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60 Meter Hefezopf rür den Kirchturm
Verkauf des Backwerks auf demWintermarkt in Ottenheim / Einnahmen kommen dem Wiederaufbau zugutel • '.' .

60 Meter Hefezopf wurden unters Volk gebracht - der Erlös kommt dem Wiederaufbau des histori
sc~en Kirchturms zugute. Foto: Bender

Von Felix Bender
...:.., .

Ottenheim. Weihnachtliche

Stimmung noch vor dem
ersten Advent haben am

Samstag die Besucher de~
Ottenheimer Wintermarkts
erlebt. Dieser stand klar im
Zeichen der Initiative »His

torischer Kirchturm«.

Bereits zum '17. Mal boten
.Vereine. Schulklassen und' an
dere Marktbeschicker Essen,
Kleidung' und Dekorationen
.aus eigener Herstellung den
Besuchern zum Kauf an. »Wir

I haben in diesem Jahr mit 58
Ständen mal wieder eine volle'
Straße«." erklärte ein zufriede
ner Eberhard Maurer, der fiir
die Einteilung der Hütten und.
Pavillons verantwortlich zeich
nete. >\Es gab aber dennoch
genug Spielraum, die speziel
len Standortwünsche einzel
ner zu berücksichtigen.« Von
Weihnachtsdekoration über
Selbstgestricktes und -geba
ckenes gab es all~s zu kaufen,
was das .vorweihnachtliche
Herz begehrt.

Besonders viel Mühe schie
nen sich die zahlreichen
Schulklassen mit ihren Baste
leien gegeben zu haben. Dicht'

, gedrängt; standen' die Schüler
hinter ihrem Stand, immer be
reit, das liebevoll Hergestellte
an den Mann und die Frau zu
bringen. »Wir haben .schon

früh mit' den Vorbereitungen
angefangen, damit ,alles recht
zeitig zum Wintermarkt fertig

. wurde«, sagte die neunjährige
'Johanna Benz aus Ottenheim .

»Es gibt Weihnachtskarten, .
'Plätzchen, Kränze und Later
nen«, zählte die Viettkläss-~
lerin das Angebot ihrer Klasse

. auf.

I?enMittelpunkt-de~ Markts
gab es freilich vor der evange- .
lischen Michaels-Kirche zu be
staunen: Die Initiative »Histo
rischer Kirchturm« hatte auf

einer schier endlos erschei
nenden Schlange aus Bierti
schen zwei 30 Meter lange He
fezöpfe platziert. .Der Ver
kaufserlös der insgesamt 270
Stücke soll dem Wiederauf
bau des ehemals 60 Meter ho
hen und 1945 durch einen
Brand zerstörten Kirchturms
zugute kommen. »Eigentlich'
sollten die 60 Meter Zopf der
kompletten Länge 'nach aufge
reiht werden. Doch der Platz
hat dazu einfach nicht ge
langt«, erklärte Bernd Hamm
vom/Organisaüonsteam. »Da
werden einem die Dimensio
nen des alten neuen Turms
deutlich.« Die Zutaten fiir den
Kuchen, die Bäcker Ulrich

, Hatt·seit Dienstag verarbeitet
hatte, seien alle von Gönnern
gestiftet wqrden. Nur so sei
dieser Kraftakt möglich gewe-

. sen, berichtete Hamm weiter.
'»Von den errechneten
317000 Euro Kosten fiir den
Bau haben wir momentan et-,
wa 140000 Euro zusammen ..
Mit den" Naturalzusagen der
Handwerker sind sogar schon
zwischen 60 und 70 Prozent
gedeckt:« Schön fände es
Hamm, wenn der Kircht~lfm
iIi etwa zwei Jahren zeitgleich
mit dem Dorfkern, der im
Rahmen . des Landessanie
rungsprogramms ein neues
Antlitz bekommt, eingeweiht
werden könnte. Der Hefezopf
auf dem Ottenheimer Winter
markt war ein kleiner Schritt

. auf dem Weg zu diesem Ziel.


