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Die neue Orgel der Marktkirche
In der Marktkirche in Poppen-
büttel, Poppenbüttler Markt 2, 
kann ab sofort wieder perfekte 
Orgelmusik genossen werden. 
Denn rechtzeitig zum 60-jäh-
rigem Bestehen der Kantorei 
Poppenbüttel steht der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Poppenbüttel 
ein neues „Musikinstrument“ 
zur Verfügung, das seit 1992 

dringenst erwünscht war. Ver-
ständlich, setzte die alte Orgel 
doch manchmal an wichtigen 
Liedstellen aus. Bis erneut in 
funktionierende Tasten gegriffen 
werden konnte war es ein langer 
und schwieriger Weg. Damit die 
hohen Kosten (die neue Orgel in-
kl. Einbau kostete insgesammt 
600.000 Euro) aufgebracht 

werden konnten, wurde eigens 
der „Orgelbauverein Marktkirche 
Poppenbüttel e.V.“ gegründet. 
Dank seiner Initiativen, Spen-
densammelaktionen und zwei 
Großspendern konnten Kauf 
und Einbau der neuen Orgel ver-
wirklicht werden. „Die Neue ist 
‚handwerklich vom Feinsten’“, 
verrät Kirchenmusikdirektor 
Michael Kriener, „Sie wurde 
komplett in der Werkstatt Rohlf 
hergestellt. Das massive Eichen-
holz, das auch im Dachstuhl der 
Dresdner Frauenkirche zu finden 
ist, wurde vor der Verarbeitung 
vier Jahre lang gelagert, um die 
optimale Qualität zu erreichen. 
Das besondere an dieser Orgel 
sind zwei vollkommen neuartige 
Register, die nirgendwo anders 
zu finden sind, per Winddruck ist 
ein stufenloses lauter und leiser 
Spielen möglich, was sich beson-
ders für die Musik der Romantik 
eignet.“      lp

Kann wieder auf eine komplett 
funktionierende Orgel zurückgreifen: 
Michael Kriener.

sucht abgesehen von Kiel und 
Flensburg seinesgleichen. Das 
ist für Handballverhältnisse eine 
sehr gute Zahl. Nach oben ist 
noch etwas möglich, wenn wir 
noch erfolgreicher spielen. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir 
das hinbekommen. 
AM: Spielst du eigentlich selber 
noch in einer Mannschaft?
MS: Wir haben jetzt beim HSV 
eine Alt-Herrenmannschaft, 
bei der spiele ich vielleicht ab 
und zu mal mit. Anderseits ist 
es meine Aufgabe die Jungs zu 
beobachten, zu korrigieren und 
zu trainieren und nicht selber in 
der Halle herumzurennen. Ich bin 
sehr froh, dass ich aus 16 Jahren 
Bundesliga mit halbwegs heilen 
Knien rausgekommen bin. Jetzt 
noch zu ernsthaft zu spielen, ist 
mir einfach zu riskant. Deswegen 
kicke ich manchmal mit, wenn wir 
uns mit Fußball aufwärmen, gehe 
joggen und mache ein wenig beim 
Krafttraining mit. Wenn es die Zeit 
zulässt, gehe ich zum Golfen oder 
fahre Ski. 
AM: Du bist gerade nach Pop-
penbüttel gezogen, schon ein 
wenig eingelebt?
MS: Ja, absolut. Es macht total 
Spaß dort zu wohnen, schon 
wegen des vielen Grüns. Gleich 
nach zwei Tagen saßen bei uns 
fünf Kinder auf der Terrasse und 
spielten mit meinem vierjährigen 
Sohn. Aus diesem Grund sind 
wir hier rausgezogen, wir hatten 
gehört, dass im Alstertal viele Fa-
milien mit Kindern wohnen. Wir 
haben nun ein kleines Häuschen 
mit Garten und die Leute um uns 
herum sind familiär alle ähnlich 
strukturiert – da rennen lauter 
Kids. Wenn es den Kindern gut 

geht, ist schon viel gewonnen. 
AM: Im nächsten Jahr ist die 
Handball-WM, was bisher 
wohl nur harte Sportfans mit-
bekommen haben. Was muss 
noch getan werden, um dies zu 
ändern?
MS: Viel. Wir haben eine große 
Chance etwas für unseren Sport 
zu tun. Um diese wahrzunehmen, 
müssen wir das Event jetzt mit 
entsprechenden Aktionen in die 
Köpfe der Menschen bringen. 
Eine gute WM beginnt nicht am 
ersten Spieltag, sondern drei, vier 
Monate vorher. Entscheidend da-
für ist eine gute Medienpräsenz. 
Damit der Handball die breite 
Öffentlichkeit erreicht und nicht 
nur den gewissen Kreis, in dem 
der Sport ohnehin schon einen 
sehr hohen Stellenwert genießt. 
Wir haben eine gutes Produkt und 
die WM kann den Handballsport 
weiterbringen. Wie gesagt, dafür 
sind eine gute Medienpräsenz 
und vor allem auch die Leistung 
der deutschen Mannschaft mitbe-
stimmend – letztere muss natürlich 
stimmen.
AM: Wie viele Spieler des HSV 
werden bei der WM dabei 
sein?
MS: Wenn es sehr gut läuft, sind 
es neun Spieler! Drei Deutsche: 
Thorsten Jansen, Stefan Schröder, 
Pascal Hens. Ein Süd-Koreaner: 
Kyung-Shin Joon. Ein Brasilianer: 
Bruno Souza. Ein Pole: Krzysz-
tof Lijewski. Zwei Franzosen: 
Bertrand und Guillaume Gille. 
Ein Schwede: Per Sandström. 
Übrigens, die Polen und die Bra-
silianer spielen in unserer Gruppe, 
Eröffnungsspiel ist Deutschland vs. 
Brasilien – also mit Hamburger 
Beteiligung.             Kai Wehl

Kulturtipps
Festlicher Gottesdienst zur Orgeleinweihung: 
3. September, 10 Uhr, Anschließend Empfang mit 
Orgelbaumeister Johannes Rohlf.
Eröffnungskonzert der Alster-Wanderweg-Konzerte: 
am 3. September, 18 Uhr, mit Wolfgang Zerer (Orgel) 
und der Kantorei Poppenbüttel, Leitung Michael 
Kriener. (Bis 8. Oktober spielen bekannte Organisten 
jeden Sonntag um 18 Uhr klassische und moderne 
Werke, Eintritt frei)

Verlosung 
Das Alstertal-Magazin verlost, passend zur 
Einweihung der neuen Orgel, drei manuell gefertigte 
Orgelspiele (limitierte Auflage), die im Verlauf 
kreativer Spendenaktionen vom Orgelbauverein 
entwickelt wurden. Senden Sie einfach eine Postkarte 
mit Adresse an: 
Alstertal-Magazin, 
Stichwort: 
Orgelspiel, 
Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg 
oder eine E-Mail an: 
redaktion@alster-
net.de

Aufbauarbeit: Martin Schwalb (hinten) mit einem seiner Leistungsträger, 
Nationalspieler Pascal Hens. Geht alles gut, ist er einer von drei Spielern 
Schwalbs, die nächstes Jahr bei der WM dabei sind. Foto: Barbara Wöhling/HSV-Handball
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