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Einweihungsparty für den Turm
Die Ottenheimer feiern am Sonntag das »rcue alte« Gesicht ihrer Kirche

rf 7or zwei Monaten rst
I f Uereis das Richfestv fli,li'?IlxTfäil*

so weit: Am kommenden
Sonntag, 16. August, steigt
das »Kirchturmfest«, die Ein-
weihungsftier, des rneuen al-
ten« Kirchturms der Otten-
heimer Michaelskirdre. Die-
ser.hat'hlin sbin altes Gesicht
zurtickerhalten. Gute sechs
Jahre hat das Projekt in An-
spruch genommen.

Ziel der Initiative Histori-
scher Kirchturm war der
Wiederaufbau des Turms der
evangelischen Michaelskir-
che. Denn das hohe, spitz zu-
laufende Dach war. ein Wahr-
zeichen des Rieds. 1945 aller-
dings ist es damit zunächst
vorbei gewesen: Nach Artille.

riebeschuss brannte die Kir- Bisher sind auf dem Konto
che ab, derKirchturmbekam derlnitiative 287970 Euro
ein provisorisches Pyrami- eingegangen. Die Gemeinde
denclach. Das blieb schluss- hat 12,5 Prozent der Kosten
endlich über Jahrzehnte be- übernommen.
stehen. Mehr als sechs Jahre Am Sonntag gilt es nun,
lane hat die Initiative sich diesen Zusamnenhalt und
nui'nach I(räften bemüht, f.+die erfotglläfüe Fertigstel-
der Kirche ihr altes Gesicht ., - ,IungtlesP.fpj*ts gebührend
wiederzuqeben. 2u feiein. Ab-r0 Uhf"bis in . ..

Damit äas möglich wird, 'il den Abenthlnein gibt ö§ein
haben unzählige Bü,rger an buntes Programm rund um
einem Strang §ezogen, sich" Kirche und Kirchturm, bei
in der Initiative oder bei Ak- dem Otenheimer und Gäste
tionen eingebracht oder ge- Gelegenheit haben, das neue
snendet. damit ist der Kilch- Bauwerk in seiner vollen
türm zu einem Symbol funk- Pracht zu bewundern.
tionierenden Bürgerengage- Bei der Einweihung eines
ments geworden, auf das die Kirchturms darf ein Festgot'
Ofrenheimer stolz sein kön- tesdienst nicht fehlen. Dieser
nen. Denn'die Kosten für beginnt bereits um 9 Uhr in
den Bau wurden überwie- der Michaelskirche. Um 10
gend aus Spenden finanziert. Uhr startet das Kirchturm-

fest, bei dem der MV Otten-
heim, der MGV »Concordiau
und der Alt«ordeon Club Ot-
tenheim für Stimmung sor-
gen. Ab 1l Uhr findet eine
Feierstunde in der Kirche
statt. Rund um das Gebäude
ViüÖen ab 12 Uhr dt'ei Fihn-
:teilg,gezeigt, die die Ge- '

schichte und,den Wiederaufl
uäü aer rcrctiebäleuchtöri so
wie einen virtuellen Kirch-
turmaufstieg zeigen.

Ab 18.30 Uhr spielt »Cap-
tain Morgan« Rock und Pop.
Den Höhepunkt der Feier er-
leben die Besucher aber ab
21 Uhr. Dann erstrahlt der
Kirchturm nicht nur rekonst-
ruiert in neuem Glanz, son-
dern wird mit einer Licht-
u[d Lasershow illuminiert.

Lßa Keinberyer

Eine historische Aufnahme des Kirchturms (links) zeigt, wie er vor
der Zerstörung aussah. Nun ist das charakteristische Dach wieder
hergestellt (rechts). Foto's: Rosewich


