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Die Sache mit der Spi tze aui
Der Student Sebastian Betzler hat sich in seiner Abschlussarbeit mit dem neuen Ottenheimer Kircl

helms als Thema seiner Alschlussarbeit
im Rahmen des Bauingenieurstudiums
gewählt. Was etwas überraschend klingt,
hat natürlich auch einen plausiblen Hin-
tergrund. Sebastian Betzlet hatte nach
seinem Abitur bei Ralph Kirsten in All-
mannsweier eine Lehre als Zimmerer ab-
solviert. Kirsten hatte die Holzteile für
den neuen Kirchturm zusammengebaut.
Nach seiner Lehre hat Betzler das Bauin-
genieurstudium an der Hochschule in
Karlsruhe aufgenorlmen. Dabei hat er das
Ottenheimer Kirchturmprojekt nie aus
den Augen verloren und auch von Karls-
ruhe aus mit Leidenschaft verfolgt.

Als sich sein Studium dem Ende zu-
neigte, stellte sich ihm die Frage, welches
Thema er in seiner Abschlussarbeit zum

,,Bachelor of Engineering" behandeln
sollte. Ralph Kirsten machte ihm den Vor-
schlag, sie über den Ottenheimer histori
schen Kirchturm zu schreiben. Das Pro-
jekt sei holzbautechnisch sehr alspruchs-
voll und eine überaus interessante fubeit;
Da Sebastian Betzler auf Grund seiner

Lehre als Zimmermann und trotz des an
der Hochschule vermittelten theoreti-
schen Wissens Praktiker geblieben ist,
ließ er sich von Ralph Kirstens Idee be-
geistern.

Allerdings stellte sich bei der Beschäfti-
gung mit dem Thema sehr schnell heraus,
dass die ,,Statische Berechnung einer höl-
zernetn Kirchturmspitze am Beispiel des

Wiederaufbaus der historischen Kirch-
turmspitze der evangelischen Kirche Ot-
tenheims", so der offizielle Titel der Ar-
beit, ein nicht ganz einfaches Unterfan-
gen werden würde. Zwarwar der Wieder-
aufbau kein utopisches Thema, aber ein
Spaziergang wurde es denn auch wieder
nicht, wie Sebastian Betzler gegenüber
der Badischen Zeitung sagt,

Ralf Steinmetz, der Lehrbeauftragte fär
das Holzbauwesen an der Hochschule in
Karlsruhe, der die Abschlussarbeit zum

,,Bachelor of Engineering" betreute, hatte
Betzler gleich darauf aufmerksam ge-

macht, welche Schwierigkeiten damit be-
haftet sein können. Und er sollte recht be-
halten. Sebastian Betzler räumt selbst ein,
dass sehrviele Probleme auftauchten, die
ein weiteres, intensives Eigenstudium er-
forderten. Drei Monate lang brütete er
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SCFMANALJ-OTTENHEIM. Das Ge-
rüst steht. Der Zimmermand bringt mo-
mentan die restliche Holzverschalung
am Turmhelm der Ottenheimer Mi-
chelskirche an. Er wird mit Naturschie-
fer eingedeckt, die Arbeiten haben be-
reits begonnen. Rund fünf Wochenwen
den sie dauern. Eineq der den Baufort-
schritt ganz genau veffolgt, ist der Stu-
dent Sebastian Betzler.

Wihrend die Wiederherstellung des his-
torischen Turmhelms ftir viele Menschen
ein ganz emotionaler Moment ist, ist er
für die am Bau beschliftigten Handwerker
zusätzlich noch eine ganz besondere Her-
ausforderung und eine einmalige Gele-
genheit, an solch einem Projekt mitzuar-
beiten. Ein ganz besonderes Bauprojekt
ist der Kirchturm auch für Sebastian Betz-
ler. Denn der 27-jährige Lahrer hat den
Wiederaufbau des nadelspitzen Turm-.
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Die neue Kirchturmspitze prägt das Ortsbild.


