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Heute ·geht's um die Fleischwurst
Vergangenes Jahr ein Hefezopf, diesesJahr wird beim Ottenheime~ Wintermarkt eine 60-Meter-Wurst für den Kirchturm verkauft

Das ist sie noch nicht, die 60-Meter-Wurst, aber heute früh, am Samstag,
legtWalterErblos. FOTO: WOLFGANG KÜNSTLE
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SCHWANAU-OTTENHEIM. "Wenn das'
. gelingt, finde ich ist das schon bald fern

sellreif.·~ ,Silke Weber, Cheforganisato
rin des Ottenheimer Wintermarktes,
kommt.,.NVege,n,der geplanten Aktipn •
der Initiative Historischer Kircll'turm
fast ins Schwärmen. Beim Wintermarkt
heute, Samstag, verkauft die Initiative
eine 60 Meter.lange fleischwUrst, die
Metzgermeister Walter Erb und seine
Mitarbeiter erst heute Morgen ganz
frisch dafür herstellen werden.

Der Aufwand für die Herstellung dieser
60-Meter-Fleischwurst nicht gerade oh
ne. Auch wenn Metzgermeister Erb das
Gesamtprojekt ehernüchtern und mit der
gebotenen Gelassenheit seiner langjähri
,gen Berufserfahrung betrachtet: "Da ist
nichts Spektakuläres, das ist Tagesge
schärt. " Die Fleischwurst wird absolut
frisch, das heißt erst am Samstagmorgen'
hergestellt. Walter Erb rechnet mit vier
Stunden, die er und zwei seiner Mitarbei
ter für die 'Wurstproduktion benötigen
werden.

Grundlage für die Herstellung sind 100
• Kilogramm Wurstbrät, das ausschließlich

aus Rind- und Schweinefleisch, Speck
und Trinkwasser besteht. Das Brät wird in
Rinderdärme verfüllt, die alle 20 Zenti
meter mit so genannten Clips zwischen
geklemmt, anschließend gebrüht und ge
räuchert werden. Es entsteht quasi eine

Fleischwurst-Kette, deren 300 Teile als
Portionen mit je 300 Gramm verkauft
werd~n. 60 Meter ist die Kette lang - so
lang, wie einmal der historische Kirch
turm hoch oben werden wird. Schon im

Sommer, erzä~lt Walter· Erb gegenüber

der BZ,habe ihn Bernd Hamm, der Vorsit
zende der Initiative, darauf angespro
chen. "Für uns war von vorneherein klar,
dass wir mitmachen"', sagt Erb. Zum ei
nen finde er es sehr gut, dass es das Kirch
turmprojekt gebe. Seitdem gebe es im
Dorf viele gute, interessante und ab
wechslungsreiche Veranstaltl1ngen, die,
auch in positiv~r Weise das dörfliche Ge
meinschaftsgefühl dokumentierten. Dar
über hinaus freue er sich, wenn der neue
Turm wieder als weithin sichtbares Cha
rakteristikum über dem Dorf stehe. Des
halb habe er auch nicht lange überlegen
müssen, ob er sich mit diesem persönli
chen Beitrag an der Aktion beteilige, sagt
WalterErb.

Heute Nachmittag geht
die Wurst in die Höhe

Die 60-Meter-Wurst wird heute Nach
mittag mittels eines Krans in 30 Meter
Höhe gehievt, von unten wird Stück für
Stüc!eabgeschnitten und verkauft, der Er
lös fließt in den Wiederaufbau des Kirch
turms. Wie schon der Erlös im vergange
nen Jahr, als Bäcker Ulrich Hatt einen 60
Meter-Hefezopf gebacken hatte. Wenn
mit seiner Wurst ein ähnlich erfolgrei
cher Verkauf wie beim Hefezopf erreicht
würde, würde sich Walter Erb freuen.


