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Stricken für den Kirchturm
Evangelischer Kirchenchor attenheim spendete 2800 Euro für die Michaelskirche-Initiative

\ Urkundenübergabe (von links): Hernd Hamin, Annemarie Schä-
fer, Renate Krieg und Frank Spengler. Foto: Thorsten Mühl

Die Ottenheimer Initia
tive ))Historischer Kirch
turm« hat ihr Konto zum
Wiederaufbau des Turms
der,Michaelskirche
erneut aufgestockt. Der
evangelische Kirchen
chor hat das Projekt mit
einer Spende von 2800
Euro unterstützt.

VON THORSTEN'MÜHL

Schwanau-Ottenheim.
Freude bei der Initiative »His
torischer Kirchturm«: Nach
dem das Spendenkonto über
-die Sommerpause zuletzt et
was geringere Zuwächse ver
zeichnet hat, sind durch eine
Spende aktuell weitere 2800
Euro eingegangen. Mit sei
ner Spende dokumentierte der
evangelische Kirchenchor Ot-

,tenheim seine Identifikation
mit und Unterstützung für das
ehrgeizige Projekt der Kirch
turm-Initiative.

Die Spende drückte sich
konkret im Erwerb eines Bau
teils im Rahmen der Akti
on »(M)Ein Stück vom Kirch
turm« ,aus. Dabei können
bekanntlich Spendenwilli
ge konkrete Bauteile finanzie
ren" was mit einer individuel
len Urkunde beglaubigt wird
und einen besonderen Erin
nerungswert erzeugt. Mittler
weile wurden insgesamt 141
Bauteile verkauft. Doch es be
stehen noch ausreichend Mög
lichkeiten,die Initiative durch
den Erwerb weiterer Teile zu

unterstützen (nähere Informa
tionen dazu finden sich im In
ternet unter der Adresse www.
michaelskirche-ottenheim. de).

Bei einer kleinen Feier
stunde im evangelischen Ge
meindehaus überreichte Initi
ativen-Sprecher Bernd Hamm

den Verantwortlichen des
evangelischen Kirchenchors
Ottenheim die dank einer Se
riennummer individuell do
kumentierte und farblich ge
kennzeichnete Urkunde zum
Erwerb der Nadelturm-Kirch
turmgaube.

Vorsitzende Annemarie
Schäfer, Stellvertreterin Rena
te Krieg und Chorleiter Frank
Spengler berichteten in kur
zen Worten darüber, mit wel
chen Aktionen der Chor den
Spendenbetrag erwirtschaf
tete. Unter anderem wurden
mit Blick auf den Ottenheimer
Wintermarkt eifrig Socken ge
strickt, intensiv gebacken und
gebastelt, ein 'Waffelverkauf
organisiert und beini Winter
markt zudem noch Glühwein
verkauft. Bei all diesen Akti
vitäten kam der stolze Betrag
von 2800Euro zusammen, was
von Bernd Hamm als »ganzt61
le Leistung« gewürdigt wur
de. Er sprach allen beteiligten
Kräften, die ihre Freizeit zu
gunsten der Initiative mit viel
Einsatz und Engagement zur
Verfügung gestellt hatten, sei
nen herzlichsten Dank aus.

)Non oben betrachten«
Scherzend fügte Hamm hin

zu: »Wer mutig ist, darf gerne
nach Fertigstellung des His
torischen Kirchturms durch
die Gaube Ottenheim von oben
betrachten.« Das Spenden
konto der Kirchturm-Initiati
ve weist somit einen aktuellen
Zwischenstand von beachtli
chen 135611 Euro aus. Weite
re größere und kleinere Aktio
nen sind für den Herbst bereits
in Vorbereitung. »DieSommer
pause ist vorbei, wir starten
jetzt wieder durch und es bleibt
spannend«, sagte Bernd Hamm
abschließend mit verschwöre
risehern Augenzwinkern.


