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Sie präsentier-
ten die filmi-
sche Dokumen-
tation über
den Kirchturm
(von links):
Ernst Matthis
(lnitiative Kirch-
turm), Autor
Frank Erny,
Pfarrerin Marie
Jakobi und
Bernd Hamm
(lnitiative).
Foto: Weide

Ottenheim. Die Filmdoku-
mentation über den Wie-
deraufbau des historischen
Kirchturms der evangeli-
schen Kirche in Ottenheim
ist vorgestellt worden. Die
filmische Erzählung beginnt
mit der Ersterwähnung
1326 und reicht über die
Zerstörungen im Krieg bis
in die Gegenwart.

Autor des Films ist Frank Erny
aus Grafenhausen. Er hat sich
nicht nur auf die aktuellen Er-
eignisse beschränkt,' sondern
zeigt in seinem dreiteiligen
Film zunächst die Geschichte-äer 

Kirche von ihrer ersten Er-
wähnung im Jahr 1326 bis zur

Jahrhundertereignis im Film
Neue Dokumentation schildert die Geschichte des historischen Kirchturms in Ottenheim

Gegenwart auf. In diesem Zu-
sammenhang hat er den Otten-
heimer Historiker Martin Frenk
befragt; Nachdenklich stim-
men die Aufnahmen von den
Zerstörungen in Ottenheim
durch Fliegerbomben und Ar-
tilleriebeschuss gegen Ende
des l(rieges. Dazu tragen die
Bilder von der Ruine bei; die
Kirche brannte am L2. Febru-
ar 1945 aus. Als Zeitzeugen
kommen Hans Reitter und
Martha Kopf zu Wort.

Der zweite Teil ist dem
Wiederaufbau des Turms ge
widmet. Dabei lässt Erny die
Verantwortlichen der Initiati-
ve das Projekt erläutern und
zeigt die vielen kreativen Ver-
anstaltungen, die neben den
Spenden die _Hagpteinnahrqe-quelle für did Flnanzierung
des Turmes waren. Nicht oh-

ne Rührung haben auch hier
die Betroffenen festgestellt,
was das für einzigartige Erleb-
nisse für die Dorfgemein-
schaft waren. Sieht man die-
sen Teil des Films, so wird
man feststellen, dass das Pro-
jekt auch einen hohen sozia-
len Wert gehabt hat und auch
noch haben dürfte, denn viele
der Veranstaltungen wird es
auch weiterhin geben. Im drit-
ten Teil werden Panoramaauf-
nahmen von Kirchturm, Dorf
und Umgebung gezeigt. Bei
der Vorstellung wurde das fil-
mische Werk von Bernd
Hamm und Ernst Matthis als
Vertreter der Initiative und
Ideengeber für den Film so
wie von Pfarrerin Marie Jako-
bi hoch gelobt.

Der Film hat eine Gesamt-
länge von etwa 45 Minuten

(jeder Teil 15 Minuten) und
ist zum Preis von 20 Euro er-
hältlich, beispielsweise beim
Einweihungsfest am 16. Au-
gust. Bei dieser Gelegenheit
wird die Dokumentation auch
zu sehen sein: der dritte Teil
»Virtueller Aufstieg im Kirch-
turm« in der Michaelskirche
ab 13.30 Uhr fortlaufend, der
zweite Teil »Initiative Histori-
scher Kirchturm, Events, Pla-
nung, Durchführung, Wieder-
aufbauir im Alten Rathaus
(Sitzungssaal) ab 12 Uhr im
45-Minuten-Takt, und der ers-
te Teil »Die Geschichte der
Michaelskirche« im neuen Sit-
zungssaal der Gemeindever-
waltung ab 12 Uhr im 45-Mi-
nuten-Takt. Zudem kann die
DVD bei Ernst Matthis, E-
Mail ernstmatthis@t-online.
de, bestellt werden.


