-

Nr. 32

ut til\Ht!lvt

Sonntag, 9. August 20'15

Schwanau-Ottenheim (sdk).

Kirchturm, die allen Spendern

In den vergangenen sechs Jahren wurde somit eine Menge auf
die Beine gestellt von Vorträgeh

aber auch den bauausfrihrenden

über Kunstausstellungen, Kon-

Firmen herzlich danken, wieder
aufgebaut werden. An den Zusagen der Handwerker hat sich

zerten, Märkten und Festen. Die

ablesen lassen, dass auch diesen

Ideen der Macher waren immer
kreativ und sehr ansprechend
mit dem Ziel ihr Mammutprojekt verwirklichen zu können.

das Projekt Wiederaufbau eine
Herzensangelegenheit war, so
die Mitglieder der Initiative.
Der Restbetrag zur Finanzierung scheint nicht mehr so groß,
dennoch wird jetzt im Endspurt

lm Februar ging es los ' Turmspitze
am 5.
Juni

Schließlich ging es im Februar los. Dort wurde der Turmfuß eingerüstet. Nach einigen
Verzögerungen war es dann im
Mai soweit: die Zimmermänner
konnten nach dem Abriss des
bestehenden Turmes, die sieben

Ebenen umfassende Holzkons-

truktion mit einer Gesamthöhe
von 35 Metern errichten und
am 5. Juni wurde das letzte
Teil, die 13,5 Meter hohe Turmspitze unter großer Beteiligung

der
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nochmals die Unterstützung seitens der Bevölkerung benötigt.
Auf das gute Gefühl des ge-

Schon mit weriigsß Mitteln können, §ie krebskranken Ki

und der
Umsetzung der Vision von einst
freut sich das Team der Initiative und möchte am kommenden
Sonntag, 16. August mit allen Interessierten und Beteiligten die
Vollendung des Wiederaufbaus
feiern, die als fast unglaubliche
Geschichte und als beispielhafte Aktion bürgerschaftlichen
Engagements in Ottenheim bezeichnet werden kann.
meinsamen Erfolgs

,"": r:,:,ii d€r,Urtil'-Kinds

Wahrzeichen des Rieds konnte
dank der Initiative Historischer
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I Uhr
Uhr

Festgottesdienst
Das Kirchturmfest

beginnt
11

Uhr

Feierstunde in der
Kirche

uhrRock & Pop mit
,,Captain Morgan"
2l Uhr Küchturm: Lichtund Lasershow
18.30

Weitere Infos unter www.
michaelskirche-ottenheim.de
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Elternhaus direkt neben der Uni-Kinderklinik gebaut werden.
73 Betten stehen dort zur Verfügung, damit die Eltern in der Nähe der e
ten Kinder sind.
Jährlich müssen erhebliche Mittel aufgebracht werden, um diese seger
Einrirhtung weiter fortführen zu können.

Die Arztliche Direktorin der Universitäts-Kinderklinik Freiburg, Frau P
Charlotte Niemeyer, ist eine internationale.anerkannte Kapazität und i
sich ein sehr engagiertes Team gebildet. ln erster Linie geht es natürlich
Versorgung und Betreuung der kranken Kinder.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt jedoch auch in der finanziellen Unterst
der Forschung. Die Universitäts-Kinderklinik Freiburg ist mittlerweile ni,

Sonnenaufgang:

i, Die Michaelskirche

in Deutschland ein anerkanntes Kompetenzzentrum in der Krebsforschun,
die Ergebnisse wichtiger Studien aus ganz Europa laufen in Freiburg zus
und werden hier zum Wohle der kleinen Krebspatienten ausgewertet.
lVlit verschiedenen Projekten ist der Förderverein für krebskranke Kinr
Freiburg aktiv. Hier nur ein Beispiel: ,,KOBRA Kinderonkologie im bar

Die Michaelskirche ist eine

10

*biklinitkin Fleiburg

Der Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg i.Br. besteht seit i
Jahren. Durch Spenden und großem ehrenamtlichen Einsatz konr

Bevölkerung angeliefert

und angebracht. Das markante

AL

alte Chorturmkirche, eine Bauform, die fniher in der Ortenau
weit verbreitet war. Der Turm
und die ehemalige katholische

-

Raum". Unter der Federführung der Uni-Kinderklinik Freiburg wur
Kliniken zwischen Karlsruhe und Konstanz für die wohnortnahe Versorgu
krebserkrankten Kindern qualifiziert.

Sakristei - auf der Nordseite der
Kirche, zum katholischen Pfarrhaus hin - sind noch aus dieser
Zeit erhalten. Beide zeigen ein

Kreuzrippgewölbe als Decke.
Wie die meisten alten Kirchen
ist sie ,,geostet", däs heißt nach
Osten, dem Aufgang der Sonne

Hilfc, die
"

zu ausgerichtet: die aufgehende
Sonne ist das Symbol des wiederkommenden Christus. Die

Gottesdienst-Gemeinde schaut
also dem Herrn entoeoen.

.
Es ist (fost) vollbracht: Am Sonntag erstrahlt der Turm der Ottenheimer'Michoelskirche oeri)stfrei in ncrrpm Glont.
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