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lAU

Rückblick vom Fahrradsitz

nächsten Halt bildete. Hü~rlie- .
ferte sich Frenk mit Alt-Orts
vorsteher .Hans Weide,Anfang
der 90er-Jahre mitverantwort
lich für den Abriss des Hau
ses, einen nicht ganz ernst ge
meinten Wortwechsel. Der
Ortschaftsrat habe damals aus
Sicherheits- und finanziellen
Gründen entschieden, so Wei
de: »Rückblickend betrachtet,
hätte auch anders entschieden
werden können.« Frenk zeig
te seinen Zuhörern einen von
drei Kirchliniensteinen, ehe
die Tour am Eisweiher vorbei
zur Endstation,»Mühlenhof«
führte.

wie der Einsatz von Buhnen
zur Uferbefestigung, dann zur
Schaffung einer glatten Fahr
rinne für Schiffe beitrug. So
konnte der Rhein fortan bis Ba
sel und zurück befahren wer
den. Zuvor war das nur bis
Karlsruhe möglich. Am eins
tigen Dammwärterhaus wurde
an die unter französischer Ver
waltung stehende Rheinbrücke
erinnert. Daneben ging es um

die Geschich
te des Gasthau
ses »Zur Rhein
brücke«, das
unter anderem
auch als Zoll
haus und ei
ne von nur drei Strom für das Dorf
bundesweiten Die Mühle wurde 1795
Schifferschulen durch Johimn Adam Schüs
diente, ehees im -s-ete-ursprünglich im Gewann
Zweiten Welt- »Sausthollen«errichtet, mus~te

krieg zerbombt wurde. Am '-ab 1813aufgrund der Rheinre
»Dreispitz«(Tennisplätze) zeige·' gulierung verlegt werden. 1864
te Frenk den Standort von Ot- erbaute Wilhelm Rubin (Hugs
tenheims letztem Bunker, ei- weü:lr)das zugehörige ljaus, ehe 
nem von insgesamt 71 auf der 1884ein Sägewerk und 1902der

'Gemarkung, ehe der Stand" Einbau einer Turbine folgten,
ort des ehemaligen Männer- die zeitweise ganz Ottenheim
badehauses am Mühlbach den mit Strom ver~orgte. '

Martin Frenk (rechts) zeigte bei einer Radtour am Wochenende 24 Teilnehmern geschichtsträch
tige Orte rund um attenheim. Foto: Thorsten Mühl

unterlegt mit vielen Anekdoten
und trockenem Humor.

Ausgehend vom Rathaus
Schwanau, führte der Wegzu
nächst zum Kreisverkehr Rich
tung Nonnenweier.Im dortigen
Gewann »Hinter der Mühle«
stand vor rund 500Jahren ein
solches Bauwerk. Frenk riet
den Zuhörern: »Ihr müsst euch
von der Vorstellung des durch
Tulla begradIgten Rheins' lö
sen. Davor glich
Ottenheim einer
vom Rhein um
flossenen Insel.«
Am »Schönau
DämmeI«, ei
nem nicht mehr

, bewirtschafte
ten Hochwas~
serdamm, der
vor der Rheinre
gulierung dazu-
diente, das Wasser um das Dorf
herum zu leiten, führte der
Weg vorbei über die Pionier
brücke ,zum ehemaligen, 1894
gebauten Hafen samt »Tank
stelle« am Rhein. Hier wur
den die Rheinschiffe mit Treib
stoff befüllt. Frenk berichtete,

Mühlbach
Für manchen Te'ilneh
mer .war zudem dje In- .
fo gänzlich neu, dass es
sich beim Mühlbach um
kein natürliches Gewäs
ser handelt. Vielmehr \
verbanden mehrere Mül
ler aus Wittenweier, Ot
tenheim, Nonnenweier,
Meißenneim und Alten
heim 1857 verschiede
ne Altrheinarme zu ei
nem 25 Kilometer langen
Netz von Mühlkanälen.
Der Zufluss erfolgte über
die Elz, das gesamte Pro
jekt wurde 1860 vertrag
lich fixiert.

VON THORSTEN MÜHL

Schwanau-Ottenheim. _In
den Vorjahren hatte Martin
Frenk Besucher der Riedwoche
mit informativen Rundgängen
durch Ottenheim beeindruckt.
Diesmal hatte er sich ein modi
fiziertes Format mit gleichem
,Hintergrund, überlegt. .Am
Samstag war Frenk mit 24Teil
nehmern gut zwei Stunden per
Fahrrad zu markanten ZIel
punkten auf Ottenheimer Ge
markung unterwegs. An den
Veranstaltungen beeindruckt,
wie es dem Ottenheimer wie
derholt· gelingt, selbst altein
gesessene »Odner<5.an bis da
to unbekannte Orte und Ecken
ihres Heimatorts zu entführen.
Die Touren sind kein langwei
liger Einheitsbrei ,aus Jahres
zahlen und Fakten. Vielmehr
blickt Fr~nk hinter die Dinge,
bringt Entwicklungen und Pe),'-'
sonen in Beziehung, das Ganze

Riedwoche: Um Ottenheim und seine Historie ging es bei einer kurzufidligen Tour mit Martin j?renk
Erneut hat Martin Frenk
Besucher deI;Riedwoche
mit einer besonderen
Veranstaltung in seinen
Bann gezogen. Mit 24
Teilnehmern unternahm'
er eine Fahrradwan-

" derung zu markanten
Schauplätzen auf Qtten
heimer Gemarkung.


