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1. Bauabschnitt Turmfront

Stand Oktober 2008

Die Bilder zeigen einen kleinen Ausschnitt der umfangreichen Sanierungsarbeiten

In der
Turmfront
wurden tiefe
Risse,
gebrochene
Steine,
ausgewaschene Fugen und
abbröckelnde
Bögen
vorgefunden.

Nach der
Reinigung der
Fassade
wurden alle
schadhaften
Steine, Bögen
und Maßwerke
der Fenster
ausgetauscht.

Beim Ausbau
schadhafter
Steine am
Gesims werden
die Öffnungen
mit Kanthölzern
und Keilen
gesichert

Das erneuerte
Gesims mit
neuer
Dachrinne
und neuen
Bögen

Gebrochene
Steine an den
Zwirnertürmen
rechts und links
des Hauptturmes.
Die Zwirnertürme
müssen komplett
abgebaut und
neu aufgebaut
werden.

Einbau neuer
Steine
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Restaurierung der Reformierten Kirche
WuppertalRonsdorf

1.Vorlauf
Bereits im Herbst 2000 wurde aufgrund der
deutlich sichtbaren Schäden an den Ecktürmen
mit der ersten Begutachtung und auch Kosten
abschätzung begonnen. Allein die hierfür not
wendigen Gutachten haben bereits über 35.000
Euro verschlungen.

2. Die Vorbereitungen
Da war der Frust verflogen und im Bauausschuss
wurden Pläne geschmiedet, wie man wohl anfan
gen könnte – mit einem der Ecktürme oder mit
der einfacheren Nordfront zum Gemeindehaus für
etwa 100.000 Euro? Gemeinsam mit zwei Archi
tekten aus der Gemeinde und dem Baukirch
meister bemühten wir Fachleute und Firmen, um
zu erfahren, was wohl in Eigenleistung zu schaf
fen wäre, oder welche Fachfirmen in Frage
kämen. Schließlich bereiteten wir eine Ausschrei
bung vor. Andere mobilisierten die Spendenaktion
der KiBa im Aktionszeitraum zwischen April und
September 2006. Schon bald hatten wir das
Spendenziel von 40.000 Euro überschritten und
es konnten durch die Aktion insgesamt 76.000 €
gesichert werden. Die seit 2001 eingegangenen
Spenden für die Restaurierung hat die Gemein
deleitung zweckgebunden für die Sanierung einer
eigenen Rücklage zugeführt, die inzwischen auch
auf über 100.000 € angewachsen war. So wuchs
der Gedanke, doch an der Problemseite, der
Turmfront, anzufangen.
Eine Beratung mit den leidgeprüften Kollegen der
Immanuelskirche in Barmen führte uns im Sep
tember mit dem erfahrenen Statikbüro Schwab &
Lemke aus Köln zusammen, das die Turmfront

Das gründliche Gutachten des IBS ging im Mai
2003 ein und machte in einer Schadensanalyse
die umfangreichen Schäden deutlich und formu
lierte die erforderlichen Maßnahmen. Um ein
Bild über die zu erwartenden Kosten zu bekom
men, wurde von der Firma SHSNaturstein
GmbH aus Mayen ein Richtpreisangebot einge
holt, das noch durch ein statisches Gutachten
von Dipl. Ing. Axer ergänzt wurde, und bei
650.000 € lag. Alle diese Unterlagen und die
geschätzten Kosten für das Dach von 175.000
Euro wurden in der Gemeindeversammlung am
12.12.2004 vorgestellt – unmöglich diese Auf
gabe vor dem Hintergrund der drastisch zurück
gehenden
Kirchensteuern
zu
stemmen!
Bedrückt vertagte man eine Entscheidung auf
das nächste Jahr, wenn die Finanzsituation kla
rer zu überblicken wäre. Eine Hoffnung richtete
sich auf den Gedanken einen „Freundeskreis
Reformierte Kirche“ zu gründen, der verstärkt
Spenden anwerben sollte.
Erst im Jahre 2004 war das dramatische Aus
maß der Sanierungskosten in Höhe von 825.000
Euro deutlich. Es war klar, dass aufgrund der fi
nanziellen Situation der Gemeinde einen Sanie
rung in diesem Umfang aus eigenen Kräften
nicht möglich sein würde. Ein Antrag zum
Denkmalförderprogramm 2005 des Landes wur
de im Mai 2005 abgelehnt.
Als die Gemeinde im Juni 2005 über die Situati
on informiert wurde, war die Enttäuschung nicht
zu überhören. Man regte erneut einen Unter
stützerkreis an, der sich unter dem Namen
"Bauausschuss" am 24.11.2005 zum ersten Mal
traf, um Ideen zu sammeln.
Da kam überraschend in den letzten Tagen des
Jahres 2005 die Nachricht, dass die Stiftung
Kirchliche Bauten eine Ausschreibung unter
kleinen Kirchengemeinden veranstaltete, bei der
die Gewinner zu je 2 gespendeten Euro 1 weite
ren Euro bekommen sollten bei einer maximalen
Fördersumme der Stiftung von 20.000 €.
Anmeldefrist: 31. Jan. 2006!
Der Antrag wurde fertig und wir gehörten zu
den Glücklichen!
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Schadenskataster von Ing Büro IBS GmbH,
Saarbrücken

