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eine neue Kirchturmspitze eine ehrenamttiche Spitzenleistung erbracht hat

,,lch bin der Einpeitscher"
Als Bemd Hamm flott in den Hof einbiegt, bleibt er mit dem Auto fast an seiner Gartenmauer hängen Der Mann hat
es eilig. Er hat einen Zwölfstundenjob,
drei Buben und ist Kopf einer ausgewachsenen Initktive, die das 1945 zerstüte Kirchturmdach in seinem 2600Einwohner-Dorf Ottenheim wieder auf-

baut. Kostenpunkt 317000 Euro.
275 000 Euro hat die Initiative nachfiinf
Jahren zßan'unen. Dle Arbeiten laufen,
imAugust soll der Turm eingeweihtwerden. Ohne Bemd Hamm wäre es nie so
weit gelcommen. Er gab den zündenden
Funken und hat sogar den Papst um Beisknd gebeten (und der hat schriftlich
geßtlichen zugesagt). Er ßt der Einfueitsche4 sagen die anderen über ihn. Ulrike
Demdinger hat ihn besucht.
BZ: Herr Hamm, haben Sie noch alle Latten imTurm, sich so eine MammutaaJga-

aufzubürden?
Hamm: (lacht kut aufl Das ist doch ein
kleines Projektim Vergleich zu damals,
als die Ottenheimer nach dem Ikieg und
aus dem Nichts den kleinen Kirchturm
wieder aufgebaut un( die ganze Kirche
renoviert haben! In einein anderen Verein haben wir ftir eine Sanierung mal ei
ne ähnliche Summe gesammelt. Wenn
man weiß, dass alle mitziehen, dann ist
das alles relativ.
BZt Das ßt sehr bescheiden.
be

Hamm: Nui wenn eine Aktion realistisch ist. Die 300000 Euro aus der Kostenschätzung fand ich erreichbar.
BZzAndere Initktiven scheitern an wenigär oder brauchenviel länger.
Hamm: Das ist richtig. Aber ehrlich gesagt, wollte ich sogar früher als
Jahren fertig sein.

in fünf

BZ:Nochf,räheft

Hamm: Ja, ich dachte,

Kran, der die Leute zum Turm hochhievte. Das waren Sachen, die es im Dorf
noch nicht gü, und jetzt hoffen wir, dass
sie weitergehen, einfach, weil sie gut

sind. Das Dorf ist begeistert, weil

durch die Aktionen

es

zusammenge-

-

schweißt wUrde andere Kommunen
brauchen dafür einen Kulturbeaufuagten.
BZz Am Anfanq gab es
auch l<ritßche Stimmen.

dass

mehr Fördergelder fließen
und dass sich die Politik mehr
einsetzt, dann noch ein paar

Die

Großspenden, und zack, die

geschmßsenes Geld.
Hamm: Damit muss man
leben. Wir haben von den

bezeichneten den
Wiederaufrau als heraus-

Sache wäre erledigt. Ans Bier-

zapfen bei Festen und Aktionen habe ich damals nichtgedacht.

Kritikern ja auch gelernt,
zum Beispiel, dass wir im

BZz Und dann machte es
dochnichtzack
Hamm: Ja. Wir mussten viel
mehr Eigeninitiative entwickeln,

Dod nicht gegeneinander
ausspielen, sondem motirrm

vieren wollen. Unser Argüment war imme4 dass wir keinem was

BZzWieso das?

wegnehmen wollen, sondern nur Spendenvon Leutenwollen, die sich denAufbau wirklich wiinschen. Es kam tibrigens
Geld aus der ganzen Region und aus dem
Ausland.
BZz Wie erklären Ste sich das?
Hamm: Die sind begeistert, was man im

Spenden zu sammeln.
BZz Hat Sie das erst recht angeshchelt?

Hamm: (grußt) Ha, es reizte mich
schon, das Unmögliche möglich zu machen und es durchzuziehen. Heute bin
ich froh, dass es so lang gedauert hat.

Hamm: Wir hatten spektakuläre Aktio-

Ehrenamt erreicheh kann. Ehrlich ge-

nen, einen Hefezopf und eineWurctkette

sagt, habe ich es selber nicht geglaubt

in

dass das so eine Dynamik bekommt.

Kirchturmllinge, Freiluftkino, einen

'

Am

Anfang gab es anonyrne Briefe
gegen den Wiederaufbau. Hettte

Hamm: Die einen spielen Handball, die anderen Fußball - das ist

höre ich nur selten kritische

halt mein Ausgleich.
BZ;Soeinfach?
Hamm: Ja, so einfach. Und wir haben ja auch Spaß. Wir sind eine
richtige Familie geworden.
BZz Von 317000 Euro Bautusten

BZz Gab es Tiefschläge?

Stimmen.

Hainm: Nichts läuft

mit
der Statik, bleiben aber zum
Glück im Kostenrahmen. Eine
Gabe habe ich: Ich mache
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gehtheutzutage alles online!
Für die Finanzen bin ich ja auch
nicht zuständig. Ich bin der Einpeitscher - so nennen mich jedenfalls
se, das

Eurozusammenzubekommen.

I

BZtHabenSieBedenken?

I

Hamm: Wenn keine größeren
Uberraschungenkommen, nein.

die anderen.

Im Moment kommt

verstärkt
Geld rein, 1000 Euro dieWoche,

BZzWiebitte?
Hamm: Ich habe das Ganze angestoßen. Seit Ikiegsende diskutieren
die Ottenheimer, dass man den 60
Meter hohen Spitzturm gern wieder hätte. Irgendwann wurde mal
wieder in einem Wohnzimmer dartiber gesprochen - und ich dachte:
So, jetzt reicht's. Ich checke jetzt,

geht.

fertig,

I

was ich angefangen habe. Tiet
schlilge haben auch ihr Gutes.
Man bekommt urieder Boden- |
haftung und freut sich an Klei- |
nigkeiten. Jetzt müssen wir Gas
geben, um die restlichen 42000 |

haben Sie mit viel Aulwand in fiinf
Jahren 275000 Euro eingesammeß. Itrörcn Sie schon im Schlatdie
Spendenbtichs e klapp em?
Hamm: Nein. Ich hab' keine Büch-.

was es kostet.
BZz Sie sind also der Typ, der voran-

gerade

durch. Wir hatten Probleme

auch von Leuten, die sehr skeptisch waren und jetzt sehen, dass
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tatsächlictrwahrwird.
BZr Gratulierc. Sogar diese l,gr,l

es

te lannhEnSie

I

nochmotivieren.

Hamm:Tja!

Bernd Hämm, (47) ist aus Schwa-

Bernd Hamm vor dem Kirchturin mit verkürzter

Spitze

Foro:

BREITHAUpT

nau-Ottenheim. Er arbeitet im Vertrieb einer Elektrofirma.
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