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Peter Weiß (Mltte) besuchte Schwanau und traf sich unter anderem mit (von links) Ralph Kirsten, Marie Jakobi-Stöbener, Bürger-

»Ichhabedarangpzweifelt«
CDtl-Bundestagsabgeordneter Peter Weit| besuchte Schwanau und traf auf die Kirchturm-Initiatiue

Im Rahmen eines
Gemeindebesuchs
informierte sich CDU-
Bundestagsabgeordneter
Peter Weiß über die le!z-
ten Entwicklungen zur
Sanierung des Turms der
Ottenheimer Michaels-
kirche. Der Termin mün-
dete in eine Besteigung.
des Kirchturms.
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Schwanau-Ottenheim.
Am 16. August wird das Otten-
heimer Kirchturmprojekt mit
der Einweihung des sanierten
Turmhelms der Michaelskir-
che nach sechs Jahren vollen-
det. Gerade anfänglich muss-
ten die Verantwortlichen der
Initiative »Historischer Kirch-
turm« so mahchen .Kritiker
überzeugen, dass,sie ihr am-
bitipniertes Vorhaben würden
umsetzen können. D azu zählte
beispielsweise auch der CDU-

meister Wolfgang Brucker und Ernst Matthls. Foto: Thorsten Mühl

Bundestagsabgeordnete Peter
Weiß. Da das Projekt nun un-
mittelbar vor dem Abschluss
steht, nutzte. Weiß am Diens-
tag die Gelegenheit, bei seinem
Besuch in Schwanau mit der
Kirchturm-Initative nochmals
ins Gespräch zu kommerl.

»§ehr optimistisch«
Im gut einstündigen Dia-

log erinnerte sich der Politiker
schmunzelnd, »wie igh vor Jah-
ren für das Projekt interessiört
wurde. Sprecher Bernd Hamm
hat mich regelrecht überfallen
und mir die Idee aufgezeigt«.
Weiß zeigte auf, was das Be-
merkenswerte an der Turm-
sanierung sei. r)Moderner
Denkmalschutz bedeutet üb1i-
cherweise, Kulturgüter so wie-
deraufzubauen, wie sie einst
waren. Eine grundlegende Re-
staurierung i§t dagegen nicht
die Regel.« Allein 2500 laufen-
de Meter Holz wurden in der
neuen Turmhelmkonstrukti-/ on verbdut, mehr als 20 Tonnen

Gesamtgewicht hat sie - Werte,
die eiahnen lassen, wie gewal-
tig das 337000 Euro teure Pro-
jekt tatsächlich ist.

Die Initiative rekapitulier-
te ebenfalls so manche Station
des langen Wegs. »Nach einem
guten Jahr waren wir 2010 sehr
optimistisch, dass das . Vor-
haben gelingen würde. Ende
2074 h:at sich dann abgezeich-
net, dass der richtige Zeitpunkt
kam, um alles abzusclrließen«,
schilderte Pfarrerin Marie Ja-
kobi-Stöbener. Für Architek-
tin Dorothea Rosewich gelingt
die Vollendung unter Einbezie-
hung der laufenden Arbeiten
der Ottenheimer Ortskernsa-
nierung »zu einem geschickten
Zeitpunkt«. Frank Spengler be-
tonte, dass der Rückhalt der
politischen Gemeinde von Be-
ginn an vorhanderi war. »Gera-
de die schnelle Zusage für eine
Bezuschussung mit 12,5 Pro-
zent war ein wichtiges Signal
für uns.« Ernst Matthis stellfe
heraus, dass die Initiative den

starken Rückhalt in der Bevöl-
kerung keineswegs selbstver-
ständlich sehe. »Vor zehn Jah-
ren konnte auf ähnliche Weise
eine neüe Orgel angeschafft
werden, dann wurde das Ge-
meindehaüs saniert. Wir sind
sehr dankbar für die Unter-
stützung der Bevölkerung.«

Peter Weiß räumte seine an-
fängliche Skepsis ein. »Ich ha-
be schon darän gezweifelt, ob
eine private Initiative eine sol-
che Menge Geld aufbringen
kann.« Heute ziehe er gerne
den Hut vor dieser i»beachtli-
chen Leistung«. Bürgermeister
Wolfgang Brucker pflichtete
bei: »Aus einer Vision ein kon-
kretes Ergebnis zu entwickeln
und zu verfolgen, hat dieses
Projekt über Jahre hinweg un-
verwechselbar gemacht.« Ab-
gerundet wurde der Gemeinde-
besuch durch eine Besteigung
des Kirchturms. Im Anschluss
besuchte Weiß noch die Werk-
statt v-<in Holzbau Kirsten in
Allmannsweier.


