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Unterhaltungs ab end
für den Kirchtur,m
attenheim: Initiative und Vereinebieten buntes Programm

Rund 153000 Euro ,
hat die Ottenheimer

-Initiative »Historischer
-Kirchturm« mittlerwei-
le für ihr Sanierungs
projekt gesammelt. Am
Samstag, 21. April, wird
in Zusammenarbeit mit
örtlichen Vereinen ein.
bunter Abend als nächs/
te Aktion veranstaltet.

Schwanau-Ottenheim
(mue) , Zuletzt sind im öf
fentlichen Bewusstsein die
Schritte auf dem Spenden
konto der Initiative »Histori

scher }\:irchturm« etwas lang~
samer vonstatten gegangen.
Doch erstens dauert es immer
etyvas, biS 1:lereits gespende-.
te Beträge auf dem Konto ver
bucht werden, und zweitens

'·»läuft das eine od,er andere.)
stets hinter den Kulisseq ab,
weil wir in der Planupg im
mer einen bis zwei Schritte
voraus seih müssen«, erklärt
Initiativen-Sprecher - Bernd
Hamm.

Ru,~d 153000 Euro sind an
Speridengeldern bis dato zu
sammengekommen, dabei
sind mehrere Erlöse jedoch
noch nicht berücksichtigt.
Ihre Schatten werfen zudem
bereits die nächsten -Aktio
nen der Initiative voraus, die
wiederum, unterhaltsam sein
und den Spendenstand weiter
erhöhen sollen. Das erste Bei
spiel ist ein bunter Unterhal
tungsabend, der am Samstag,
21. April, ab.19.30 Uhr in der,
Rheinauenhalle stattfindet.

»Den Anstoß dazu hat
, Fritz Marx geliefert«, er

zählt Bernd Hamm. Der Hin~
tergrund: Zwar fungiert die
Kirchturm-Initiative als
Dreh- und Angelpunkt der
Veranstaltung,· tatsachlich
sind jedoch mehrere örtliche
Vereine eingebunden. Mit
glieder der dritten Handball
Herrenmannschaft des TuS
beteiligen sich zum Beispiel

am Auf- und Abbau. Zum Pro-
.gramm liefern unter ande
rem das Seniorenorchester
des Akkordeonclubs und die
»Riedländer« als Vertreter.
des Musikvereins Beiträge,

Pia' Marzluf, bekannt
aus der Mahlberger Fas
nacht, wird die Besucher
in verschiedenen Rollen als
»Marktfrau« und »Hamberle«.
unterhalten. Ähnliches plant
auch Mario Leutner, der auf
mehreren Feldern Stehver-
mögen beweisen muss. Zum
einen führt er mit Fritz Marx
durch den Abend. Zum ande
ren wollen beide eihe gemein
same Musiknummer 'zum
Besten geben. »Wir planen ~ü
nen ganz lockeren Unlerhal
tungsabend, an dem die Dorf
gemeinschaft mitwirkt, das

.Ganze im kleinen Rahmen.
'Da die gesamte Halle etwas zu
groß für das Vorhaben wäre,
werden wir" abdritteln«,kün
digt Bernd Hamm an.- .
»Stehen hinter uns«
: Die Verantwortlicnen sei

en immer wieder darum be
müht, sich etwas Irmovati
ves- einfallen zu lassen. Der
Unterhaltungsabend soll an
die Tradition einstiger Ver
anstaltungen .locker anknüp
fen, will aber eigene Akzente
setzen. Wichtig ist der Kirch
turm-Initiative die Betonung
darauf, das Ganze, als Ge
meinschaftsprojekt der Dorfi
gemeinschaft herauszustel
len. »Auch' hier zeigt sich
wieder, was wir wiederholt
erleben: Die Ottenheimer ste
hen hinter uns«, freut sich
BerndHamm.

Dem Unterhaltungsabend .
wird sich am 23. Juni der
»Sommernachtstraum« als
nächste \ Veranstaltung an
schließen. In deren Rahmen
will der Akkordeonclub ein
ganz besonderes Konzert mit
Gesangs- und Instrumental
solisten bieten, das derzeit be
reits vorbereitet wird.


