
Ev. Kirche Wald
Bereits im Jahr 1019 wurde ein Kirchbau urkundlich er-
wähnt. Diese älteste Walder Kirche war vermutlich eine
kleine hölzerne Saalkirche, die eine ungefähre Größe von 1
m Länge und 6 m Breite hatte.
Der vorhandene dreigeschossige Kirchturm soll zu dieser
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Die Denkmalstiftung hat sich auch in dies
Jahr wieder an Veranstaltungen zum „Tag d
Denkmals“ beteiligt. Am Sonntag, den 14. Se
tember, wurden wieder Kirchturmbesteigung
durchgeführt. Selbstverständlich war auch 
Kirche und das Turmzimmer geöffnet.
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ühevoller Arbeit erstellt, der wir zu Dank
lichtet sind. Dort finden Sie auch Hinweise
ktuelle Veranstaltungen.
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Ev. Kirche Wald
Zwischen 1020 und 1200 erhielt die alte Saalkirche eine
größere Nachfolgerin im romanischen Stil. 1804 stürzte das
baufällige Kirchengewölbe ein.
Die Pfarrgemeinde errichtete 1805 zunächst eine hölzerne
Notkirche (eine „Tente“). Erst am 31. Oktober 1824 konnte
nach sechsjähriger Bauzeit die heutige, im klassizistischen
Stil nach veränderten Plänen des Schinkel-Schülers Adolph
von Vagedes errichtete Kirche eingeweiht werden.
Eine vollständige Renovierung des Kircheninneren  geschah
in den Jahren 1965-1968, als unter anderem Altar, Kanzel
und Taufbecken verlegt wurden, die Beleuchtung vollstän-
dig verändert wurde und ein Umbau der Orgel erfolgte.
Bis Mitte der 1990er Jahre wurde eine komplette Neudek-
kung des Kirchendaches mit Schiefer durchgeführt und eine
neue Orgel gebaut, die auf dem ursprünglichen Orgelstand-
ort in der Westempore aufgestellt wurde.
2001 wurde die gesamte Fassade saniert.

Die neuen Informationstafeln an der Kirche
Dr. Kamphausen, Dr. Müller-Stöver, Guido Rohn und Ursula Wallbraun
freuen sich über die neuen Hinweistafeln an der Kirche
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Immer noch unter der bekannten Adresse
„www.denkmalstiftung-walder-kirche.de“

ordentliches geleistet haben, treten in die zweite
Reihe zurück. Ihnen sei herzlich gedankt. Ohne
ihren Einsatz wäre die Denkmalstiftung nicht so
überaus erfolgreich.
Kirche gehört haben. Mit seinen etwa 2 Meter starken Mau-
ern ist er einem Festungsturm ähnlich. Er ist aus Bruchstei-
nen errichtet und wurde später verputzt. Architekturgliede-
rungen fehlen an ihm. Seine einzige Zierde sind im Oberge-
schoss auf jeder Seite zwei romanische Rundbogenfenster,
die durch Mittelsäulen mit Kelchkapitellen geteilt sind. Der
Außenputz, die Gliederung der Turmecken und die Farbge-
bung sind Zutaten der letzten 200 Jahre.
Die ehemals pyramidenförmige Turmhaube wurde 1712
durch ein Unwetter zerstört und 1746 durch die jetzige, ba-
rocke Form ersetzt.
1973 wurde die vorherige Schieferdeckung wieder durch ei-
ne Kupferbekleidung ersetzt.
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Am 22. März 2003 gab das Saxophonorchester

Sax for Fun“ in der Walder Kirche ein Bene-
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Eine alte, in Schweinsleder gebundene Lutherbibel aus dem 18.
Jahrhundert (Archiv der Kirchengemeinde). Sie befindet sich in
der Vitrine des Turmzimmers
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Doch auch darüber hinaus stehen noch weitere
Aufgaben an. In einiger Zeit kann der Anstrich
der Kirche erfolgen, nachdem der neue Putz
ausgetrocknet sein wird. Das wird wieder erheb-
liche Kosten verursachen. Ebenso sind noch ei-
nige Maßnahmen im Innenbereich (Sanierung
der Emporen und Säulen) aus finanziellen Grün-
den hinausgeschoben worden.
Deshalb brauchen wir auch weiterhin Ihre Hilfe.

Besuchen Sie uns auf dem
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vom 5.-7. Dezember rund um die Walder Kir-
che. Wie jedes Jahr ist die Denkmalstiftung
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er Spendenbereitschaft und Mithilfe hat
malstiftung ein erfreulich erfolgreiches
 erzielt. Das Spendenergebnis beläuft
m September 2003 insgesamt auf
84 €.
mtkosten der Fassadensanierung belie-

 auf ca. 600.000 €.  Davon wurden
€ über ein Darlehen finanziert. Die
stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt,
einde insbesondere bei der Abzahlung
arlehens zu unterstützen.
hinaus versucht die Denkmalstiftung
ene Projekte zu realisieren. So z.B.
ringung der bereits erwähnten Hin-
n an der Kirche. Noch in diesem Jahr
 Spendensäule auf dem Kirchplatz auf-
erden, die den jeweils aktuellen Spen-

 anzeigt.

während des Weihnachtsmarktes im Hauptein-
gang zu finden. Wir laden Sie herzlich zu einer
Besichtigung der Kirche und zu einer Turmbe-
steigung ein.

Denkmalstiftung Walder Kirche e.V.
Walder Kirchplatz 36
42701 Solingen
Tel. 0212 31 10 74
Im Internet:
www. Denkmalstiftung-Walder-Kirche .de
Kontakt:
Dr. Hans-Joachim Müller-Stöver,. Vorsitzen-
der
Bitte helfen Sie uns das älteste Bauwerk So-
lingens zu erhalten. Wenn Sie uns unterstüt-
zen möchten:

Spendenkonto
5 24 50 55
Stadt-Sparkasse-Solingen
BLZ 342 500 00
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