
/ turm kom mtunt er neue Haube
Die Initiatiue »Historischer Kirchturm« hat es geschafft/Der alte Helm kommt ab Mcirz 2015 weg
Endspurt für die Sanie-
rung des Ottenheimer
Kirchturmhelms: Im
lV,l.ärz 2OL5 soll der Bau-
beginn erfolgen. Wie die
Initiative »Historischer
Kirehturm« am Dienstag
mitteilte, liegt die Bauge-
nehmigung vor.

Voll THonsr:nu MüHr,

Schwanau-Ottenheim.
Viereinhalb Jahre sind seit der
Gründung der Ottenheimer In-
itiative »rHistorischer Kirch-
turm« ins Land gegangen.
Die Zielsetzung, den Helm der
evangelischen Michaelskirche
wieder in seinen ursprüngli-
chen spitzen Zustand zu verset-
zen, kann mit dem Baubeginn
im März 2015 offiziell begin-
nen, freut sich Bernd Hamm.
Das kommende Jahr ist aus
Sicht der Initiative von beson-
derer Bedeutung: »Exakt 70
Jahre nach der Zerstörung des
Turms die Sanierung zu reali-
sieren, wäre der perfekte Zeit-
punkt«, sqHamm.

Komplett ohne Darlehen
2009 erschien vielen das pro-

jekt noch zu ambitioniert und
wurde skeptisch beäugt. Heute
steht fest: Der Kirchturm wird
sich im Sommer,/Herbst 2015
wieder im Ursprungszustand
befinden. Die Realisierung des
317000 Euro teueren Vorha-
bens erfolgt vollständig über
Spenden und Zuschüsse, Darle-
hen waren nicht nötig.

Die Initiative »Historischer
Kirchturm« ließ sich in den
viereinhalb Jahren verschie-
denste Aktionen und Veran-
staltungsformate . wie histo-
rische Dorfrundgänge, bunte
Abende, Freiluftkino, Konzer-
te und vieles mehr einfallen,
um Spenden zu sammeln. »Wir
haben dabei noch keinen einzi-
gen Reinfall erlebt<<, freut sich
Hamm. »Das Besondere ist,
dass wir nie ausschließlich die

B-etnd Hamm (von links), Fritz Marx, Marie Jakobi-Stöbener, Dorothea Rosewich und ErnstMatthis sind stolz darü6er, dass ihrä f niiiätive i,Virkung zeigt. Foto: Thorsten Müht

gleichen Gesichter sehen. Der Rosewich einging. Die Aus_Rückhalt in der Bevölkerung schreibung wirO"geraOe vo.-ist enorm«, erklärt Architektin bereitet. im Zusammenhang
Dorothea Rosewich. bedanken ,i"i, Oi" VerantwäiE

_Wie zu Beginn des projekts lichen vor allem Uei den direk_gelingt es bisfieute, den Spen- ten Nachbäin, die Baulastenqensranü wochenilich um wei_ übernommen haben. »Das isttere 1000 Euro zu erhöhen. keine Selbstverständlichkeit,»Wirhoffen,da_sswirgeradeim wir wissen das sehr zu schät-Endspurt nochmals Spender zen«, unterstreicht Hamm.
und Unterstützer mobilisieren Die Initiative kann mii denkönnen«, sagt Bernd Htq* euswirt<un!än des Baupro-Das Echo des Turmprojekts ietits zufrieään sein. »Der eh_veranschaulicht er anhand renamiliche Einsatz wirO invon Zahlen. Rund 25 prozent der Bevölkerung gewürdigt, esdes Spendenanteils erfolgte seht nichi m"tririu. 

"*äri""vonaußerhalbSchwanaus.Da- iurm aliein, ein verbinden_
zu besuchten rund 800000 User des Gemeinschaftspr;jekt l;1weltweit 

-die -Homepage www. entstanden«, schilderi Ernstmichaelskirche-ottenheim-de, tVlatthis. Fiiiztvtarxsprictrtvän
darunter ein Gutteil aus dem elner rStärkune und-Belebunt
Ausland, wie die Auswertun- Aes Orirniciren Miteinandersgen ergaben. Neuen Schub hat durch die Veranstaltungenr<.
die Initiative nochmals seit 19. und im zage'der entstetrÄäoän
Februar_erhalten, als nach 4S5 ,r".,"o ooi?mitä öir";;ää:Tagen die ersehnte offizielle teten; verspricht'sich Bernd
Baugenehmigung bei Dorothea Hamm ,einä zusatzfiche Berei_

cherung des ortsbildprägenden
Charakters durch den sanier-
ten Kirchturm«.

Pfarrerin Marie Jakobistö-
bener bringt es aufden punkt,
was das Geheimnis der Initia-
tive ausmacht: »Hier arbeiten
ein bis zwei Dutzend Leute zu-
sammen, sie sich mitilerweile
ohne Worte verstehen und auf-
ei4ander verlassen können.«

Weitere Termine
I Bernhard Hallzeigt
morgen, Freitag, einen
Lichtbildervo rtrag zum
Thema,Trekkingtour auf
den Kilimandscharo«.
I Die lnitiative ist am
30. April am Rande des
Ottenheimer ,Laufs in
den Mai" an der alten
Turnhalle vertreten.


