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Kirchturm-Wiede raufbau: eine d
fast unglaubliche Geschichte tr
a\,

Spenden und bürgerschaftliches Engagement

- am Freitag Richtfest

Schwanau (hw/rö). Richtfest am kommenden Freitag
beim historischen Kirchturm
im Schwanauer Ortsteil Otten-

die Finanzierung des Turms gedacht waren, inzwischen einen
festen Platz im jährlichen Ver-

heim: Dabei kann auch gefeiert

Dazu zählen beispielsweise eine
,,Sommernacht" im Schatten der
Bäume am alten Rathaus und im
Pfarrhof.

Die sicherlich nicht einfache
Planung lag in den Händen von
Dorothea Rosewich, die in Zimmermeister Ralf Kirsten einen

Jeden Tag versammeln sich
viele Ottenheimer am Fuß der
evangelischen Kirche, um den
Wiederaufbau des im Februar
1945 zerstörten Kircliturms zu
verfolgen. Dazu wurden inzwi-

idealen Ansprechpartner fand.
Nach einiger'Verzögerung auf-

grund behördlicher Auflagen
war es schließlich so weit, dass

schen sogar Bänke - hergestellt
aus dem Holz des Kirchturms aufgestellt. Was sich zunächst
keiner vorstellen konnte, schaffte eine Gruppe Ottenheimer, deren Ziel es war, diesen ehemals

im April dieses Jahres ,,grunes
Licht" für die Handwerker und
vor allem frir den Bau der sieben
Ebenenumfassenden Holzkonstruktion gegeben wurde. Die

letzte

Die Spitze kommt am kommenden Freitag dran: Dann wird in Ottenheim Richtfest geleiert.
Foto: Weide
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gleichzeitig die Spitze

Vor knapp sechs Jahren wur-

anstaltungen zusammen, die mit

und Weise und mit einem ähn-

de die Idee von einem Gremium
angepackt. Angesichts der erforderlichen Summe von mehr als
300000 Euro gab es von Anfang

viel Fantasie von den Mitglie-

lichen Betrag finanziert. Dies
hatte die Initiatoren der jetzi-

13,50 Metern kommt am
kommenden Freitagvormittag
dazu. Um 18 Uhr startet dann
das Richifest, das sicherlich zu
einem Dorffest wird.
Damit hat sich nicht bewahr-

gen Initiative jedoch nicht abgeschreckt, sondern sie haben

heitet, was in einer Broschüre
zum 1 1SO-jährigen Bestehen

en.

dern des Gremiums organisiert
wurden. Immer neue Ideen wurden auch von vielen Ottenheimern geboren und größtenteils
in die Tat umgesetzt. Schließlich

dass man sich

hatte man innerhalb von sechs

auf die Ottenhei.mer Bevölke-

an viele Zweifler, die aber von
Jahr zu Jahr weniger wurden,
nachdem man feststellte, dass
die große Mehrheit des Dorfes

Jahren die erforderliche Summe

rung verlassen.kann. Zu Recht,

hinter der Idee stand und durch

zusammen.

und einige fragen sogar jetzt

eine beispiellose Spendenaktion

Dabei hat diese Geschich-

das Projekt unterstützte. Neben

te ein Votspiel: Bereits im Jahr
2000 wurde eine neue Orgel für
die Kirche auf die gleiche Art

den Spenden kam eine große
Summe durch zahlreiche Ver-
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anstaltungsprogramm haben.

werden, was Bürger auf die Beine gestellt haben, weshalb sich
der Wiederaufbau zu einer ,,fast
unglaubiichen Geschichte" entwickelte.

höchsten nadelspitzen Kirchturm im Ried wieder aufzubau-

L,C:

es als Beispiel dafür betrachtet,
in dieser Hinsicht

schon, was man nach dem Turm

in Angriff nehmen soll. Hinzu
kommt, dass einige Veranstaltungen, die ursprünglich nur frir

der Gemeinde Ottenheim in Er-

innerung an die Zerstörung der
Kirche durch Artilleriebeschuss
geschrieben stand: dass näm-

lich

,,mit der Kirche, die bis auf
die Umfassungsmauern nieder-

brannte, das Wahrzeichen des
Dorfes und des Rieds für immer
zerstört" worden sei.
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