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Nachrichten

Christiane und Oliver Walz leiteten Gemeinde seit 2013 – jetzt machen sie sich in Sachsen-Anhalt selbstständig

Heilsarmee: Ehepaar Walz verlässt Solingen
Von Anja Kriskofski

Die meisten Umzugskartons
sind fertig gepackt, morgen
kommt der Miet-Lkw: Nach
neun Jahren verlassen Chris-
tianeundOliverWalzmit ihren
drei jüngeren Kindern Solin-
gen. Die älteste, erwachsene
Tochter bleibt zum Studium in
Nordrhein-Westfalen. Seit
2013 hat das Ehepaar die Ge-
meinde der Heilsarmee an der
Florastraße geleitet. In Naum-
burg (Saale) in Sachsen-An-
halt machen sie sich nun
selbstständig. „Wir hatten in
Solingen eine tolle Zeit, auf die
wir dankbar zurückblicken“,
sagt ChristianeWalz.

Oliver Walz, Major der
Heilsarmee, gibt seine haupt-
amtlicheStellealsPastor inder
evangelischen Freikirche En-
de Juli auf, um künftig Sinnen-
park-Ausstellungen zu organi-
sieren. Christiane Walz ist be-
reits 2021 als Kapitänin ausge-
schieden und arbeitet seitdem
als Coach. Für die hauptamtli-
chen Mitarbeiter der Heilsar-
mee sei der Verwaltungsauf-
wand in den vergangenen Jah-
ren immer größer geworden.
„Das, wozu man sich berufen
fühlt, kommt zu kurz“, erklärt
die 44-Jährige.

Deshalb wagen sie nun den
Neuanfang. Mit den Sinnen-
park-Ausstellungen machen

sie künftig etwas, das sie in So-
lingen ausprobiert haben. Seit
2014 haben sie jedes Jahr an
der Florastraße den Ostergar-
ten aufgebaut, in dem Besu-
cher die Ostergeschichte mit
allen Sinnen erleben konnten.
Solche Ausstellungen wollen
sienunan ihremneuenWohn-
ort und mobil in Gemeinden
in ganz Deutschland anbieten:
von der Weihnachtszeitreise
bis hin zur Geschichte Martin
Luthers. DenSinnenparküber-
nehmen sie von dessen Grün-
der,der indenRuhestandgeht.

Das gute Miteinander
mache Solingen aus

In Solingen lasse man viele
Freunde zurück, sagt Oliver
Walz (42). Ende Juni wurden
beide von der Heilsarmee-Ge-
meinde verabschiedet. „Wir
warennichtnurPastoren, son-
dern das freundschaftliche
Miteinander stand immer im
Vordergrund.“

DasguteMiteinanderzeich-
ne auch die Solingerinnen und
Solinger aus, betont Christia-
neWalz: „Die tolle Zusammen-
arbeit – gemeinsam für die
Stadt anzupacken – das haben
wir hier sehr positiv erlebt.“
Und das Ehepaar war bei vie-
lem mittendrin. Als 2015 viele
Flüchtlinge in die Klingen-
stadt kamen, hätten Solinger

an der Florastraße Schlange
gestanden – ihre Autos vollge-
packtmit Spenden fürdieKlei-
derkammer der Heilsarmee.
„In unserem Saal wurden nur
noch Sachen sortiert“, blickt
Christiane Walz zurück. In der

Unterkunft im ehemaligen Fi-
nanzamtanderGoerdelerstra-
ße hätten sie mit den Spen-
den zwei Spielzimmer für die
geflüchteten Kinder einrich-
ten können. „Die Zusammen-
arbeitmitanderenHelfernund

mit der Stadt war super.“
Während des Corona-Lock-

downs boten sie sich mit Ver-
tretern anderer Gemeinden
und Ehrenamtlichen die Sup-
penküche to go an. Christiane
Walz: „Samstags haben wir

hier bis zu 120 Tüten mit Le-
bensmitteln ausgegeben.“
Auch im vergangenen Jahr
nach der Flutkatastrophe
packten siemit einer zehnköp-
figen Gruppe in der gefluteten
Alten Schlossfabrik mit an.

Aus der Arbeit in der Ge-
meinde bleiben beiden auch
die Ostergarten-Ausstellun-
gen in Erinnerung: „Anfangs
waren sie sehr spartanisch,
aber wir sind damit gewach-
sen.“ Höhepunkte seien auch
die beiden Konzerte der Inter-
national Stuff Band der Heils-
armee in Solingen gewesen.
Oliver Walz: „Da hat sich ge-
zeigt, dass die Gemeinde gut
organisieren kann.“ Gemein-
demitgliederwerdennunauch
die Angebote der Heilsarmee
fortführen, bis 2023 die neuen
Leiterkommen.Christianeund
Oliver Walz freuen sich jetzt
auf den neuen Lebensab-
schnitt. Mit ihrem Sinnenpark
planensie,2023oder2024auch
nach Solingen zu kommen.

