
Halle fällt sich im Nu mit Gästen
Rock-Shop-Antik-Nacht zieht auch lnteressierte von auswärts an

Ottenheim (jle). Die erste
Rock-Shop-Antik-Nacht in Ot-
tenheim hat sich als großer
Erfolg erwiesen. Bereits kurz
nach Beginn waren zahlreiche
Besucher da, die sich für Anti-
quitäten interessierten und
die Initiative Historischer
Kirchturm unterstützen woll-
ten. Motto der Veranstaltung
war »Der Turm wächst...u.

Seit rund fünf Jahren hatte
Barbara Blümle die Idee ver-
folgt, auf dem Betriebsgelän-
de der Firma Blümle eine der-
artige Veranstaltung zuguns-

ten des Kirchturms zu organi-
sieren. Konkrete Planungen
gab es seit 2012. Der Wieder-
aufbau des alten Turms ist für
sie ein Zeichen gegen den
Itieg. »Wir möchten den
Turm nicht, damit wir ein
Wahrzeichen haben, sondern
weil der Turm jenen Mitbür-
gern, die noch den brennen-
den Turm gesehen haben und
im IGieg durch das Leid ge-
prägt wurden, ein Vermächt-
nis sein soll««, erklärte Blümle.

Die Rock-Shop-Antik-Nacht
wurde von den Besuchern

bestens angenommen. Beson-
ders überwältigte Blümle,
dass auch Besucher aus den
umliegenden Gemeinden ka-
men. »Mit einer derart positi-
ven Resonanz und einer na-
hezu vollen Halle nach nur
einer Stunde hätte ich nicht
gerechnet«, erklärte die Orga-
nisatorin.

Neben Antiquitäten wur-
den auch Bildervon einheimi-
schen Künstlern und Brände
aus heimischen Streuobstwie.
sen angeboten. Die Initiative
Historischer Kirchturm war
ebenfalls mit einem eigenen
Stand vor Ort und bot Schätze
aus früheren Zeiten an. Für
die zehn Anbieter wurden kei-
ne Standgebühren erhoben,
ihre Spenden komrnen aber
dem Wiederaufbau des
Turms zugute - genauso wie
die Einnahmen aus Geträn-
ken und Speisen. Außerdem
wurde ein Spendenkässchen
aufgestellt, das an dem Abend
ebenfalls mit einigen Euros
gefüllt wurde.

30 Helfer waren am Abend
in der Halle, um für das leibli-
che Wohl der Gäste zu sorgen.
Auch die Live-Übertragung
des Finales der SWRl-Hitpa-
rade aus der Stuttgarter
Schleyerhalle kam bei den Be-
suchern gut an, sodass die
Veranstaltung bis in die
Nachtstunden andauerte.

Bei der ersten Rock-Shop-Antik-Nacht in Ottenheim wurde eifrig
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Leisteten einen
Beitrag für den
Wiederaufbau
des evangeli-
schen Kirch-
turrns: Die
Sänger des ka-
tholischen Kir-
chenchors Ot-
tenheim.
Foto: Weide

Die räumlidre Trennung - der
katholisdre Chor war vor den
Zuhörern und der evangeli-
sche auf der. Empore positio-
niert - erwies sich als sehr wir-
kungsvoll. Die Ansage hatten
Inge Leuthner und Pfarrer i. R.
Ecktrard Moldenhauer über-
nommen.

Beide Chöre haten Hassi-
sche und zeitgenössische Stü-
cke in ihrem Repertoire. Bei
den Klassikern waren dies
unter anderem Werke von Fe-
lix Mendelssohn (»Verleih uns
Frieden gnädiglich«), Charles
Gounod (»Kyrie und Gloria«),
Georg Friedrich Händel (,Blei-
be bei uns, Herr«), Johann Se
bastian Bach (»Wohl mir, dass
ich Jesus haben). Die zeitgenös
sischen Werke waren unter an-
derem von Robert Jones (»Got-
tes grenzenlose Lieben), Johan-

nes Matth. Michael (»Gloria in
excelsis deo«), Arnold Stötzel
(»Freuet euch im Herrn«) so
wie der gesungene Text des
»Vater unser« von Gregor Si-
mon. Von ihrem Vater auf der
Orgel begleitet sang außerdem
Tabea Spengler »Dank sei dir,
Herr« von Händel.

Nicht enden wollender Bei-
fall war der Lohn am Ende
des eineinhalbstündigen Kon-
zerts, was die Chöre mit einer
gemeinsarnen Zugabe quit-
tierten.

In seinen Dankesworten an
die Chöre und ihre Dirigenten
Franz Krumm und Frank
Spengler hob EcHiard Mol-
denhauer hervor, dass der ka-
tholische Kirchenchor mit sei-
nem Auftritt auch einen öku-
menischen Beitrag für das Pro
jekt Kirchturm geleistet habe.

:"

Viel Applaus ftir beide Chöre
Katholische und evangelische Sänger geben Konzert für guten Zweck
Von Hans Weide

Ottenheim. »Geistliche Chor-
musik« - unter diesem Motto
haben der katholische und der
evangeligche Kirchenchor Ot-
tenheim sowie der Projekt-
chor ein gemeinsames Kon-
zert in der Michaelskirche ge-
geben. Die Veranstaltung fand
zugunsten des Wiederauf-
baus des Historischen Kirch-
turms des Gotteshauses statt.

Anspruchsvolle klassische
sowie zeitgenössische - Ge-
sangsstücke der geistlichen
Kirchenmusik, abwechselnd
oder gemeinsam. von beiden
Chören vorgetragen, waren
ein Genuss für die Zuhörer in
der voll besetzten Kirche.

Dabei sind gerade die ge-
meinsam vorgetagenen Stü-
cke besonders hervoruuheben:


