
gottesdienste
sonntags / 11.30 Uhr

Abendgebet und segen
freitags / 18 Uhr

offenen seelsorge
dienstags–donnerstags / 14–17 Uhr  
samstags / 11–14 Uhr

kircheneintrittsstelle
mittwochs  / 15–17 Uhr 
samstags / 11–13 Uhr
vom 22. August bis 10. September ist die Eintrittsstelle geschlossen

kirchenführungen und turmAufgAng
finden wieder ab September statt

Ökumenischer gottesdienst für unbedAchte
Dienstag / 6. August / 17 Uhr / Kath. Grabeskirche Liebfrauen 
Amalienstr. 21A / 44137 Dortmund
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endlich: die neue orgel An st. reinoldi 
beginn der umbAumAssnAhmen Am 15. Juli 

Die Orgel von St. Reinoldi, die nach dem Krieg gebaut wurde, ist ein 
Probleminstrument. Sie fällt oft aus und verursacht fortwährend 
Reparaturkosten. Orgelkonzerte können daher schon seit 
längerer Zeit nicht mehr in der Reinoldikirche stattfinden. Drei 
Expertisen bescheinigten unabhängig voneinander: Weitere 
Sanierungen sind unrentabel. Kurz: Die Orgel ist defekt und 
nicht zu retten. Nun beginnt nach jahrelanger Planung endlich 
der Neubau eines modernen Instrumentes mit optimalem 
Raumklang. 

Umgesetzt wird der Bau der neuen Orgel von der renommierten 
Werkstätte für Orgelbau Mühleisen aus Leonberg – in bewährter 
Kooperation mit dem Architekturbüro Bernhard Hirche aus 
Hamburg. Ab dem 15. Juli werden nun die ersten umfangreichen 
Baumaßnahmen rund um die innovative zweiteilige Orgel-
anlage, die den großen Kirchenraum von St. Reinoldi von zwei 
Standorten aus mit Klang erfüllen wird, vorgenommen. Die 
Arbeiten sind so raumgreifend, dass die Reinoldikirche in den 
Sommermonaten Juli und August geschlossen bleiben muss. 
 
Die Gottesdienste (sonntags 11.30 Uhr) und das Abendgebet 
(freitags 18 Uhr) werden weiterhin in der Reinoldikirche gefeiert. 
Falls das nicht möglich sein wird, weichen wir in die gegen-
überliegende St. Marien-Kirche aus. Die offene Seelsorge wird 
zu den gewohnten Zeiten im Gesprächsraum des reinoldiforums 
an der Reinoldikrche stattfinden. Auch die Kircheneintrittsstelle 
bleibt mittwochs und samstags geöffnet, einige Ausnahmen 
gibt es im August. Alle Termine finden Sie auf der Rückseite. 

nAch der bAustelle ist vor der bAustelle

Im Juli und August laden wir herzlich ein in die offenen Stadt-
kirchen St. Marien (gegenüber der Reinoldikirche) und St. Petri 
(Westenhellweg, gegenüber Hauptbahnhof). 

st. mArien-kirche 
ist an fünf Tagen der Woche für Besucher*innen geöffnet 
dienstags, mittwochs, freitags / 10–12 Uhr und 14–16 Uhr
donnerstags / 10–12 Uhr und 14–18 Uhr
samstags / 10–13 Uhr

st. Petri-kirche
bietet Raum zum Verweilen, als Ort der Stille und des Gebets 
dienstags bis freitags / 11–17 Uhr
samstags / 10–16 Uhr

Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie St. Reinoldi 
gewogen bleiben und sich mit uns freuen, wenn wir wieder 
– wie sonst üblich – täglich geöffnete Kirche sein werden 
und nach Fertigstellung der neuen Orgeln besondere Klänge 
den Raum erfüllen. Wenn Sie den Neubau der Orgel mit 
einer Spende unterstützen möchten, danken wir Ihnen sehr.
Nähere Informationen zum Orgelneubau finden Sie auf unseren 
Internetseiten unter: 

www.sanktreinoldi.de
www.neueorgelsanktreinoldi.de


