
Weitere Aktion für die Wiederherstellung des Kirchturms

Schwanau-Ottenheim
(mue). »Eigentlich ist es an
gesichts dieser Temperatu
ren heute Abend nicht der
richtige Ort, um draußen zu
sein.« »Stimmt schon, aber
da gehen wir einfach durch.«
Ein typischer Dialog zwi
schen 'zwei Besuchern veran
schaulichte am Freitagabend
die Stimmung beim dritten
»Schbeck-bäje«der Ottenhei
mer Irlitiative »Historischer
Kirchturm«, das wie immer
auf der Kaiserwiese beim
evangelischen Gemeinde
haus vonstatten ging.

Angesichts Temperaturen .
von sechs Grad unter Null,
die im Laufe des Abends noch

, deutlich ,in den zweistelligen
Bereich fielen, sowie schnei
dend-kaltem Wind lagen die
Besucherzahlen unter de
nen der Vorjahre. Allerdings
konnten die Verantwortli
chen um Sprecher Bernd
Hamm dennoch ein ordentli
ches Ergebnis verbuchen.
Straßenverkauf
,Der Clöu: Die Initiative

hatte improvisiert und kur
zerhand einen kleinen Stra-

,ßenverkauf von Grillgut ein
gerichtet. »Gerade für unsere
älteren Mitbürger bietet das
den Vorteil, dass sie schnell
etwas besorgen und es da

'nach im Warmen verzehren
können«, zeigte Hamm Ver
ständnis. Das Konzept wur
de breit angenommen: Nach
nicht einmal einer Stunde
waren bereits 40 Grillportio
nen verkauft, der Erlös floss
wie stets der Initiative zu.

Nach etwas mehr als zwei
Jahren umfasst das Spenden-,
konto zum Wiederherstel
len des Turms der.Michaels-

. kirche J!!l ursprüngn~hen
Zustand mittlerweile rund
14~500Euro (virtuell liegt der
Stand sogar bereits um eini
ges darüber). In diesem Jahr
sollen weitere entscheiden-

de Schritte auf dem Wegzum
Ziel zurückgelegt werden.
Momentan hat die Initiative ,
die Aktionen ein klein wenig . .
gedrosselt, um den Mitwir
kenden eine kleine Pause zu
gönnen. Im Frühjahr wird'
das Gaspedal umso stärker
wieder durchgetreten.

Breite Unterstützung
Angesichts ,der auch beim

»Schbeck-bäje« spürbaren
Unterstützung seitens der Be
völkerung wurde den Initiati
'ven-Mitgliedern wieder ein
mal bewusst, wie schnell die
vergangenen zwei Jahre vor
beigezogen sind. »Wenngera
de die Ottenheimer mit Spen
den, Besucherresonanz bei
den Veranstaltungen und
dem Unterstützen des Pro
jekts nicht dahintergestan
den hätten, wären wir trotz
allen Engagements wahr
scheinlich noch nicht so weit
gekommen«, äußerte sich
Fritz Marx lobend zur Dorf.
gemeinschaft.

Die Gespräche am wär
menden Lagerfeuer drehten
sich neben. dem Schwelgen,
in 'Erinnerungen auch um
den Kirchturm. Alt- Gemein
de- und Ortschaftsrat Wil
li Matthis erlebte. beispiels
weise als Sechsjähriger, wie
der Turm 1945 durch alliierte
Bombardierung zerstört wur
de. »Es ist großartig, welchen
Einsatz' die Initiative nach
wie vor bringt, um das Wie
derherstellen des ursprüng
lichen Turmhelms zu er
möglichen. Die Odner stehen
dahinter, bald ist es soweit«,
freut sich der 72-Jährige.

Bis in die späte Nacht hi
nein wurde diesmal zwar
nicht an den Feuern ausge
harrt, Jl.n!erdem Sj:rjcl1konn
te sich die Besucherresonanz
aus Sicht der Kirchturm-In
itiative jedoch sehen lassen,
so dass der Spendenstand er
neut erhöht wurde.

Weil es beim »Schbeck-bäje« sehr kalt war, wurde der Grill
auch mal gerne al~ Wärmequelle genutzt. Foto: Thorsten Mühl


