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Stück fir Stück zumneuen Helm
70 Jahre nach der Zerstörung bekom.mt der Kirchturm in Ottenheim sein ursprüngliches Aussehen

Am Donnerstag jährte
sich zum 70. Mal die
Zerstörung des Turms
der Ottenheimer Micha-
elskirche. Anlass genug
für die Initiative »His-
torischer Kirchturm«,
zu diesem symbolischen
Datum den Endspurtztr
Turmhelmsanierung
offiziell einzuläuten.

Von THoRstau Müul

Schwanau-Ottenheim.
Knapp fünfeinhalb Jahre nach
dem Start im November 2009
sind die Arbeiten für die Sanie-
rung des Turmhelms der Ot-
tenheimer Michaelskirche nun
auch offiziell in die heiße Pha-
se getreten. Im Rahmen eines
Pressetermins am Donners-
tag, aufden Tag genau 70 Jah-
re nach der Zerstörung des
Turms durch alliiertes Bom-
bardement, hat die Initiative
»Historischer Kirchturm« den
Startschuss gegeben. Die Ge-
rüststellung atn Turm war be-
reits schon vor einigen Tagen
(wir berichteten).

»Hier endet etwas«
Spannung und Vorfreu-

de waren den Verantwortli-
cheh spürbar anzumerken.
Zum Jahrestag selbst bemerkt
Pfarrerin Marie Jakobi-Stöhe-
ner: »Hier endet etwas, heute
beginnt aber auch der Aufbau
von etwas Neuem.« Initiativen-
Sprecher Bernd Hamm sprach
mit Blick auf die zurücklie-
genden fünfeinhalb Jahre von
»vielen bewegenden Momen-
ten für Ottenheim« und »einer
schönen ZeTt,in der wir uns als
kleine Familie zusammenge-
funden haben«, Dass die Turm-
helmsanierung bevorsteht,
sei fast ein kleines Schock-
erlebnis: »Noch immer können
viele nicht daran glauben, dass
es jetzt losgeht. Uns geht es ja
selbst zeitweise so.«

Architektin Dorothea Rose-
wich erläuterte den rund 20 An-
wesenden den Bauablauf. Nach
der Einrüstung wird über dem
Glockenstuhl ein Notdach er-
richtet, ehe der bestehende
Turmhelm zurückgebaut wird.
Danach wird der neue Helm-
körper in vorgefertigten Holz-

teilen angeliefert und
Stück für Stück per
Kran nach oben be-
fördert. Eine Präzisi-
on erfordernde Ptzz-
learbeit, die in fünf
Abschnitten, immer
wieder unterbrochen
durch Gerüstbau-
arbeiten, umgesetzt
wird. Im Anschluss
kommen die Blech-
ner zum Einsatz,
dann die Dachde-
cker. DerTurmhelm
erhält - wie bisher
auch - eine Schie-
fereindeckung.
Für den sanierten
HeIm werden neue
Schindeln genutzt,

da eine Wiederverwertung der
zudem formtechnisch nicht
passenden alten Schindeln vom
Aufwand her zu groß gewesen
wäre. Zum Schluss wird ein
Blitzschutz installiert.

Kleines Restdefizit
Bernd Hamm beleuchte-

te die finanzielle Seite. Von
den 317730 Euro Gesamtkos-
ten wurden bisher 258680 Euro
(rund 81 Prozent)an Spenden
gesammelt. Weitere 37700 Euro
liegen in Form von Naturalzu-
sagen vor. Somit besteht noch
ein Restdefizit von rund 21300
Euro, die über die weitere Akti-
onen und Spenden hereinkom-
men sollen. »Wir mussten trotz
dieses Defizits beginnen, sonst
wären die Baukosten davonga-
Ioppiert«, wiederholte Hamm
zum Hintergrund.

Der Zeitkorridor zeichnet
sich ab: Für Ende März ist das
Richtfest geplant, eingeweiht
werden soll der neue »alte«
Kirchturm am 21 Juni. Schwa-
naus Bürgermeister Wolfgang
Brucker gratulierte der Initia-
tive: r»Aus einer Ursprungsvisi-
on ist in hervorragender Weise
Realität geworden. Die Vorfreu-
de ist groß, dieses Wahrzeichen
nicht nur Ottenheims, sondern
des gesamten Rieds wieder im
ursprünglichen Zustand er-.
strahlen zu sehen,«

I Die nächste Aktion der
Kirchturm-Initiative findet in
Form der Seniorenfasent am
Fasentsdienstag, 17. Februar,
14.30 Uhr, im evangelischen
Gemeindehaus statt.
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