
~~~-~--- -----

Hans Weide erzählt Anekdoten aus seiner Zeit als Kommunalpolitiker in Ottenheim und Polizist

nem Versteck aufgetaucht. Hans
Weide glossierte auch die zahlrei
chen Geburtstagsbesuche, bei de
nen es manches Mal zu Verwechs

lungen der Jubilare kam, weil vie- .
le alte Mit;bürger anwesend wa
ren. Vom verlorenen Wahlurnen
schlüssel . und der Verzögerung
der Auszählung bis zum Vollzug
der badischen Gerichtsbarkeit
mit Sühneversuchen - alles hatte

. Weide in seinem gut zweistündi
gen Vortrag in spannende G,e
schichten verpackt, die an viele
ältere Ottenheimer erinnerten.
Am Schluss trug Weide eine auf
die Ottenheimer Verwaltung zu
geschnittene Verwechslungsge
schichte mit dem Landratsamt
vor. Natürlich durfte danach -das

Lied vom "Hans im Schnooge
loch" nicht fehlen. Wobei Hans
Weide selbstverständlich zur Gi
tarre' griff.

~ Am 4. November wird der dritte Ge

burtstag der Initiative Historischer Kirch

turm gefeiert. Auch am Wintermärkt soll

eine 60 Meter lange Überraschungstäfel

aufgebaut werden. Weitere Informationen
unter www.michaelskirche-otten
heim.de.

handelten vom Busfahrer, der im freien
Feld bei Sulz ein Schäferstündchen mit ei

ner jungen Frau im Bus hatte, bis hi,n zum
Tauchen im Ottenheimer Mühlbach nach
einem Fahrer, der sein Auto dort versenkt
hatte. Er hatte sich befreien können, ist
aber erst nach zwei Tagen wieder aus sei-

Hans Weide war 15 Jahre lang Ortsvorsteher von
Ottenheim. ARCHIV: C. BREITHAUPT

Ein "herglofIener Ortsvorsteher"
SCHWANAU-OTTENHEIM
(sph). Hans Weide war bis 1994
15 Jahre Ortsvorsteher von Ot
tenheim, außerdem auch noch
Polizist. Auf Einladung der Initia- .
tive Historischer Kirchturm Ot
tenheim erzählte er am Sonntag
im evangelischen Gemeindehaus
Anekdoten aus dieser Zeit. Mehr
als'60 Besuch~r wollten sie hö
ren.

Hans Weide stellte fest, dass er
. sich als "Hergloffener" - er ist ge-.

bürtig aus Kassel und 1965 !lach
Ottenheim gezogen -' mit seiner
Ehefrau Bärbel im Ort sehr wohl,
gefühlt habe. Es gebe in der nähe
ren Umgebung keine anderen
"hergloffenen Ortsvorsteher" ,
wie Weide mit einem verschmitz

ten Lächeln anfügte. Er erzählte,
wie ihm seine errungenen Sport
abzeichen geholfen haben, beim
sportlichen Tierarzt in Ottenheim
eine Wohnung zu finden. Eine Er
zählung handelte von einem Apotheken
einbruch, und der Verfolgung des Täters
durch' Weide im SchlafanZug und barfü
ßig. Der Täter konnte damals gestellt wer
deI,lund war laut Weide derselbe, der spä
ter Wolfgang Schäuble bei einem Attentat
schwer verletzt hat. Weitere Geschichten


