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Dach verl iert seine Schindeln
Arbeiten am Turm der Michaelskirche in Ottenheim kommen uoran / Noch werdeni Spenden benötigt
Die Vorbereitungen
zur Helmsanierung des
Turms der evangelischen
Michdelskirche 0tten-
heim haben am Montag
begonnen. Die Firma
Kirsten Hölzbau startete
mit,der Entfernqlg der
alten Dachsehindeln. Pa-
rallel dazu wird weiter
Geld gesammelt.

VoN Tnonsrox Müur,

Schwanau-Ottenheim.
Durchatmen kann die Otten-
heimer Initiative »Historischer
Kirchturm« derzeit kaum. Be-
ständig nimmt daq Projekt,
den Turmhelr-n der Michaeis-
kirche in seinen ursprüngli-
chen Zustand zurückzuverset-
zen, Schritt für Schritt Form
an. Nachdem es kürzlich die
offizielle Baufreigabe gab (wir
berichteten), folgte am Montag
die nächste Etappe. Eine drei.
köpfige Baukolonne der Firma
Holzbau Kirsten (Allmanns-
weier) hat begonner_r, die Schin-
deln des Turmhelms zaentfer-
nen. In luftiger IIöhe waren die
Arbeiter damit beschäftigt, das
Dach allmählich in ein »Gerip-
pe« zu verwandeln. Im Bei-
sein der' Fachleute verschaff-
te sich Initiativen-sprecher
Bernd Hamm einen persön-
lichen Eindruck: »Vom tollen
Ausblick einmal'ganz abgese-
hen, da oben ging ein warmer
Wind, dabei am Dach zu arbei-
ten, flößt Respekt ein.«

»Sehr erfreulich(
Je nach Wetterbedingun-

gen werden sich die Abbruch-
arbeiten am Dach eine ganze
Woche hinziehen. Damit liegen
die Arbeiten weiterhin imZelt-
plan, wie Ralph Kirsten (Itrolz-
bau Kirsten) dem Lesnon Au-
zercun mitteilte. Parallel dazu
fließen weitere Gelderauf das
Spendenkonto der Kirchturm-
Initiative. Allein in der Vor-
woche wurde der Schnitt von
rund 1000 Euro pro Woche mit
6500 Euro deutlich überschrit-
ten. Auch in der laufenden Wo-
'che sehe es bereit§ »behr er-

Es lst deutllch zu sehen: Dle Arbeiten am Turm der Michaelsklrche ln Ottenhelm machen Fort-
schlitte.

freulich« aus, sagte Hamm. Die
noch zu schließende Deckungs-
Iücke werde immer kleiner, da
die Vorfreude auf die Vollen-
dung der Gesamtmaßnahme
proportional dazu weiter stei-
ge. 317730 Euro kostet das Ge-
samttrirojekt, das im November
2009 mit der Initiativen.Grün-
dung seinen Anfang nahm.

»Kleinere Dämpfer«
Auch wenn aufgrund der ho-

hen Anforderungen hinsicht-
lich der Turmstatik die Ein-
weihung von Ende Juni auf
den 16. August verschoben yer-
den musste, bedeutet das allen-

falls eine kleine Delle für die
Voro'ereitungen, »»Ansonsten
läuft alles wie geplant, kleinere
Dämpfer müssen immer einkal-
kuliert werden«, meint lfamm.

Ebenso interessierte wie be-
geisterte Zuschauerin der Ar-
beiten am Kirchturmdach war

'am Montag Martha Heimbur-
ger. Auch sie steht seit Beginn
hinter dem Sanierungsprojekt
und hat die Initiative auch ent-
sprechend bei Aktionen un-
terstützt. So berichtete sie im
November 2012 lm Rahmen ei.
nes Zeitzeugen-Nachmittags
von ihren Eindrücken, wie der
Kirchturm 1945 nach alliier-
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tem Beschuss in Flammen auf-
ging. »Diesen Anblick vergisst
man nie, auch wbnn man 100
Jahre alt wird«, sagte Heim-
burgei damals, Heute ist die
9l-Jährige froh, dass das Pro-
jekt in Kürze abgeschlossen
wird. »Ich hätte nie gedacht,
dass ich das noch erleben wer-
de, jetzt darfich es hoffenttrich
doch noch«, freut sich Martha
Heimhurger auf die Eröffnung.
Wie ihr ergeht es auch vielen
Ottenheimern, die der Kirch-
turm- Sanie-rung, tr otz marrch
ebenso kritischen Worts aus
der Dorfgemeinschaft, stets die
Treue gehalten haben.
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