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Amüsantes aus dem Leben eines Ortsvorstehers

meintlichen Busdiebstahls,
der sich als gestörtes Schäfer
stündchen herausstellte - ganz
gleich, ob bitterer Ernst· oder
humoristischer Zwischenfall,
Hans Weidegelang es, sein Pu
blikum mit einer ehrlichen wie
menschlichen Darstellungs
weise zu fesseln.

Während zum Abs'chluss
die Töne des gemeinsamen·
Lieds »Hans im Schnoogeloch«
verklangen, zeigte sich Bernd
Hamm, Sprecher der Initiati-
ve »Historischer Kirchturm«, ,
angetan von der Veranstal
tung. »Die Veranstaltung war
wiederum eine Bereicherung,
weil Hans Weideseine ganz ei
gene Art besitzt, mit seinen Zu
hörern· zu kommunizieren«,
meinte ein zufriedener Bernd
Hamm.

Sympathische Missgeschi
cke aus der Ortsvorsteherzeit,
etwa die vorzeitige Einwei
hung eines Feuerwehr-Gerä
tehauses, Verwechslungen bei
Besuchen von Geburtstagsju
bilaren, Aufregungen bei der
Feldversteigerung, ein nächtli
cher Tauchgang im Mühlbach
mit kuriosem Ausgang oder ei
ne turbulente Urnenschlüssel
Suche als Wahlhelfer im Rah
men einer Bundestagswahl .
- jeder Zuhörer wusste um die
Episoden oder lernte Weidevon
ei~er zusätzlichen Seite ken
nen.

Aber auch in seiner berufli
chen Zeitbei der Polizei erlebte
Weideeiniges. Obdie erste Ver
haftung von Dieter .Kaufmann, .
des späteren Schäuble-Attentä
ters oder das Stellen eines ver-

Geschichten und Anekdoten: Hans Weide hatte bei seinen Erzählungen aus seiner Zeit als Orts-
vorsteher von Ottenheim und als Polizist aufmerksame Zuhörer.' Foto: Thorsten Mühl

ren Zuhörer ein Wiedersehen
mit Charakterköpfen und Ori
ginalen aus der--'Ottenheimer
Dorfhistorie. Dabei bemühte
sich der Erzähler, wie er versi
cherte, um größtmögliche Au-

. thentizität »Ich erzähle euch
die hundertprozentige Wahr
heit. Für alle Geschichten und
Geschehnisse gibt es Zeugen«,
erklärte Hans Weidegrinsend.

Weide stellte auch wieder
holt heraus, dass er als »Her
geloffener« selbst nach langen
Jahrzehnten im Dorf noch im
mer den Dialekt nicht fehler
frei aussprechen könne. Der
Umstand, dass er 1971jedoch
in den. Gemeinderat gewählt,
später sogar Ortsvorsteher
wurde, sei zugleich eine Ehre
wie auch )~einekleine Sensati
on« gewesen.

Schwanau-Ottenheim
(mue).Er ist, obgleich aus Kas
sel stammend, längst auf sei
ne Weisezu einem »Odner Ori
ginal« geworden. Am Sonntag
konnte Ottenheims Alt-Orts
vorsteher Hans Weidein seiner
für ihn typischen Art bewei
sen, dass der Ausdruck »große
Klappe, einiges dahinter« für
ihn wie geschaffen scheint.

Zugunsten der Ottenhei
mer Initiative »Historischer
Kirchturm« lud Weide unter
dem Motto »Geschichten' und
Anekdoten. rund ums Otten
heimer Rathaus« ins evangeli
sche Gemeindehaus ein. Rund
60Begleiter für den amüsanten
Streifzug durch die Vergangen
heit versammelten sich.

Bunter Themenmix
In seinen rund eineinhalb

stündigen Erzählungen deck
te Hans Weide bei den Episo
den und Anekdoten eine große
Bandbreite an Themen ab. In
seiner bekannten Art - noncha
lant, mit einem Hauch Groß
spurigkeit, gewürzt' mit einer
geschärften Portion Selbstiro
nie und einem Augenzwinkern '
- brachte Weide die Geschich
ten zu Gehör und traf mit die
sem Stil bei seinem Publikum
auf viel Gegenliebe.

Die Anekdoten und Episo"
den boten gerade für die älte-

Hans Weide erzählte aus seiner Zeit als Ortsoberhaupt von Ottenheim/Humorige und ernste Geschichten

Unter dem Motto HGe
schichten und Anekdoten
rund ums Ottenheimer
Rathaus( nahm Otten
heims Alt-Ortsvorsteher
Hans Weide am Sonntag
rund 60 Besucher zu
einem vergnüglichen und
unterhaltsamen Streif
-zug durch vergangene
Jahrzehnte mit.


