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Kirchturm-Initiative will die 25OOOO knacken
Zweite »Rock-Shop-Antik-Nachfit in Ottenheim war ein Erfols / Ertös zugunsten d.es ehrgeizigen Projekts gedacht

Schwanau-Ottenheim (mue).
Vor Jahresfrist hatte die Ot-
tenhäimer »Rock-Shop-Antik-
Nacht« eine glänzende Premi-
ere gefeiert. Am Ereitag fand
die zweite Auflage in der Blüm-
le-Lagerhalle statt. Die bun-
te Mischung aus Ausstellung,
Marktmeile und lockerem Fei-
eraüendtreff sucht in dieser
Form ihresgleichen.

Die Initiative >»Historischer
Kirchturm« und ihre vielfäIti-
gen Aktivitäten war nur eines
der vielen Gesprächsthemen
des Abends. Neu war in diesem
Jahr die Anwesenheit einer
Abordnung der »»Amsel-Kon-
taktgruppe Ortenaukreis«, die
überMultiple Sklerose (MS) in-
formierte. Den Ansprechpart-
nern gelang es dabei aufbeein-
druckende Weise, den Ümgang
mit der Krankheit in den Vor-
dergrynd zu stellen. MS ist ei-
ne ernste Angelegenheit, aber,
so,die klare Botschaft, es ist
möglich, trotz Erkrankung ein
ebenso aktives wie auch positiv
erfüIltes Leben zu führen.

Mit über zehn Aüsstellern
wurde die Zahl von Anbie-
tern selbst g.emalter Werke,
Schmuck oder Handarbeiten
im Vergleich zum Vorjahr noch
gesteigert. Sämtliche Ver-
kaufserlöse der Anbieter ver-
blieben bei diesen, während

der zwelten ,Rock-Shop-Antik-Nacht« auf. Foto: Thorsten Mühl

cher begrüßen, Ottenheim fei-
ert einfach.gerne gemeinsam«,
so. eine zufriedene Initiatorin.

»»Kein Flop gehabt«
Grund zur Freude herrsch-

te auch bei Bernd Hamm. »>Der

Spendenstand beträgt derzeit
rund 237000 Euro. Bis zum
Jahresende wollen wir noch
die 250000 knacken«, sagte,der
Sprecher der Kirchturm-Ini-
tiative dem Lannrn Auzprcpn.
Anfang §overirber feiert die In-
itiative ihr fünfjähriges Beste-
hen und ist nach wie vor für
Überraschungen gut. »Beim
Bilanzieren ist mir erst be-
wusst geworden, dass wir zwi-
schen November 2013 und 2014
insgesamt 19 Veranstaltun-
gen auf die Beine gestellt ha-
ben. Das Projekt ist vor allem
ein Erfolg, weil so viele Men-
schen, zum Beispiel auch Bar-
bara Blümle, mit Begeisterung
dahinterstehen«, sagt Hamm
dankbar. Nicht ohne Stolz hält
er nach fünf Jahren fest: »Es ist
fast unglaublich, aber wir hat-
ten in diesem Zeitraum nicht
einen einzigen Flqp. Damit ha-
ben uns die Besri'cher ein Ri-
senkompliment gemacht.« Im
Frühjahr 2015 soll der Spaten-
stich für die Wiederherstellung
des Kirchturmhelms in seinen
Ursprungszustand er,folgen.

Gucken, kaufen, kommunlzleren - das Konzept glng auch bol

'der Erlös der Bewirtung an die
Kirchturm-Initiative ging. Für
die musikalische Unterhaltung
sorgte DJ Fyank Gielen. Neben
den über die Halle verteilten
Ständen der Anbieter wurde
erneut die Möglichkeit zur Be-
gegnung in den Mittelpunkt ge-
stellt. Ob Stehtische oder Sitz-
gelegenheiten- nach zu Beginn
noch dezentem Start steiger-
te sich die Frequentierung im
Laufe des. Abends zunehmend.

Organisatorisch war den
rund 30 Helfern bei der »Rock-
Shop-Antik-Nacht« rund um

Initiatorin Barbara Blümle die
Arbeit schneller und einfacher
von der Hand gegangen als
2013. Langfristige Werbung, ei-
ne minutiöse Vorbereitung und
stimmige Teamarbeit sorgten
dafür, dass ein Rad ins andere
greifen konnte. Blümle selbst
war am Freitag an allen Ecken
und Enden zu sehen, bei ihr lie-
fen die Fäden zusammen. »Ich
bin begeistert, dass wir an den
tollen Erfolg vom vergänge-
nen Jahr anknüpfen konnten.
Das Wetter hat ebenfalls mitge-
spielt, wir konnten viele Besu-


