
MichaelsKirche war eine Ruine
Serie »Ottenheimer Baudenkmrileru (6/10): Zbei Jahre nach dem Brand das Simultaneum 1947 aufgelöst
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Sehwanaus größter Orts-
teil Ottenheim verfügt
über zahlreiche Gebäude
und Plätze von orts- und
kulturhistorischer
Bedeutung. Einige stellt
der Lannnn ANzurcnn in
der neuen Serie »Otten-
heimer Baudenkmäler«
näher vor. Heute geht es
um die Michaelskirche.

Vou TnonsrpN Müur-

Schwanau-Ottenheim.
Eine 60-jährigen Sehnsucht
könnte in Ottenheim 2015 en-
den. Dann soll die Michaelskir-
che wieder einen Kirchturm
mit Spitzhelm erhalten. Die
Grundmauern des Bauwerks
sollen aus der Zeit um 1070
stammen. Da sich die Gemein-
de früh der Reformation an-
schloss, predigte der erste lu-
therische Pfarrer in Ottenheim
bereits 1548. Doch die Konfes-
sionszugehörigkeit wechsel-
te während Streitigkeiten im
17. Jahrhundert mehrfach. Ab
1765 wurde die Michaelskirche
von beiden Konfessionen als Si-
multankirche genutzt. Am 12.
Februar 1945 wurde der Kirch-
turm, mit einer Höhe von rund
60 Metern ein Wahrzeichen des
Rieds, durch alliiertes Bom-
bardement zerstört. Das Simul-
taneum wurde 1947 aufgelöst,
die Kirchenruine ging in den
Besitz der evangelischen Kir-
chengemeinde über.

Wie eine Fackel
Zertzeugen wie Elfriede

Kern (damals zwölf Jahre) er-
innern sich bis heute an die
Turmzerstörung. Sie kam mit
ihrer Mutter gerade vom Mel-
ken, als beide beobachteten,
wie an mehreren Seiten FIam-
men aus dem Kirchturm schlu-
gen. »Etwa gegen 23 Uhr hat
sich der Turm zunehmend ge-
neigt. Eine Eisenleiter, die zum
Turm hinaufführte, hat wie ei-
ne Fackel am Himmel geglüht«,
so Kern. Gegen Mitternacht
stürzte der Turm zusammen,

die sie umgebenden Menschen
brachen in Tränen aus. »Es wa-
ren schwere Momente, wobei
mir meine Mutter erst erklä-
ren musste, warum die Men-
schen weinten.« Elfriede Kern
sehnt die Sanierung herbei.
»>Als wir den Kirchturm bren-
nen sahen,
sagte mei-
ne Mut-
ter zu mir,
dass es ganz
schwer wer-
den würde,
den Turm
jemals wie-
der im Ur-
sprungszustand aufzubauen.«

Es dauerte bis November
2009, ehe eine Initiative »Histo-
rischer Kirchturm« Schwung
in die Thematik brachte. Den
Kern bildeten Sprecher Bernd
Hamm, Pfarrerin Marie Ja-
kobi-Stöbener, Dorothea Ro-
sewich, Martin Frenk, Frank
Spengler, Horst Schäfer, Pe-
ter Kees, Fritz Marx, Ernst
Matthis, Werner Biegert und
Erhard Albrecht. Ihr Ziel war,
die Öffentlichkeit für ihr Vor-
haben zu interessieren und
Spendengelder sarnmeln.
317730 Euro wurden für das
Vorhaben kalkuliert, ein Zelt-
fenster von rund sechs Jahren
angepeilt.

50 Prozent sollten über pri-
vate Spenden aufgebracht wer-
den, der Rest über verschie-

dene Fördertöpfe. Der Erfolg
der Initiative ließ mit For-
maten wie Kinonächten, his-
torischen Dorfrundgängen
und dem stimmungsvollen
» Sommernachtstraum«-Kon-
zert vor der Kirche nicht auf
sich warten. Bernd Hamm:

»Unsere Aufga-
be besteht darin,
das Eisen..immer
schön am Glühen
zu halten.«
. In Erinnerung
geblieben sind et-
wa spektakulä-
re Aktionen beim
Wintermarkt, ei-

ne Fahrt im Krankorb auf 60
Meter Höhe, der Yerkauf von 60
Metern Hefezopf und Schwarz-
wurst.

Auch Kritiker
An Kritik mangelte es nicht.

Auch in Öffentlichkeit oder Lo-
kalpolitik sorgte der Kirch-
turm laut dem Ottenheimer
Ortsvorsteher Erik Weide für
»durchaus gespaltene Reaktio-
nen im Dorf«. Die Kritiker ar-
gumentierten, ob angesichts
wichtigerer Themen das »Lu-
xusproblem« Turmsanierung
umgesetzt werden müsse. Die-
se Stimmen blieben jedoch eine
Minderheit. Weide: »Der Kirch-
turm ist ein wichtiges Symbol,
das bald wieder so bestehen
wird, wie es ursprünglich ge-
wesen ist.«

Aktuell hat die Initiati-
ve nach fast vier Jahren über
193000 Euro gesammelt. Die
selbst gestellte Vorgabe von 50
Prozent wurde deutlich über-
boten. Architektin Dorothea
Rosewich hat den Bauantrag
eingereicht, nun beschäftigt
sich die Landeskirche damit.
»Uns liegen 'bereits Zusiche-
rungen bezüglich Handwer-
kerleistungen vor. Wenn die
Zuschüsse den zweiten Teil des
Projekts wie erhofft absichern,
dann liegen wir voll im PIan«,
so Hamm zuversichflich.

Serie im Uberblick

30 August: Farrenstall
6. September Friedhof (1) - äl-
teste Spuren und Entwicklung bis
Mitte des 19. Jahrhunderts
13. September: Friedhof (2) -
Verlegungsdi§kussionen
2O. September: Friedhof (3) -
Entwicklun§ bis heute
27. September: Friedhof (4) -
Diskussion um die Leichenhalle
Heute: Michaelskirche
11. Oktober: _evangelisches
Pfarrhaus (1) - Anderung der Ur-
sprungsnutzung
18. Oktober: evangelisches
Pfarrhaus (2) - Baugeschichte bis
heute
25, Oktober: katholisches Pfarr-
haus (1) - Baugeschichte bis Ende

des 19. Jahrhunderts
31. Oktober: katholisches Pfarr-
haus (2) - Baugeschichte bis heute

Der heutige Kilchturm der Michaelskirche lst nur der Rest des einstigen Turms, der durch einen
Bombenangriff 1945 in Brand geraten war. Die Ottenheimer Kirchturm-lnitiative sammelt mit vie!
Engagement Spenden, um den Ursprungsturm wleder herstellen zu können. Foto: Thorsten Müht
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Ghorturmkirche
Die Michaelskirche wur-.
de als Chorturmbau, bei
dem der Turm über dem
Altarraum errichtet ist,
realisiert. Der Turrn und
die ehemalige katholi-
sche Sakristei sind noch
aus dieser Zeit erhalten.
Beide weisen als Decke
ein Kreuzrippgewölbe
auf. Die Kirche ist ,€le-
osteto, also nach Osten,
Richtung aufgehender
Sonne, dem Symbol des
wiederkommenden Chris-
tus, ausgerichtet. mue


