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Weitere 25OO Euro fidrr die Klrchturm-Inrtiative
Ottenheim: Erlös der »Rock-Shop-Antik-Nachtu gespendet / 1000 Euro gingen zuscitzlich an die Amsel-Kontaktgruppe

Schwanau-Ottenheim (mue).
Wie bereits' berichtet, konnte
die Ende Oktober ausgerich-
tete »Rock-Shop-Antik-Nacht«
mit ihrer Mischung aus Aus-
stellung, Marktmeile und Fei-
erabendtreff an die erfolgrei-
che Premiere 2013 anknüpfen.
Rund 400 Besucher wurden ge-
zählt, wie Initiatorin Barba-
ra Blümle mitteilte. Aufgrund
des hohen Motivationsgrads
aller Beteiligten erbrachte die
Veranstaltung, vor allem über
eingegangene Spenden, einen
schönen ErIös, der zum Groß-
teilfür einem guten Zweck ist.
, BarbaraBlümleübergabam

Donnerstag 2500 Euro an die
durch Sprecher Bernd Hamm
und Planerin Dorothea Ro-
sewich vertretene Ottenhei-
mer Initiative »Historischer
Kirchturm«. Weitere 1000 Eu-
ro wurden der »rAmsel (Aktion
Multiple Sklerose Erkrankter) -
Kontaktgruppe Ortenaukreis«
gespendet, die durch Gruppen-
Sprecherin Sabine Gwarys und
Helferin Theresia Reichenbach
vertreten wurde.

»Es hat sich viel getan«
Die Amsel-Kontaktgrup-

pe war bei der »Rock-Shop-An-
tik-Nacht« mit einem Infostand
vertreten, wobei sich mit den
Besuchern zahlreiche Gesprä-
che ergeben haben. Dabei ging
es auch um das Thema MS. Wie
schon die Vertreter im Rahmen
der Veranstaltung selbst, so
zeigten Gwarys und Reichen-
bach bei der Spendenüberga-
be aul dass Multiple Sklerose
je nach Verlauf das Leben Be-
troffener plötzlich verändern

le, Bernd Hamm und Dorothea Rosewich. Foto: Thorsten Mühl

hat die initiative mit allein 19
Veranstaltungen den aktivsten
Zeitraum ihrer Geschichte ab-
solviert. Bis heute war in fünf
Jahren kein einziges Format
ein Flop. Jetzt gehen die Helfer
allmählich in den Endspurt,
sind aber weiter auf Spenden
angewiesen. »Wir brauchen
die finanzielle Sicherheit«, ver-
deutlichte Dorothea Rosewich.
In diesem Jahr zeigt die Initi-
ative noch morgen beim Sonn-
tagscaf6 anlässlich des fünf-
jährigen Bestehens und beim
Wintermarkt Präsenz. Für
2015 stehen bereits ein Tanz-
nachmittag (4. Januar), das
Waldspeckgrillen (13. Februar)
und die Seniorenfasnacht (17.

Februar) fest.

Spendenübergabe in Ottenheim (von links): Theresia Reichenbach, Sabine Gwarys, Barbara Blüm-

kann. Aber auch wenn MS wei-
ter als unheilbar gilt, so hob
Reichenbach heraus, »dass sich
in der Forschung bereits viel
getan hat«. Betroffenen bei-
spielsweise mit unterstützen-
der Medikation über möglichst
viel,e Jahre eine gute Lebens-
qualität zu ermöglichen, sei ei-
nes der zentralen Forschungs-
ziele. Die Kontaktgruppe wird
die Ottenheimer Spende laut
Gwarys voraussichtlich für
das jährliche Eutonie-Wochen-
ende (Eutonie ist eine spezielle
Technik, die das Bewusstsein
für den eigenen Körper stei-
gern soll) verwenden.

Ebenso wie die Amsel un-
terstützt Barbara Blümle seit
Jahren schon die seit 2009 be-

stehende Initiative »Histori-
scher Kirchturm«. Nächstes
Jahr soll das Vorhaben, der
Michaelskirche ihren ange-
stammten, spitzen Turmhelm
zurückzugeben, vollendet wer-
den. Damit soll das ortsbild-
prägende Gebäude nicht nur in
den ursprünglichen Zustand
bis zur Zerstörung 1945 ver-
setzt werden, sondern auch als
Mahnmal nf,r erfolgreichen
Überwindung der Schrecken
des Zweiten Weltkriegs dienen.
317000 Euro soll das Vorhaben
kosten, momentan steht die In-
itiative bei rund 243000 Euro.

»Die Marke von 250000 kna-
cken wir in diesem Jahr noch«,
kündigt Bernd Hamm an. Von
Oktober 2013 bis Oktober 2014


