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EINSATZ Seit zwölf Jahren setzen
sich die Mitglieder der Denkmal-
stiftung Walder Kirche nicht nur
dafür ein, den Kredit abzulösen,
der für die Sanierung der Kirche
notwendig ist. Sie wollen auch
noch Sponsoren für zusätzliche
Ausgaben – wie eine optimale
nächtliche Beleuchtung – gewin-
nen.

n DENKMALSTIFTUNG

2222 Euro für die Denkmalstiftung
WALDER KIRCHE Matthias
Gerschwitz spendet
einen Teil des Erlöses
aus dem Bildband
„Mittendrin“.

S
chmunzeln musste Matthias
Gerschwitz, als er mit dem
Zug von Berlin nach Solin-

gen unterwegs war. Der gebürtige
Walder las in seinem Horoskop,
dass ihm dringend davon abzura-
ten sei, an diesem Tag größere
Ausgaben zu tätigen.

Glücklicherweise ließ sich der
Waage-Mann dadurch nicht von
seinem ursprünglichen Plan ab-
bringen: Noch am selben Abend
übergab er einen Scheck in Höhe
von 2222 Euro an die Denkmal-
stiftung Walder Kirche.

„Wenn das Interesse so anhält, steht
einer Neuauflage nichts im Wege“

Zu verdanken ist die Summe dem
großen Erfolg von Gerschwitz’
Bildband „Mittendrin“. Darin
dreht sich alles um die evangeli-
sche Kirche. Von Anfang an war
geplant, dass ein Teil des Ver-
kaufserlöses der Denkmalstiftung
Walder Kirche zur Verfügung ge-
stellt werden soll.

Der Großteil der ersten Aufla-
ge ging schon in den ersten drei
Monaten nach Erscheinen über
die Ladentheke. Heute sind nur
noch wenige Exemplare in der
Buchhandlung „Bücherwald“ im
Walder Rundling erhältlich. Die
Resonanz auf das Buch sei noch

größer und fantastischer ausge-
fallen, als er es sich je erhofft hät-
te, sagt Gerschwitz. „Wenn das
Interesse so anhält, steht einer
Neuauflage nichts im Wege.“

Natürlich ist auch bei den Mit-
gliedern der Denkmalstiftung die
Freude über den Erfolg des Bu-
ches groß. „Es ist immer wieder
unglaublich, was Walder oder
mit Wald verbundene Bürger auf
die Beine stellen, um die Stiftung
in ihrem Zweck zu unterstützen“,
meint der Vorsitzende Dr. Hans-

Joachim Müller-Stöver. „Dafür
möchte ich mich sehr herzlich
bedanken“.

Für Gerschwitz, der seit vielen
Jahren als Autor in Berlin lebt, ist
die Kirche ohnehin eine Herzens-
angelegenheit. 36 Jahre lang wirk-
te sein Vater Friedrich Gersch-
witz hier als Kirchenmusikdirek-
tor. „Ich bin ja sozusagen in der
Kirche aufgewachsen und begrü-
ße daher ausdrücklich alle An-
strengungen, dieses Herz von
Wald zu erhalten.“ KS/jsl

Im liebevoll restaurierten Turmzimmer der Walder Kirche übergibt Matthias Gerschwitz, Autor des Bildbandes
„Mittendrin“, den Scheck an den Verein Denkmalstiftung.  Foto: Christian Schaffrin
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