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Die Erlebnisse eines »dahergelaufenen« Städters im Rieddorf
Alt-Ortsvorsteher Hans vyeideerzählt im Sonntagscafe der Initiative His~orischerKirchturm heitere Anekdoten
Von Jasmin Lehmann

Otienheim. »Ein >Dahergelof..
, fener< ist in den Ottenheimer

Rat gewählt worden«. So oder
so ähnlich hätte 1971 ein Kom
mentar von Ottenhehner Bür
gern lauten können. Im Rah-

, men des ~onntagscafes der Ini
, tiative Historischer Kirchturm

erzählte Alt -Orts vorsteher
Hans Weide von seinen Erleb
nissen in Ottenheim.

Früher hätte Weide nie er
wartet, dass es ihn in ein Dorf
ziehen würde. Ursprünglich
lebte er in Kassel, danach zog
es ihn in weitere Großstädte
wie ,Münster, Dortmund,

'Wuppertal, Köln und F:rei
burg. Letztlich landete er aber
im Rieddorf Ottenheim. Wei-

de erzählte, wie er zu seiner
Wohnung in der Rathausstra
ße kam und erste Freunde im
Ort fand. Erstaunt war der
Städter etwa über einen Dorf
bewohner, der ihm mit den
Worten, er könne ihm später
das Geld geben, Farbe zum
Streichen der Wände gab.
Schnell schlossen sich Weide
und seine Frau Bärbel dem
TuS Ottenheim an, wo sie wei
tere Kontakte knüpften.

Kurios ist die Geschichte
vom Einbruch in der benach
barten Apotheke. Nachts ging
Weide, der beruflich Polizist
war, im Schlafanzug und ohne
Schuhe auf die Straße. Als
einer der Einbrecher die Apo
theke verließ, verfolgte er die
sen zp Fuß und rief: »,Bleibste-

hen, oder ich schieße.« Doch
dieser lief einfach weiter und
Weide verlor ihn ~äus den Au
gen. Währenddessen rief seine '
Frau Bärbel die Polizei. Als
Weide zurückkam, standen
vor der Apotheke die Beamten
und der Besitzer der Ap.9th~ke Hans Weide
mitsamt dem Einbrecher. 'Wie ' brachte mit
sich später herausstellte war; seinen heiteren
der Kriminelle der nter, der' Geschichten
1990 das Attentat auf Wolf- die Besucher
gang Schäuble ausübte., de,s Sonntags-

Der Altortsvorsteher hatte cafes zum
viele Anekdoten parat, die Schmunzeln
'den Besuchern des 'Sonntags- und Lachen.
cafes ein Schmunzeln und öf- Foto: Lehmann
ter auch ein herzliches Lachen

. entlockten. Abschließend
sang er mit den Gästen das
Lied »Hans im Schnooge
loch«.