Aus dem Bericht über den
1. Bauabschnitt

Das Frühjahr 2007 war gekennzeichnet durch die
Planung und Vorbereitung des Fördervereins. Eine
Satzung musste entworfen und geeignete Kandi
daten für den Vorstand mussten gesucht werden.
Am 24. März fand, begleitet von der Ronsdorfer
Presse, die Gründungsversammlung statt. Inzwi
schen hat der Verein Denkmal Reformierte Kirche
e.V. die Arbeit aufgenommen und konnte am Tag
des offenen Denkmals, am 9.September, die ers
ten 15.000 Euro übergeben.
Ende des Jahres 2007 waren ca. 390.000 Euro für
den Beginn der Turmfront gesichert.

noch einmal gründlich untersuchte und zur Si
cherung durch zusätzliche schwere Edelstahlan
ker riet. Da war klar, dass diese Arbeiten mit
dem Steinaustausch und dem Verpressen nur
durch Fachfirmen zu bewältigen wäre. Die Aus
schreibung lag nun in den Händen des Büros,
das wir örtlich z.B. durch Aufmass der Grundris
se unterstützten.
Daneben bestand die Aufgabe, über die Landes
kirche beim Land sowie bei der Deutschen Stif
tung Denkmalschutz Förderanträge zu stellen
und die Bevölkerung, Firmen und Institutionen
für die Sanierung zu begeistern. Das Presbyteri
um hatte bereits im Vorfeld intensiv geprüft,
welche Möglichkeiten der Finanzierung durch in
terne Umschichtungen und den Verkauf eines
Teils des Friedhofgeländes bestanden, um we
nigstens den unteren Teil der Turmfront in ei
nem Zug sanieren zu können. Im September
2006 beschloss das Presbyterium aus Umwid
mung von Gemeindevermögen die maximale
Summe von 200.000, € für die Sanierung be
reitzustellen.

Daneben wurde gemeinsam die Ausschreibung
vorbereitet und mit den zuständigen Dienststellen
besprochen, deren Zustimmung wir zum Baube
ginn benötigten. Am 26. April fand die mit Span
nung erwartete Submission statt. Neben einigen
Firmen aus der Region war die Fa. Bamberger
Natursteinwerk Hermann Graser dabei, die uns
nicht nur das günstigste, sondern dazu noch ein
verlockendes Pauschalangebot über 575.000 Euro
für die gesamte Turmfront unterbreitete. Plötzlich
schien es möglich, nicht nur den unteren Teil des
Turms zu beauftragen, sondern gleich die ganze
Südseite der Kirche! Hektische Beratungen im
Presbyterium und im Bauausschuss begannen, ob
und wo wir die fehlenden Mittel leihen sollten,
denn eine Unterbrechung der Arbeiten nach dem
Untergeschoss und ein neues Einrichten der Bau
stelle würde mindestens so viel mehr kosten wie
uns jetzt fehlten.
Bewusst war allen Beteiligten allerdings auch,
dass die Kosten des Pauschalangebotes nicht die
Gesamtkosten des 1. Sanierungsabschnittes sein
würden. Die Orgel musste gesichert und nach ei
ner Generalüberholung wieder in Betrieb genom
men werden. Die Dachdeckerarbeiten, die Fenster
und die Rosette, die Sanierung der Portale und
manche kleinere Arbeit musste mit geplant und
ausgeschrieben werden. Aber es bot sich eine
Chance, die nicht leichtfertig ausgeschlagen wer
den durfte. Diese Tatsache bewog den Gesamt
verband der Evangelischen Kirchengemeinden in
Wuppertal, uns bis zu 300.000 € zu sehr günsti
gen Konditionen als Kredit zur Verfügung zu stel
len. So konnten wir am 31. Mai zunächst das
Untergeschoss und am 21. Juni den oberen Teil
des Turms beauftragen – wer hätte das zu Jah
resbeginn zu hoffen gewagt?

Zeichnung SL

3. Baubeginn
Im Mai 2007 wurde die wertvolle Orgel außer Be
trieb genommen und für 6.000 Euro in Folie ein
gepackt, denn die zu erwartenden Bohrarbeiten
würden mit heftiger Staubentwicklung verbunden
sein. Für den Gemeindegesang und auch für die
Konzertreihe „Ronsdorfer Orgelherbst” wurde bei
der Firma Sauer eine Leihorgel bestellt.

