
Historischer Momen* Richtfest ffir Kirchturm
Oüenheim ftiert den Wederaufbau des 1945 zerstörten Wahzeiöens / Ein beeindruckendes Erlebnis - auch für die Zimmermannsleute

Ottenheim. Wer sich Otten-
heim nähert, sieht schon
von Weitem den neuen, na-
delspitzen Kiichturm der
evangelischen' Kirche. Er
überragt im Ried alles. Am
Freitag wurde ihm zu Ehren
das Richtfest gefeiert - und
trotz Dauerregens waren
mehrere Hundert lnteres-
sierte gekommen.

Der Wiederaufbau des Kirch-
turms war in den vergange-
nen Wochen das Ereignis in
Ottenheim und Umgebung.
Täglich beobachteten zahlrei-
che Männer und Frauen den
Wiederaufbau des im Zweiten
Weltkrieg zerstörten Turm5.
So war äs nicht verwundir-
lich, dass mehrere Hundert
Menschen dem Dauerregen
trotzten und unbedingt dabei
sein wollten beim Richtfest.
Unter ihnen nicht nur Otten-
heimer, sondern auch Bewoh-
ner aller andefer Schwanauer
Ortsteile sowie ehematrige Ot-
tenheimer, die teils von weit-
her angereist Y\raren. Auch der
CDU-Bundesta gsab geordne-

Trotz des Regenwetters sind unzählige Ottenheimer zum Richtfest des neuen Kirchturms gekommen.

ter Peter Weiß hatte es sich
nicht nehmen lassen, bei die-
sem historischen Moment da-
bei zu sein.

Kaum zu glauben, groß-
artigi, einmalig - die Men-
schen fanden kaum Worte für

das, was sie da sahen. Otten-
heims letzter Bärgermeister,
der mittlerweile 92-jährige Ri-
chard Häß, platzte fast vor
Stolz und stellte fesl »Wenn
die Ottenheimer etwas wol-
len, dann setzen sie es auch

durch.« Den Wiederaufbau
möglich gemacht hat vor al-
lem die Dorfgemeinschaft.
Durch Spenden und kreative
Veranstaltungen haben die Ot-
tenheimer 280000 Euro ge-
sammelt. Noch fehlen rund
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20000 Euro - aber auch die
werden die engagierten Män-
ner und Frauen zusammen
bekommen. Das Richtfest
dürfte da auch einen Beihag
dazu geleistet haben.

Nach einem Musikstück des

Musilvereins Ottenheim und
einem Trompetensignal vom
Kirchturm herab, sprach Zim-
mermannsmeister' Ralf Kirs-
ten umgeben von seinen 14
beteiligten Zimmermannsleu.
ten aus selbst für seine Zunft
nicht alltäglicher Höhe den
traditionellen Richtspruch.
»70 Jahre sind vergangen, als
der Turm stand einst in Flam-
men, mein Trunk sei diesem
Turm geweiht, er stehe fest in
Ewigkeit«, rief ,er. In Erinne-
rung an die Vernichtung des
Tufms im Februar 1945 lie
ßen die Verantwortlichen
einen Schwarm weißer Frie-
denstauben vom Turm star-
ten. Für die Kinder regnete es
Süßigkeiten.

Pfarrerin Marie Jakobi er-
hielt sym-bolisch für alle, die
das Pr-ojekt gefördert und vo-
ran gebracht haben, von der
Initiative »Historischer Kirch-
turm« eine Laterne, gefertig!
aus dem Holz des alten Kirch-
turms, überreicht. Gemein-
sam mit den Zimmermanns-
leuten, die immer wieder be-
tonten, dass der Turmhau
auch für sie ein besondere H'B
rausforderung in ihrem Be-
rußleben gewesen sei. Es folg-
te der gesesellige Teil.
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