
Diakon löst Versprechen ein
weinprobe I werner Kohler trägt Geschichten und Lieder vor
I Von Hans Weide

Ottenheim. Werner Kohler,
Diakon in der katholischen
Kirchengemeinde »Maria Frid-
den« Kippenheim, hatte im
Rahmen der Einweihungsfei-
er der Wiederaufrichtung des
Kirchturms der evangelischen
Kirche in Ottenheim verspro-
chen, eine Weinprobe zugüns-
ten des Turms zu veranstal-
ten. Unter der Überschrift:
,Ökumenische inusikali3ch-
biblische Weinprobe« lös{e er
dlieses Versprechen am ver-
gangenen Freitag im Gemein-
dehaus der Kirche ein.

Auch die Gitarre
kam zum Einsatz

Gleichzeitig war dies die vor-
letzte der mehr als sechsjähri-
gen Veranstaltungsreihe zum
Sammeln von Spenden flir
den Wiederaufbaü des histo-
rischen Kirchturms. Am Sonn-
tag, 8. November,, endet sie
mit dem Seniorencaf6 und der
Auflösung der Initiative »His-
torischer Kirchturm«.

Bei der Weinprobe war der
Gemeindesaal gut gefüllt, als
der Vorsitzende der Initiative,
Bernd Hamm, unter anderem
neben Kohler auch den Pfar-
rer der Seelsorgeeinheit
»Maria Frieden«, Matthias
Ibach, begrüßte. Schwanau
gehört ebenfalls zu der Seel-
sorgee_inheit.
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Begeisterte das Publikum im Ottenheimer Gemeindehaus:
Diakon Werner Kohler. Foto: weide

Es waren jedoch nicht nur
die zehn Weine, die an die-
sem Abend das Publikurn er-
freuten. Kohler gab bei sei-
nem fast &eistündigen Unter-
haltungsprogramm auch viele
Anekdoten und Gesangeinla-
gen zum Besten. Das übrige
taten gemeinsam gesungene
Wein- und Stimmungslieder,
die er mit der Gitarre begleite-
te.

Kohler, der auch bei der Fa-
sent als Büttenredner auftritt,
legte mit seinen Vorträgen ein
Programm hin, das nach der
Meinung aller Beteiligten sei-
nesgleichen suchte. So war es
kein Wunder, dass im Ge-

meindesaal bald Hochstim-
mung herrschte. Die Besucher
erfuhren anhand vieler Bei-
spiele und Zitate, auch aus der
Bibel, dass Freude am Wein
und Gesang durchaus im Ein-
klang mit dem Christentum
steht. Zum Schluss gemein-
sam sang das Publikum:
»Werner, wir danken dir«.

Der Vorsitzende der Kirch-
turm.Initiative Hamm fasste
die Weinprobe so zusammen:
»Wir haben mit der z;weitletz-
ten Veranstaltung für unseren
Kirchturm nochmals einen ab-
soluten Höhepunkt erlebtl
über den man ,noch lange
sprechen wird.«


