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Schwanauer feierten für den Kirchturm
Der Historische Förderverein Schwanau machte das Beste aus einem verregneten Sommerfest -

Erhard Allgeier (links) und Hans Weide unterhielten die Festbesucher in der
Heimetstub musikalisch. FOTO: HEIDI FÖSSEL

SCHWANAU-NONNENWEIER (heh).
Die Verantwortlichen des Historischen
Fördervereins Schwanau hatten in Non
nenweier alles bestens vorbereitet, um
mit dem Sommerfest "Rund um das

, Heimethüs" ein Scherflein für den Wie
deraufbau des historischen Kirchturms in
Ottenheim beizutragen. Der plötzliche

Wettereinbruch am Freitagabend förder
te dieses Vorhaben allerdings nicht gera
de. Pünktlich vor Beginn der Veranstal
tung begann es kräftig zu regnen, so dass
man gezwungen war, kurzerhand in die
Heimetstub ins Trockene_zu wechseln.
Dort entwickelte sich dann noch ein ver
gnügter Abend.

Viele Freunde des einmaligen Otten
heimer Projekts waren selbstverständlich
mit von der Partie in'Nonnenweler. Sofei
erten sie miteinander und ,mit den Wit
tenweierern bis in die Nacht hinein.

Dabei waren auch der Initiator Bernd
Hamm, Bürgermeisterstellvertreterin
Friedel Schäfer ,Und Ernst Matthis als
Hauptakteure. Bei der Begriißung zeigte
sich Hans Weide vom Vorstand erfreut,
dass die Schwanauer gemeinsam für eine
gute Sache feiern. Daraufhin legte er mit
seiner Gitarre zusammen mit ErhardAiI
geier am Akkordeon ein mehr als vier
Stunden währendes Musikprogramm auf
die Bühne. Im Repertoire waren sl:;im
mungsvolle alte Schlager sowie Volkslie
der zum Mitsingen. Dazu waren noch als
Vortänzer Bärbel' Weide, Ursula Weber
und aus Meißenheim Helmut Schröder in

voller Aktion. Der Vortrag löste viel Be
geisterung aus.'

Erlös wird bald

bekanntgegeben
Im Hof gab es ein heimeliges Feuer für

das geplante Stockbrotbacken. Dazu
schmeckten Grillwurst und Fleischkäs.
Nachdem die vielen Heifer, darunter"
Ortsvorsteherin Dagmar Frenk, durch das
nasskalte Wetter, nicht alle zum Einsatz
kamen, herrschte ein fröhliches Beisam
mensein. Dafür hatte auch Bäcker Hatt
aus Ottenheim mit seinen gespendeten
Brötchen ein Teil beigetragen. Was nun
letztendlich als Spende für den Wieder
aufbau des historischen Kirchturms der
Michaeliskirche in Ottenheim heraus

springt; kann erst die Rechnerin des His
torischen Fördervereins Schwanauin den
nächsten Tagen bekannt geben.
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