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Ein Auftrag mit Seltenheitswert
Der neue (altef Ottenheimer Kirchturm ist schon greifbar'nahe: Handwerker produzieren schon kräftig
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SCHWANAU-ALLMANNS:T'TTEIER DiC
Ottenheimer Michaelskirche kommt
bald groß raus. In Ralph Kirstens Zim-
merei in Allmannsweier werden zur
Zeitdie Holzteile für den neuen Kirch-
turm zusammengebaul

Das hölzerne Gebilde mit den aufgenagel-
ten Dielen könnte auch ein Tanzboden für
ein Erster-Mai-Fest sein. Für solche welt-
lichen Geniisse ist das Werkstilck iedoch
nicht geschaffen. Der angebliche Tanzbo-
den wird die zweite Ebene des histori-
schen Kirchturms der evangelischen Mi-
chaelskirche von Ottenheim (siehe Gra-
fik). Seit gut einer Woche arbeiten Zim-
merleute an der spitzzulaufenden 35 Me-
terhohen Konstruktion.

,Eins, zwei, drei, vier, ... fünfzehn,
sechszehn, ach ich weiß nicht, wie viele
größere Bauelemente der Turm hat",
meint der Zimmermeister Ralph Kirsten.
Was f{ir eine seltsame Frage, sagt sein
leichtes Grinsen. Wichtig sei doch das

Projekt an und für sich und dass es wahr-
scheinlich einmalig bleibe in der Fimen-
geschichte, denn: ,,Wo wird heute noch
ein Kirchturm gebaut?"

In Ottenheim. Und zwar der, der 1945,
Ende des Zweiten Weltkriegs, nach Be-

schuss abgebrannt war. Vor einigen Jah-
ren formierte sich eine Initiative zum
Wiederaufbau. Seither sammelte sie Geld
und bemühte sich um Zuschüsse flir das

317000 Euro teure Proiekt. Sie tat und
tut es mit Erfolg. Noch fehlen 13 000 Eu-

ro. Man gibt sich zuvercichtlich, die Lü-
cke zu schließen.

sen werden. Die Montage des Turms ab
etwa Mitte Mai dauert anrischen vier und
sechs Wochen, schätzt Palph Kirsten. An-
schließendwird das Dach mit Schiefer ge-

deckt.
,,Es ist eine schöne Herausforderung",

meint der 47-Jährtge Kirsten und stützt
seine Hand auf einen Balken. Aber es sei

Das sei nicht alltäglich.und,deshalb inter-
essant. ZurHöhe der Spendewill ernichts
sagen.

Der Kirchturm ist auch ein Nachban
schaftsproiekt. In der Finna Herren-
knecht gegenüber wird in der Lehnrverk-
statt die Stahlkonstruktion, in die der
Turm verankert wird, geschweißt. Kniff-
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Balken überall: Zimmerei-Ghef Ralph Kirsten (llnkes Bild, llnks) und
Angestellter Hubert fenne zwlschen dem Holz für den hlstorlschen Klrohturm,
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