
Gesp rächebei Gtühwein und Würstchen
Initiatiue »Historischer Kirchturm(( lockte mit dem »Schpcickbcije« zahlreiche Besucher nach Ottenheim

Schwanau-Ottenheim (mue).
Das alUährliche WaldsPeck-
grillen oder auch »SchPäck-
bäje« gehört z\m festen
Termin der Ottenheimer In-
itiative »Historischer Kirch-
turm«. Wenn rundherum kol-
Iektiver Fasnachtstaumel
herrscht, wird in Ottenheim
zum gemütlichen Beisammen-
sein geladen. An diesem Frei-
tagfand es im den Hofdes evan-
gelischen Pfarrhauses statt.

»Der Hof mit seinen Ecken
und den heimeligen Feuern,
wo sich schnell interessante
Gesprächsrunden entwickeln,
das hat schon was«, hob Besu-
cherin Hildegard Braun be-
geistert hervor.

Glühwein und Mützen
Die Resonanz entwickelte

sich aus Sicht der Verantwort-
lichen wie schon in den Vor-
jahren in kurzer Zeit bestens -
obwohl über dem Ried immer
wieder Regenschauer nieder-
gingen. Wer fror, wärmte sich
mit Glütrwein sowie an den La-
gerfeuern. Doch die meisten

Besucher wussten sich mit Hü- und AIt' »Es ist schÖn, wenn es

ten, Mützen oder Kapuzen be- gelingt, die Generationen auf
reits gut gegen widrigls Wetter diese Weise zusammenzubrin-
zu sehützen. gen«, so Hamm.
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Trotz regnerischen Wettets versammelte sich Jung-und Alt.am Freitagabend zum Waldspeckgdl-

len auf dem Hof des evangelischen Pfanhauses in ottenheim. Foto: Thorsten Mühl

Obwohl die Verantwortli-
chen weiter auf die Baugeneh-
migung für die Sanierung und
den Umbau' des Kirchturm-
helms in seinen UrsPrungs-
zustand warten, sind sie oP-

timistisch, das BauProjekt
schon 2015 abschließen zu kön-
nen - genau 70 Jahre nach der
Zerstörung der Kirche durch
einen Bombenangriff der AI-

- liierten. Das wäre ein großer- 
symbolischer Erfolg für die In-
itiative.

AIs Dauer der BauPhase
. schätzt Bernd Hamm »rund

zwei bis drei Monate«.

»Beim Schpäckbäje haben
wir in den vergangenenJahren
schon allerlei unterschiedliche
Bedingungen erlebt - vergan-
genes Jahr Schnee, dieses Mal
Regen. Aber wir Ottenheimer
sind ja nicht aus Zucker«, stell-
te Bernd Hamm, Sprecher der
Initiative »»Historischer Kirch-
turm« lachend fest. Besonders
freute ihn nicht nur die hohe
Besucherzahl, sondern auch
deren gute Mischung aus Jung

Auch von der Initiative be-
richtete Bernd Hamm. »Ver-
anstaltungstechnisch haben
wir das Jahr ietzl durchge-
plant«, erzählte er. Unter ande-
rem wird es zu einer Neuaufla-
ge des »Sommernachtstraums«
vor der Michaelskirche kom:
men. Jede Veranstaltung ist
ein weiterer Beitrag, um das
derzeit mit rund 210000 Euro
gefüllte SPendenkonto weiter
aufzustocken.

Seniorenfasent
Nach dem WaldsPeckgril-
len veranstaltet die lniti-
ative,,Historischer Kirch-
turm« morgen; Dienstag,
eine Seniorenfasent im
Evangelischen Gemein-
dehaus. Sie beginnt um
14.30 Uhr. mue


