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Der Turm kann kommen
Evangelische Kirche Ottenheim soll bis Sommer 2015 den historischen Turmhelm wiedererhalten

hat, soll der evangelische Kirchturm in
Ottenheim wieder seinen schlanken, na-
delspitzen Turmhelm bekommen.

Mit der Aufstellung des Grundgertistes
um den Tum (ohne Dach) werden bereits
im Januar die ersten vorbereitenden Maß-
nahmen zum Baube$nn vorgenornmen.
Start fih die eigentlichen Baumaßnahmen
soll spätestens Ende Februar sein. ,Viel-
leicht bekömmen wir den Baubeginn ja
auch auf den l2.Februatrdem 70. Jahres-
tag der Zerctörung hin", so Bernd Hamm.

Der derzeitige Spendenstand beträgt
250939 Euro. Zl den enechneten Bau-
kosten von 317000 Euro besteht zwar
ein Finanzierungsrückstand von derzeit
noch etwas rnehr als 66000 Euro. Aber
nach Abzug der von den Handwerkern
und anderen an der Baurealisiemng betei
ligten Unternehmen und Privatpersonen
zugesagten Naturalgaben in Höhe von et-
wa 37000 Euro verbleibt noch eine Fi-
nanzierungslücke von rund 29 000 Euro.

,,Wir hoffen", so Bernd Hamm ,,dass die-
ser Betragbis zum Bauende über Spenden

oder noch durchzuführenden Veranstal-
tungen erwirtschaften können." Die Mit-
glieder der Initiative drängen zum Han-
deln: Aufgrund der derzeitigen wirt-
schaftlichen Lage steigen die Bau-, Mate-
rial- und Handwerkerpreise fast täglich.

,,Auch wenn wir die Finanzmittel noch
nicht bis zum letzten Cent beisammen ha-

ben - wir müssen einfach handeln", be-
schreibt Bernd Hamm die Lage. Deshalb
hat m'an die einzelnen Bauabschnitte be-
reits im Detail durchgeplant

,,Wir müssen
einfach handeln."

BerndHamm

Zunächst muss das vorhandene Dach
abgebaut und ein Behelfsdach zum
Schutz der Glocken und des Uhrwerks
aufgebracht werden. Nachdem am Mau-
erwerk des Kirchturms eine Stahlkonst-
ruktion als Verankerung für die Holzkons-
truktion angebracht ist, kann der nadel-
spitze Turmhelm errichtet werden. Das

Dach wird in vier bis ftinf einzelnen Mo-
dulen auf dem Boden zusammengebaut
und jeweils mit einem Mobilkran hochge-
hievt und verankert. Danach bauen die
Gerüstbauer um das Modul ein Gerüst.
Dies ist eine überaus anspruchsvolle und
zeitintensive Arbeit. Die Gerüstbauer
müssen sehr geschickt arbeiten, zumal
das Stahlgerüst an den nach obenspitzza-
laufenden achteckigen Turm angepasst
werden muss. Sobald die Holzkonsüukti-
on des Turms aufgebracht ist, erfolgt
durch eine Fachfirma die Eindeckung des

Daches mit hochwertigem Schiefer. Dass

diese Baumaßnalme auch ein dörfliches
Gemeinschaftswerk darstellt, wird auch
dadurch ersichtlich, dass beispielsweise
die Blechnerarbeiten von verschiedenen
Schwaaauer Firmen als Gemeinschafts-
produktion erledigt werden.
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SCHWANAU-OTTENHEIM. Die Initia-
tive Historischer Kirchturm Ottenheim
will den ehemaligen spitzen Turmhelm
noch 2015 wiederaufbauen. Es gibt
zwar noch eine Finanzierungslücke von
knapp 30000 Euro. Die Initialive $aubt
abeq, dass diese Summe mit weiteren
Aktionen bis zum Ende der Bauarbeiten
eingesammeltwerden kann.

,,Wenn alles nach Plan läuft, die Wetterla-
ge den am Wiederaufbau beaufuagten
Handwerker und Unternehmer keinen
Strich durch die Rechnung macht und
auch die sonstigen Bedingungen stim-
men, werden wir Anfang Juni das Werk
vollendet habeni', ist sich Bernd Hamm,
Sprecher der Initiative Historischer
Kirchturm Ottenheim, sicher. Im 70.Iah-
re nach der Zerstörung der Kirche im
Zweiten Weltkrieg und nur fünf Jahre,
nachdem sich die Initiative gegründet

G DES TURMS
Wenige Tage vor dem Ende des Zweiten
Weltkrieges wurde das 54 Meter hohe
Wahrzeichen Ottenheims mit Phosphor-
granaten beschossen. DerTurm und das
gesamte Kirchengebäude brannten bis
auf die Umfassungsmauern nieder. Weil
kein Geld da war, wurde die Kirche bei
ihrem Wiederaufbau mit einem - ur-
sprünglich als Provisorium gedachten

- pyramidenförmigen Flachdach ver-
sehen, nicht ohne den Wunsch, den

markanten Turmhelm eines Tages wieder
nachzubauen.

AU-INITIATIVE
2009, exakt 60 Jahre nach dem Wieder-
aufbau hatte sich die lnitiative Histo-
rischer Kirchturm gebildet, die sich zum

Zel gesetzt hatte, das Provisorium durch
die einstige filigrane Nadelspitze zu er-
setzen. DerWiederaufbau wurde zu

einem Gemeinschaftsprojekt der Ot-
tenheimer und Schwanauer. Kulturelle,
sportliche und historische Aktionen
trugen zur Stärkung und Belebung des
dörflichen Miteinanders und einem vor-
her nicht gekannten Zusammengehö-
rigkeitsgefühl bei. Aber auch Menschen
von außerhalb der Rledgemeinde, ln-
stitutionen, Firmen und Vereine haben

sich tür die Realisierung des Projekts
starkgemacht. So wurde die Vision vom

Wiederaufbau des schlanken Turmhelms
zu einem der größten ehrenamtlich ge-

tragenen Einzelprojekte der vergangenen

Jahre und ist mit einer enormen Öffent-
lichkeitswirksamkeit behaftet. mf


