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Zeitzeugen
im Gespräch
.Am Sonntag, 4. Novem
ber, lädt,die Initiative
!,Historischer Kirchturm«
ab 14.30 Uhr'anlässlich
ihres dreijährfgen Beste
hens zum Sonntagsca
fe. ins evangelische Ge
meindehaus Ottenheim
ein. Im Rahmen der Ver
anstaltung wird Modera
tor Martin Frenk eine Ge
sprächsrunde mit den
Zeitzeug$n Hans Reitter,
Julius 'ijohlschlegel (Mei
ßenheim), Elfriede Kern,
Martha Marx und Ernst
Siebert, leiten.

INFORMIERT

Die Spitze der Michaelskirche
in Ottenheim soll wieder in
ihren Ursprungszustand ver
setzt werden: Links auf dem ,
Bild,ist der neue Turm, oben
der alte zu sehen.
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satoren der Veranstaltungen,
aber ohne die zahllosen Helfer,
ganz gleich, ob seitens der Ver
eine oder einzelner Personen,
wäre viele§ überhaupt nicht
denkbar«, spart Bernd Hamm
nicht:mit Lob und Dank. Auch

.auf diese Weise zeige sich,
»dass das Projekt im Zusam
menwirken der Dorfgemein
schaft entsteht«.

beim Wintermarktarn 24. No
vember die Metzgerei Erb als
zusätzliche Attraktion eine 60
Meter lange Fleischwurst zur
Verfügung stellen. Diese wird
an einem Kran aufgehängt,
um symbolisch die Kirchturm
höhe nachzuempfinden. Eine
ähnlich gute Resonanz wie im
Vorjahr, als ein 60 Meter lan
ger Hefezopf in zwei' Stunden
verkauft wurde, wird erhofft.

Befragt zur Zwischenbilafiz
nach drei Jahren Initiative,
zieht Hamm ein rundum positi
ves Fazit. »Dass in diesem Zu
sammenhang so viel Arbeit auf
alle Beteiligten warten würde,
hätte ich im Vorfeld nicht ge
dacht«, gesteht er ein. Dennoch
habe die Aufgabe immer Spaß
bereitet, weil sich eine Trup
pe zusammengefunden habe,
die Hand in Hand arbeite. »Im
Grunde sind wir die Organi-

zu tun hat«, freut sich Bernd
Hamm. -

Als weitere Pluspunkte für
die Bekanntheit des Großvor
habens nennt der Sprecher
zwei Radiobeiträge in SWR4
sowie mehrere,tausend Zugrif
fe auf der Homepage www.mi
chaelskirche-ottenheim.de.
Auch der Bauteileverkauf zum
Kirchturm hat sich passabel
entwickelt. Allerdings: Sowohl
bei Dachschalung (40Euro das
Stück), Dielenbelag (65 Euro
das Stück) als auch der Schie
fer-Dacheindeckung (200 Eu
ro pro Stück) könnte die Reso
nanz besser sein. »Hierklemmt
es noch ein wenig. Wir würden
uns über jeden weiter.enUnter
stütz er freuen«, soHamm.

Auch 2013werden die mo- .
natlichen Aktionen der Kirch
turm-Initiative eine Fortset
zung finden. Zunächst wird

Hand in Hand
wird bei der In
itiative "His
torischer

Kirchturm« ge
arbeitet, freut
sich Sprecher
Bernd Hamm.

Schwanau-Ottenheim.
Das laufende Jahr hat sich
aus Sicht der Initiative »His
torischer Kirchturm« als wie
derum äußerst erfolgreich
erwiesen. Die Fakten: Das
Spendenkonto zur Wiederher
stellung des Helms der Mi
chaelskirche in seinen Ur
sprungszustand wird bis zum
Jahresende die Marke von
170000Euro erreichen. Das be
deutet: Auf die drei bisherigen
Initiativen-Jahre hochgerech
net, wird die Zielsetzung von
Sprecher Bernd Hamm, 1000
Euro pro Woche zu sammeln,
weiterhin eingehalten.

Im Gespräch mit dem LAH
RER A_ZEIGERnennt Bernd
Hamm als Stationen 2012Fas
nacht, die Fanmeile am 1.Mai,
die historischen Fahrradtou
ren mit Martin Frenk, das
Waldspeckessen, den Frei
luft-Kinoabend und die Ver
anstaltung des Historischen
Fördervereins Schwanau zu
gunstenderInitiative.Besondere

VONTHORSTENMüiIL

Höhepunkte jüngerer Vergan
genheit seien der musikali
sche »Sommernachtstraum«,
der Unterhaltungsabend in der
Rheinauerihalle und der Win
termarkt 2011gewesen. »Spen
den gehen aus ganz Schwa
nau ein, sogar eine kürzliche
private Großspende von 5000
Euro von jemandem, der mit
unserem Projekt gar nichts

»Ohne Helfer ginge es nicht«
Seit drei Jahren sammelt die Initiative »Historischer Kirchturm« Ottenheim Spenden - mit großem Erfolg
Mit rund 170000 Euro
hat die Ottenheimer
Initiative »Historischer
Kirchturm« zum dreijäh
rigen Bestehen am kom
menden Wochenende ihr
Zwischenziel erreicht .

.Sprecher Bernd Hamm
blickt auf die vergange
nen Jahre zurück.


