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Geschichte l~bendigverpackt
por/rundgang in Ottenhetm mit Martin Frenk kam bei den Gästen gut an/Lustige Anekdoten"

Mit profundem Wiss~n und großem Unterhaltungswert führte Martin Frenk (vorne rechts) 40 Be-
sucher durch Schwana~s größten Ortstei1 Ottenheim. Foto: Thorsten Mühl

wälzt. DieBesucher lernten die
Besonderheiten der Ottenhei
mer Fachwerkhäuser kennen:
Aus dem Elsass übernommene
Walmdächer stellten dabeI eine
Besonderheit dar.

tenheims«, so MartinFrenk.
'Durch die Rheinstraße führte

, der Rundgang weiter durch die'
tLange Straße,' am ehemaligen
Polizeiposten vorbei, wo die
Besucher im weiteren Verlauf
Anekdoten zu »Doktor Klap
per« (»kracht nur einmal, Herr
Kollege«), das Künstler-Ehe
paar Münchhausen oder auch
die vier in unmittelbarer Nach
barschaft zueinander lebenden
Feigenbaum-Brüder, die alle
Handwerksbetriebe unterhiel
ten, erfuhren.

Die Vogesenstraße mit Fri
seur Gerhardt, alias »Fünf
Minuten«, und Hannemann's
Eck sowie die Kirchstr:aße mit
Sandsteinmauern, die vermut
lich Reste des Klosters Schut
tern darstellen, der Schmie
,dedynastie ·Rieth sowie dem
Rathaus- -bildeten schließlich
den Abschluss des äußerst ge
lungenen Rundgangs.

se-Güscht«, »d'rode Schakob«,
»d'r Dolle Theo« - über jedes
Original wurden Geschichten
und Aßekdoten zusammenge-

, tragen, was für manche Erhei
terung sorgte.

Die Franken-, Winkel- und
Weiherstraße bilden zusam
men das um 1895 entstandene
erste Ottenheimer »Neubau-

. gebiet«, wie Martin Frenk be
richtete. In der Frankenstra
ße wütete im August 1952 ein
vermutlich absichtlich herbei
geführter, verheerender Groß
brand, dem unter" anderem
acht landwirtschaftliche Ge
bäude zum Opfer fielen. "

Über die Lange Straße, wo Wo Lehen- ,und Franken-
die Besuche!; unter anderem straße zusammentreffen,
die »Brille-Walthere« kennen- stand dagegen 1m 15. Jahr
lernten, ging es in die Wei- hundert eine Kirche, die dem
herstraße oder »Hirndirmel- Rheinhochwasser zum Opfer
Allee«, das »Epizentrum der fiebIn der Folgewurde der Ort
Ottenheimer Dorforiginale«. nach Osten verlagert. »Hierbe
»Blasefied~lsEddi«, der »Han- " findet sich die Keimzelle Ot-

VON THORSTEN MÜHL

lJeim Dorfrundgang mit
Martin Frenk hatten 40
Besucher einmal mehr
die Möglichkeit, die Ge
schichte und den Charme
Ottenheims kennenzuler
nen. :R,un(lzwei Stunden
dauerte die erheiternde
Führung.

~chwanau-Ottenheim.
Der dritte Teil, der von der
Kirchturm- Initiative ausge
richteten historischen Dorf
rundgänge im Rahmim der
Riedwoche am Freitagabend
genoss mit 40 Besuchern eine
ungebrochen hohe Beliebtheit.
Martin Frenk, leidenschaft
licher Hobby-Historiker und
profunder Aufarpeiter der Ge
schichte des Rieddorfs, führ
te die Teilnehmer, ausgehend
vom Rathaus, diesmal auf ei-'
ner neqerlich modifizierten
Route durch Schwanaus größ
ten Ortsteil.

Durch Kirch- und, Jäger
straße führte zunächst der
Weg,wo Frenk über den alten
Farrenstall von 1903 berichte
te und darüber, wie Architekt
Hermann Müller bezüglich der
Konstruktion mit der Gemein
de in Streit geriet. »DieAkten
lage hinsichtlich solche~ Er
eignisse ist meist dann recht
ausführlich, wenn es'Konflikte

, gegeben hat«, schmunzelte der
Dorfhistoriker.

Persönlicher Anstrich
Wie gewohnt gab Frenk

nicht .den Alleinunterhalter,
sondern bezog seine ,Zuhö
rer tatkräftig mit ein. Durch
die beigesteuerten Anekdoten
wird den Rundgängen ein be
sonders farbiger und lPersön'
licher Anstrich verliehen, der
ansonsten vielfach nicht die
Regelist. Zudemwurden in den
rund zwei Stunden nicht nur
Fakt~n und Jahreszahlen ge-


