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gestern Vornrltt,rgS rlrr. \grll
ze auf den Tunrr «lt.r r.v.rrr

gelischen Kirclrc irr Otlt.n
heim gesetzt wurdc. Eirri13r.

ältere Einwohner w,rrcn zu
Tränen gerührt.

llt'n'its gegcrr 7 UIrr lr;rtlen
siclr rlic crslcrt Iliirgcr':rrrr ()rl
dr.s (icst lrclrt.rrs t.i rrgt,firrrrlcrr,
uttt clicst's I,)rci11nis ztr be«l-
bachlcrr. Arrr lirrtlt' rliirllt'n cs
etwa 200 Zusclxrtrer gowcsen
sein, die lasl rlrci Slrrrrrlcn aus-
harrten, bis der letztc Teil des
Turms endlich oben war.
Nach den Erfahrungen der zu-
rückliegenden Tage hatte man
wohl mit der großen Zuschau-
erzahl gerechnet und vorsorg-
lich Biertische aufgestellt,
Grillwürste und Getränke an-
geboten. Davon wurde kräftig
Gebrauch gemacht, was wie-
derum ein kleiner Beitrag zu
den noch fehlenden knapp
20000 Euro zur Finanzierung
des Wiederaufbaus des histo-
rischen Kirchturms gewesen
sein dürfte. Dennoch hoft die
Initiative Historischer Kirch-
turm auf weitere Spenden.

Unter den Zuschauern wa-
ren auch viele Ottenheimer,
die den Brand und die Zerstö-
rung der Kirche im Februar

Kirchturm: 6l Meter sind erreicht
Michaelskirche gesetzt / ln einer Woche soll das Richtfest gefeiert werden
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1945 durch alliierten Beschuss
miterlebt hatten. Einigen von
ihnen lief vor Rührung dit'
eine oder andere Träne ülx'r
die Wange. Viele nutzl(.n
auch die Gelegenheit und bc

riilrrlcrr rl;rs vorr tlcr Schrnic-
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12. .ltrrri, soll rl:rs l{it lrtl'cst gc-
lbit.rl wr'trk'rr Lo:; 1y.ltt t's unr
Itt tllrr lrr Arrlrr,lr:rt lrt der
IIlrtsl;itttlr' rlrrrllc r", zrr r.irrr.ln
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re Interessierte sowie Unler
stützcr dcr lniliativc sind cirr,
geladen. Laut Anktindigurrg
gibt es Freibicr. Aul-derr obli-
gatorischen Riclrtspruch krlgl
das Wer{'en von Sül3igkt.itcn.


