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An die Freunde und Förderer  

des Kirchbauverein Witzhelden e. V. 

 

Sehr geehrtes Mitglied, 

zunächst möchten wir Ihnen im Namen aller Vorstandsmitglieder ein wunderschönes, 

erfolgreiches, gesundes und gesegnetes neues Jahr 2017 wünschen.  

Als Kirchbauverein Witzhelden e. V. können wir erneut gemeinsam auf ein 

erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir konnten eher als erhofft das 200. Mitglied 

begrüßen, freuen uns weiterhin über eine gute und wertschätzende Unterstützung 

durch die örtlichen Presseorgane sowie das regionale Fernsehen und sind 

dankbar dafür, neben den Beiträgen von Ihnen als Mitglieder zusätzlich auch viele 

größere und kleinere Spenden erhalten zu haben. 

Wir freuen uns, dass von April bis Oktober 2016 durch eine große Anzahl 

ehrenamtlich tätiger Menschen im Rahmen der Aktion „Tritt ein - Offene Kirche im 

Alten vom Berg“ viele Menschen von nah und fern jeden Sonntag nach dem Gottesdienst bis 

16.00 Uhr unsere alte bergische und denkmalgeschützte Dorfkirche besuchen konnten. Wir 

möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei den Menschen, die dies ermöglicht haben 

bedanken, da wir wissen, dass die große Mehrheit von diesen Ehrenamtlichen auch Mitglied bei 

uns im Kirchbauverein sind. 

Aufgrund der Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Mitglieder am 24.02.2016 sowie in 

enger Absprache mit dem Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Witzhelden hatten wir uns als 

Vorstand vor allem die adäquate Beleuchtung des gläsernen Christusbildes bzw. der Christusrose 

über dem Altar in den Abendstunden sowie die  Restauration des Altargemäldes „Abendmahl“ aus 

dem Jahre 1860 sowie der  beiden Totenschilder aus den Jahren 1693 und 1740 für das Jahr 

2016 zum Ziel gesetzt. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich beim LVR-Amt für 

Denkmalpflege im Rheinland für die Begleitung bei der Vorbereitung der notwendigen 

restauratorischen und konservatorischen Maßnahmen bedanken. Die Umsetzung scheiterte bisher 

daran, dass die von uns ausgesuchte und anerkannte Restauratorin im Jahre 2016 über einen 

längeren Zeitraum Aufträge im Deutschen Historischen Museum in Berlin durchzuführen hatte. Da 

wir von der Qualität der Arbeiten der Restauratorin überzeugt sind, haben wir uns entschlossen, 

die Verzögerung der Arbeiten bei uns im „Alten vom Berg“ in Kauf zu nehmen. Sie erfolgen jetzt 

Anfang 2017. Die Beleuchtung der Christusrose wurde im Dezember 2016 umgesetzt.  

Wir sehen uns hoffentlich auf unserer Jahreshauptversammlung und wünschen Ihnen bis dahin 

alles Gute. Es wäre für uns hilfreich, wenn Sie uns Ihre e-mail-Adresse angeben könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Sonnenberg    Gerd Bunk 
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