
Donnerstag, 13. Dezember 2012

»Viel Respekt«
Im 'Ortscnaftsrat wurde der

bisherige Verlauf des Sanie
rungsvorhabens knapp dis
kutiert. Weide erinnerte sich
daran, dass' es »durchaus ge-

. spaltene Reaktionen' im Dorf«
gab. Er selbst bezeichnete den
Kirchturm als »wichtigesSym
bol«,das nun wieder aufgebaut
werde. Friedel Schäfer (FWV)
erwähnte löbend die Vielzahl
junger Menschen, die sich ins
Projekt eingebrachten: »Diese
große Aufgabe anzugehen, er
forderte viel Mut. Für das bis
her vorgelegte Tempo gilt den
Initiatoren viel Respekt, das

'"Wirdein großer Erfolg.«
Ein konkreteres -Zeitfens

ter bis zur~Fertigstellung des
ursprünglichen Turmhelms
steht aus Sicht der Beteiligten
zwar noch nicht fest. Zwischen
den Zeilen schillert jedoch die .
Hoffnung hervor, das Pröjekt
bis zur oder zeitgleich zur Sa
nierung der Ortsmitte Otten
heims im Jahr 2016 erfolgreich
zum-AbSchlusszu bringen.

Ende November konn
te auch ein ,weiterer zentraler
Schritt desSanierungsprojekts 
vermerkt werden. Der Bauan
trag der evangelischen Kir
chengemeinde ist gestellt und
von verschiedenen StellEm,so
seitens des Landratsamts, po
sitiv beschieden worden. Auch
die _badische Landeskirche,

Noch hat er die alte Spitze, der Turm der Michaelskirche. Doch
der Umbau rückt.näherund näher. Foto: Thorsten Mühl
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Schwanau-Ottenheim.
Stolzsoll er sich künftig wieder
60Meter hoch über Ottenheim
erheben und als weithin sicht
bares Wahrzeichen im Ried
zu sehen sein. Der Turm der
evangelischen Michaelskk
ehe wird, darauf arbeiten Ki'r-

. chengemeinde und die Initia
tive»Historischer Kfrchturm«
seit über drei Jahren hin, wie
der seine ursprüngliche, spitz
zulaufende Form erhalten. Bis
1945 1st 2Ieitzeugender Kirch
turm noch in alter Form gegen
wärtig, ehe alliierte Bomber
ihn in Schutt und Asche legten,

»Stark beeindruckt«
Diese Zeiten sollen bald

epenso eier Vergangenheit an
gehören wie das noch vorherr
schende Turm-Provisorium.
Dank emsiger und unermüd
licher Arbeit hat die Initiati
ve »Historischer Kirchturm«
durch immer wieder neue Akti
onen mittlerweile rund 178000 'worben hat. »Der Spender hat
Euro auf ihrem Spendenkonto überhaupt nichts mit Otten
angesammelt. Als weitere Zu- heim zu tun, aber das Projekt
gänge vermeldete Ottenheims hat ihn stark beeindruckt«, so
Ortsvorsteher Erik Weide -Weide, Auch der Gemeinderat
(FWV) am Dienstag im Ort- hat bereits vor einiger Zeit-der
schaftsrat, dass ein externer Initiative einen Zuschuss fur
Spender im Rahmen des Bau- die Sanierung von bis zu zwölf~
teileverkaufs eine Nadelturm- einhalb Prozent der anfallen
gaube (Wert: ·2800 Euro). er-' ·GenKosten zugesagt.,,-:"'~-

Der.Bauantrag ist gestellt
Beteiligte hoffen, dass der neue Turm der evangelischen Kirche Ottenheim 2016ferüg sein wird
Im Schnelldurchgang stand bis datb stets voll hinter
hat der Ortschaftsrat dem Großvorhaben, das schät-
Ottenheim am Diens- zungsweise rund 317000 Eu-
tagabend seine letzte ro an Kosten mit sich bringen
Sitzung des Jahres 2012 ,wird. Der Zeitpunkt zur Ein-
über die Bühne gebracht. reichung des Antrags sei vor
Zentrales Thema war die . allem dazu gedacht, um ken-

, Vorstellung des Baua.n- krete Ausschreibungen veran-lassen zu können, sagte Weide.
trags der evangelischen Auf diese Weise könnten bis-
Kirchengemeinde .zur . her nur als Schätzungen vor-
Kirchturmsanierung. liegende Kosten in konkretere

Formen gegossen werden. Ar
chitektin Dorothea Rosewich
legte kurz dar, dass der sanier
te Turm siCh größtenteils an
den ursprünglichen Bauplä
nen orientiere. »Wennder BaU
antrag durch ist, steht einer
Real~sierung des' Projekts im
Grunde nichts mehr im Wege,«,


