
W arten antf den »»ro ten Punkt«
Initiatiue »Historischer Kirchturm« in Ottenheirnfeiefte ihrenuierten Geburtstag beim Sonntagscafö
Seit vier Jahren be-
steht die Ottenheimer
Initiative »Historischer
Kirchturm«. Am Sonntag
wurde beim »Sonntags-
caf6« aufVergangenes
zurückgeschaut. Zu-
gleich rückte das Jahr
2Ol4in den Blickpunkt.
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Schwanau-Ottenheim.
Vor über einem Jahr haben die
Verantwortlichen der Otten-
heimer Initiative »Historischer
Kirchturm« den Bauantrag für
die Sanierung des Turmhelms
der Michaelskirche in seinen
ursprünglich-spitzen Zustand
eingereicht. Der »»rote Punkt«,
also die offizielle Baufreiga-
be, ist bis dato noch nicht er-
folgt. »Wir hoffen und warten«,
brachte es Sprecher Bernd
Hanlm am Sonntagnachmittag
auf den Punkt. Unterstützung
hat die Initiative jetzt seitens
der Gemeinde Schwanau erhal-
ten, die sich nun ebenfalls ins
Verfahren hineinkniet.

Abgesehen von diesem klel-
nen Wermutstropfen hatten die
Verantwortlichen allen Grund
zur Freude. Wie jedes Jahr seit
Gründung des Projekts vor
vier Jahren wurde ein »Sonn-
tagscaf6« im evangelischen Ge-
meindehaus abgehalten. In ge-
müuict$iif,'Rahmen erleben
Interessierte einen Rückblick
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auf die Aktionen des laufen-
den Jahres und können sich ei-
nen Appetitanreger für die im
nächsten Jahr geplanten Akti-
onen verschaffen.

Dieses MaI spannte Bernd
Hamm den Rahmen etwas
weiter. Eine ausführliche Bil-
derpräsentation nahm die
Besucher, die den Saal des Ge-
meindehauses bis fast auf den
letzten Platz füllt'en, mit auf ei-
ne Reise. Stationen von zahl-

reichen Aktionen, Geschichten
und Emotionen aus den ver-
gangenen vier Jahren erwach-
ten in kompakter Form, kom-
mentiert von Hamm sowie den
Besuchern, wieder zum Leben.

Von der Seniorenfasnacht
über »Schpeck-bäje« und die
Aktionen beim Wintermarkt,
vom »Sommernachtstraum«-
Konzertabend vor der Kirche
über die Fanmeile leiil »rl,auf
in den Mai«, Martin Frenks

historische Dorfrundgänge
und Whiskey-Verkostungen
bis zum bunten Abend in der
Rheinauenhalle - die Band-
breite kannte in vier Jahren
nahezu keine Grenzen. Über
198000 Euro sind bisher auf
dem Spendenkonto zusammen-
gekommen. Pfiffiger Nebeneß
fekt Beim Sonntagscafd lagen
auf den Tischen Dekosteine
mit der Aufschrift des Konto-
stands aus, um die Besucher
an die Tagesaktualität zu erin-
nern. Beim diesjährigen Win-
termarkt soll übrigens die of-
fizielle Marke von 200000 Euro
geknackt werden. Diese An-
kündigung sorgte bei den Be-
suchern für langen Beifall.

Dreineue Aktionen
Während sich die reichhal-

fig bestückte Kuchentheke in
der Folge hoher Frequentie-
rung erfreute, nutzte Hamm
die Gelegenheit, um am Ran-
de seine eigene Bilanz za zie-
hen: »Wir haben wieder ein äu-
ßerst erfreuliches Jahr hinter
uns. Jetzt muss noch der »rote
Punkt< eingehen, dann ist die
nächste Etappe erreicht.« Für
2014 wollte sich der Initiativen-
Sprecher noch nicht in die Kar-
ten schauen lassen. Etwas ver-
riet er immerhin doch: »rNeben
vielen gewohnten Stationen
werden wir auch im kommen;
den Jahr voraussichtlich drei
Aktionen anbieten, die es so
bisher noch nicht gegeben hat.«

Das gemütllche Plaudern kam beim Sonntagscaf6 und der Ge-
burtstagsfeler der lnltlative nlcht zu kr,rz. Foto: Thorsten Müht


