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Samstag kommt die Wurst vom Kran
Für den Wiederaufbau des historischen Kirchturms werden beim Wintermarkt 60 Meter verkauft

Metzgermeister Walter Erb spendet eine 60 Meter lange Fleischwurst, die am Samstag beim Wintermarkt in Ottenheim verkauft wird.
Der Erlös kommt dem Wiederaufbau des historischen Kirchturms der Michaelskirche zugute. Foto: Würth

Ottenheim.' Beim Winter
markt in Ottenheim am kom
menden Samstag gibt es wie
der einen Superlativ: Im ver
gangenen Jahr wurde ein Rie
senzopf zugunsten des
Wiederaufbaus des histori
schen Kirchturms der Otten
heimer Michaelskirche ver
kauft. Diesmal produziert die
Metzgerei Erb- eine »Riesen
wurst«. Metzgermeister Wal
ter Erb erzählt Interessantes
über die Herstellung.

Herr Erb, ist die Wurst für
Samstag schon fertig?

Nein. es handelt sich um eine
Fleischwurst. Da heißt es: je
frischer. desto besser. Deshalb
produzieren wir sie erst am.
Samstagmorgen.

IM GESPRÄCH MIT

Walter Erb

·Warum wird sie genau 60
Meter lang?

So hoch ist der historische·
Kirchturm der Michaelskir
che. der wieder aufgebaut
werden soll. Der Hefe-Zopf.
den die Bäckerei Hatt im ver
gangenen Jahr gebacken hat.
war genauso lang.

Wie viel Zeit nimmt die
Her.stellung in Anspruch?
,;;'7

Das ganze dauert rund vier
Stunden. Wir verarbeiten da
fUr 100 Kilogramm Brät.

. Müssen Sie bei der Produk
tion etwas Besonderes be
achten?

Nein, am Herstellungprozess
ändert sich nichts. Der ist fUr
uns Routine. Das Brät wird in
Rinderkranzdärme gefüllt.
Wir machen zwei Meter lange
Abschnitte, die in zehn Würs
te aufgeteilt sind. Länger geht
e,snicht. weil die Abschnitte in
den Rauchstock passen müs-

sen. Deshalb werden sie erst
am Schluss verbunden. wenn
sie geräuchert und' gebrüht
sind.

Ende haben Sie also eine 60
Meter lange Kette aus 300
Würsten. Wird diese dann
aufgerollt?

Die Kirchturm-Initiative holt
die Stücke am Samstag ab und

. fUgt sie erst am Verkaufsort

zusammen. Die Wurst soll
dann an einem Kran in 30 Me
ter Höhe gezogen werden. Sie
wird durch ein Seil gesichert.
damit sie nicht reißt.

. Ist die Wurst eine Spende
von ihnen?I

Ja •. die Kirchturm-Initiative
qat seit ihrer Gründung schon
so viel geleistet, da dachte ich,
ich trage auch mal etwas bei.

Wie kam es zu der Aktion?

Bernd Hamm von der Initiati
ve hat mich im Sommer ange
sprochen, da habe ich gleich
zugesagt. Ich bin zwar kein
Mitglied, aber man kennt
sich. Und die Initiative ist na
türlich auch eine Kundin mei·
ner Metzgerei.

~ Die Fragen stell.te Florian
Würth ..


