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..\Ortschaftsrat geschlossen hinter Bauplänen

Historischer
Kirchturm ..

,!', .

in Aussicht

Nachdem Umbauwird der Kirchturmwieder eine lange. prägnante Spitze haben. Foto: Leh(l1ann

aufgebaut war, war zu erken
nen, dass der Turm ein prä
gendes Gebäude für den Ort
sein wird. Bereits von·Weitem
werde die Turmspitze zu er
kennen sein. Das Spendenauf
kommen beträgt laut Initiative
derzeit knapp 177700 Euro.

»Den Kirchturm aufzubauen
heißt, ein Symbol a1!lfzu
bauen, das die. Dorfgemein
schaft sehr bewegt<;,ergänzte
der Ortsvorsteher. Besonders
beim Wintermarkt, als der
Kran in der Höhe des geplan
ten Turms neben der Kirche

den historischen Kirchturm
nie wirklich gesehen haben,
die sich für diesen Umbau ein
setzen«, sagte Friedel Schäfer.
Außerdem betonte sie, die
Gegner der Idee seien nie
stark genug gewesen, um
Zweifel aufkommen zu lassen.

ben. Bald sollen die ersten
Ausschreibungen herausge
geben werden, deshalb wurde
der Bauantrag schon gestellt.

»Ein anonymer Spender hat
bereits eine Dachgaube geJ
kauft«, sagte Ortsvorsteher
Weide. Dieser habe nichts mit
der Gemeinde zu tun, finde
die Idee jedoch gut. Die zu
ständige Architektin Doro
thea Rosewich ergänzte, dass
der Spender außerdem den
Wiederaufbau des Berliner
Schlosses unterstützt.

Der Turm soll exakt seinem
historischen Vorbild gleichen!
»Wir haben alte Pläne, sodass
der Turm eins zu eins Wieder
aufgebaut werden soll«, sagte
die Architektin. Auch .ein Sta
tiker beschäftigt sich derzeit
mit dem Wiederaufbau und
überprüft die Pläne. »Bisjetzt
ist alles gut gelaufen, wenn
der Bauantrag öurchgeht,
dann wird die Maßnahme
umgesetzt werden«, erklärte
Rosewich. Weide sagte, der
Ortschaftsrat habe sich ge
schlossen für den historischen
Kirchturm ausgesprochen.

Im Ort gab es zwar einige
kritische Stimmen zum 'ge
planten Wiederaufbau. »Ich
fand es jedoch faszinierend,
dass es junge Leute sind, die,

VonJasminLehmann

Am 20. November ging bei
der politischen Gemeinde der
Antrag der Kirchengemeinde
auf den Wiederaufbau des
Kirchturms ein. »Seitens des
Landratsamts gibt es keine
Verhinderungsgründe«, sagte
Ortsvorsteher Erik Weide.·
Die Initiative historischer
Kirchturm, die Kirchenge
meinde und die politische Ge
meinde hoffen, dass der Turm
bis zur Beendigung der Sanie
rung der Dorfmitte ebenfalls
fertiggestellt wird.

Dies bedeutet, dass die Mi
chaelskirche voraussichtlich
bereits 2015 wieder einen 60
Meter hohen KirchturIl1 ha
ben wird. Eine positive Rück
meldup.g gab es seitens der
evangelischen Landeskirche 
diese befürwortet das Vorha-

Ottenheim. Bereits seit ei

nigen Jahren ist in Otten

heim geplant, den Kirch

turm der evangelischen Mi
chaelskirche wieder aufzu

bauen. Auch der
Ortschaftsrat hat sich am

Dienstag mit diesem Thema

beschäftigt.


