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Das Projekt der Ottenhei-
mer Initiative r»Histori-
scher Kirchturm« startet
in die Abschlussphase.
2015, im 70. Jahr nach
der Zerstörung, soll die
Turmhelmsanierung
erfolgen. Mit dem Stellen
des Grundgerüsts im Ja-
nuar erfolgt der bauliche
Startschuss.

VoN Tnonsrnx Mürrl.

Schwanau-Ottenheim.
2015 markiert das sechste Jahr
für die Initiative »Historischer
Kirchturm«. Es soll den er-
folgreichen Höhepunkt bilden,
den Abschluss des Bemilhens,
der Ottenheimer Michaelskir-
che wieder den ursprüngli-
chen spitzen Turmhelm zu ver-
schaffen. Die Planungen laufen
auf Hochtouren. Noch stellen
sich verschiedene Hindernisse
auf, doch die Verantwortlichen
sind optimistisch.

Erst das Gerüst
»Wir befinden uns auf di-

nem guten Weg. Sollte das Wet-
ter während der BauPhase mit-
spielen und wir das eine oder
andere Fragezeichen noch be-
wältigen, könnten wir das Pro-
jekt voraussichtlich Ende Mai,
Anfang Juni abschließen«, er-
klärt Sprecher Bernd Hamm
im Gespräch mit dem LannPn
ANznrcsn. Es wäre ein sYm-
bolbehafteter Erfolg, denn im
kommenden Jahr, exakt am 12.

Februar, jährt sich die Zerstö-
rung des Kirchturms durch al-
Iiierten Beschuss zum 70. MaI.

Im Januar beginnen mit
dem Aufstellen des Baugerüs-
tes um den Turm die Vorberei-
tungen für die Sanierung. »rDas

kann getrost als Start der Bau-
phase erachtet werden«, sagt

- _q!g!§!gg,_rc.eg4ember 2ot4

Euro. So bleiben insgesamt
29000 Euro, die die Initiative
im nächsten halben Jahr sam-
meln will. An diesem entschei-
denden Endpunkt hoffen die
Verantwortlichen nochmals
auf Unterstützung der Bürger.

Steigende Preise
Der Hintergrund: Schnelles

Handeln ist geboten, da sonst
Bau-, Material- und Handwer-
kerpreise davongaloPPieren
könnten. Die Abschnitte des
Baus wurden bereits soigfäl-
tig geplant. Zunächst wird das
Dach abgetragen, ein BehÖlf
schützt Glocken und Uhrwerk.
Im Anschluss muss das Mau-
erwerk mit. einer Stahlstütle
für die Holzkonstruktion ver-
sehen werden. Das neue Turm-
dach wird am Boden zusam-

mengesetzt,
dann via Mo-
bilkran hoch-
gezogen und' verankert.
Um das Dach
wird erneut
ein Gerüst ge-

zogeu Wie
Hamm erläu-
tert, ist Maß-
arbeit nötig,
das Stahlge-
iüst müsse an
die Turmspit-
ze angepasst
werden. Steht
erst einmal
die Holzkon-
struktion des
Turms, über-

' nimmt eine
Hamm. Die eigentlichen Arbei-
ten sollen dann nach Möglich-
keit im Februar beginnen.

Eines der Fragezeichen ist
der finanzielle Gesichtspunkt.
Rund 317?00 Euro kostet alles,
auf dern Spendenkonto wur-
den seit der Initiativen-Grün-
dung im Spätherbst 2009 bis
dato rund 251000 Euro gesam-

melt. Un-
term Strich
also noch
ein Restbetrag von rund 67000
Euro. Doch zugunsten der Ini-
tiative sprechen noch zugesag-
te Naturalgaben der am Bau
beteiligten Unternehmen, von
Handwerkern und Privatper-
sonen in Höhe von rund 38000

Die Mlchaelskirche ln Ottenheim steht kun
davol, den spitzen Turm aus fiüheren Zeiten
zu erhalten. Foto: Anja Rolfes/privat
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Spezialfirma
die Eindeckung mit hochwer-
tigem Schiefer. Die Spannung
steigt aus Sicht der Verant-
wortlichen, so Hamm: »In ei-
n'em halben Jahr könnte es so-
weit sein - wir können es kaum
erwarten.«


