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Tm November 2009 wurde
I i, Ottentreim die Initiative
L,ni.iorisctrer Kirchturm«
gegründet. Ihr ZieL Den in den
Ietzten Kriegstagen L945 zet
störten Turmhelm der Micha-
elskirche wieder in seinen ur-
sprünglich-spitzen Zustand
versetzen. Rund 317000 Euro
sollte das Projekt kosten. Der
Lannnn ANzntcnn unterhielt
siclr mit Initiativen-SPrecher
Bernd.Hamm zum aktuellen
Stand der Dinge:

interne Ziel, Pro Woche rund
1000 Euro zusammenzube-
kommen. Das Erstaunliche ist:
Auch wenn es zwischenzeitlich
etwas langsamer vonstatten
ging, wird der Wert jetzt, nach
über vier Jahren, noch immer
fast erreiöht.

lKlingt ganz so, oI§
ob d.er Initiatiae a.uf d.em
Weg zuni Geburtstag, dem
fünfi d.hr i g en B e s t e h en irn
Noaember, d.ie ld.een nicht
ausgehen,

Illunn: Ganz ehrlich: Wir
sind schon verschiedentlich
angesprochen worden, dass
uns doch langsam die Ideen
ausgehen müssten. Die Wahr-
heit ist, dass wir noch einen
ganzen Ordner voII mit Veran-
staltungskpnzePten in der Hin-
terhandhaben.

lWora.uf führen Süe diese
ungebr o chene lde enfülle
zurück?

Ha,um: »Zum einen ist der
öffentliche Rückhalt für un-
ser Ansinnen nach wie vor
ungeheuer groß, so dass alle

Bernd Hamm lst optimlstlsch'
dass der Inltlatlve dle ldeen
nlcht ausgehen. Archivfoto

Beteitigten mit großer Motiva-
tion und Herzblut bei der Sache
sind. Zum anderen stimmt aber
auch die interne Stimmung.
Bei unseren Sitzungen wird
ernsthaft im Sinn der Sache
diskutiert, aber der SPaßfaktor
kommt nie zu kurz. Das macht

viel aus, so entstehen immer
wieder gute neue Ideen.«

I Die nöchsten Veranstal-
tungen.,,

Hlrru: ...stehen bereits
in den Startlöchern' Am 28.
Februar findet ' das belieb-
te »Schpeck-bäje« beim alten
Farrenstalls statt. Am 4..IllIäru
folgt die Seniorenfasnacht im
Gemeindehaüs und am 9. März'
präsentiert eine SchausPiel-
truppe unter Leilungvon Hans
Weide in der Michaelskirche
das Theaterstück »Gott sieht
die Wahrheit, aber er wartet«'

I Stand. i etzt: Wann rech-
nen Siemit dem Baubeginn
für denTurmhelm?

Hamu: Wir alle 'war-
ten sehnsüchtig auf den ro-
ten Punkt, also die Baufreiga-
be aus Karlsruhe. Liegt dieser
vor, kann es endlich richtig los-
gehen mit Ausschreibung und
so weiter. 2015 jährt sich zum
70. Mal die Turmhelmzerstö-
rung. Ginge es nach uns, wäre
das der passende ZeitPunkt für
denBaubeginn.

2Ol5 könnte der Kirchturm-Bau beginnen
Bernd.Hamm, Sltrecher d.er Ottenheimer Initiattue, über den Spendenstdnd., AktionsideenundHoffnungen

VoN TnonstnN MÜHL

I llerr Hamrn,. atn Sonn'
tag fand. d.ie iüngste Aktion
der Kir chturm-Initiatio e
statt, Wie hoch liegt der
der zeitig e SP endenstand?

Bnnxo Hauu: Derzeit bewe-
gen wir bei über 208000 Euro,
wobei der Erlös vom Wochen-
ende noch nicht mitgerechnet
ist. Ganz am Anfang war das


