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»»Helm als Zeichendes Erfolgs«
Bernd Hammblickt auf sechs Jahre Kirchturn't-Initiatiue Ottenheiru, zurück / Auflösung am Sonntag

VoN Tsonsteu MüHr,

lTum Sonntagscafe lädt
I die Ottenheimer Initiati-

I-lr" »Historischer Kirch-
turm« auf Sonntag, B. Novem-
ber, 14.30 Uhr, ins evangelische
Gemeindehaus ein. In diesem
Rahmen wird auf sechs erfolg-
reiche Jahre zurückgeschaut,
womit auch die Auflösung der
Initiative einhergeht. Sprecher
Bernd Hamm unterhielt sich
zum Ausklangmit dem Launnn
Auzrrcsn über einige zentrale
Themen.

lHerr Hamm, sechs
Jahr e Kir chtur m- Initiatia e
gehen am Sonntag zuende.
Ganz ehrlich, welches
Gefühl überwiegt bei lhnen -
Stolz, Freude oder Wehrnut?

BonNo Hennu: Es ist eine
Mischung aus Wehmut und Er-
Ieichterung. Wir sind enorm
stolz aufdas Erreichen unseres
Ziels, wenngleich gerade die
Endphase heftig war. Veran-
staltungen organisieren, den
Bau betreuen, die finanziel-
len Mehrkosten im Auge behal-
ten - der Druck ist dann doch
enorm groß geworden. Aber
wir haben es geschafft. Das ist
die Hauptsache.

I Kö nne n Si e ruittler w eile
Abschliefiendes zu den Kos-
ten sdgen?

Hamlr: Aufgrund der letz-
ten Veranstaltungen haben
wir unser Ziel, grtt 300000 Eu-
ro über Spenden aufzubringen,
erreicht. Dazu kamen ja noch
die Tusagen der Handwerker.
Noch sind nicht alle Rechnun-
gen bezahlt, aber wir wissen.
dass wir eine Punktlandung
erreichen werden.

aDie Initiatiae hat in
sechs Jahren oiele Veran-
staltungen auf die Beine
gestellt. Was war ihr persön-
licher Faaorit?

Halru: Gerade die ökume-
nische Weinprobe vergange-
ne Woche war ein würdiger
Abschluss mit unglaublicher
Stimmung. Jede Vrcranstal-
tung hatte etwas Besonderes.
Denken Sie nur an die Som-
mernachtstraum-Konzerte, die

Die evangelische Michaelskirche in Ottenheim hat ihren spit.
zen Turmhelm wieder. Ohne das Engagement der Initiative hätte
das alte Erscheinungsbild nicht wieder hergestellt werden kön-

Wintermarkt-Aktionen. Da war
nichts von iler Stange dabei.

lHat die Initiatiae ihre
»Serie« eigentlich halten
können?

Hannnn: In der Tat war tat-
sächlich keine einzige Veran-
staltung in sechs Jahren ein fi-
nanzieller Flop. Spaßeshalber
habe ich ganz am Anfang mal
von einem Tausender pro Wo-
che als Ziel gesprochen. Das
war auf ein Jahr gemünzt. Ge-
schafft haben wir das für an-
nähernd sechs Jahre. Einfach
tolI.

I Bis zuletzt gab es noch
imrner einige kritis che
Stimmen. Wie haben Sie das
aufgenommen?

Hamvr: Ich glaube, selbst
unsere härtesten Kritiker ha-
ben mittlerweile erkannt, dass
das Projekt mehr als »nur« der
Kirchturm war. Wir haben, das
hat gerade das Einweihungs-
fest schön gezeigt, einen wert-
vollen Beitrag für die gesamte
Dorfgemeinschaft leisten dür-
fen. Das positive Feedback hat
gerade in letzter Zeit deutlich
überwogen, Kritik kam prak-
tisch keine mehr.

Bernd Hamm ist
der Sprecher der
lnitiative »His-

torischer Kirch-
turmn otten-
heim.

Archivfoto

I Sechs Jahre Kirchturm-
Initiatiae Ottenheim - was
bleibt aus lhrer Sicht?

Hnunn: Zwischen den Initia-
tiven-Mitgliedern ist eine dicke
Freundschaft entstanden, wir
sind in dieser Zeit zusammen-
gewachsen. Es wird ungewohnt
sein, nicht mehr regelmäßig zu
Sitzungen zusammenzukom-
men. Was die Veranstaltungen
betrifft, einzelne Formate wer-
den sicher fortgesetzt und auch
weitergegeben, wenn auch un-
ter anderer Verantwortung.
Vor allem aber bleibt der neue-
alte Turmhelm unserer Micha-
elskirche als weithin sichtba-
res Zeichen für den Erfolg der
Initiative und all ihrer Unter-
stützer.Archivfotos: Thorsten Mühl/privat


