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chenchors jüngst im Septem
ber.

Was steht demnächst auf
- dem Plan? Beim Wintermarkt
soll es einen von der Bäckerei
Hatt gebackenen Kirchturm
Kuchen in Originallänge ge
ben, vertiet Bemd Hatt. Für
20.12 soll darüber hinaus be- '
reitsder Bauan,trag zur Wie
dererrichtung ,des Histori-

, schen Kirchturms erfolgen.

schüsse von de:r:..»Stierstallpar
ty« erinnerten daran. Zu se~
hen war die wiederholte Bier
zapfaktion~ als Ende Mai
Pfarrerin Marie Jakobi und
,Ortsvorsteher Erik Weide an
lässlich des Reittu.rniers· beim
Reit- und F;lhrverein Otten
heim »Gerstensaft« zugunsten
des Kif(:hturms ausschenkten.
Erinnert wurde auch an den
Bauteile-Gaubenkauf aes Kir"

, '

Ein Blick auf den Öttenheimer Kirchturm - daneben 9as<Modell. ,das in der Kirche zu 'sehen ist

Wintermarkt. Insgesamt kam'
der Koordinator auf2o. Aktivi·
täten. Im vergangen Sommer
zählte zum Beispiel eine
Open-Air -Kino-Veranstaltung
dazu. Erinnert wurde an die'
Kunstausstellung im Rathaus,
mit.einem Glühweinumtrunk
am Ende der-Yernissage. Auch
während der närrischen Zeit
wurde weiter für den Kirch
turm gesammelt. Schnapp-

Bauantrag für das
kommende Jahr 'geplant

..................... ., ~~ : ~.

Von Alexander Bi;ihler

Ottenheim. Seit zwei Jah

ren gibt es dJe,Jnitiative
Historischer'Kirchturm in. ,

Ottenheim. Vorsitzender
Bernd Hamm freute sich bei

der Feier am Sonntag, dass
fast die Hälfte der benötig
'ten Gelder bereits vorliegt,
,und blickte auch in die Zu
kunft.

Wie viel Geld steht mittler
weile zur Verfugung? Diese
FrClge interessierte die Besu
cher ·natürlich ;am meisten.
»Es sind beinahe 1380.0.0.
Euro«, sagte Bemd" Hamm '
und fügte an, dass damit rund
43 Prozent der benötigten
Summe gesammelt worden
sei. Laut Planungen' vom 8.
November 20.0.9 kostet der
Wiederaufbau des ältesten
Gebäudes von Ottenheim, das '
im Jahr 1~45 durch Luftan
griffe der Alliierten zerstört
worden war, insgesamt
3170.0.0.Euro .

Fast·die Hälfte der Gelder liegt vor
,'Initiative Historischer Kirchturm Ottenheim feiert Zweijähriges, / Freude über zahl~eiche Speflden

-Vor einem Jahr, bei der Feier
des einjährigen ,Vereinsbe7
stehens, waren etwas mehr als
520.00. Euro zusammenge
kommen.Mit Fotos erinnerte
Hamm an die' vergangenen
Aktionen. Darunter waren
Bilder anlässlith der Feierlich
keiten zum einjährigen Be
stehen der Initiative oder dem


