
)ttenheim. Der Wiederauf-
lau des ehemaligen Turms
ler evangelischen Kirche in
)ttenheim geht in die End-
'unde. Die vor sechs Jahren

;egründete lnitiativi »His-
:orischer Kirchturm« hat
hr Ziel erreicht.

ichon im Januar geht das Pro-
ekt in die Zielgerade. Die Ini-
iative hat bisher 250939 Euro
lrwirtschaftet. Die Gesamt-
losten werden voraussichtlich
117000 Euro betragen, aber
nch Zusagen von Handwer-
lern und Privatpersonen feh-
en nur noch 29000 Euro zur
]esamtfinanzierung. Diesen
letrag hoffe man durch weite-
e Spenden und den Erlös von
/eranstaltungen aufbringen
;u können, so die Initiative.

P§ekt zur
Finanzierung der neuen
Orgel war Vorbild

)ie Idee zum Wiederaufbau
les historischen Turms der
ürche gab es schon lange,
Lber sie wurde nie ernsthaft
ns Auge gefasst. Hinzu kam,
lass man bereits, eine neue
)rgel zum Preis von 220 000
iuro auf Initiative durch ein
.ogenanntes »Orgelprojekt« fi-
tanziert hatte. Dieses wurde
m Jahr 2000 gegründet und
var so erfolgreich, dass die
reue Orgel bereits am 17. Juni
1006 eirlgeweiht werden
ionnte. Ahnlich wie auch
Iiesmal hatte man das Projekt
n erster Linie durch Spenden
md Veranstaltungen finanzie-
en können. Umso mehr muss
nan den Mut derjenigen be-
vundern, die 2009 sich noch-
nals an ein so großes Unter-
rehmen wagten. Der Erfolg
1ab ihnen reiht.
. Heute können der Sprecher
ler Initiative, Bernd Hamm,
md sein Organisationsteam
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Demnächst soll das Gerüst an die Michaelskirche kommen. Dann
erhält der Turm sein altes Gesicht (rechts) wieder. Foto: Weide

auf eine beispiellose Unter-
stützung durch die Ottenhei-
mer Bevölkerung zurück-
schauen.

Veranstaltungen haben
die Gemeinde vor allem
menschlich bereichert

Neben Spenden wurden zahl-
reiche Veranstaltungen reali-
siert. Dieses Zusammenspiel
ließ das Konto innerhalb von
sechs Jahren aufdie genannte
Summe anwachsen. Der Er-
folg hat aber noch eine andere
Seite. Man ist sich heute einig,
dass die Veranstaltungen, die
auch von vielen Gästen von
nah und fern besucht wurden,

erheblich zum gesellschaftli-
chen Leben in der Gemeinde
beigetragen haben. Inzwi-
schen hat man sogar so viel
Freude daran gefunden, dass
manch einer sagte: »Wir soll-
ten uns nach dieser Aktion
wieder etwas einfallen las-
sen!«

Nach Auskunft von Hamm
ist die Aufstellung des Gerüs-
tes im Januar 2015 geplant
und bereits im Mai oder Juni
soll der Turm seine alte Spitze
wieder erhalten haben. Nach
den bisherigen Erfahrungen
dürfte es eine aufiryendige Ein-
weihungsfeier geben, die aber
sicherlich nicht die letzte Ver-
anstaltung in diesem Sinne
sein wird.
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