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A U S U N S E R E M B I S T U M

Ottersheim.Vor fast 400 Jahren wur-
de der Grundstein für die St.Martins-
Kirche in Ottersheim gelegt, die seit-
her in prädestiniert erhöhter Lage das
Zentrum der südpfälzischen Bären-
dorfes prägt. Nachdem vor einigen
Jahren bereits das Kircheninnere re-
noviert wurde, erstrahlt nun auch der
Turm samt Wetterhahn in neuem
Glanz. Und dieses Mal, so freut sich
Pfarrer Thomas Buchert, habe die
Baumaßname – imGegensatz zu dem
„Durcheinander bei der Innenschiffs-
sanierung“ auch reibungslos geklappt.
Alles sei „uff jeden Fall zufriedenstel-
lend“ abgelaufen, es habe weder
Komplikation noch Mängellisten ge-
geben. Pünktlich zuWeihnachten war
das Baugerüst wieder abgetragen und
dank vieler freiwilliger Helfer, die eine
„vorbildliche Putzaktion“ durchführ-
ten, alles blitzblank.
Auch Claus Sternberger, zuständiger
Gebietsingenieur vom Bischöflichen
Bauamt, sowie der leitendeArchitekt
Rolf Estelmann waren mit der un-
komplizierten und reibungslosen
Turmrenovierung, die vonMai bis De-
zember dauerte und den Gottes-
dienstbetrieb nie beeinträchtige, zu-
frieden. Die Zimmerleute, die vor 50
Jahren das Dachgebälk reparierten,
hatten so gute Arbeit geleistet, dass
nach dem Abnehmen der Schalung
keine bösen Überraschungen sichtbar
wurden und die neuen Naturschiefer-
ziegel direkt eingedeckt werden konn-
ten. Sandsteinarbeiten an den Eck-
pfeilern des Turms und amMaßwerk
der Schallläden ergänzten die Re-
staurierung.

Die Baumaßnahme, die Sternberger
auf 100000 Euro beziffert, wurde ab-
gerundet durch einen neuenVerputz
undWandanstrich an derWestseite.
Für die Deckung des Eigenanteils hat
sich die Kirchengemeinde etwas ganz

besonderes Einfallen lassen.ZweiMal
gab es für interessierte Himmelsstür-
mer gegen eine Spende die Möglich-
keit, mit dem Personallastenaufzug,
der auch für denTransport der Ziegel
im Einsatz war, auf dieTurmspitze zu
fahren.
Eine Extrafahrt unternahm außerdem
der Hobbyfotograf Klaus Kröper aus
Ottersheim, der seine Heimat von
oben in den Fokus seiner Kamera
nahm und das Ergebnis in einemBild-
band dokumentierte. „Wenn der
Kirchturmhahn um sich blickt – Ot-
tersheim aus seiner Sicht“, heißt das
Werk, das sich als „Baustein zur
Kirchturmrenovierung“ versteht,weil
der Erlös genau dafür verwendet
wird. bschm

Martinskirche fertig
Turm mitWetterhahn erstrahlt in neuem Glanz

Einsatz/Versetzung von
Patoralreferentinnen und -referenten
MitWirkung vom 1.April 2016 wur-
de Pastoralreferentin Isabelle Blum-
berg in den Dienst der Diözese Spey-
er übernommen und der katholischen
Kirchengemeinde Blieskastel-Heilige
Familie zugewiesen.
Des Weiteren wurde mit Wirkung
vom 1. September 2016 Pastoralrefe-
rent Bernd Adelmann, Pirmasens-Se-
ligerPaul Josef Nardini, in die Kran-
kenhausseelsorge Klinikum Pirmasens
(0,5-Stelle) und in die PfarreiTrulben-
Hl.Wendelinus (0,5-Stelle) versetzt.