Ankerplan der Firma SchwabLemke
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Aus dem Bericht über den
1. Bauabschnitt

gen Vorschriften genügten und nach der langen
Zwangspause nicht wieder in Betrieb genommen
werden konnten. Und die Fenster sollten nach
dem notwendigen Ausbau der Bleiverglasung mit
einer neuen Schutzverglasung versehen werden.

Anfang Juli wurde unter heftigen bergischen
Schauern die Baustelleneinrichtung angeliefert,
die ständigen Arbeiter bezogen ihr Quartier vor
der Kirche, das Gerüst wurde aufgebaut und die
gründliche Reinigung der Steinoberfläche zeigte
den ganzen Umfang der Schäden! Denkmalpfle
ger, Bauleitung und Firmen besprachen die
mannigfaltigen Probleme
des Bauablaufs und der
Qualitätsanforderungen.
Eine Expertengruppe un
tersuchte Stein für Stein
und legte fest, welche
Steine ausgetauscht oder
repariert werden müss
ten.

Nach der Weihnachtspause ging es dann aber
Ende Januar 2008 mit neuem Schwung wieder
los. Neue Steine waren gekommen und wurden
gleich eingebaut. Das Maßwerk der Schallfenster
wurde aus und mit neuen Windeisen aus Edel
stahl und zum Teil neuen Steinen wieder neu
eingebaut. Endlich, im
April, konnte nach dem
Verfugen der obere Teil
des Turms – das Oktogon
– verpresst werden. Da
nach wurde oben das
Gerüst abgebaut und
man konnte schon mal
sehen, wie schön der
Kirchturm wohl werden
würde.

Die Bohrungen für die
Anker machten in dem
harten Gestein der Grau
wacke und im Mauerkern
viele Sorgen, denn immer wieder blieb der Boh
rer stecken oder die Bohrkrone brach aus. Dazu
kam der viele Staub, der sich in der Kirche aus
breitete und wöchentlich von vielen helfenden
Händen aus der Gemeinde beseitigt werden
musste. Die ersten Steine wurden oben am
Turm ausgestemmt und die Öffnungen mit
Kanthölzern gesichert.
Aber dann kam eine herbe Enttäuschung: Die
Steinlieferung aus Lindlar war nur schleppend
und sogar fehlerhaft. Da mussten die kompli
zierteren Steine in Bamberg bearbeitet werden.
Unterbrechungen waren unvermeidlich. Ende
Oktober gab es den ersten Frost und so konnte
im oberen Teil des Turms das Innere des Mauer
werks doch nicht mit Mörtel verpresst werden,
denn der Mörtel muss bei über 5° C abbinden
können. So ergaben sich Zeitverzögerungen und
wir mussten die Kirche beim Jubiläum  ja bis in
den Oktober 2008 noch unter dem Gerüst be
treten.

Der Abbau der Ecktürme
– Zwirnertürme, weil sie
auf Anregungen des Kölner Dombaumeisters zu
rückgehen  wurde vorbereitet, indem die Gerüs
te für das Abheben der Fialspitzen verstärkt
werden mussten. Im Februar wurden die beiden
Zwirnertürme schichtweise abgetragen. Die gu
ten Steine lagerten neben der Kirche, die zu er
setzenden Steine wurden aufgemessen. Nach
Lieferung der neuen Steine wurden im April die
Türme Schicht für Schicht wieder neu aufgebaut,
verankert und vergossen. Wie viele Steine ersetzt
werden mussten kann man heute gut erkennen.
Auch am quadratischen Teil des Turms wurden
viele schadhafte Steine ausgetauscht, die Anker
eingebaut und angespannt, verpresst und die
Ankertaschen mit neuen Steinen verschlossen.
Im Juni wurde
die
Verfugung
neu
ausgeführt,
so dass die Ver
pressarbeiten
unten
im
Juli
durchgeführt
werden konnten.
Nach
Abschluss
der
Verpressar
beiten sollte das
Gerüst bis auf die
untersten 3 La
gen
abgebaut
werden.
Daher
mussten
auch
alle die anderen

Neben den Arbeiten am Mauerwerk waren wei
tere Gewerke von uns zu planen und auszu
schreiben: die Kupferabdeckungen am Turm,
der Blitzschutz musste überprüft werden, die
Uhr brauchte ein neues Zifferblatt. Die Schalllu
ken wurden ausgebaut, repariert und neu ge
strichen (zum Teil auf Spendenbasis und durch
Ehrenamtliche). Alles Arbeiten, die vor dem
Ausrüsten des Oktogons fertig sein mussten.
Der Glockenstuhl aus Stahl, der nur auf 4 Punk
ten aufgelagert ist, musste besser in das seitli
che
Mauerwerk
eingebunden
und
der
Korrosionsschutz nach Sandstrahlen erneuert
werden. Schließlich wurde klar, dass auch die
Antriebsmotoren der Glocken nicht mehr heuti
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Der 1. Bauabschnitt
die Turmfront und Südseite

Einige Details der Sanierung

Zustand vor der Sanierung...

