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Endlich: Der »rotePunkt« ist da
Ottenheimer Kirchturm-Projekt geht mit groJsen Schritten seiner Fertigstellung entgegen

Das Ottenheimer Kirch-
turm-Projekt geht mit
großen Schritten seiner
Vollendung enfgegen. Die
Baugenehmigung liegt
nun offiziell vor. Derweil
werden die Bauteile des
Turmhelms montiert.

VoN TsonsroN Müsr-

Sehwanau-Ottenheim.
»Es ist soweit, der rote Punkt
ist da.« Dies vermeldete Bernd
Hamm, Sprecher der Initiative
»Historischer Kirchturm«, am
Dienstag offiziell. Spätestens
jetzt ist nach gut sechs Jahren
die Schlussphase für die Er-
stellung des neuen Turmhelms
für die Ottenheimer Michaels-
kirche erreicht. Am Montag
ging per Post die offizielle Bau-
genehmigung nach wochen-
langem Warten ein.

Eigentlich sollte es schon
Ende Januar soweit sein. Die

Ralph Kirsten (links) und seine Mannschaft bei der Arbeit an Ebene ll des Turmhelms. Foto: Thorsten Mühl

Genehmigung verzögerte sich
jedoch - unter anderem, weil
der neue HeIm so im Mauer-
werk des Turms verankert
werden muss, dass er heu-
tigen Richtlinien, vor allem
im Hinblick auf Erdbebensi-
cherheit, genügt. Auch die ur-
sprünglich für Juni avisier-
te Turmeinweihung musste
auf den 16. August verschoben
werden.

13000 Euro fehlen noch
Kalkuliert ist das Projekt

mit rund 318000 Euro. Der ak-
tuelle Spendenstand beträgt
267354 Euro; hinzu kommen
Zusagen der Handwerker über
rund 38000 Euro, unter dem
Strich fehlen noch rund 13000
Euro. Wöchentlich fließen je-
doch bis zu 1000 Euro auf das
Spendenkonto der Initiative.
Die Verantwortlichen sind op-
timistisch, dass die bestehen-
de Lücke bis Mitte August ge-
schlossen werden kann.

Bei Holzbau Kirsten in AIl-
mannsweier wurde in der Vor-
woche. begonnen, Teile der
Helmkonstruktion zu fertigen.
»Die Gaubenelemente sind be-
reits fertig, bei Dachelementen
und Sparren sieht es ebenfalls
gut aus. Aktuell sind wir jetzt
mit den horizontalen Ebenen
der Konstruktion beschäftigt«,
erläutert Chef Ralph Kirsten.
Sieben Ebenen umfasst der ge-
samte Turmhelm; etwa eine
Woche wird pro Ebene gerech-
net bei der Fertigstellung. Die
abschließenden beiden Ebenen
und die Spitze, der sogenannte
»Kaiserstiel«, werden dann am
Stück konstruiert und auf den
Turm befördert.

Motivationsschub
Kiisten hat das Projekt von

Beginn an unterstützt. Unter
anderem hat er schon früh der
Initiative ein eigens hergestell-
tes, größeres, Holzmodell des
Kirchturms zur Verfügung ge-

stellt - als Motivationsschub
sozusagen. Es diente unter an-
derem als Anschauungsmate-
rial, um immer wieder Kraft
zu schöpfen für den langen
Weg, den die Initiative hinter
sich bringen musste. »Die jetzi-
ge Konstruktion ist einerseits
eine handwerkliche, für mich
persönlich aber auch eine emo-
tionale Herausforderung. Das
ist kein alltäglicher Auftrag«,
sagt Kirsten.

An Abbund und Vorpro-
duktion sind vier Mitarbeiter
beschäftigt; bei der späteren
Montage werden es fünf sein.
Eng zusammengearbeitet wird
in dieser ersten Phase mit der
Lehrwerkstatt der Firma Her-
renknecht, die die erste Ebene
für den Turmhelm mit Holz-
und Stahlelementen erstellt
hat. In sechs bis acht Wochen,
schätzt Kirsten, werde der
nächste große Schritt erreicht
sein. »Bisher liegen wir absolut
im Zeitplan.«