Stellenausschreibungen für
Kooperatoren
Ausgeschrieben zur Besetzung ab 1.
August 2016 mit Bewerbungsfrist zum
7.März 2016 werden folgende Stellen:
Pfarrei Haßloch-Hl.Klara vonAssisi,
Pfarrei Otterberg-Mariä Himmelfahrt,
Pfarrei Schönenberg-Kübelberg Hl.
Christophorus.

Adressänderung
ab 25. Februar 2016:Pfarrer i.R. Her-
mann Kast, Ludwig-Uhland-Straße 3,
67346 Speyer

Dr. Franz Jung, Generalvikar

Kirchenamtliche
Nachrichten

Speyer. Im Rahmen einer diözesanen
Zulassungsfeier am Ersten Fasten-
sonntag, 14.Februar, um 15Uhr in der
Domkrypta in Speyer, wird Bischof
Dr.Karl-HeinzWiesemann fünfMän-
ner und sechs Frauen imAlter von 17
bis 54 Jahren offiziell zum Sakrament
der Taufe zulassen. Bereits am Mor-
gen werden die Katechumenen in den
Sonntagsgottesdiensten ihrer Hei-
matgemeinden zu der Feier nach
Speyer ausgesandt.DieTaufbewerber
werden – wie es altchristlicher Tradi-
tion entspricht – im Normalfall in der
Osternacht in ihren Heimatpfarreien
getauft und gefirmt, auch empfangen
sie zum ersten Mal die heilige Kom-
munion. Einige der Katechumenen
kommen aus Deutschland, andere ha-
ben ihreWurzeln in Osteuropa, Ka-
merun, China oder im Irak.
„Die Zulassungsfeier ist ein ganz be-
sonderer Schritt für die Taufbewer-
berinnen und Taufbewerber: Mit ihr
beginnt für sie die letzte Etappe auf
demWeg zum Christwerden.Die Be-
werberinnen und Bewerber machen
in der Feier ihrenWunsch, getauft zu
werden, öffentlich und erleben sich,
gemeinsam mit dem Bischof, ihren
Begleitern und den anderen Kandi-
datinnen und Kandidaten als Teil ei-

ner größeren Gemeinschaft“, erklärt
Felix Goldinger, Diözesanbeauftrag-
ter für den Katechumenat im Bistum
Speyer.Dazu trage auch bei, dass die
Vorbereitung meist in gemeinsamen
Katechumenatsgruppen stattfinde.
„Die Zahl der Erwachsenentaufen im
Bistum Speyer hat sich in den vergan-
genen Jahren auf durchschnittlich 60
im Jahr eingependelt“, so Goldinger.
Eine besondere Bedeutung komme
dabei der Initiative „Katholisch wer-
den“ zu.Mit dieser Initiative wollen die
deutschen Bistümer Hilfestellungen
auf demWeg zur Erwachsenentaufe
oder zumWiedereintritt in die Kirche
anbieten.Unter der zentralenTelefon-
nummer 01801/301010 (zumOrtstarif)
oder im Internet unter www.katholisch-
werden.de finden sich Informationen
undAnsprechpartner für Menschen,
die katholisch werden wollen. is

Ansprechpartner für Erwachsenen-
taufe im Bistum Speyer: Felix Gol-
dinger, Bischöflichen Ordinariat
Speyer,Abteilung Seelsorge in
Pfarrei und Lebensräumen, Pasto-
rale Grunddienste, Telefon 06232/
102-286, E- Mail: katechese@-
bistum-speyer.de

Zentrale Feier für Taufbewerber
Gottesdienst mit BischofWiesemann am 14. Februar in der Domkrypta

Die recht problemlose Turmrenovierung
dauerte von Mai bis Dezember.
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Fotografen konnten mit
dem Lastenaufzug zur
Turmspitze fahren

AnzeigenDDiieessee  FFiirrmmeenn  eemmppffeehhlleenn  ssiicchh

HIER
könnte Ihre

Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an:
Frau Rottmann: 06232/3183-78 


