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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz, 
 
leider kann ich aufgrund der in Berlin stattfindenden Bundesversammlung zur Wahl des 
Bundespräsidenten nicht persönlich an der feierlichen Orgelweihe der restaurierten Schlimbach-
Orgel teilnehmen. Daher möchte ich auf diesem Wege meine herzlichen Grüße und meine Freude 
über die abgeschlossene Restaurierung übermitteln.  
 
Ich erinnere mich noch gut daran, wie mir das ambitionierte Sanierungsvorhaben bei einem 
Ortstermin im Spätsommer 2018 durch den Ortsausschuss vorgestellt wurde. Als Abgeordneter im 
Deutschen Bundestag passiert es mir relativ häufig, dass Menschen, Initiativen oder Vereine auf 
mich zukommen und mich bitten, Fördergesuche aus Bundesmitteln zu unterstützen. Weit weniger 
oft kommt es hingegen vor, dass bei diesen Gesuchen bereits 30.000€ an Spenden eingesammelt 
wurden. Dieses beachtliche Engagement hat mich bereits damals beeindruckt und die 
Entschlossenheit, mit der die Sanierung nach mehr als 30 Jahren des Stillstands verfolgt wurde, 
deutlich gemacht. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich bereits wenig später die positive 
Nachricht, dass die Instandsetzung mit knapp 68.000€ aus dem Denkmalschutzprogramm des 
Bundes zur Erhaltung national bedeutsamer Orgeln gefördert wird, überbringen konnte. Als 
Vertreter unserer schönen Heimat in Berlin ist es für mich immer eine gute Nachricht, wenn 
Fördergelder des Bundes in meinen Wahlkreis und damit in unsere Heimatregion fließen. 
Insbesondere durch die Städtebau- und Denkmalschutzprogramme werden Bundesmittel so 
eingesetzt, dass sie einen direkt sichtbaren Effekt in unserem Alltagsleben haben. In diesem Fall 
trugen die Fördermittel entscheidend dazu bei, die 1883 gebaute und in ganz Hessen einzige 
erhaltene Schlimbach-Orgel wieder zum Klingen zu bringen. Dies ist sowohl ein 
Alleinstellungsmerkmal für unsere Region als auch wertvolles Zeugnis der Handwerkskunst.   
 
In diesem Sinne wünsche ich der Gemeinde, dass die Orgel nun wieder für viele Jahre und 
Jahrzehnte ihre Pfeifen erklingen lässt und sowohl die Gottesdienste als auch die Assmannshäuser 
Klangfarben bereichert. Allen Besuchern wünsche ich eine feierliche Weihe, Gottes Segen und 
zudem alles Gute in dieser für uns alle herausfordernden Zeit – bleiben Sie gesund!  
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Ihr Bundestagsabgeordneter 

 
Klaus-Peter Willsch MdB 


