
lichen Meisterleistung
vor allem die starke
Ottenheimer Dorfge-
meinschaft gelobt.

Vor.r TuoRsrpN MüHL

Schwanau-Ottenheim.
Obgleich der Regen Ottenheim
gestern fest im Griffhatte, lie-
ßen sich viele hundert Gäs-
te aus Schwanau und weit da-

ru5L.
Seit November 2009 hat-

te die Initiative »Historischer
Kirchturm« mit den Gründern
Bernd Hamm, Pfarrerin Ma-
rie Jakobi-Stöbener, Architek-
tin Dorothea Rosewich, Frank
Spengler, Martin Frenk, Horst
Schäfer, Ernst Matthis, Fritz
Marx, Peter Kees und Ralph
Kirsten sowie vielen weiteren
Helfern monatliche Aktionen
auf die Beine gestellt, um ge-

B[Uilq eurBeEanteller Dpelr-
den die Restsumme »deutlich
unter 10000 Euro gefallen ist«,
wie Initiativen-Sprecher Bernd
Hamm gegenüber dem LaHRen
Awzercen anmerkte. Hamm,
bekanntlich mit Prognosen be-
züglich des Kirchturms meist
richtig liegend, ging noch wei-
ter..»Bis zum Jahresende wol-
len wir die Restsumme beisam-
men haben«, sagte er. Daher
werden auch die Aktionen wei-
ter regelmäßig fortgesetzt.

Großer Festgottesdienst
Die Festivitälen, an denen

110 Helfer beteiligt waren, be-
gannen in der bis zum aller-
letzten Platz gefüllten Mi-
chaelskirche mit einem von
Pfarrerin Jakobi-Stöbener ze-
lebrierten Gottesdienst. Bei-
de Ottenheimer Kirchenchöre
und der Schwanauer Posau-
nenchor gestalteten die Veran-
staltung mit. Die Pfarrerin ar-
beitete das Festmotto »AIIes
hat seine Zeit« in sämtliche Ele-
mente ein, bezeichnete in Rück-
und Ausblick den Projektab-
schluss als »Verwirklichung
eines großen Traums«. Symbo-

Musikalisch wurde die Feierstunde von dem Gospelchor oVox humanau unter der gemeinsamen
Leitung von Frank und Saskia Spengler begleitet.

Welthin als ein Wahrzeichen im Ried zeigt sich der restaurierte
Kirchturm der Michaelskirche.

Bernd Hamm (Bildmitte), einer der Gründer der lnitiative ,Historischer Kirchturmu, freute sich ge-
meinsam mit den Gästen über die großartige Handwerksleistung.

le, etwa das durch Sofia Hans-
mann auf Französisch gespro-
chene Glaubensbekenntnis,
drückten dbn deutsch-franzö-
sischen Wunsch nach Versöh-
nung und Frieden aus.

In der folgenden 90-minüti-
gen Feierstunde wurde insbe-
sondere'das Werk der Kirch-
turm-Initiative gewürdigt.
Dorothea Rosewich sprach von
»einem ungewöhnlichen, her-
ausfordernden, leidenschaftli-
chen wie spannenden Projekt«.

Im Rückblick wurde betont,
dass das Projekt zwar von kom-
munalen, jedoch weder von
Stiftungs-, Landes- oder Bun-
desmitteln unterstützt wurde.
Hier wirkte die eingegangene
Spende der Landeskirche fast
deplatziert.

In Grußworten lobten Ver-
treter von Bundespolitik, Kir-
chengemeinderat, der SeeI-
sorgeeinheit Kippenheim,
Kommune und Ortschaft wie-
derholt drei Aspekte: Die

Kirchturmsanierung 70 Jahre
nach der Zerstörung wurde als
»handwerkliche Meisterleis-
tung« (Rosewich) herausgeho-
ben. Zweitens wurde von den
Rednern die starke Ottenhei-
mer Dorfgemeinschaft unter-
strichen. »Des isch halt Odne«,
kommentierte Alt-Ortsvorste-
her Hans Reitter (93) trocken.
Drittens stimmten die Gäs-
te, ob aus Kippenheim, Frie-
senheim oder Meißenheim,
in einem überein: Der Kirch-
turm, »eines der Wahrzeichen
des Rieds« (Friedel Schäfer,
Kirchengemeinderat), ist aus
sämtlichen Richtungen weit-
hin mit bloßem Auge erkenn-
bar und weist den Weg.

Ein unvergesslicher Tag
Die Feierstunde wurde be-

gleitet durch dem Gospelchor
»Vox humana« unter gemein-
samer Leitung von Frank und
Saskia Spengler. Im weiteren
Verlauf des Tages spielte sich
das Festgeschehen in der Orts-
mitte ab. Kinder- und Unter-
haltungsprogramm, Filmvor-
führungen in den Rathäusern
sowie reichliche musikalische
Unterhaltung durch Otten-
heims musikalische Vereine
sorgten für einen unvergessli-
chen Tag. Abgerundet wurde
das Geschehen am Abend mit
einer spektakulären Licht- und
Lasershow am neuen Rathaus.

Elne Blldergalcrle finden Sie
heute ab 12 Uhr unter:

www.bo.do I Webcode: 29A89


