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Tanzenfir den guten 7;weck
Mit der »No Name Band« will die Kirchturm-Initiatiue Ottenheim am Sonntag Erinnerungen wecken

Die Ottenheimer Ini.
tiative »»Historischer
Kirchturm« startet in
ihr siebtes Jahr. 2015
steht die neue Spitze des
Kirchturms vor der Voll-
endung. Die erste Veran-
staltung im neuen Jahr
bildet morgen, Sonntag,
ein ganz klassischer
Tanznachmittag.

VoN TnonsrnN MüHL

Schwanau-Ottenheim.
Der Ottenheimer Kirchturm-
Initiative fehlen wie berichtet
rund 29000 Euro für die Ziel-
setzung, der Michaelskirche
nach exakt 70 Jahren die eben-
so markante wie ursprüngli-
che Spitze wiederzugeben. Im
Sommer soll es soweit sein. Um
das schäffen zu können, sind
im Endspurt weitere Spenden
nötig. Das Geld soll unter an-
derem über weitere Veranstal-
tungen gesammelt werden. Die
erste findet morgen, Sonntags
statt. Ab 14.30 Uhr wird wie
bereits im Vorjahr zu einem
Tanznachmittag ins evange-
Iische Gemeindehaus eingela-
den. Die Premieie im Februar
2014 wurde von über 70 Besu-
chern frequentiert, eine Quote,
die alle angenehm überraschte.

Ein Tausendsassa
Auf einen Bestandteil der

Veranstaltung, 'der zum Ge-
lingen maßgeblich mit beige-
tragen hat, wird auch diesmal
gesetzt. Die musikalische Re-
gie lag 2ll4inden Händen von
Fritz Marx (75). Nicht nur, aber
vor allem in Ottenheim genießt
er einen hervorragenden Ruf
als musikalischer Tausend-
sassa. Marx war Gründungs-
mitglied des Akkordeonclubs
Ottenheim (ACO) und leitete
dessen Orchester über 30 Jah-
re. Später begründete er das
Seniorenorchester mit, dessen

heute noch in den Interpretati-
onen der Musiker unterschwel-
lig mit und bringt Erinnerun-
gen zurück.

Musik aus 50 Jahren
Der Schwerpunkt der Titel

wird sich auf die vergangenen
fünf Jahrzehnte der deutschen
Musiklandschaft konzentrie-
ren, wenn es um Schlager und
tanzbare Titel geht. Auchwenn
in erster Linie Oldies zu hören
sein werden, versichert Marx,
dass auch die eine oder andere
Nummer moderneren Datums
im Repertoire auffindbar sein
wird.

Beim Tanzen allein soII es
jedoch nicht bleiben, geht es
nach den Verantwortlichen.
»Seitens der Kirchturm-Initi-
ative würden wir uns freuen,
wenn der Nachmittag vor'al-
lem Menschen zusammenbrin-
gen kann, um sich zu unterhal-
ten, Erinnerungen zu teilen
und eine Atmosphäre zum
Wohlfühlen erzeugen kann<<,
äußert Fritz Marx als Wunsch.
Nach dem Tanznachmittag ste-
hen mit dem Waldspeckgrillen
(13. Februar) und der Senioren-
fasent (17. Februar) die beiden
nächsten Veranstaltungen der
Kirehturm-Initiative fest.

Frltz Marx freut slch schon auf morElen, Sonntag. Da splelt er
mlt elnlgen welteren Musikern zum Tanz lm evangelischen Ge-
meindehaus Otten"heim auf. Der Erlös der Veranstaltung ist fül
dle Wiederherstellun§ des Kirchturms. Foto: Thorsten Mühl

musikalischer Leiter er heu-
te noch ist. Ob Seniorenfasent
oder musikalischer »Sommer-
nachtstraum« - wenn es um ge-
lungene Beiträge geht, ist Marx
nicht schwer zu überfeden.

Humor stellt der Ottenhei-
mer für den Sonntag in Aus-
sicht. Marx schart ftir den
Tanznachmittag einige Kolle-
gen um sich. Mit Klaus KarI,
Werner Stiefel, Heinz Stolz und
Gerd Heinrich bildet er die »»No

Name Band«. Alle fünf bringen
verschiedene Vorerfahrungen
mit ein, was eine gute Harmo-
nie voraussetzen sollte. Vor aI-
lem ei4es darfals gesichert gel-
ten: Sämtliche Bandmitglieder
haben die Zeit aktiv miterlebt,
als an Wochenendnachmitta-
gen no'ch zum Tariz aufgespielt
wurde. Ganz gleich, ob im
Gasthaus, bei Hochzeitgn oder
Vereinsveranstaltungen - das
Flair dieser Zeit schwingt auch

Veranstaltung
Das Tanzvergnügen im
evangelischen Gemein-
dehaus in Ottenheim fin-
det morgen, Sonntag,
statt. Um 14.3O Uhr geht
die Veranstaltung los.
Geboten wird auch wie-
der das Original-Restau-
rationsbrot mit Stänge-
le und Zwiebelringen,
schreibt die lnitiative
,Historischer Kirchturm*
Ottenheim in einer Pres-
semitteilung. red


