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Ottenheimer drehen die Zeitzurück
An der ewngelischen Kirche haben die Arbeiten zur Wiederherstellung des historischen Turms begonnen

Ottenheim. Nach 70 Jahren
schließt sich'ein Kreis: Am
12. Februar 1945 wurde die
evangelische Kirche in Ot-
tenheim nach Artilleriebe-
schuss ein Opfer der Flam-
men. Jetzt wurde mit dem
Wiederaufbau des histori-
schen Kirchturms begonnen.

Während man landauf und
landab aufgrund mangelnder
Finanzen evangelische Kir-
chen nicht mehr sanieren
kann oder den Verkauf er-
wägt, laufen in Ottenheim die
Uhren anders. Dort will man
sogar der Kirche durch die Er-
richtung des ehemaligen his-
torischen Turms ihr altes Ge-
sicht wiedergeben. Das Ganze
ist nur möglich durch eine bei-
spiellose Aktion der Ottenhei-
mer, die durch viele Spenden
und Veranstaltungen die da2u
erforderliche Summe von na-

Ortsvorsteher Erik Weide.

hezu 300000 Euro aufge-
bracht haben. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass man be-
reits 2007 eine neue Orgel in
der Kirche installiert hat, die
aüf die gleiche Art und Weise
finanziert wurde.

»Der heutige Tag ist sowohl
ein Tag der Erinnerung als
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auch einTag der Erneuerung«,
sagte Pfarrerin Marie Jakobi
mit Blick auf die Zerstörung
des 54 Meter hoher-r Turms
durch Artilleriebeschuss am
12. Februar 1945.

Am Anfang stand eine Vi-
sion, deren Verwirklichung
für viele nicht glaubhaft er-

schien, führte der Vorsitzende
der vor fünfJahren gegründe-
ten Initiative zum Wiederauf-
bau dieses Turms, Bernd
Hamm, aus. Es sei ein Selbst-
läufer geworden. Man habe
viele schöne und auch feierli-
che Stunden erlebt, bei denen
sich neue Freundschaften ge-
gründet hätten und an die sich
viele schöne Erinnerungen
knüpften. Zur endgültigen Fi-
nanzierung würden zwar
noch etwa 20 000 der erforder-
lichen 317000 Euro fehlen,
aber die hoffe man durch wei-
tere Veranstaltungen und
Spenden aufbringen zu kön-
nen.

Schwanaus Bürgermeister
Wolfgang Brucker bezeichne-
te den Beginn des Wiederauf-
baus als die Erfüllung eines
Traums, der ein Wahrzeichen
nicht nur für Ottenheim, son-
dern für das gesamte Ried
wieder erstehen lasse. »Es wa;
ren schöne Jahre«, sagte Ot-
tenheims 9rtsvorsteher Erik
Weide und meinte damit die

vielen monatlichen Veranstal-
tungen zugunsten des Turms.
Mit Glückwünschen zum Bau- I

beginn und einem Danke-
schön an die vielen Bürger,
die sich dafür eingebracht ha-
ben, schloss er seine Ausfüh-
rungen.

Architektin Dorothea Rose-
wich gab abschließend den
Zettplan der Bauarbeiten be-
kannt. Wenn das Gerüst ste-
he, werde das alte Dach abge.
baut und ein Notdach über
den Gloqkenstuhl errichtet.
Anschließend würden in fünf
Abschnitten die von der Firma
Ralf Kirsten vorgefertigten
Holzteile einschließlich des
letzten spitzen Teils mit dem
Wetterhahn aufgesetzt. Nach
den Blechnerarbeiten werde
dann das Dach mit Schiefer- I

schindeln eingedeckt. 
I

Die Einweihung war ur- |

sprünglich für den 21. Juni ,

2015 vorgesehen, wurde aber '

mit Rücksicht auf die Bürger- ,

meisterwahl in Schwanau auf
den ZS. Juni verschoben.

Sie freuen sich auf den neuen alten Kirchturm (von links): Bernd
Hamm, lnitiative Historischer KirchtLrm, Planerin Dorothea Rose-
wich, Bürgermeister Wolfgang Brucker, Pfarrerin Marie Jakobi und


