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Prinz unterstützt Kirchturmprojekt
Der Erbprinz Bernhard von Baden hat der Ottenheimer Initiative "Historischer Kirchturm" einen Unterstützerbrief geschrieben ,

= Weitere Informationen unter, \ .
www.michaelskirche-ottenheim.de
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Prinz Bernhard von Baden,

res deutlich, als Erbprinz Bernhard in al
ter Verbundenheit und in Anerkennung
der bisherigen Leistung der Initiative die
Patenschaft über eine Kreuzstrebe über
nahm. Damals hatte er den Wunsch aus-

Hoheit auch heute an der Beförderung gesprochen, dass der wiederhergestellte

.bürgerschaftlicher P~Qjektein seiner l:J.~j~J1J~~;s.choIl b~d' weit ü~e,~;'<?.Mel}b,Ef,i~
matlichen Region. ' '" ',' ,'4 ' hInaus als Zeichen echter Vetbundenhe"it

Dass dies auch tatsächlich so ist, wurde -.der Menschen untereinander und zu ih
auch im November des vergangenen Jah- .~ren Kirchen sichtbanein möge.

, • ..,; 'tl'" /,>, \.;' " j"'j' '1"""""~~lS''ifI''''''''''' <>. , ,-,. ., - <, " Bernh flamIn, der Vorsitzende*uer'Of"
tenheimer Initiative historischer Kirch

turm freute sich im Gespräch mit der Ba
dischen Zeitung über das Engagement des
zukünftigen Mat;lcgrafenvon Baden. Der
zeit beträgt der Spendenstand 165620
Euro. Um das ehrgeizige Ziel zu errei
chen, sind jedoch 317000 Euro nötig.
Neben erhofften Fördermaßnähmen wie ,
beispielsweise seitens der Stiftung zur Be
wahrung kirchlicher Baudenkmäler in
Deutschland lebt das Projekt von Spen
den privater Förderer und von zah1rei-'
chen Benefizveranstaltungen. So bietet
die Initiative am 4. August im Rahmen der
Riedwoche ,eine Radtour auf Gemarkung .
von Ottenheim an.

beständig dafür einsetze, das christliche
Wahrzeichen ihres Heimatorts wiederzu

errichten. Dieses sYmpathische und hart
näckige Bestreben über Generationen
verdiene es, unterstützt zu, werden. Er
bittet deshalb, den Antrag der evangeli
schen Kirchengemeinde Ottenheim posi
tiv zu bescheiden. Es sei auch im ländli

chen Raum von Baden-Württemberg
wichtig, 'die seltenen Gelegenheiten zu
nutzen, christliche Architektur' mit
Selbstbewusstsein zu pflegen. Dass dies
bei allem Engagement der Gemeilidemit
glieder nicht ohne zusätzliche Unterstüt
zung weiterer Institutionen möglich ist~
bedürfe keiner Erklärung.

Wie der Erbpri~ im Unterstützungs
schreiben weiter ausführt, trage seine Fa
milie seit 900 Jahren den gleichen Namen
wie der badische Landesteil von Baden
Württemberg, in dem Ottenheim liegt.
Seine Fami~iehabe über die Jahrhunderte
immer ihren Teil zur Entwicklung des
Landes beigetragen. Nicht zuletzt ver die
sem Hintergrund liege seiner königlichen
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SCHWANAU-OTTENHEIM. Überaus

erfreuliche Post flatterte dieser Tage in
das evangelische Pfarramt von Otten
heim. Vom Sekretariat des Hauses Ba
den erhielt Pfarrerin Marie Jakobi die
Nachricht, dass seine königliche Hoheit
Erbprinz Bernhard von Baden den För
derantrag der Ottenheimer Initiative
"Historischer Kirchturm" unterstützt.
Er war im Juni diesen Jahres bei der in
Hannover angesiedelten Stiftung zur
Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler
in Deutschland gestellt worden.

In seinem Brief schreibt. der Erbprinz,
, dass ihn die Initiative zur Wiederherstel

lung des Turmhelms der evangelischen
Michaelskirche in Ottenheim sehr beein

druckt. Es sei nicht selbstverständlich, ,
dass sich eine Gemeinde seit der Zerstö
rung ihrer Kirche in den letzten Kriegs
monaten von ~945 bis zum heutigen Tag