... und nachher

Schäden an
den Bögen
und dem
Maßwerk
der Schall
Luken.
Roter Punkt
=
Austausch

Ein erneuertes
Schallfenster mit
neuen Windeisen
aus Edelstahl

Am Rosettenfenster sind das
ausgebrochene Maßwerk und schadhafte
Bogensteine erkennbar.

Das erneuerte Rosettenfenster mit neuer
Bleiverglasung

Korrosionsschäden am Glockenstuhl

Glockenstuhl mit neuem Anstrich und
neuen Motoren
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Der 1. Bauabschnitt
die Turmfront und Südseite

Arbeiten  der Dachdecker, Fensterschlosser und
Glaser bis Ende Juli fertig werden. Im Turm
wurde die Aussteifung des Glockenstuhls einge
baut, damit die Schwungkräfte des Geläutes
besser in das Mauerwerk geleitet werden. Die
neuen Läutemaschinen kamen in den letzten
Tagen des Juli und nach der Prüfung konnten die
Glocken wieder ab Mitte August zum Gottes
dienst rufen. Damit man gefahrlos aus den
Schallfenstern auf Ronsdorf schauen kann, ha
ben wir einen neuen Boden eingebaut.

Die förmliche Abnahme haben wir am 23. Sep
tember durchgeführt – danach konnte das Ge
rüst nach 15 Monaten abgebaut und die Baustelle
geräumt werden, was sich aber bis Ende Oktober
hinzog.
Blieben noch die Portale, die gründlich gereinigt,
repariert und neu gestrichen werden mussten.
Insgesamt sind 790.000, € in diesen ersten Sa
nierungsabschnitt geflossen.
Hoffentlich nur ein Zwischenbericht
Wuppertal, im Oktober 2008
Reinhard Franzki

Im August sollten nur noch die Bogensteine
über den Portalen eingebaut werden. Aber wie
der klappte die Lieferung der neuen Steine aus
Lindlar nicht. Sie kamen endlich Anfang Sep
tember und bis zum 18. September waren alle
Steine eingesetzt! So konnte die Orgelbaufirma
Sauer die Orgel, die im Juli ausgepackt und re
pariert worden war, frisch intonieren – gerade
rechtzeitig zum Konzert der Wuppertaler Orgel
tage.
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Der 2. Bauabschnitt
Dach  Westseite im Jahr 2009

Bei der Mitgliederversammlung des Denkmalvereins am 3. April 2009 hatte Herr Franzki in
seinem Vortrag mit Bildern deutlich gemacht,
wie dringend die Dachsanierung der reformierten Kirche war. Das Dach war vielfach notdürftig
repariert worden. An vielen Stellen war die Holzschalung bereits so marode, dass schon keine
neuen Schiefer mehr angenagelt werden konnten, sondern mit Blei geflickt werden musste.
Bei jedem Regen mussten einige Ehrenamtliche
in das Dach steigen, um zu prüfen, ob die Eimer
noch richtig standen, die unter den undichten
Stellen aufgestellt waren, und das Wasser ausleeren: ein untragbarer Zustand! Die Holzbalken
und Dachsparren waren durch die Feuchtigkeit
bereits mit Schimmelpilzen befallen und faulten.
Zum Schutz der wertvollen Sauerorgel wurde ei-

Belastungsgrenze des Haushaltes getan hat; aber
das reichte nicht, um mit den Arbeiten beginnen
zu können.

ne Plane im Dach aufgespannt, die das eindringende Regenwasser auffing und ableitete. Nur
so konnte bisher die Orgel vor Schäden durch
das undichte Dach geschützt werden.

Firmen und Institutionen weitere 40.000 € zusammen. So konnte das Dach mit Schiefer eindeckt
werden.
Die Schäden wurden erst wärend der Bauarbeiten richtig sichtbar. Die Sanierung der westlichen
Dachhälte kostete schließlich 138.000 €.

