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Ges ang erfällte das G otte shaus
Polizeichor Lahr gab in Ottenheim einfulminantes BeneJizkonzertfür die Initiatiue »Historischer Kirchturm«

Mit einem Benefizkon-
zert in der nahezu voll
besetzten katholischen
Ottenheimer Kirche
Zum Altarsakrament
hat der Polizeichor Lahr
am Sonntag das Projekt
der Wiederherstellung
des evangelischen
Kirchturms in seinen
Urzustand unterstützt.
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Schwanau-Ottenheim. Die
Bemühungen der Ottenheimer
Initiative »Historischer Kirch-
turm«, der Michaelskirche ih-
ren ursprünglichen spitzen
Turmhelm zu verleihen, wäh-
ren seit 2009. Das Projekt be-
findet sich in der Endspurtpha-
se, über 235000 Euro wurden
bisher an Spenden gesammelt.
Durch weitere Veranstaltun-
gen in den kommenden Mona--ten sollen die noch fehlenden
Mittel zusamrnenkommen, da-
mit wie erhofft im Februar/
N{.ärz 2015,70 Jahre nach der
Turmzerstörung, mit den Ar-
beiten begonnen werden kann,

»Einblicke bieten«
Am Sonntagabend fand die

jüngste Veranstaltung zur. Un-
terstützung des Projekts statt.
Der Polizeichor Lahr gab mit
ruhd 40 Sängern unter der Lei-
tung von Dirigent Helmut Mai-
er. ein einstündiges Benefiz-
konzert in der katholischen
Kirche Zum Altarsakrament.
Das Gebäude füllte sich bis fast
zum allerletzten Platz. Abge-
rundet wurden die Darbietun-
gen durch ein aus Patrick Fer-
tig, Eddi Haid, Uwe und Roland
Gutbrod sowie Günther Kern
bestehendes Bläser-Quintett

Der Polizeichor Lahr begeisterte die vielen Besucher bei seinem Konzert in der katholischen Kir-
che in Ottenheim. Foto: Thorsten Mühl

des Musikvereins Ottenheim.
Ein letztes Mal begrüßte Pfar-
rer Konrad Brenzinger dieZ:o-
hörer in der katholischen Kir-
che. Er wirkt bekanntermaßen
kü4ftig in Lahr (wir berichte-
ten). Er bat die Besucher, sich
»von der Musik an die Hand
nehmen und Ihre Herzen er-
füIlen zu lassen«. Norbert Eich-
Ier, Abteilungsleiter des PoIi-
zeichors, kündigte drei Blöcke
des Chors zuje drei Stücken an.
»Wir wollen den Zuhörern Ein-
blicke bieten, welche Akzente
geistliche Musik zu setzen und
auszulösen vermag«, so Eichler.

Die Sänger stiegen mit »He-
be deine Augen aufzu den Ber-

gen«, einem gefühlvollen Aus-
schnitt des »Elias« von Felix
Mendelssohn-Bartholdy, ein.
Sicher und mit sparsam ein-
gesetzten Gesten leitete Maier
sein Ensemble durch die Stü-
cke. »Herr, deine Güte reicht so
weit der llimmel ist« stammt
aus der Feder von August Edu-
ard Grell. Darauffolgte ein lei-
denschaftlich vorgetra§enes
Stück in Form von »Groß ist
ddin Name, groß ist deine Gna-
de«, geschrieben von »Chor-
vater« Gotthilf Fischer, den
Norbert Eichler in seiner Ein-
leitung als »Herr der singen_-
den Heerscharen«i bezeichne-
te. Im weiteren Verlauf gab

der Polizeichor unter ande.
rem »Ich bete an die Macht der
Liebe« (Dimitri Bortniansky),
dem von Manfred Bühler ar-
rangierten »Dona pacem, do-
mine« und JBachs »Jesus blei-
bet meine Freude« zum Besten.
Das MVo-Quintett absolvierte
zwei Blöcke und agierte dabei
auf gleichfalls hohem Niveau.
Zu den Höhepunkten des Auf-
tritts zählten Bachs »WohI mir,
dass ich Jesum habe«, Jere-
miah Clarkes »Trumpet Tune
& March« und das weltbekann-
te Thema »The Entertainer«
aus der Feder von Scott Joplin.
Das Konzert wusste ebenso zu
berühren wie zu unterhalten.


