
b+ /s s ,,{
EXTRA: KIRCHTURM OTTENHEIM

Kirche in Ottenheim
mit neuem Turm
Am morgigen Sonntag wird Einweihung gefeiert
Jeder der nach Ottbnheim"kommt,
kann es schon von weitem erken-
nen: Hier hat sich was verändert
der Kirchturm ist wieder zu sehen.
Ottenheim hat sein über 60 Meter
hohes Wafuzeichen wiederbe-
kommen. Am morgigen Sonntag,
16. August, wird der Turm feier-
lich eingeweiht.

Exakt 70 Jahre hat der Ort dar-
auf verzichten müssen. Denn
nachdem der Turmhelm an 12.
Februar 1945 durch allüerten Ar
tilleriebeschuss getroffen wurde,
stürzte er auf das Kirchenschiff, so

{ass das gesamte Gebäude bis auf
die Grundmauem niederbrannte.
Nach dem Krieg konnte aufgrund
fehl'ender finanziellel Mittel der
Kirchturm mit dem charakteristi-
schen Steilhelm in seiner ur-
spränglichen Höhe nicht wieder
errichtet werden.

Fast 65 Jahre dauerte es,
bis engagierte Ottenhei-
mer Bürgerinnen und Bür-
gerimNovember2009 die
,,lnitiative Historischer
Kirchturm". gründeten.
Mit Bernd Hamm als Spre-
cher und Pfarrerin Marie
Jakobi an deren Spitze hat-
ten sie sich das ehrgeizige
Ziel geselzt, den histori
schen Kirchturm als das in
der Region einzigartige
Wahrzeichen wieder auf-
zubauen. Jakobi und
Hamm fanden bald Mit:
streiter: Dorothea Rose-
wich (Architektin), Peter
Kees , Ralph Kirsten, Horst
Schäfer, Frank Spengler,
Emst Matthis und Fritz
Marx. Darüber hinaus ha-
ben sich viele Ottenhei-
mer und Schwanauer Bür-
ger und Bürgerinnen, aber
auch zahheiche Men-
schen, die außerhalb der
Riedgemeinde leben, für
das anspruchsvolle Projekt
eingebracht und die Akti-
vitliten der Mitglieder der
Initiative sowohl ideell als
auch finanziell untersttitzt.

Mit 317000 Euro wurden die
Kosten veranschlag!, die auf
Grund nicht vorhersehbarer Ereig-
nisse im Rahmen der Realisierung
auf 337 000 Euro anwuchsen. Ne-
ben Spenden kam eine große Sum-
me durch eine Vielzahl von Veran-
staltungen zusammen, die mit gro-
ßer Fantasie von den Mitgliedern

der Initiative organisiert wurden.
Da es sich nicht um eine Sanie-
rung, sondern um eine Rekon-
struktion handelt, gab es keinerlei
Finanzhilfen beispielsweise vom
Denkmalschutz, der evangeli
schen Landeskirche oder sonsti-
gen öffenflichen Einrichtungen.
Einzig die Gemeinde Schwanau

Nach TOfahren ein
neuerTurm
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unteßtützte das Vor[aben,
erkannte ddn Wiederauf-
bau nicht nur als eine
wichtige Gemeindeange-
legenheit, sondem sah dar-
in auch das größte ehren-
amtlich getragene Einzel-
projekt in'Schwanau. Aus
diesem Grund beschlossen
die Gemeindevertreter,
die Wiedererrichtung mit
einem Zuschuss von i25-
Prozent der Bausumme,
maximal 39600 Euro, zu
fördem.
, Am 12. Februar 2015,
aufden Tag genau T0Jahre
nach der Zerstörung der
.Kirche, konnte der Starf-
schuss zum Wiederaufbau
gegeben werden. Die Fir-
ma Holzbau Kirsten ln All-
mannsweier hatte die ins-
gesamt sieben Plattformen
in der Werkhalle vorgefer-
tigt. Diese wurden dann
nach Ottenheim transpor-
tiert von wo aus sie mit ei-
nem Mobilkran auf den
lhrm gehievt wurden. Ins-
gesamt wurden 2500 lau-
fende Meter Holz in die
Turmhelmkonstruktion

verbaut. Das Gesamtgewicht be-
trägt 40 Tonnen. Die Metallarbei
ten am Dach waren ein Gemein-
schaftswerkaller in Ottenheim an-
sässigen Blechnereibetriebe.
Schlossermeister Tobias Rieth hat
gemeinsam mit Seinem Mitarbei-
ter Rend Stahl das Turmkreuz ge-

fertigt. mf

DAS PROGRAUT'
9 Uhr Festgottesdienst
1O Uhr Beginn des Kirchturm-
fests mit Unterhaltung mit dem
Blasmusikorchester des Musik-
vereins Ottenheim, dem Chor
des Gesangvereins Concordia
Ottenheim und dem Orchester
des Akkordeonclubs Ottenheim
ll Uhr Feierstunde in der
Kirche

l8 Uhr Rock & Pop mit Captain
Morgan
2l Uhr Licht- und Lasershow