Die Gemeinde hatte bereits für die Turmsanierung
200.000 € aus eigenen Mitteln aufgebracht und
noch 180.000 € Verpflichtungen beim Gesamtverband. 95.000 € hatte der Denkmalverein beigetragen.
Für die Dachsanierung konnte die Gemeinde
selbst höchstens 20.000 € aufbringen. Von einer
erneuten Aktion „aus 2 mach 3” der Kiba (Stiftung
Kirchliche Bauten) kamen 20.000 € Fördermittel
und vom Land NRW 50.000 €. Durch Spenden,
die unser Verein sammelte, kamen Dank der
Spendenbereitschaft vieler Ronsdorfer Bürger,

Die Gesamtkosten waren nun mit 230.000 € veranschlagt. Dabei war bereits
berücksichtigt, dass das Dach
nicht mehr mit Schiefer gedeckt
würde, sondern mit sog. Hohlkehl-Pfannen. (Die untere Denkmalbehörde
hatte
dieser
Eindeckung bereits zugestimmt,
sonst wären die Kosten nochmals um 50.000 € gestiegen.)
Die Bezirksregierung machte
aber die Förderung von der
teureren Verwendung von Na
turschiefer abhängig und regte
die Teilung in 2 Abschnitte an,
bei gleichzeitiger Zusage der
Förderung des nächsten Ab
schnittes.
Pfr. Dr. Denker verwies darauf,
dass die Gemeinde bereits ihr
Möglichstes bis zur äußersten
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Der 2. Bauabschnitt
Dach  Westseite im Jahr 2009

Die Schalung unter dem Schiefer war teil
weise so verfault, dass nicht mehr mit
Schiefer, sondern nur noch mit Blei notdürf
tig geflickt werden konnte.

Eine Plane unter dem Dach wurde auf
gehängt, um die Orgel vor eindringen
dem Regenwasser zu schützen.

Bei den Arbeiten am Dach wurde erst der volle
Umfang der Schäden sichtbar.

Behälter unter undichten Stellen

9

Der 2. Bauabschnitt
Dach  Westseite im Jahr 2009

Dachbalken werden ausgewechselt oder
verstärkt, neue Schalung wird aufgebracht.

Vor der neuen Eindeckung mit Schiefer wird
Dachpappe aufgenagelt.

Das neu gedeckte Dach.
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Der 3. Bauabschnitt
Dach  Ostseite im Jahr 2010

Im April-Mai 2010 konnte auch die Ostseite
des Daches neu eingedeckt werden. Die
Schäden waren etwa dieselben wie an der
Westseite. Die Gesamtkosten betrugen
105.000 €. Das Land NRW förderte erneut

mit 50.000 €. Die gesamte Dachsanierung
kostete damit 243.000 €. Das Geld kam
durch viele weitere Spenden und Sammlungen des Denkmalvereins zusammen.

Oben:
Einrichten der
Baustelle
am 17. März 2010
Verstärkungen
an den Balken
Unten:
Das neu mit
Schiefer
eingedeckte Dach
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Die Stützmauer an der
EliasEller Straße

Schadenskartierung aus dem Gutachten
Ingenieurbüro SchwabLemke

Im Frühjahr 2010 zeigten sich erhebliche Schä
den an der Stützmauer. Die Mauer musste zu
nächst gesichert werden, da große Bruchsteine
herausgefallen waren.
Umfangreiche Gutachten wurden erstellt, um
festzustellen, ob die denkmalgeschützte Mauer
wiederhergestellt werden könnte.

Die Kosten dafür hätten aber über 400.000 €
gelegen. Das war nicht finanzierbar, und die
Denkmalbehörde stimmte einer anderen Lösung
zu. In jedem Fall mussten auch die Bäume ge
fällt werden.
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Die Stützmauer an der
EliasEller Straße

Auch der schmiedeeiserne Zaun, der den Sicher
heitsbestimmungen nicht mehr entsprach, und die
Treppe auf der Ecke EliasEllerStraße / Kniprode
straße konnten nicht erhalten werden. Die alte
Wasserpumpe steht glücklicherweise oberhalb der
geschädigten Mauer und kann erhalten bleiben.

Beim Abbruch der Mauer zeigte sich, dass die
Bäume mit ihrem Wurzelwerk tief in die Mauer
eingedrungen waren.
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Die neue Stützmauer an der
EliasEller Straße

Nach Abböschung zur Straße hin wur
de die neue Mauer aus BetonWinkel
steinen gesetzt und mit Bruch
steinVerkleidungen aufgelockert.
Eine Bank aus alten Steinen hat die
Firma Plöttner auf der Ecke erstellt,
wo früher der Treppenaufgang war.
Nach der Bepflanzung der Böschung
sieht die Mauer viel freundlicher aus,
als die alte, dunkle Bruchsteinmauer
und die Kirche kommt viel besser zur
Geltung.
Die Kosten der neuen Mauer lagen bei
ca. 162.000 €.
Die Kosten für die Voruntersuchungen
in Höhe von 14.000 € hat der Denk
malverein übernommen.
Die Gemeinde musste für diese uner
wartete Aufgabe tief in die freie Rück
lage greifen, die eigentlich für den
Erhalt der Eigenständigkeit der Ge
meinde vorgesehen war.
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Der 4. Bauabschnitt
Eingangsbereich und Turm innen

