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60 Meter lange Fleischwurst
Metzgermeister Walter Erb istfür eine ganz besondereAktion beim Wintermarkt Ottenheim zuständig

A~ Samstagmorgen wird Metzgermeister Walter Erb die
Fleischwurst frisch produzieren. Foto: Thorsten Mühl

Die Ottenheimer Ini·
tiative ••Historischer
Kirchturm« wartet zum
morgigen Wintermarkt
wieder einmal mit einer
besonderen Ak~ionauf.
Metzgernieister Walter
Erb und seine Mitarbei
ter produzieren eigens
eine 60 Meter Winter
markt-Fleischwurst.

VON THORSTEN MÜHL

Schwanau-Ottenheim. Im
vergangenen Jahr war ein von
Bäcker Ulricfu.Hatt für die In
itiative. »Historischer Kirch
turm« hergestellter 60-Me
ter-Hefezopf der absolute
Hingucker beim Ottenheimer
Wintermarkt. »Wir hätten im
Vorfeld I1ie damit gerechnet,
dass der Zopf in knapp drei
Stunden komplett verkauft
sein würde. Die Aktion war aus
Sicht der Initiative ein Riesen
erfolg«, erinnert sich Sprecher
BerndHamm.

Ein Jahr ist seither vergan
gßn. Wieder findet der Winter
markt im größten Schwanauer
Ortsteilstatt. Und auch dies
mal ist seitens und zugunsten
der Kirchturm-Initiative eine
ganz besondere Aktion geplant.
Hauptakteure sind in die
sem Fall Metzgermeister Wal
ter Erb und seine Mitarbeiter.
Sie produzieren für den Markt
60 Meter Fleischwurst, die am
Nachmittag an einem Kran
befestigt und stückweise zum
Verkauf angeboten werden soll.

Walter Erb musste nicht
lange überlegen, ob er sich an
der Aktion beteiligt, als im
Sommer die Initiative bei ihm

,anfragte. »Ich stehe hinter dem.
Projekt, deshalb habe ich auch
schnell zugesagt, einen Beitrag
dafür ?u leisten..:1.§rb b~grüE.-

det dies damit, dass der Turm
der Michaelskirche ein weithin
sichtbares Markenzeichen sei.
»Wenn ein Dorf wie Ottenheim
schon über einen solch mar
kanten Anziehungspunkt ver
fügt, dann sollte dieser auch
wieder in seinen früheren Ori
ginalzl,lstand versetzt werden
können«, findet Erb.

Die Produktion der für Au- I
ßenstehende recht spektakulär
erscheinenden Wurstmerige
betrachtet der Fachmann völ
lig gelassen. »Für uns stellt das,
vom reinen Ablauf her nichts

Spektakuläres dar. Um es so .
Zu sagen: Es ist ein Bestand
teil des ganz n<;>rmalenTages
geschäfts«, lacht der Metz
germeister sichtlich' amüsiert
angesichts des Erstaunens
beim Gegenüber. ,

Die Fleischwurst wird am
Samstagmorgen frisch pro
duziert. Rund vier Stunden
werden Walter Erb und zwei
Mitarbeiter mit dem reinen Ar
beitsprozess beschäftigt sein.
»Würde noch so wie früher ge
arbeitet, also ohne jegliche ma
schinelle Unterstützung!_ w_ür-

de der Produktionsprozess
mindestens doppelt so lange
dauern«, erläutert Erb.

BIlSis für die Wurst 'sind
100 Kilo Brät, das aus Rind
und Schweinefleisch, Speck
und Trinkwasser besteht.
Dieser wird im Anschluss zu
Portionen cl 300 Gramm zu
sammengestellt und in Rin
derdärme abgefüllt. Maschi
nell wird dafür gesorgt, dass
stets nach 20 Würsten cl drei
Metern ein Block abgeschlos
sen wird. Daraus entwickelt
sich ein Gesamtwerk von 60
Metern Wurst. Nach mehreren
abwechselnden' Umläufen aus
Trocknen, Räuchern und Brü
hen ist die Wurst fertig.

••Drücke die Daumen«
Wenn ein ähnlich erfolg

reicher Verlauf der Initiati
ven-Aktion wie im Vorjahr er
reicht werden könnte, würde
Walter Erb sich freuen. Er ar
beitet seit Jahren mit den Ver
antwortlichen gut zusammen
und wünscht sich, dass sich der
wiederhergestellte Kirchturm
helm baldmöglichst wieder
über den Dächern Ottenheims
erheben wird. »Natürlich hat
die Initiative bis zur Vollen
dung ihres Ziels noch eine ganz
schöne Wegstrecke vor sich.
Aber ich drücke ihnen die Dau
men und bin optimistisch, dass
sie es schaffen werden«, so Erb.

INFORMIERT

Wintermarkt
Der Wintermarkt in Ot
tenheim findet morgen,
Samstag, 14 bis 22 Uhr,
in der Ortsmitte statt.
Neben den Verkaufsstän
den werden auch Aktio
nen geboten.


