
Auftakt fur den lViederaulbau des Turms
Feierlicher Moment zum Start der Wiedererrichtung des historischen Turmhelms in Ottenheim

SCHWANAU-OTTENHEIM (bnh). Exakt
70latue nach der Zerstörung des histori-
schen spitzen Junnhelms der Ottenhei
mer Michaelskirche ist der Startschuss
fiir die Wiedererrichtung des histori-
schen Tirtmhelms gefallen. Los ging es
mitdemAufbau des Gerüsts rund um den
Turrr. Im Sommer soll das ehemalige
Wahrzeichen von Schwanau und dem
Ried wiederhergestellt sein.

Feierliche Worte gab es vo1 allen Sei
ten zum Auftäkt des Wiederaufbaus. Pfan
rerin Marie Jakobi nannte es sowohl ei
nen Moment der Erinnerung als auch den
Beginn von etwas Neuein. Dem schloss
sich Bernd Hamm von der
Wiederaufbauinitiative an.,,Wir hatten
viele feierliche Momente für Ottenheim
in den vergangenen Monaten. Es werden
noch viele bewegende Momente folgen."
Bürgermeister Wolfgang Brucker sprach
von Visionen, die e§ umzusetzen gelte.

,,Das ist der Ottenheimer Initiative mit
dem Startschuss für den Wiederaufbau
gelungen." Der historische spitze Turm-
helm derMichaelskirche sei nichtnur ein
verlorengegangenes Wahrzeichen vop
Ottenheim. ,Es ist ein \üahrzeichen des
gesamten Rieds, das hier wieder sichtbar
werden wird", sagte Brucker.

Zum Start des Wiederaufraus hatten
Bauarbeiter damit begonnen, den Turm
einzurtisten. Laut fuchitektin Dorothea
Rosewich soll im nächsten Schritt das alte
Dach abgebaut und über dem Glocken-
stuhl ein Notdach errichtet werden. An-
schließend werde der spitze Turmhelm in
fünf Abschnitten im Holzbau wieder auf-
gebaut. ,Das letzte spitze Teil wird be-
reits vorkonstruiert inklusive Wetten
hahn angeliefert und darauf aufgesetzt",
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meisterwahl zu kollidieren, wal der
Wahltermin vom 2 1. auf den 28. Juni ver-
schobenworden.

Bemd Hamm wies darauf hin, dass mit
260000 Euro in der Kasse der Initiative
plus 37 000 Euro in Form gespendeter zu-
gesagter Handwerkgrleistungen bezie-
hungsweise Materialien noch gin Defizit
von rund 20 000 Euro ftir das Gesampro-
jekt bestehe. ,,Wir muSsten aber jetzt an-
fangen, weil uns sonst die Baukosten da-
vongaloppieren", erkldrte Hamm. Man
baue daher weitefhin auf die Unterstüt-
zung durch die Bürger.

so Rosewich. Danach sollen Blechner-
und Dachdeckerarbeiten folgen. Gedeckt
wird wie bisher in Schiefer. Auf Nachfra-
ge hieß es, dass dazu neue Schieferschin-
deln verbaut werden. ,Die alten wieder-
zuverwenden wäre zu aufwändig", er-
klärte Rosewich. Außerdem sei über den
Zustand der alten Schiefercchindeln nicht
genug bekannt, zumal diese dann auch
noch gereinigt werden müssten.

Im Sommer soll die Einweihung des
wiederaufgebauten historischen Turm-
helms sein. Um nicht Gefahr zu laufen,
zur Einweihungsfeier mit der Bürger-


