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»Stolze Zahlen«
Mit Interesse verfolgt wird

. die Kirchturm-Entwicklung
'weltweit über die Homepage
www.kirchturm-ottenheim.
deo7000 Menschen (die die Sei
te mehrfach besucht haben)
aus den USA, Belgien, Schwe
den, Paraguay, Großbritanni
en und natürlich, Deutschland
informierten sich über die Ge
schehnisse in Ottenheim. »Das
sind stolze Zahlen«, bemerkt
Hamm. DenErfolg desProjekts
belegt nach 'zwei Jahren eine
einfache Rechnung: 104' Wo
chen bei einem ungefähr an·
gelegten Spendenschnitt von'
1000 Euro pro Woche wurden
deutlich überschritten. »Exakt
lässt.sich das so nicht rechnen.
Aber da wir aufgrund bereits
erfolgter Zusagen' . deutlich
über den 137000 Euro liegen,
werden wir unser Zielauch wie
erhofft erreichen«, sagt Hamm'
optimistisch.

Zwei Erfolgsjahre liegen hinter der Initiative
137000Euro Spenden wurdenfür die Wiederherstellung des ursprünglichen Ottenheimer Kirchturms bislang gesammelt

Morgen, Sonntag, feiert anstaltungen größerlm und Im Januar folgt dann ein.'vor-
die Initiative »Histori- kleineren Umfangs umgesetzt trag Martin Frenks zum The-
scher Klrchturm« ab worden, darunter einige echte ma »Ottenheimer Persönlich-
14.30 Uhr mit einem Höhepunkte«, blickt HaI,Ilmim keiten und Originale«. Weitere
Sonntags-Cafe im evan- Gespräcl1mit dem LAHRERAN- Veranstaltungen, zum Beispiel
gelischen Gemeindehaus ZEIGERnicht ohne Stolzzurück. .in Zusammenarbeit mit dem'
i,hr zwel]"ährig'es Beste- Er nennt die historischen Akkordeon-Club Ottenheim,Dorfrundgänge mit Martin werden geplant. »Wir halten
hen. Sprecher Bern!l Frenk und dessen Vortrag zur das Eisen auch 2012 weiterhin
ltamm zieht im Namen Rheinbewirtschaftung, die am Glühen«, kündigt Bernd
der Verantwortlichen ein Teilnahme am Ottenheimer Hamman.
Zwischenfazit. Wintermarkt, die Stierstall-

Party, eine größere Spenden
VONTHORSTENMÜ!:IL übergabe' durch ein ortsan
...............................................................sässiges, Kreditinstitut, die

Schwanau-Ottenheim. Bierzapf-Aktion beim RFV·
Mit rund 137000 Euro sind Reitturnier, das »Schpeck-Bä
nach zweijährigem Bestehen je«, eine Kunstauktion mit

. der Initiative »Historischer historfschen und modernen
Kirchturm« rund' 43 Pro- Gemälden, die Fanmeile beim So-sahder Turm der Michaels
zent des Spendenbetrags von »Lauf in den Mai« oder die kirche ursp~ünglich aus.
rund 317000 Euro zum Wie·' Freiluft-Kino-Veranstaltung.
derherstellen des Turms der »Wir haben ,einigen Auf- lungen, mit ihren Aktionen
Michaelskirchein seiner ur- wänd betrieben.. Unter dem beständig im Gespräch zu blei
sprünglichen Form zusam- Strich }ässt sich sagen, dass ben. Im August/September
mengekommen. Der Geburts- das zweite Jahr aus Sicht der wurde eine kleine Pause einge
tag der Initiative wird beim Initiative wieder überaus er- legt, »da alle Verantwortlichen
morgigen Sonntags-Cafe ab freulich ausfiel«, resümiert' durchschnaufen mussten«, so
14.30 Uhr im evangelischen Hamm. Es' sei nicht einfacher Hamm. Dochnun wird das Rad
Gemeindehaus gefeiert. Da- geworden, mit immer wi,eder wieder gedreht., Die Vorberei
bei blickt Iiütiativen-Sprecher anderen Ideen aufzuwarten, tungen auf den Wintermarkt
Bernd Hamm in einem Bilder· gleichzeitig sollten aber nicht (19. November) laufen bereits.
vortrag unter anderem auf die' nur stets die gleichen Aktivitä- Anfang Dezember gibt Tobi
Aktivitäten der vergangenen ten wiederholt werden. "-as Gnacke alias Toby Enter-

. zwölfMonate zurück, stellt die Es ist der Initiative, die im- tain.ment ein Konzert in der
Initiative nochmals vor und mer wieder gern herausstellt, Michaelskirche, mit Blick aUf
gibt eine Vorausschau auf die' dass sie sich als Schwanau- Weihnachten wird der Verkauf
geplanten Aktivitäten für 2012. er und, nicht nur als Qtten· von Bauteilen des\'Kirchturins
»DiesesJahr sind rund 20 Ver~ heimer Projekt versteht, ge- nochmals neu angekurbelt.


