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Von allerlei knizzigen Zeitgenossen
Martin Frenk stellt in einem. Vortrag Ottenheimer Persönlichkeiten und Originale des vergangenen Jahrhunder:ts vor
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nur einen Vortragenden gab.
Lang anhaltender Beifall

war schließlich der verdiente
Lohn des Referenten, der
auch diese Veranstaltung wie- '
der einmal zugunsten des
Wiederaufbaus des histori
schen Kirchturms der evange~,
lischen Kirche in Ottenheim
durchftihrte.

durch Beiträge von den Zuhö
rern ergänzt. Bei den Grup
penbildern überließ er es zu~
nächst s.einen Zuhörern, die
einzelnen Personen zu identi
fizieren, wobei er in der Regel
etwas aushelfen musste. In
dieser Beteiligung des Publi·
kum,s lag der besondere Reiz
des Nachmittags, da es nicht

s~wie vom reichhaltigen Ver·
einsleben in Ottenheirri ab.
Hauptsächlich von'den einzel
nen Personen' wusste Frenk

'viele lustige Anekdoten zu er·
zählen. Die Teilnehmer konn
ten dabei feststellen, dass ihr
Dorf so manches Original her·
vorgebracht hat. Oftmals wur·,
den Frenks Geschichten

lltiftuut'efeft 'i)tßM ..0rV~iCollco'rbi~, . ,
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Die Fotografiezeigt das Stiftungsfestdes Ottenheimer Gesangvereins.des ältesten Vereinsim Ort.
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teren Zuhörern wurden Erin
nerungenwach und mancher
erkannte sich in den Bildern
'wieder.

In bunter Reihenfolgewech
selten sich Aufnahmen' von
einzelnen Personen, über die
es in besonderer Weise etwas
zu erzählen gibt, und Bilder
von Familien- und Dorffesten

Von HansWeide
···················l·································· .,
Ottenheim. »Odner Persön

lichkeiten, Dorforiginale

, und sonstige knizzige Zeit

genoss~n«hat Martir,l Frenk

in seinem Vortrag am Sonn

tag im evangelischen Ge
meindehaus in Ottenheim

vorgest~lIt.Bilder aus alten '
Zeiten ließen die Vergan
genheit lebendig werden. '

Dieses Thema stieß auf über- .'
aus .großes, lriteressebeiden
Ottenheimern. Bereits eine
Viertelstunde .vor Veranstal
tungsbeginn war der Saal des
Gemeindehauses mit rund
140 Personen voll besetzt.
Selbst zusätzlich aufgestellte
Stühle reichten nicht aus, so
dass weitere Interessenten auf
die Wiederholung 'des .Vor~
trags am Sonntag, 22. Januar,
an gleicher Stelle verwiesen
werden mussten.

, .,' Nicht zum ersten Mal kann
Frenk auf ähnHche Erfolge zu
rückblicken. Seine Vorträge
und Führungen sind inzwi
schen zu absoluten' Rennern
geworden. Es liegt daran, dass
er nicht nur ein profunder
Kenner und Beobachter der

,jüngeren Geschichte Otten
heims und ihrer Menschen ist,
sondern auch mit.. diesem

, Wissen seine Zuhörer begeis-
tern kann~ '

Anhand, von 75 Lichtbil
dern zeigte er diesmal das Le
ben in deJ Landgemeinde von
der Jahrhundertwende bis in
die 50er-Jahre auf, das es in
d~eser Form nicht mehr gibt.
Das betreffe auch die vielen
Veränderungen des Dorfbil-"
des. Bei den überwiegend äl-