Dank vieler Spenden, die der
Denkmalverein sammeln konnte,
war es möglich den Eingangsbe
reich zur Kirche mit den Treppen
zu den Emporen zu sanieren. Die
ser Bereich war durch die Turmsa
nierung
stark
beeinträchtigt.
Außerdem mussten die Treppen
verstärkt werden. Die Beleuchtung
musste erneuert werden und die
restaurierten Bleiglasfenster wur
den wieder eingebaut.
Der Denkmalverein konnte diese
Sanierung mit 36.500 € finanzie
ren.
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Der 5. Bauabschnitt
NordWest Turm 20142015

Am 1. Oktober 2012 wurde eine ausführli
che Begutachtung der West, Nord und Ost
seite der Kirche durchgeführt. Hier ein Zitat
aus dem Gutachten des Ingenieurbüros
SchwabLemke aus Köln:

„Die gravierendsten Schäden sind an den
Ecktürmen zu finden. Am westlichen Eckturm ist eine Vielzahl von zerstörten Quadersteinen, offenen Fugen und Rissen zu
erkennen.
Die Quadersteine, welche Abmessungen bis
zu 1,25 x 0,35 x 0,40 m besitzen, sind stellenweise mehrfach gerissen und entfestigt.
Im etwa mittleren Drittel des Pfeilers ist ein
Großteil der Quadersteine nicht mehr tragfähig. Diese müssen zur Gewährleistung
der Tragfähigkeit ausgetauscht werden. Wie
bereits bei der Sanierung der Südfassade
vollzogen, ist für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen am westlichen Eckturm
ein
Abbau
und
Wiederaufbau
unumgänglich. Hierbei könnte gleichzeitig
die festgestellte Schiefstellung des Turmes
von 4 cm in westlicher Richtung eliminiert
werden. Beim Wiederaufbau des Turmmauerwerks ist eine Verankerung an das Giebelmauerwerk zur Anbindung des Eckturms
herzustellen.
Die Sicherung dieses Eckturmes ist in die
Priorität 1 einzustufen.”

Aus der Bauunterschung von
SchwabLemke
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Abtragen
der Turmspitze

Hier lag also dringender Handlungsbedarf vor.
Aber zunächst musste die Finanzierung gesi
chert werden; denn Eigenmittel der Gemeinde
standen nicht mehr zur Verfügung. Alle verfüg
baren Rücklagen waren in die bisherigen Sanie
rungsabschnitte und die Stützmauer geflossen.
Die ursprüngliche Kostenschätzung von ca.
95.000 € erhöhte sich wegen stark gestiegener
Preise für die Bruchsteine auf bis zu 133.000 €.
Schließlich konnte die Finanzierung durch För

dermittel des Landes NRW, der Deutschen Stif
tung Denkmalschutz und der Stiftung Kirchliche
Bauten sowie unseres Vereins sichergestellt
werden. Vom Herbst 2014 bis Mai 2015 wurde
die Sanierung durchgeführt. Im Winter konnte
wegen Frost nicht weitergearbeitet werden.
Am Ende kostete die Sanierung dieses Türm
chens 115.000 €.

17

Der 5. Bauabschnitt
NordWest Turm 20142015

Aufbau mit neuen Steinen und Verpressen der
Anker mit flüssigem Beton

Aufbau der letzten Schichten vor der
Winterpause

Abbruch bis auf den Sockel
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Der 5. Bauabschnitt
NordWest Turm 20142015

Das neu aufgebaute NordWestTürmchen
am 29. April 2015

Abbau des Gerüstes
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Restaurierung der Reformierten Kirche
von 20082015

In den vergangen Jahren wurde viel in die Sa
nierung der Kirche investiert und es ist etliches
zur Erhaltung dieser denkmalgeschützten Kirche
getan worden. Dass dies möglich war ist vor al
lem den vielen privaten Spendern, Firmen, Insti
tutionen und der Stadtsparkasse Wuppertal zu

verdanken. Unser Verein „Denkmal Reformierte
Kirche e.V.” konnte bis 2015 bereits 400.000 €
zu den Sanierungskosten beitragen, die sich
inklusive der Stützmauer seit dem Jahr 2003
schon auf ca. 1.380.000 € summierten.
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Der 6. Bauabschnitt 2017
Die Westseite

Schon bei der Bauuntersuchung
im Oktober 2012 wurde auf die
Schäden an der Westseite auf
merksam gemacht. Die Mauer
und das Gesims wiesen ähnli
che Schäden auf, wie sie auch
am Turm und an der Südseite
festgestellt wurden.
Besonders geschädigt waren die
Fenster. Die Windeisen in den
Bleiglasfenstern, die der Stabi
lisierung dienen sollten, waren
so stark korrodiert, dass schon
seit Jahren außen und innen
Holzbalken zur Verstärkung an
gebracht werden mussten.
Außerdem war das Sandstein
Maßwerk der Fenster stark ver
wittert.

