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Sprecher Bernd Hamm zelgte, wle erfol§relch dle lnitlatlve in

Kirchturm Ottenheim:
Im Februar geht es los
Initiatiue blickte auf die uergangenen fünf Jahre zurück

Anlässlich ihres fünf-
jährigen Bestehens
läutete die Ottenheimer
Initiative »Historischer
Kirchturm« am Sonntag
offiziell den Endspurt
des Projekts ein. Klappt
alles in Sachen Spen-
den, könnte im Mai/Ju-
ni 2015 der Turmhelm
installiert sein.

Schwanau-Ottenheim
(mue). Das Sonntagscaf6 hat
sich für die Initiative »Histo-
rischer Kirchturm« von Be-
ginn an als fester Punkt etab-
liert. In gemütlichem Rahmen
wurde in den Vorjahren auf
die vergangenen Monate zu-
rückgeschaut, ebenso nach
vorne. Seit 2009 haben sich
die Mitglieder um Sprecher
Bernd Hamm der ehrgeizigen
Mission verschrieben, der
Michaelskirche ihren spitzen
Turmhelm wiederzugeben.

Am SonntagblickteHamm
in Form einer Bilderpräsen'
tation auf den Zeitraum zwi-
schen Oktober 2013 und Okto-
ber 2014 zurück. 19 Aktionen
setzte die Initiative um, bei-
spielsweise Whiskyverkos-
tung, Sorpmerkino, Konzert
des Polizeichors Lahr oder
Vorträge. Das ist die höchs-
te Zah.l an Formaten seit der
Gründung. Dabei wurden
rund 50000 Euro Spenden ge-
sammelt, der Gesamtstand
beträgt nun rund 243000 Eu-
ro. Hamm zeigte ein BiId des
einstigen Bayern-Trainers
Louis van GaaI, der sich selbst
als »Feierbiest« bezeichne-
te. Hamm wies anhand zahl-
reicher Belege launig nach,
»dass wir Odner es besser
können«. Er läutete offiziell
den Endspurt des Projekts
ein. Aktuell werde die Aus-
schreibung geprüft, mit den
Statikfachleuten gesprochen
und die Qualität des Schie-
fers für den Turmhelm begut-

achtet. In statischer Hinsicht
sei ein Hauptkriterium, dass
sich Ottenheim in einem Erd-
bebengebiet befinde.

Zam zeitLichen Ablauf be-
merkte der Sprecher, dass
Installierung abschnittwei-
se umgesetzt werden müs-
se. Die Zimmermanns-Arbei-
ten könnten voiaussichtlich
eine, die Verkleidungsarbei-
ten weitere sechs bis acht Wo-
chen in Anspruch nehmen.
Mit den Schwanauer Hand-
werkern laufen derzeit Ver-
handlungen, während sich
die Blechnereien bereits zu
einer Kooperation bereiter-
klärt haben. Offene Kritik
übte Hamm an der badischen
Landes\irche, die sich weiter-
hin in Sachen Förderung be-
deckt halte. »Das ist'eine be-
schämende Situation.« Im
gleichen Zug verdeutlichte er,
warum die Initiative das Gas-
pedal nun nochmals durch-
drückt. Das Problem sind die
Baukosten. 2009 wurde ei-
ne detaillierte Berechnung
inklusive Puffer aufgestellt.
Doch in der Zeit haben sich
seither Gewerke um bis zu 50
Prozent verteuert.

»»Finanzielle Sicherheit«
Hamm warb nochmals um

die weiterhin engagierte Un-
terstützung der Bevölkerung.
»»A,ll jenen, die uns Spenden
bei Batrbeginn zusagten, sei
gesagt Jetzt ist es soweit, wir
brauchen die finanzielle Si.
cherheit und müssen Gas ge-
ben, damit uns die Baukosten
nicht davongaloppieren«, un-
terstrich Elamm. Geht alles
gut, kann Ende Februar 2015
der Baubeginn erfolgen. Im
Mai/Juni könnte das Projekt
dann abgcschlossen werden.
Hamm dankte allen Unter-
stützern, ehe Martin Frenk
den Nachmittag mit heite-
ren wie besinnlichen »Ge-
schichten und G'schichtle«
beschloss.


