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Flott wurden die T anzbeine geschwungen
Tanzueranstaltung der Kirchturm-Initiatiue Ottenheim gestern Nachmittag war mit rund 100 Besuchern ein uoller Erfolg
Zum zweiten Mal be-
grüßte die Ottenheimer
Initiative »»Historischer
Kirchturm<i das neue
Jahr mit einer Tanz-
veranstaltung. Der
Zuspruch gestern fiel mit
rund 100 Besuchern noch
besser aus als bei der
Premiere 2014.

Schwanau-Ottenheim
(mue). Das evangelische Ge-
meindehaus avancierte gestern
Nachmittag bei der ersten Ver-
anstaltung der Initiative »His-
torischer Kirchturm« 2015 zum
großen Tanzsaal. Wie bereits
im Vorjahr hatten Sprecher
Bernd Hamm und seine Kolle-
gen die Bevölkerung zu einem
ebenso locl<eren wie schwung-
vollen Tai\znachmittag klassi
scher Konzeption eingelade-n.
Das bedeutete: Kein Rahmen-
programm, sondern zwanglo-
se Gespräche in gemütlicher

Runde bei Kaffee und Kuchen
Bernd Hamm erinnerte bei der
Begrüßung daran, dass sich
das Kirchturmspitzen-Projekt
in der Endphase befinde. Er
warb um die weitere Unterstüt-
zung und lud zu einigen gemüt-
Iichen Stunden ein.

»Ein bisschen Frieden«
An allererster Stelle stand

das Tanzen. Für die musika-
lische Begleitung sorgte eine
Band von ebenso klassischer
Fagon. Die Regib lag bei Ot-
tenheims musikalischem Tau-
sendsassa Fritz Marx, der mit
einigen befreundeten Musi-
kern, darunter auch ACO-Di-
rigent Werner Stiefel, gäpflegt
aufspielte. Zu bekannten Klän-
gen von Stücken wie »Rot, rot
sind die Rosen«, »Ein bisschen
Frieden« oder auch »Die Fi-
scherin vom Bodenseer« dau-
erte es nicht lange, bis sich die
ersten Paare aufder großzügig
gestalteten Tanzfläche dreh-

ten. Hamm erstaunte insbe-
sondere die Mentalität der im
Durchschnitt eher gehobene-
ren Jahrgänge: »Das ist beein-
druckend, wie unsere älteren
Besucher praktisch sofort in
Bewegung geraten, sobald nur
die ersten Akkorde erklingen.
Die Jüngeren verhalten sich
noch eher zögerJich, beobach-
ten erst einmal das Gesehehen
und stehen dann erst auf.«

Zufriedene Gesichter
Zu den geschilderten Bei-

spielen konnte guten Gewis-
sens Brigitte und Heinz Krüger
eezählt werden. Ottenheims
einstiger Tierarzt, der bis l9BB
praktizierte, ist auch mit mitt-
lerweile . beinahe 88 Jahren
noch immer vom Tanzen eben-
so ahgetan wie seine Frau. Das
Duo ließ nahezu keinen Tanz
aus und versetzte nicht weni-
ge Beobachter mit seiner Ein-
gespieltheit in Erstaunen. »»Wir
haben für den Nachmittag

heimlich trainiert, beispiels-
weise an Silvester«, verriet ein
gut gelaunter Heinz Krüger.

Erstaunlich war ebenso
die Besucherresonanz.' Über
70 Gäste bei der Premiere 2014
stellte bereits ein sehr gutes
Ergebnis dar. Diese Zahl wur-
de gestern deutlich getoppt.
»Mit annähernd 100 Besuchern
konnten wir das Vorjahr sogar
übertreffen«, freute sich Bernd
Hamm. Nach nicht einmal ei-
ner Stunde mussten aufgrund
herbeiströmender Gäste noch
einige MaIe weitere Tische und
Stüh1e aufgebaut werden. Er-
freulich aus Sicht der Kirch-
turm-Initiative erwies sich un-
ter anderem derUmstand, dass
die Veranstaltung mit relativ
überschaubarem Aufwand zu
einem weiteren Erfolgserlebnis
wurde. »Minimaler Aufwand,
maximaler Erfolg«, benann-
te Hamm zufrieden die Formel
des Nachmittags, an dem die
Gäste auf ihre Kosten kamen.

Tanzen für den guten Zweck - dle Veranstaltung der Kirchturm-lnltiatlve Ottenhelm gestern kam an. Foto: Thorsten Mühl