Bilder unten:
SchwabLemke, Marsala
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Schäden an der Westseite
und am Gewölbe

Erst bei genauem Hin
schauen sah man die
Schäden, die schon vor
Jahren durch das undichte
Dach entstanden sind. Das
Gewölbe ist nicht in Stein
gemauert
sondern
aus
tragenden Holzbögen mit
Schalung von unten ver
putzt.
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Der 6. Bauabschnitt 2017
Restaurierung der Westseite

Die Vorbereitungen zu diesem Bauabschnitt
begannen mit der Mitteilung im Januar, dass
die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien
auch 2016 ein DenkmalschutzSonderpro
gramm auflegen würde. Den Antrag dafür
reichten wir im Februar gemeinsam mit dem
Antrag zur Landesförderung und den För
deranträgen bei der Deutschen Stiftung Denk
malschutz und bei der Stiftung KiBa 
kirchliche Bauten  ein. Im Mai 2016 erhielten
wir die Nachricht, dass unser Projekt in die
Bundesförderung aufgenommen sei, so dass
die Arbeiten für eine Ausführung im Jahr 2017
intensiviert werden konnten. Wie bei den vor
herigen Bauabschnitten lag die Planung in
Händen des in Denkmalpflege erfahrenen In
genieurbüros SchwabLemke aus Köln.
Die Ausschreibungen wurden Anfang Januar
versandt und am 03.03.17 submittiert. Nach
Prüfung durch das Büro SchwabLemke, Köln

wurden folgende Firmen zur Vergabe vorgese
hen, die allerdings erst nach Freigabe des vor
zeitigen Baubeginns durch die Bezirks
regierung am 30.03.2017 beauftragt werden
konnten:
Gerüstarbeiten: Firma Stüben, Wuppertal
Steinmetzarbeiten:
Firma
Denkmalpflege
Schorn, Köln
Glaserarbeiten: Firma Hein Derix, Kevelaer;
Maler und Putzarbeiten: Firma Orth, Wupper
tal mit Firma Hoetmer, Solingen.
Ein Vorbereitungstermin mit allen Firmen fand
am 25.04.2017 statt. Beginn der Arbeiten in
19. KW  nach der Konfirmation am 07.05.17.
Nachdem eine Gruppe von ehrenamtlichen
Gemeindemitgliedern den Bauplatz vorbereitet
hatte, konnte das Außengerüst durch die Fa.
Stüben, bereits in der 18. KW aufgestellt wer
den.

23

Einhausung der SauerOrgel
Staubschutzwand auf der Empore

Am 08.05. wurde das Hilfsgerüst für die
„Einhausung” der wertvollen WilhelmSauer
Orgel aufgebaut und die staubdichte Verpa
ckung konnte durch Firma Sauer am 09.Mai
erfolgen.

Dann wurde das Gerüst auf der Empore er
stellt und die Staubschutzwand vorkragend
aufgehängt und mit Schraubzwingen an den
Arkadenbögen zerstörungsfrei und staub
dicht befestigt.
Fertigstellung am 19.05.2017
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Schäden am Holzgewölbe

vierend war die Tatsache, dass nicht nur, wie
bekannt, die Randzone des Holzgewölbes son
dern auch einige Tragbögen durch Schwamm
zersetzt waren! Die Fördergeber wurden un
verzüglich informiert.
Die betroffenen Bereiche mussten abgetragen
und durch kammergetrocknetes und imprä
gniertes Holz erneuert werden. Dafür stellte
die Firma Denkmalpflege Schorn einen erfah
renen Zimmermann, der kurzfristig die Arbei
ten ausführen konnte. Die Firma Hoetmer
führte die Putzarbeiten sorgfältig aus.

In der 22. KW begannen die Innenarbeiten
durch die Malerwerkstätten Orth und dem
Subunternehmen Hoetmer für die Putzarbei
ten. Bei den Vorarbeiten vor Ort stellte sich
heraus, dass bei der Renovierung im Jahr 1958
ein nicht diffusionsoffenes Anstrichmaterial
verwendet wurde! Diese Beschichtung musste
für einen Neuanstrich erst entfernt werden.
Ferner hat sich auch der Unterputz im Laufe
der Jahre stellenweise vom Mauerwerk gelöst
und musste erneuert werden. Besonders gra
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Instandsetzung eines Auflagers

Neue Unterkonstruktion

Freilegen bis zum tragenden Holz

Neue Tragschicht des Auflagers

Neu modellierter Bogen mit Auflager
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Arbeiten an der Aussenseite

