
Vom Ende des
alten Kirchturms
Zeitzeu'gen erzählen in Ottenheim aus schlimmer Zeit. ,

-
. w ,

entlang des 'R1leins im Allgemeinen und
in den Dörfern des Rieds im Besonderen '

einige erläuternde Einführungen vorne
angestellt. Diese naben die ganz persönli
chen Erlebnisberichte der vier Zeitzeu
gen verständlicher gemacht, die Frenk zu
dem mit historischen Fotos untermauer-J
te: Unter dem TItel "Das Leben mitten im
Krieg" berichtete Hans Reitter, von der
"Evakuierung" Martha Heimburger, vom
."Beschuss des Bähnles 1944" Julius
Wohlschlegel und über "Die Zerstörung
der Micfuaelskirche 1945" Elfriede Kern.

Martha Heimburger kann sich nQch ge
nauan den 9. Juni 1940 erinnern, a1s die
Mütter aus Ottenheim mit ihren 'kleil}en
Kin(lern evakuiert wurden und mit dem
Ochsen- Qder Kuhfuhrwerk sieben Stun

den nach Diersburg und Bergl).aupten un
terwegs waren. Das zurückgelassene
Vieh wurde von zehn, zwölf Männern
versorgt, die im Dorf geblieben waren.
,;Erst nach Ende des 'Frankreichfeldzuges
durften wir wieder nach Hause zurück",
erzählte Heimburger.

Hans Reitter kann bis heute dieJabos,
die Jagdbomber; nicht vergessen, die ab

SCHWANAU-OTTENHEIM. Beim
Sonntags kaffee im' evangelischen Ge-'~ .

meindesaal hat die Initiative Histori-
scher Kirchturm an ihre Gründung vor,
dreijahren erinnert. Dazu hat sie Zeit
zeugen eingeladen, die die letzten
Kriegsjahre im Ried und damit die Zer
störung der Michaelskirche unmittel
bar miterlebt hatten.

VON UNSEREM MITARBEITER

REINER BESCHORNER

Für die älteren Semester unter den gut 70
Zuhörern war das von Ortshistoriker Mar
'tin Frenk mit viel Hintergrundwissen mo
derierte Podiumsgespräch ein Erinnern
an das leidvolle Geschehen in der
schlimmsten Zeit des eigenen Lebens.
Für jüngere Zuhörer war es ein leberidi
ger Geschichtsunterricht aus erster Hand .
über ein dunkles Kapitel.

Um der Nachkriegsgeneration eiqen
besseren Einblick zu ermöglichen, hat
Martin Frenk neben einer grob umrisse
nen Einführung in die kriegsbedingten
Ereignisse in den JahreR 1940 bis 1945

Das Innere der Kirche vor der Bombardierung
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Die zerstörte Michaelskirche 1945

1944 den Luftraum über den Rieddörfern
beherrschten und mit ihren Bordwaffen
auf alles geschossen haben, was sich be
wegte. Weder Radfahrer und Pferdege
spanne noch die Bauern bei der täglichen
Feldarbeit waren vor den ]abos sicher.
Wenn sich die flinken, einsitzigen Bug
zeuge näherten, hieß es volle Deckung
unter Bäumen oder im Straßengraben su
chen. Ein Erlebnis hat sich tief in der Erin

nerung von' Hans Reitter eingegraben:
Zwei junge Mädchen, die beim Löschen
eines in Brand geschossenen Hauses mit
geholfen haben, starben durch eine quf
der Straße explodierende Granate.

Die Jagdbomber waren es auch, die mit
17 Toten und zahlreicllen Verletzten
beim Beschuss'der Entenköpfer-Bahn am
9. Septeml!ler'1944-ein walfres'Massaker
angerichtet hatten: ]ulius WohlseWegel
hat als 13-jährJger.Bub miteriebt,wie das
Bähnle danach führerlos nach Meißen
heim weiterfuhr. WohlseWegeI 'hat fünf
Monate spater bei einer .Radtourvon Frie-
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senheim nach Meißenheim auch den Be
. schuss der Ottenheimer Michaelskirche

aus der Ferne miterlebt. ,
Hautnah war Elfriede Kern dabei, als

während eines Bombardements am 12.
Februar 1945 meterhohe Flammen aus
dem Kirchtur'm scWugen und die eiserne
Turmtreppe glühenQ. vor Hitze in den
Nachthimmel ragte und dann eingestürzt
ist. Mit der Kirche sind damals auch die
Anwesen von Robert Walter, Georg Gla-,
ser und)osef Hahn ein Raub der Flammen
geworden.

Zur' Aufhe)lung der von den leidvollen
Erinnerungen doch sehr betroffenen Ge
sichtern hat Bernd Hamm von der Kirch
turm:lnitiative den Besuchern den unter
schriebenen Bauantrag zur Wieder-Er
richtung des historisdren~Kircht1ilrms:prä-'/'
sentiert. Was jetzt noch feWe\,sei grünes ',"
Licht, unter anderem von der· evangeli- ••
sehen Landeskirche, und ein weiterer
Sponsor. Das Spendenkonto lag vor der
Geburtstagsfeier bei 168900 Euro.


