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Kirchturm-Initiative

.plant weitere Aktionen I
Dttenheim erhält Unterstützung aus ganz Schwanau

Es tut sich wieder was
, bei der OUenheimer
Initiative »Historischer
Kirchturm«: Zum
stehen einen nach einer
kleinen Pause im Au
gust weitere Aktionen
bevor. Zum anderen
erhält das Projekt neue
kollegiale Vereinsunter
stützung aus Schwanau.

Schwanau-O;ttenheim '
(mue). Mit dem »Sommer
nachtstraum« des Akkorde
on-Clubs Ottenheim ging eine
weitere große Veranstaltung
zugunsten derInitiative »His
torischer Kirchturm« erfolg
reich über die Bühne. »Der
Sommernachtstraum war für
alle Beteiligten nicht einfach
nur ein schöner Abend, son
dern auch ein Riesenerfolg
aus Sicht der Initiative«, resü
miert Sprecher Bernd Hamm
begeistert. Nach einer kurzen
Pause im Juli werden ab Au
gust die monatlichen Aktio
nen weiter fortgesetzt.

Zunächst lädt Ottenheims
Ortshistoriker Martin Frenk
am Samstag, 4. August, im
Rahmen der Riedwochezu ei
ner Veranstaltung ein. Waren
in den vergangenen beiden

Ziel: 317000 Euro
Rund 165620 Euro be
trägt der aktuelle Spen
denstand der Initiative
"Historischer Kirch
turm«, rund 317000
Euro sind das Ziel. Ne
ben den genannten Ver
anstaltungen findet am
Sonntag, 7. Oktober,
ein Vortrag von Hans
Weide statt. Otten
heims Alt-Ortsvorste
her beschäftigt sich da
rin auf unterhaltsame
Weise mit "Geschichten
und Anekdoten rund
ums Ottenheimer Rat
haus«. Am Sonntag, 4.
November, folgt dann
im evangelischen Ge
meindehaus ein Sonn
tagscafe anlässlich des
dreijährigen Bestehens
der Initiative "Histori
scher Kirchturm«.

~

Jahren historische Ortsrund~
gänge das Thema, führt dieS
mal eine Radtour zu den'
Spuren interessanter Örtlich
keiten auf der Gemarkung Ot
tenheims. IIt rund zweiein
halb Stunden wird die unter
anderem Richtung Rhein füh
rende Tour mehrere Statio
nen 'abdecken, beispielsweise
den »Dich«,wo die erste"~mh
·le stand. Themen wie Rhein
wärterhaus oder ehemalige
Schützengräben, das Ganze
erläutert anhand alter Karten'
und Bilder - Frenk plant mit
seinen Gästen einen weiteren
informativen wie beliebten
Streifzug durch die Geschich
te des Rieddorfs und seiner
Umgebung.

»Wanderung mit Stuhl«
Am Freitag, 17. August,

lädt die Initiative zum zweiten
Sommerkino-Abend auf die
Kaiserwiese beim evangeli
schen Gemeindehaus ein. Auf
Großleindwand wird diesmal
der französische Unterhal
tungsstreifen »Willkommen
bei den Sch'tis« gez·eigt.Zum
Kinoabend wird den Besu
chern wieder stilecht Popcorn
angeboten. Zudem wird wie
schon JJ2.@l1 da'rum gebeten,
dass die Besucher ihre Sitzge
legenheiten selbst mitbringen.
»Dashat sich als Riesenschau
erwiesen, eine Völkerwande
rung mit Stuhl«, lacht Hamm.

Was den Initiativen-Spre
cher darüber hinaus beson
ders freut, ist eine Veran

,staltung, die am Samstag, 1.
September stattfindet. Wasin.
der Hauptversammlung an
diskutiert wurde, setzt der
Historische Förderverein
Schwanau mit einem Grill
und Unterhaltungsabend auf

, der Wiese bei der Heimetstub
Nonnenweier in die Tat um.
Erhard Allgeier und Hans
Weide werden für die musi
kalische Umrahmung des
Festes sorgen. »Diese Unter
stützung aus anderen Teilen
Schwanaus freut uns unge
mein. Es zeigt sich mehr und
mehr, dass wir sowohl Spen
den aus allen Ortsteilen er'

. halten als auch Besucher aus
ganz Schwanau bel 'den Ver
anstaltungen begrüßen kön
nen. Der Kirchturm ist eben
kein bloßes Ottenheimer Pro
jekt mehr«, so Hamm.


