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Ernst Matthis kennt sich aus mit dem Ottenheimer Wahrzeichen <linkes Bild). So wie auf dem Gemälde aus dem Barock soll der Turm bald wieder aussehen. Fotos: Schäfer
t' . .' . .

Altes Gemäuer und ein neuer »Helm~<
Serie »Hinter verschlossenen Türen<<:Der Kirchturm der Otlenheimer Michaelskirchegehört zu den ältesten im Ried

Von Julia Schäfer
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INFO-
Wir öffnen Türen

ersten :NraL erwähnt wurde,
wurde bei einer Überschwem
mung zu Beginn des 16. Jahr
hunderts zerstört. Kurze Zeit
später,ging' da~ Kirchrecht auf
die heutige Michaelskirche
über, die damals dem Heili
gen Gallusgeweiht war. Es ge
be allerdings keine Unterla
gen. mehr aus der Entste
hungszeit der Ottenheimer
Kirche, bedauert Matthis. Auf..
fällig sei aber, dass der turm

der evangelischen Kirche in
Friesenheim 'ganz ähnlich

· aussieht wie der Ottenheimer.
· Dieser »Bruder«stamme wohl
aus der gleichen Zeit.

Nach der Reformation wur
de das Gotteshaus in eine Si-
.multankirche umgewandelt.
Das Gebäude war im Besitz
der katholischen Kirche, die
Protestanten durften den
Chorraum nicht betreten und .
hatten einen eigenen Altar,
der zum Gottesdienst an sei
nen .Platz gerückt· wurde. In
der früheren katholischen
Sakristei beginnt auch der
Aufstieg in den Turm. Matt
his, als Kirchendiener für die
Kasualien zuständig, führt
manchmal' auch Gruppen
durch die, Kirche und in den
Turm. Ihnen zeigt er die drei
Glocken und erklärt ihre
Funktion und zeigt auch ein
mechanisches Uhrwerk, mit
dem bis vor wenigen Jahren.
die Uhr und die Glocken ge-

· steuert wurden.

Geschichte durchlebt. Nach'
dem Zweiten Welt~ieg ging
die Ruine in den Besitz der
evangelischen Kirche über.
Die Katholiken bauten eine

. Notkirche an das Pfarrhaus
an, 1966 wurde ihre jetzige
Kirche geweiht. ,In dem mo
dernen Bau hängen einige Bil
der, die der damalige katholi
sche Pfarrer kurz vor' der
Bombardierung im Zweiten
Weltkrieg aus.der jetzigen Mi
chaelskirche gerettet hatte ..
Auf einem, das in den Hochal
ülr integriert war, ist das Got
teshaus mit seinem. ursprüng
lichen Turmhelm . zu sehen,
wie es von zwei Engeln getra
gen wird.

1949 zog die evangelische
Kirchengemeinde in die Mi
chaelskirche.Aus Kosten
gründen sei nach dem Krieg
nUrein kleinerer Turm gebaut
worden, sagt Matthis. Der Ot~
tenheimer ist als Kirchendie
ner und als ehemaliger Kir
chengemeinderat .stark ver
bunden mit der Gemeinde
und dem Gotfeshaus. Für ihn
ist es eine Selbstverständlich
keit, sich für den Wiederauf
bau des historischen Kirch
turms einzusetzen. Für den
gebürtigen Ottenheimer
kommt aber noch etwas sehr
Persönliches dazu: Sein Vater
hat früher hnmer davon ge
sprochen; dass der alte Turm
helm wieder hergestellt wer
den soll, wenn es der Gemein
definanziell besser gehe. Das
Vorhaben sei jetzt zu schul
tern, sagt Ernst Matthis und
hofft, dass er die Einweihung
des neuen, alten Kirchturms
noch miterleben kann.
............................... , .
WEITERE INFORMATIONEN:
~ www.michaelskirche-otten-

heim.de

Der OttenheimerKirchturm mit dem aktuellen Turmhelr:n.

In einem'Schrankist das alte Uhrwerk untergebracht. Heute wer
den Uhr und Glockenvon einer Funkuhrgesteuert.
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