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Ottenhelm waren dlcht umlagert. Foto: Thorsten Mühl
Die Stände der Anbleter bel depRock-Shop Antlk-Nacht" ln

Besucherinteresse
itbertraf Erwartungen
Gelungene Premiere für »Rock= Shop Antik-Nacht«

Eine gelungene Premi-'
ere feierte am Freitag
die »»Rock-Shop Antik-
Nacht« in Ottenheim
zugunsten der Initiative
»Historischer Kirch-
turm«. Die Resonanz
der Besucher übertraf
alle Erwartungen.

Schwanau-Ottenheim
(mue). Vor fünf Jahren ent-
stand im Freundeskreis von
Barbara Blümle die Idee einer
»Rock-Shop Antik-Nacht«.
Doch es dauerte, bis sich das
innovative Veranstaltungs-
format umsetzen ließ. Am
Freitag feierte die Veranstal-
tung in der Blümle-Lagerhal-
le Premiere und stieß gleich
auf eine nicht erwartete Re-
sonanz.

Die »Rock-Shop Antik-
Nacht« verbindet konzeptio-
nell verschiedene Elemente.
Insgesamt zehn Ausst'eller,
darunter Künstler au§ den
Riedgemeinden, boten selbst
gemalte Werke, Schmuck
oder Handarbeiten zum Kauf
an. Auch die Initiative »His-
torischer Kirchturm«, de-
ren großes Ziel die Rückver-
setzung des Kirchturmhelms
in den ursprünglich spit-
zen Zustand ist, war mit ei-
nem eigenen Stand vertieten.
Hinzu kamen verschiedene
Schnäppchenangebote, die
schon bald auf reges Käu-
ferinteresse stießen. Für die
musikalische Unterhaltung
sorgte DJ Frank Gielen.

Neben den Ständen der
Anbieter standen die Begeg-
nungsmöglichkeiten im Mit-
telpunkt. Die Stehtische oder
Sitzgruppen luden zum Ver-
weilen ein.

»Was Barbara Blümle und
ihre Helfer hier auf die Bei-
ne gestellt haben, ist eine wei-
tere bereichernde Nuance im
bunten Strauß der Veranstal-
tungen zugunsten der Kirch-
turmspitzen- Sanierung«,
zeigte sich nicht mrr Bernd
Hamm,.Sprecher der Initiati-
ve »Histofischer Kirchturm«,
begeistert. Während die Ver-
kaufserlöse bei den Anbietern
blieben, flossen sämtliche Be-
wirtungserlöse der Initiati-
ve zu. »»Die Aktion ist bereits
im Vorfeld stark unterstützt
worden, der Rückhalt aus der
BevöIkerung ist enorm«, be-
richtete Hamm zufrieden.

30 Helfer
30 Helfer waren in die Vor-

bereitungen mit einbezogen
worden; gerade in den letzten
vier Wochen gab's die meis-
te Arbeit. Angesichts dcr ho-
hen Besucherresonanz zeigte
sich Barbara Blümle sichtlich
überrascht. >rEs haut mich
um, wie viele Leute gekom-
men sind, nicht nur aus den
Schwanauer Ortsteilen, son-
dern auch aus Lahr und dem
Umland«, sagte sie.

Ob aus der »rRock-Shop An-
tik-Nacht« künftig ein regel-
mäßiges Format wird, s{eht
noch nicht fest. Das hänge
nicht zuletzt vcin der gemein-
samen Abschlussbilanz ab,
so Blümle. Die tiefere Bedeu-
tung des Ottenheimer Kirch-
turm-Projekts bestehe in ei-
ner Art Vermächtnis. »»Die

Wiederherstellung des Turms
in denZustand, wie er bis 1945
war, soll all jenen symbolisch
gewidmet sein, die die Kirche
damals noch brennen sahen
und die geliebte Menschen im
Krieg verloren haben.«


