na, und dass alles ein wenig 

eingestaubt ist, macht es doch nur 
authentischer. 



Türschlösser … 

… gehören zu den Selbstverständlichkeiten, 
die man im Alltag nicht unbedingt 

wahrnimmt. Der Denkmaltag ist eine gute 
Gelegenheit, auf andere Dinge zu achten, 

den Kleinigkeiten Aufmerksamkeit zu 
widmen oder den Blickwinkel zu ändern. 



Die Planung zur Sanierung des Altars … 

… wurde im August fertiggestellt und konnte 
zum Denkmaltag eingesehen werden. 

Alte und heutige Farbschemata 
wurden darin verglichen, 

frühere Schriften unter der jetzigen 
entdeckt, 

auf Details aufmerksam gemacht. 



Das Back-Handwerk … 

… ist ein Handwerk mit langer Tradition und großer Kunstfertigkeit. 
Auch die Liebe zur Stertzing-Orgel geht am Denkmaltag unterstützend durch den Magen. 

Vielen Dank den Mitgliedern vom Orgelverein für die tollen Backwerke! 



Die Stertzing-Orgel … 

… war musikalisch und optisch die Königin 
des Nachmittags. 

Ekkehard Fellner brachte in seinen 
gleichermaßen unterhaltsamen und 

lehrreichen Orgelführungen viel Wissen an 
den Interessierten. 

Die Orgel wurde nicht nur von ihm gespielt; 
auch Orgelfreunde konnten sie ausprobieren. 



Kathrin Hörr 
Förderkreis Stertzing-Orgel Büßleben e.V.  

Möglichkeiten zum Entdecken gab es 
genug; staunen musste jeder selbst. 

 
Großen Dank für Ihre Spenden – sie 

kommen dem Erhalt und der Nutzung 
unserer wertvollen Stertzing-Orgel zugute. 

 
Haben Sie eigentlich schon alle die 

schönen Dinge, 
die auf den vorangegangenen Seiten zu 

sehen waren, 
mit eigenen Augen 

in unserer St.- Petri-Kirche oder 
an unserer Stertzing-Orgel entdeckt? 
Nächstes Jahr haben Sie wieder die 

Möglichkeit. 
Wir freuen uns auf Sie! 

 