Die Firma Denkmalpflege Schorn,
richtete in der 19.KW die Baustelle
ein und begann mit dem Abtrag
der Schalen, Ausräumen der Fugen
und Vorbereitung der Vierungen.
Die Reinigung der Fassade im
JoostVerfahren erfolgte in der 25.
KW.
In der 20. KW begann die Fa. Hein
Derix, Kevelaer, zunächst im Erd
geschoss anschließend auf der
Empore mit dem Ausbau der Blei
verglasung und sicherte die Öff
nungen mit Schalung so dass die
Gottesdienste weiterhin stattfinden
konnten. Die Bleiverglasung wurde
in der Werkstatt in Kevelaer repa
riert und neu gerahmt.
Die Notbalken aus dem Jahr 2006 wurden abgenommen.
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Arbeiten am Maßwerk der Fenster

Die Gewände und die korrodierten Windei
sen wurden ausgebaut und durch solche aus
Edelstahl ersetzt. So weit erforderlich, wur
den neue Gewände aus Udelfanger Sand
stein eingebaut.

Die schmale Nut, die die Bleiverglasung
aufgenommen hatte, musste zur Aufnahme
der Sicherheitsverglasung zur Falz aufge
weitet werden
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Neues Maßwerk und Bleiglasfenster
mit Lüftungsflügel

Nach Abschluss dieser Arbeiten in der
31. KW konnte die Fa. Derix das Auf
maß für die Schutzverglasung nehmen
und diese bestellen, die ab der 36. KW
eingebaut wurde. Drei Fensterfelder
erhielten Lüftungsflügel.

Bleiglasfenster vor dem Einbau
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Sanierung der Westseite

Die in Messingrahmen gefasste
Bleiverglasung wurde mit ca. 5 cm
Abstand in der 39. KW wieder
eingebaut.

Parallel zu den Arbeiten an den Fenstern
wurden außen die gerissenen Quader
steine der Fassade ersetzt oder durch
Injektion gesichert, Vierungen eingebaut

Fertiges Fenster mit Lüftungsflügel

und der Rundbogenfries an der Traufe gründlich aus
gebessert. Das Sichtmauerwerk wurde vollständig neu
verfugt und anschließend der Mauerkern mit Injekti
onsmörtel verfüllt.
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Empore und Westseite nach Abschluss
der Restaurierung

Nach Abbau es Aussengerüstes wurde die sa
nierte Seite der Kirche sichtbar. In der 42. KW
wurde die Orgel ausgepackt und es konnte
festgestellt werden, dass sie die Arbeiten gut
überstanden hat. Sie wurde gereinigt und neu
intoniert – zum großen Reformationsfest er
klang sie wieder wunderbar!
Januar 2018
Dipl. Ing. Reinhard Franzki
Baudirektor i.R.

Im Innern konnten auf der Empore nach dem
Austrocknen des Putzes die Anstricharbeiten
durchgeführt werden und schließlich konnte in
der 37. KW die Staubschutzwand und das In
nengerüst abgebaut werden.
Am 27. September begutachtete Herr Dr. Thiel
vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege zu
sammen mit der Unteren Denkmalbehörde der
Stadt Wuppertal die Arbeiten – sie waren mit
den Arbeiten voll zufrieden.
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Was jetzt noch fehlt:
Sanierung der Ostseite,
des Kircheninneren und der Nordseite

Im Jahr 2019 soll die Ostseite der Kirche sa
niert und der Innenraum komplett neu gestri
chen
werden.
Wenn
die
beantragten
Fördermittel bewilligt werden, können die Ar
beiten im Mai beginnen und dauern voraus
sichtlich bis November. Die Kirche ist dann
während der Bauarbeiten geschlossen, und die
Gottesdienste finden im Gemeindehaus statt.
Dieser Bauabschnitt wird ca. 710.000 € kos
ten. 355.000 € sind bereits vom Bund zuge
sagt. Außer den Eigenmitteln der Gemeinde
und weiteren Fördermitteln trägt unser Verein
50.000€ zur Finanzierung bei.
Wenn dieser Bauabschnitt 2019 fertiggestellt
wird, fehlt noch die Nordseite mit dem Nord
OstTürmchen. Auch das sollte in den nächsten
23 Jahren noch zu schaffen sein.

Dann ist diese denkmalgeschützte Kirche
(außer den Kirchenbänken) komplett saniert
und ein „Jahrhundertprojekt“ am Ziel.
Auch nachfolgende Generationen mögen in ihr
einen Ort der Begegnung mit Gott und unter
einander finden.
Dazu wurde sie vor 161 Jahren fertiggestellt.
Viele haben in ihr Schutz gefunden, Trost und
Wegweisung erfahren und verbinden mit ihr
gute Erinnerungen. Als mit Leben erfülltes
Denkmal bleibe sie ein Wahrzeichen Ronsdorfs
und ein Raum der Stille, der Musik und der le
bendigen Worte Gottes.
„Verbum dei manet in aeternum.”

Sanierung der
Reformierten Kirche Ronsdorf
Stand Januar 2019
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