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Die sechsjährige erfolgrei-
che Geschichte der lnitiati-
ve Wiederaufbau histori-
scher Kirchturm in Otten-
heim ist beendet. Mit
'einem Sonntagskaffee
wurde der Erfolg gefeiert.

r Von Hans Weide

Ottenheim. Ein Bild an einer
Wohnzimmerwand einer Ot-
tenheimer Familie war der
Anfang. Es zeigte den Turm
der evangelischen Kirche vör
seiner Zeistörung durch Artil-
leriebeschuss im Februar
1945. Nun ist die Geschichte

vorbei. Denn der historische
Kirchturm thront wieder über
Ottenheim. Möglich gemacht
hat das die Initiative Histori-
scher Kirchturm. Mit einem
Sonntagskaffe im ev4ngeli
schen Gemeindehaus wurde
diese Erfolgsgeschichte nun
beendet.

Vorsitzender Bernd Hamm
erinnerte sich, dass er spqntan
den Entschluss gefasst haüe,
diesen Turm wieder aufzu-
bauen. Bald habe er auch Mit-
arbeiter gefunden, die diese
Idee mit Enthusiasmus unter-
stützten. 337 000 Euro wurden
durch Spenden und im'Rah-
men von unzähligen Veran-
staltungen erwirtschaftet. Das

Finale der Arbeiten'fand erst
vor Kurzem statl Im August
konnte der Turm eingeweiht
werden (wir berichteten).

Dies alles sei nur möglich
gewesen, so Hamm, weil man
großen Rückhalt und Unter-
stützung von den Ottenhei-
mern, aber auch aus den an-

deren Ortsteilen Schwanaus
und darüber hinaus erhalten
habe. Er dankte allen, die zum
Gelingen des Projekts beige-
tragen haben und insbesonde-
re seinen Vorstandsmitglie-
6s1n. »Ich ziehe den Hut vor
euch, das was ihr getan habt,
macht euch keiner nach«, sag-

te Altgemeinde- und Ort-
schaftsratmitglied Willi Mat-

this. Zuvor hatte Bärbel Blüm-
le berichtet, dass in der von
ihr organisierten iRock-ShoP-
Antik-Nachtu ein Betrag von
4000 Euro zusammengekom-
men ist, von dem ein Teil der
Initiative und ein anderer zu-
gunsten der Kinderkrebskti-
nik Freiburg gespendet wur-
de. Außerdem wurde der Film
über die Entstehungsge-
schichte des Turms bis zu sei-

ner Einweihung gezeigt.
Die zahlreichen Teilnehmer

waren sich einig darin, dass

die sesamte Aktion wesent-
lich 

"zum gesellschaftlichen
Leben in Ottenheim beigetra-
gen hat. Den Trubel werden
einige wohl vermissen.


