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Geselliges Grillen für den ,Kirchtur~
Drittes Waldspeckgrillen der Initiative auf der Kaiserwiese in Ottenheim
Ottenheim (hw). Gebäjder
Speck, Grillwürste, Merguez
und Stockbrot für die Kinder
hatten die Verantwortlichen
der Initiative historischer
Kirchturm in Ottenheim ver
sprochen. Die vielen Besu
cher, die von diesem Angebot
aIilFreitagabend Gebrauch
machten., wurden auch nicht
enttäuscht.
, Bereits um 17 Uhr brannten

zwei große Lagerfeuer und
der Duft von gebratenem
Speck, Würsten und Glüh
wein breitete sich verlockend
auf der Kaiserwiese am evil.Il
gelischen Gemeindehaus aus.
Selbst die zweistellil~en Mi-

riusgrade waren bald am wär
menden Feuer vergessen und
nach kurzer Zeit tauchte so
manches rotwangiges Gesicht,
auf, das zuvor hinter, Mütze,
und Schal verborgen war. Vie
le der Besucher wollten den
noch lieber im geheizten
Raum die deftigen Speisen
und Getränke genießen und
'so wurde auch, vom Angebot
des Straßenverka,ufsreger Ge
brauch' gemacht.

Schon früh zeichnete 'sich
deshalb ab. dass auch diese
Veranstaltung der Initiative'
wie die vielen vorausgegange
nen wieder ,ein Erfolg s~in
würde. Dass viele Besuchlfr

noch bis lange nach Mitter
nacht im fröhlichen Gespräch
um das Lagerfeuer herum sa
ßen, bewies einmal mehr
auch den gesellschaftlichen
Wert solcher Projekte. Jung
und Alt, Bekannte, Freunde
und Nachbarn treffen sieh je
des MaI bei solchen Anlässen
und oftmals werden auch vie- "
le neue Bekanntschaften ge
schlossen. Der eigentliche
Zweck, die Finanzierung des
Vorhabens, wird dabei fast.
zur Nebensache. Dies hat sich
in Ottenheim bereits bei den
Aktionen füidie neue Orgel
der evangelischen Kirc,hehe
rausgestellt und jetzt einmal

mehr im Rahmen der Veran~
staltungen für dert Kirchturm.
, So können sich viele Otten

heimer und ihre Gäste auf
weitex;e Veranstaltungen der
Initiative in den kommenden
Monaten freuen. Die nächste
ist eine Senioren-Fasent am
Fasentsdienstag, 21. Februar,
ab 14.30 Uhr im evangeli
schert Gemeindehaus. Fritz
Marx und Franz Ringwald
werden musikalisch einhei
zen. Außerdem ist mit Vm:trä,
gen und Büttenreden aus der
Besucherrunde zu rechnen.

Das Konto der Initiative hat
momentan einen Spenden
stand von 148522,50 Euro.


