
 

 
 

  

  

Zum vierten Mal hat die Ottenheimer Initiative »Historischer Kirchturm« gestern die reiferen 
Schwanauer Jahrgänge zur Seniorenfasnacht eingeladen. Rund 90 Besucher ließen sich in Form von 
Lied- und Wortbeiträgen närrisch unterhalten.  

Schwanau-Ottenheim (mue). Gestern ist auch in Schwanau die Fasent mit viel Weh und Ach 
ausgeklungen. Die Kommunal- und Ortsverwaltungen haben am heutigen Aschermittwoch wieder 
ihre Arbeit aufgenommen, die Narren freuen sich nach sechstägiger Herrschaft und bei aller Trauer 
bereits schon auf die im November startende Kampagne 2013/2014.  

Zum Abschluss der närrischen Tage veranstaltete in Ottenheim die Initiative »Historischer Kirchturm« 
zum vierten Mal ihre Seniorenfasnacht. Rund 90 Gäste folgten der Einladung und füllten das 
evangelische Gemeindehaus. Als Herzstück des närrischen Unterhaltungsprogramms mit Wort- und 
Liedbeiträgen fungierte das Duo »Fritz (Marx) & Franz (Ringwald)« mit musikalischer Untermalung 
sowie Begleitung. Die beiden Entertainer sorgten in Windeseile dafür, dass der Saal bei 
Simmungsstücken wie »Vater ist der Beste«, »Die Karawane zieht weiter«, »Schützen-Liesel«, 
»Schneewalzer« oder auch »Ein Prosit der Gemütlichkeit« erbebte und zu schunkeln begann. 

Seine offizielle Premiere feierte bei der Veranstaltung das aus der Feder von Fritz Marx stammende 
»Kirchturm-Lied« (Text siehe Infokasten). Marx trug damit der ungebrochen positiven Entwicklung 
des Initiaven-Projekts, die Wiederherstellung des Turmhelms der evangelischen Michaelskirche in 
den Ursprungszustand, Rechnung. Gleich mehrfach intonierte der Saal den Text, nach aktuellem 
Stand zeichnet sich eine Verwirklichung des Turmprojekts innerhalb der kommenden anderthalb bis 
zwei Jahre ab. Initiativen-Sprecher Bernd Hamm konnte nicht nur die zahlreichen Gäste begrüßen, 
sondern zusätzlich das am Freitag stattgefundene »Schpeck-Bäje« als vollen Erfolg vermelden. 
»Unser Spendenkonto für den Kirchtrurm ist um ein weiteres Stück gewachsen«, so Hamm zufrieden. 

Erst im weiteren Verlauf des Nachmittags traf Bernhard Benz im evangelischen Gemeindehaus ein. 
Benz, vor Jahren seines Zeichens einer der zentralen Köpfe der Odner Fasent und darum bis heute 
noch unter dem Spitznamen »Narrenvater« bekannt, wurde freudig begrüßt. »Tja, wer einen großen 
Auftritt will, muss eben später kommen«, belegte Bernd Hamm den Neuankömmling mit gut 
gemeintem Spott. Benz ließ es sich nicht nehmen, in die Bütt zu steigen und die Gäste mit einer 
launigen Rede zu unterhalten, die durch das Odner Fasentsliäd beschlossen wurde. Elfriede Kern 
(»Wir sind Senioren«) und Werner Rieth (»Im schönen Ottenheim«) luden die Narren bei ihren 
Beiträgen zum kräftigen Mitsingen ein, Alt-Ortsvorsteher Hans Weide und Gattin Bärbel trugen zur 
Melodie von »House of the Rising Sun« ihre persönliche Ballade zum Kirchturm unter dem Titel »Ein 
Kirchturm, könnt´ nicht schöner sein« vor. 



Hans Weide kam später noch ein zweites Mal zum Einsatz. Seine mit spitzer Feder geschriebene und 
spöttisch vorgetragene Büttenrede erntete manchen Lacher im Saal. Weide setzte sich satirisch mit 
Themen wie Staatsanleihen für Griechenland, der Sexismus-Debatte um Reiner Brüderle, Annette 
Schavans Demission, Religionsfreiheit oder dem baden-württemgerischen Ministerpräsidenten 
Winfried Kretschmann auseinander. Auch Schwanaus Ehrenbürger Martin Herrenknecht und 
Bürgermeister Wolfgang Brucker bekamen ihr närrisches Fett weg. Zu Bruckers Umzug von 
Ottenheim nach Allmannsweier merkte Weide an: »Er wohnt jetzt bei den Frommen, wir haben`s 
halt so hingenommen. Und da heißt`s immer, wir Odner wären nicht tolerant, das finde ich 
allerhand.«  

  

Stichwort: Das »Kirchturm-Lied« der Ottenheimer Initiative »Historischer Kirchturm« wurde von Fritz 
Marx wie folgt betextet: »Ja d`r Kirchturmspitz, ja d`r Kirchturmspitz wachst und wachst, des isch kä 
Witz. Wenn des so widder geht, schun bal d`r Kirchturm steht. Drbi gibt`s viel Tam-Tam, des freit 
Bernd Hamm.« 




