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Bauantrag .für Kirchturm
Ortschaftsrat Ottenheim befasst sich mit dem Projekt der Initiative / Kosten etwa 318000 Euro

VON UNSEREM MITARBEITER

TOM JACOB

SCHWANAU-OTTENHEIM. Im. Ort

schaftsratvon,Ottenheim ist der einzige
echte Tagesordnungspunkt die Infor-·
mation über den Bauantrag für den Wie
deraufbau der evangelischen Kirch

.turms gewesen. Ob der Antrag durch
geht, entscheidet nun der Bauausschuss
Schwanau.

Nicht ganz ohne Stolz präsentierte der
Ortsvorsteher Erik Weide den Bauplan
von Architektin Dorothea Rosewich der
Öffentlichkeit, die aus diesem Abend aus
vier Besuchern bestand.

Den meisten Schwanauern dürfte das
Bauvorhaben hinlänglich bekannt sein,

schließlich war,en sie es, die innerhalb
der vergangenen dreijahre rund 180000
Euro für die Wiederherstellung des im
Krieg zerstörten Turmdaches gesammelt
haben. Die Gesamtkosten belaufen sich
auf etwa 318 000 Euro. "Die Dorfge
meinschaft identifiziert sich mit dem Pro
jekt", betonte Weide; der Wert daraufleg
te, dass es sich bei dem neuen Turmhelm
um den alten handelt. Sprich: Es ·wird

, wieder aufgebaut, w:as gegen Ende des
Zweiten Weltkriegs zerstört worden war.

Da zwischenzeitlich ein erklecklicher

Teil der Gesamtkosten zusammengekom
men ist und man in die konkreten Planun
gen gehen möchte, wurde dei' Bauantrag
von der evangelischen Kirchengemeinde
jetzt eingereicht. Die politische Gemein
de will den Zuschussantrag genehmigen,

die evangelische Landeskirche steht dem
Projekt wohlwollend gegenüber und ein
Unterstützer, der sich auch am Wieder
aufbau des Berliner Schlosses beteiligt,
hat großzügig gespendet. Also alles in But
ter?

"Gegenwind gab und gibt es schon, je
doch sind die Kräfte für das Projekt ein
fach stärker", sagte Ortschaftsrätin Frie
deI Schäfer. Besonders freue sie sich dar
über, dass sich in erster Linie junge Leute
für das Projekt stark machen. Ortsvorste
her Erik Weide unterstrich die Bedeutung
des Turms als Wiederkennungsmerkmat:
"Ich freue mich schon heute auf den An
blick des Turms von Weitem."

a:::I Weitere Informationen unter
www.michaelskirche-ottenheim.de