Haben das meiste schon gepackt: Christiane und Oliver Walz, seit 2013 Leiter des Korps Solingen der Heils-
armee, ziehen in dieser Woche nach Sachsen-Anhalt. Foto: Christian Beier

Die Heilsarmee Solingen
hat 45 Mitglieder. Neben
Gottesdiensten gehören
Suppenküche, Kleider-
kammer und verschiede-
ne Gruppen zum Angebot.

Heilsarmee

„Spritzige Töne – heitere Melodien“ – viertes Konzert der Gräfrather Reihe kommt gut an

Orgelsommer bietet den Besuchern musikalische Abkühlung
Von Sven Karasch

Am Sonntag fand das vierte
Konzert in der Reihe des Gräf-
rather Orgelsommers in der
Klosterkirche St. Mariä Him-
melfahrt statt. Es stand unter
dem Motto „Spritzige Töne –
heitere Melodien“. „Die pas-
sende musikalische Abküh-
lung an diesem Sommertag“,
sagte der Kirchenmusiker Ka-
mil Gizenski, der die rund
80 Zuhörerinnen und Zuhörer
begrüßte.

Auf dem Programm stan-
den an diesem Abend „High-
lights und Klassiker“ – wie Ka-
mil Gizenski es ausdrückte –
von Georg Friedrich Händel,
Peter IljitschTschaikowskybis
Hans Uwe Hielscher. An der
Orgel saßThomasKladeck, der
seit 1987 Kirchenmusiker in
der Pfarrgemeinde St. Pankra-
tius in Odenthal ist. Und tat-
sächlich gelang es ihm auf er-
frischende Weise, den Facet-
tenreichtum und das ganze
Potenzial der Orgel zum Klin-

gen zu bringen. Er begann den
Abendmit dem Klassiker „An-
kunft der Königin von Saga“
vonHändel aus dem Jahr 1748.

Viele neue Höreindrücke
bot das aktuelle Werk „Scot-
tish Rhapsody“ von Hans Uwe
Hielscher aus dem Jahr 2021.
Das Stück nahmBezug auf vie-
le Melodien, die eher mit Du-
delsack-Klängen in Verbin-
dung gebracht werden – zum
Beispiel „Scotland the Brave“
und viele weitere schottische
Volkslieder. Dagegen gab es

mit Tschaikowskys „Nusskna-
cker Suite“ von 1892 wieder
klassischere und bekanntere
Melodien im Orgel-Arrange-
ment. Darunter waren be-
rühmte Stücke wie „Tanz der
Zuckerfee“, „Danse Russe“
und der „Blumenwalzer“, der
das Publikum zum leichten
Schunkeln brachte.

Den Abschluss des Konzer-
tesprägtendie Jazz-Klängedes
Stücks „Swing out with joy“,
das Rosalie Bonighton für die
Orgel komponiert hatte. Wäh-

rend es zwischen den Stücken
noch bei andächtiger Stille
blieb, erhoben sich die Zuhö-
rerinnenundZuhörer vonden
Sitzbänken und applaudier-
ten Thomas Kladeck laut und
lange. Der Eintritt war frei –
und so konnten alle Besuche-
rinnen und Besucher beim
Verlassen der Kirche selbst
entscheiden, wie viel sie spen-
den wollten.

uTermine: Am Sonntag, den
24. Juni findet das nächste

Konzert des Orgelsommers
mit dem Titel „Avemaris stel-
la“ statt. Der Frauenchor „Vo-
ix femme“ lässt unter der Lei-
tung von Daniel Posdziech an
derOrgel unter anderemWer-
ke von Düpré, Rheinberger
und Peeters erklingen.
Eine Anmeldung ist für Be-
such nicht erforderlich. Die
weiteren Konzerte der Reihe
finden am 31. Juli und am
7. August jeweils um 17 Uhr
in der Klosterkirche in Gräf-
rath statt.

Feuerwehr beseitigt
morschen Baum

-to-An der Kohlfurther Straße
brach am Nachmittag gegen
14 Uhr ein morscher Baum
ab, wobei Teile auf die dar-
unterliegende Straße fielen.
Da weitere Teile des Baumes
herabzustürzen drohten, for-
derten die Feuerwehrleute
eine Drehleiter nach. Für den
Einsatz musste der Bereich
zwischen dem Café Hubraum
und der Fußgängerbrücke für
den Fahrzeug- und für den
Fußgängerverkehr gesperrt
werden. Über einer Drehlei-
ter wurden mit einer Ketten-
säge anschließend große Tei-
le des Baumes, so dass die Ge-
fahr beseitigt werden konnte.

