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»Durchh alten h at sich geloh nt<(
Richtfestfür restaurierten Kirchturm der Michaelskirche / Viete Besücher harrten trotz Regen dus

Trotz strömenden Regens
ließen es sich mehrere
hundert Besucher am
Freitagabend nicht
nehmen, dem Richtfest
für den sanierten Helm
der Ottenheimer Micha-
elskirche beizuwohnen.
Zimmermann Ralph
Kirsten vollzog den
Richtspruch.
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Schwanau-Ottenheim. Die
Ottenheimer sind durch nichts
und niemanden aus der Ru-
he zu bringen. Das zeigte sich
einmal mehram Freitagabend
beim Richtfest für die Sanie-
rung des Turmhelms der Mi-
chaelskirche. Es schüttete wie
aus Eimern. Doch die großeZu-
schauerkulisse, bestehend aus
mehreren hundert Schwanau-
ern aller vier Ortsteile, Iieß sich
davon nicht im Geringsten stö-
ren. Auch viele Ottenheimer,
die mittlerweile in den Umland-

Der alte Kirchturm
von St. Michael

Vor 70 Jahren wur-
de der spitze Kirchturm
der Ottenheimer Micha-
elskirche durch alliierten
Beschuss zerstört. Spä-
ter bekam die Michaels-
kirche ein Helm-Proviso-
rium. Vor sechs Jahren
gründete sich die lnitia-
tive,Historischer Kirch-
turmn mit dem Ziel, den
Turm in seiner alten Ge-
stalt zu rekonstruieren.
Dafür startete die lnitia-
tive zahlreiche Aktionen
und Benefiz-Veranstal-
tungen. Das Richtfest
ist nun ein weiterer
Meilenstein auf
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gemeinden leben, hatten den
Weg in die alte Heimat gefun-
den, um Zewgen des beson-
deren Mo'ments zu werden.
Für die Veranstaltung
war eigens die Kirchstra-
ße gesperrt worden.

»Fest in Ewigkeit«
Mit leichter Ver-

spätung war es kurz
nach 18 Uhr soweit:
Zimmermann Ral-
ph Kirsten und sei-
ne Truppe erstie-
gen' den 61 Meter
hohen Turm, um
den Richtspruch
zu sprechen. »Der
neue Turm stolz
aufgericht', brav
tat ein jeder sei-
ne Pflicht, so wie
er war in frü-
herer Zeit, er
war und ist der
Schönste weit
und breit. (...)
Vogesen und
des Rheines
Lauf, die tau-
chen in der
Ferne aul
wir freu'n
uns dran
und seh'n

uns satt und von der
wunderschönen
Stadt, kann man
sogar das Münster
seh'n. 70 Jahre sind
nun vergangen, als
der Turm stand
ganz in Flammen,
mein Trunk sei die-
sem Turm geweiht,
er stehe fest in
Ewigkeit.«

Als das von
Kirsten geworfe-
ne Glas wie ge-
wünscht auf
dem Boden zer-
splitterte, war
die Freude bei
den Zuschau-
ern groß. Weiße
Tauben stiegen

ln luftiger Hö-
he und bei
strömen-
dem Re-
gen sprach
Zimmer-,
mann Ral-
ph Kirsten
den Richt-
spruch.
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aui der Musikverein unter-
mälte die Zeremonie mit feier-
lichenKlängen.

Günther Sauter, der in den
vergangenen sechs Jahren
zahlreiche Aktionen der Initia-
tive »Historischer Kirchturm«
sowohl aktiv mitgestaltet als
auch besucht hat, bekam feuch-
te Augen. »Gerade für viele äI-
tere Mitbürger, die vor 70 Jah-
ren den Turm noch brenrien
sahen, wird ein Traum war.
Das ist wunderbar«, freute sich
Sauter.

Sprachloser BI-Chef
Initiativen-Sprecher Bernd

Hamm, sonst nicht gerade als
Schweiger bekannt, . fehlten
diesmal minutenlang die Wor-
te. Er genoss den Augenblick
sowohl auf dem Turmgerüst
als auch später als zufriedener
Beobachter beim Volksfest un-
ten auf der gesperrten Kirch-
straße.

»Heute kann uns nicht ein-
mal das Wetter ärgern«, strahl-
te er. »Dafür hat sich aller Auf-
wand, alle Kritik und all das
Durchhalten der vergangenen
sechs Jahre, die wir als Initia-
tive mitgemacht haben, vollauf
gelohnt.«
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Projektkosten
Bei der Fortschreibung
ergaben sich Mehrkos-
ten von rund 20000 Eu-
ro. Gründe hierfür sind
Mehraufwendungen für
Statik und durch ent-
standene Verzögerung
beim Bauablauf; außer-
dem musste der Blitz-
schutz erneuert werden.
Anstatt 3170O0 müssen
nun also 337OOO Euro
finanziert werden.

Abzüglich der Natu-
ralleistungen der Hand-, werker (37 000 Euro)

liegen die zu leisten-
den Eigenmittel so-
mit bei 300000
Euro.

Der aktuel-
le Spendenstand' liegt bei exakt
277 25O Euro. mue

dem Weg
zurück
zum al
ten mar-
kanten
Erschei-
nungs-
bild der
Kirche.
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