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.Haus Baden hilft
Kirchturm-Initiative

Prinz Bernhard von Baden ,
setzt sich für die Kirchturm-
Initiative ein. Foto: dpa

da es im ländlichen Teil Ba-
den-Württembergs umso I
wichtiger sei, selten geworde
ne Gelegenheiten zu nutzen,
»christliche Architektur mit
Selbstbewusstsein zu pfle
gen«,so Bernhard von Baden.

Seine Familie trage seit
neun Jahrhunderten densel
bElnNamen wie der badische
Teil Baden-Württembergs, zu
dem Ottenheim zählt. Nicht
zuletzt deshalb wolle erenga
gierte bürgerschaftliche Pro
jekte in der Heimat unterstüt
zen. Geholfen hat das Haus
Baden schon einmal im No
vember 2011.Erbprinz Bern
hard übernahm seinerzeit

. im Rahmen des Baüteilever
kaufs diePatenschaft für eine
Kreuzstrebe des Kirchturms.

Dank des bekannten Für
sprechers erhoffen sich die
Initiativen-Verantwortlichen
einen positiven Bescheid für
ihren Förderantrag. Eine Zu
~age würde die Realisierung
des Initiativen-Vorhabens im
dritten Jahr ihres Bestehens
(der Jahrestag steht im No
vember bevQr)nochmals posi
tiv beeinflussen. Aktuell um
fasst das reine Spendenkonto
rund 166000Euro, wobei der
virtuelle Stand noch deutlich
darüber liegt. Der Zielbetrag
liegt bei rund 317000Euro.

Erbprinz Bernhard unterstützt Förderantrag
Die Ottenheimer Ini
tiative »Historischer
Kirchturm« hat im
Bemühen um die
Wie~erherstellung ~es
Turmhelms einen neuen
Fürsprecher gewonnen.
Der badische Erbprinz
Bernhard unterstützt
einen jüngst gestellten
Förderantrag bei einer
Stiftung.

Schwanau-Ottenheim
(mue). Vergangene Woche
hat die Ottenheimer Kirch-.
turm-Initiative eine weitere
ermunternde Nachricht zur
Unterstützung ihres Vorha
bens erreicht. Hintergrund:
Im Juni hatten die Verant
wortlichen einen För;deran
trag bei der Hannoveraner
»Stiftung zur Bewahrung
kirchlicher Baudenkmäler
in Deutschland« gestellt. Der
Antrag wird, wie aus einem
Infoschreiben seines Sekreta
riats an die Initiative hervor- .
geht, nachdrücklich durch

.Bernhard Max Friedrich
August Gustav Louis Kraft
Prinz von Baden unterstützt.

»Sympathisch«
Der. 42.jährige Erbprinz,

seit 1998Leiter im Familien
unternehmenHaus Baden,
bringt zum Ausdruck, dass
ihn die Beharrlichkeit der
Ottenheimer beeindrucke.
Er schreibt vom generatio
nenii,bergreifenden, »sympa
thischen wie 2;ugleich.hart
näckigen Bestreben« der
evangelischen Kirchenge
meinde. Der in den letzten
Kriegstagen 1945 du,rch ali
ierte Luftangriffe stark be
schädigte Turm sei zwar
wieder aufgebaut worden, je
doch ohne seinen markan
ten Spitzturm. Dass der seit
Jahrzehnten gehegte.Wunsch
zur Turmhelmrekonstrukti
·on dank der Initiative trans
portiert werde, verdiene alle
Anerkennung. Zusätzlich bit
teler auch deshalb um die Be
willigung des Förderantrags,