Stadtgeflüster

-pm-Olaf Link ist nicht nur Au-
tor und Heimatforscher. Vie-
le Jahre war er zuvor auch
bei der Stadt Solingen im All-
gemeinen Sozialen Dienst des
Jugendamtes beschäftigt. Als
das Rathaus eine neue Tele-
fonanlage bekam, habe er
einen besonderen Auftrag er-
halten, erzählt er heute. Für
die Anrufbeantworter hat er
für viele Kollegen da Ansage-
text aufgesprochen, berichte-
te Link nun. „Du hast so eine
sanfte Stimme“, war das Ar-
gument der Kollegen. Link ist
sich sicher, dass noch heute
einige seiner Ansagen ge-
nutzt werden.

Der Mann mit der sanften Stim-
me: Olaf Link. Archivfoto: mis

TrautEuch
Informationen zum schönsten Tag im Leben.

Foto: Christian Beier
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Kleine Einführung in die edlen Metalle

Das bedeuten Karat
und Feingehalt
-mick-Die Edelmetalle Gold und
Platin schmücken hervorra-
gend – auch als Trauringe.
Dochwas genau steckt drin im
Schmuck, was bedeuten Fein-
gehalt, Lot oder Karat? Der
Handelsverband Juwelieregibt
dazu eine kleine Einführung in
die Grundlagen der edlen Me-
talle:

uGold: Für die Herstellung
von Schmuck wird kein „rei-
nes“ Gold verwendet, da dies
zu weich ist. Durch das Beifü-
gen anderer Metalle (Legie-
ren) wird das Gold härter.
Durch die Verwendung unter-
schiedlicher Metalle für die
Legierung werden verschiede-
ne Goldfarben erreicht: Silber
und Kupfer für Gelbgold und
Rotgold (hoher Kupfer-An-
teil), Palladium für Weißgold.
Qualitativ hochwertiger

Schmuck hat einen Feingehalt
von585oder750.DerFeingold-
gehalt wird in Promille (Fein-
goldgehalt in Tausendstel) an-
gegeben, traditionell auch in
Karat (24 Karat = Feingold
999/000 beziehungsweise
1000/1000).

uPlatin: Das Edelmetall wird
mit einem Feingehalt von
95 Prozent zu Schmuck ver-
arbeitet (Feingehalt 950/000),
angegeben mit Pt 950. Relativ
neu sind im Schmuckbereich
auch Legierungen wie Pt 585
und Pt 750, die durch beson-
dere Materialeigenschaften
bestechen. Platin ist im Ver-
gleich zu anderen Edelmetal-
len wie Gold und Silber selten,
hart und in der Be- und Ver-
arbeitung auch aufgrund des
hohen Schmelzpunktes zu-
sätzlich anspruchsvoll.

Mehr als nur eine farbenprächtige Dekoration

Blumen verraten etwas
über das Brautpaar
-mick- Bei kaum einem anderen
Fest ist der Blumenschmuck so
wichtig wie bei einer Hoch-
zeit. Perfekt abgestimmte Blu-
menarrangements lassen jede
Hochzeitstafel festlicherstrah-
len. Aber dasWichtigste ist na-
türlich der Brautstrauß. Heute
sollen sie vor allem die Schön-
heit der Braut betonen. Frü-
her war die Wahl der Hoch-
zeitsblumen von großer Be-
deutung, denn mit jeder Blu-
me sollte etwas zum Ausdruck
gebrachtwerden – getreu dem
Motto „Lasst die Blumen spre-
chen“. Hier einige Beispiele:

uChrysanthemen: Sie strah-
len Frische und Fröhlichkeit
aus – und stehen für Bestän-
digkeit. In der Farbe Rot drü-
cken sie innige Liebe aus.

uGerbera: „Durch dich wird
alles schöner“ – diese roman-
tischeBotschaftbringtdieGer-
bera mit sich.

uNelke: Sie ist vor allem in
der Farbe Rot sehr symbol-
trächtig. Sie steht gleichzeitig
für die Arbeiterbewegung so-
wie für Freundschaft und Lei-
denschaft.

uRose: Die Königin der Blu-
men ist einSinnbild fürdieLie-
be. Die weiße Rose symboli-
siertReinheit,dierotesteht für
Begierde und Leidenschaft.

uTulpe: Die beliebte Früh-
lingsblume steht für Liebe und
Zuneigung. Jedunkler ihreFar-
be, desto stärker ist das Ge-
fühl.

uVeilchen: Es ist ein emp-
findliches und zartes Ge-
wächs. Daher steht es als Sinn-
bild für gegenseitigen Respekt
und Aufmerksamkeit fürein-
ander.

Blumen verraten auch etwas über
das Brautpaar. Archivfoto: dpa
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bringt’s

„Sag ja“
• Individuelle
Brautsträuße

• Anstecker

• Wagenschmuck

• Kirchendekoration

• Raum- und
Tischdekoration

Inh. R. Breuer

Wenn Sie

Trauringstudio
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www.juwelier-leiber.de

J gesagt hat...

Die Trauringe finden Sie
im
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