
Riesenwurst bei~ Wintermarkt für Kirchturminitiative verkauft
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Walte .•.Erb (links) und Markus Ruf verteilen die Fleischwurst an die Besu-
cher des Wintermarkts. . FOTO: HEIDI,FÖSSEL
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schenk- und Bastelartikel. Selbst Weih

nachtsbäume und Weihnachtsdeko gab es 
in großer Auswahl. Bei Speisen und Ge
tränken standen in der reichhaltigen kuli
narischen Angebotspalette. Darüber hin
aus hatten der Schülerchor und die Instru
mentalgruppe der Bärbel-von-Ottenheim
Hauptschule zu einem Konzert in die
evangelische Michaelskirche eingeladen.
Und erstmals gab es 'für ~nder @f dem.
Rathaushof auch einen Streichelzoo,'wäh
rend nur einige Meter weiter die kleinen
Besucher einige Runden auf dem Karus;
sell drehen konnten.

Ottenheims Ortsvorsteher Erik Weide
bedankte sich bei Ortschaftsrat und Orga
nisationst~am, insbesondere bei Silke
Weber und Eberhard Maurer für die Über
nahme der Vorbereitung. Dabei war auch
an jene Menschen gedacht worden, de
nen es nicht gut geht. So gab es mehrere
Akti.onen zugunsten des Kinderhospiz
diensts des. Freiburger Malteser Hilfs
dienstes: Esel "Viktor" ging mit vollbe
packten Taschen über den Markt und je
des Kind durfte für einen Euro in eine der
Taschen greifen und sich ein Geschenk
herausnehmen. .

Der Erlös aus diesen von der Volksbank

Lahr, der Sparkasse OffenburgiOrtenau,
der Ottenheimer Bäckerei Hatt und des
Edeka-MarktesTrunkehbolz in Allmanns
weier un~erstützten Aktipnen beträgt ins
gesamt 499,57 Euro. Das freute insbeson
dere Silke Weber: "Durch diese positive
Spendenresonanz werden wir auch bei
den zukünftigen Ottenheimer Winter
märkten ähnliche Aktionen für eine sozia
le und caritative Einrichtung starten",

~agte ~ieder BZ.

80-Meter- Wurst

war im Nu weg
VON UNSEREM MITARBEITER

MARTIN FRENK

SCHWANAU-OTTENHEIM. Der Otten
heimer Wintermarkt mit seinen rund
60 Ständen und Buden ist auch in die

sem Jahr wieder ein Publikums magnet
für Alt und Jung gewes~n. Die Stände
wurden überwiegend' von örtlichen
Vereinen und Institutionen betreut.

.Ein besonderes Ereignis beim diesjähri
gen Ottenheimer Wintermarkt war der
von der Initiative Historischer Kirchturm

organisierte Verkauf einer 80 Meter lan
gen Fleischwurst. Die Ottenheimer Metz
gerei WalterErb hatte die Wurst zur Ver
fügung gestellt. Die an einem Kran 30 Me
ter in die Höhe gezogene Wurst wurde
durch die Initiative portionsweise in Ein
zelstücken zu je 300 Gramm verkauft.
Mit dem Erlös wird der Wiederaufbau des

spitzen Turmhelms mitfinanziert. Nach
nicht einmal zweieinhalbstündiger Ver
kaufszeit war auch der letzte Wurstzipfel
verkauft. Und dies, obwohl Metzgermeis
ter Erb anstatt der versprochenen 60 Me
ter insgesamt 80 Meter Wurst hergestellt
und angeliefert hatte.

Ansonsten zeugte qas dichte Gedränge'
in der Ottenheimer Kirchstraße einmal
mehr von der großen Beliebtheit des Win
termarkts sowohl bei den Ottenheimer
Bürgern wie auch bei den Besuchern aus
den umliegenden Orten und Gemeinden.

Das Arigeböt umfasste neben .Weih
nachtsdekorationen, Kunsthandwerk,
Selbstgebasteltem, Selbstgestricktem und
-genähtem au~h Honig-, Schokoladen
und Gebäckspezialitäten sowie 'Ge-


