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169000 Euro für den Kirchturm
Initiative verkaufte ein Unikat des Künstlers Franz Fehrenbach / »Weiterer Schritt zum großen Ziel«

Franz Fehrenbach hat für die Kirchturm-Initiative in seinem al
ten Heimatort Ottenheim ein Kunstwerk gefertigt, dessen Ver
kauf weiteres Geld in die Spendenkasse gespült hat. Foto: Mühl

Neuer Erfolg für die
Ottenheimer Initiative
»Historischer Kirch
turm«: Dank eines Akti
onserlös~s und dem Ver
kauf eines Unikats aus
den Händen von Künstler
Franz Fehrenbach konn
te das Spendenkonto auf
über 169000 Euro ausge
baut werden.

VON THORSTEN MÜHL

Schwanau-Ottenheim. Mit
dem Gewinn aus dem Anekdo
tennachmittag der Vorwoche,
in dessen Rahmen Ottenheims
Alt-Ortsvorsteher Hans Weide
rund 60 Besucher im evange
lischen Gemeindehaus unter
hielt (wir berichteten) sowie ei
ner weiteren aktuellen Aktion
hat die Ottenheimer Initiative
»Historischer Kirchturrn« den
Stand ihres Spendenkontos er
neut steigern können. Mit über

. 169000Euro ist die Schlagrich
tung 170000Euro bis zum Jah
resende in bequem erreichbare
Nähe gerückt.

Die aktuellste Aktivität der
Kirchturm-Freunde hat maß
geblich mit Franz Fehrenbach
zu tun. Fehrenbach ist gebür
tiger Öttenheimer. SBinberuf
licher Wegführte ihn nach der
Ausbildung ,zum Maschinen
schlosser fort aus der Heimat.

'Heimisch wurde Fehrenbach
(Jahrgang 1933)im Ruhrpott,
genauer gesagt in Bochum.
Hier war er bis zum Ruhestand
in einem Kohlebergwerk tätig.
Ein Mann also, der es versteht,
mit den Händen sein Tagewerk

zu verdienen. Dass Fehrenbach '
allerdings nicht nur grob, son
dern auch künstlerisch eini
ges zu schaffen versteht, hät er,
in Verbindung mit Kontakten
in die alte Ried-Heimat, jetzt
schon zum zweiten Mal unter
Beweis gestellt.

2011schuf der Hobby-Künst
ler :TI seinem Atelier eine Fi
gU!" es heiligen Joseph, die er

der katholischen Pfarrgemein
de Ottenheim spendete. Die Fi
gur ist heute noch in der katho
lischen Kirche zu bewundern.
Doch auch an den Aktivitäten
der Initiative »Historischer
Kirchturm«, den Turm der
Michaelskirche wieder in sei
nen nadelspitzen Ursprungszu
stand, wieer bis zur Zerstörung
durch alliierte Bombenangrif-

fe 1945bestand, zu versetzen,
zeigt Fehrenbach reges Inter
esse, Das hatte er im Vorjahr
bei der Übergabe der Josephs
Figur in Ottenheim bereits be
stätigt. Undso ist im Bochumer
Atelier in den vergangenen
Monaten ein zweites Unikat
entstanden. Es veranschau
licht Franz Fehrenbachs Ver- '
bindung zur alten Heimat und
sein persönliches Bild von Mi
chaelskirche samt ursprüngli
chem Kirchturm in Form einer
hölzernen Reli~ftafel.

Anonymer Käufer
Vor wenigen Tagen weil

te 'Fehrenbach in Ottenheim,
um im Rahmen dieses Be
suchs Bernd Hamm; dem Spre
cher der Initiative »Histori
scher Kirchturm«, persönlich
das Kunstwerk zu überbrin
gen. Die ursprüngliche Idee
bestand zunächst darin, das
Relief im Rahmen einer öffent
lichen Auktion zugunsten des
Initiativen-Kontos zu verstei
gern. Doch noch ehe es dazu
kommen konnte, meldete sich
bereits ein Kunstfreund, der
den Verantwortlichen sein spe
zielles Interesse an.dem Relief
nachdrücklich signalisierte.
Mittlerweile konnte das Kunst
werk bereits an den Interes
senten, der ausdrücklich da
rum bat, anonym zu bleiben,
veräußert werden. Bernd
Hamm nahm die auf diese Wei
se gezeigte Unterstützung des
Kirchturm-Projekts dankbar
entgegen, markiere sie doch
»aus unserer Sicht, einen wei
teren kleinen Schritt auf dem
Wegzum großen Ziel(~.


