
Auf Touren: Zu historisch markanten Stellen im Süden attenheims führt
Martin Frenk (rechts) Teilnehmer der Riedwoche. - FOTO: REINER BESCHORNER

Quer durch
den Odner Bann
RIEDWOCHE: Per Rad zu markanten Punkten rund um Ottenheim

SCHWANAU~OTTENHEIM(rb). "Qtten- Rheinbrücke"; diese diente als Zollstation
heim vor der Rheinbegradigung" war das und eine geraume Zeit lang auch als Schif
Thema einer Radwanderung rund um Ot- ferschule. Der gesamte Komplex ist"im
tenheim im Rahmen der Riedwoche. Bei . Zweiten Weltkrieg einem Bombenangriff
seinen stets mit lebendigen Erinnerun- zum Opfer gefallen.
gen an einst bedeutende wie auch sonst Am so genannten Dreispitz Georgen
bekannte Persönlichkeiten von Otten- 1V0gesenstraße, wo sich heute die. Ten
heim gespickten Führungen weiß Martin nisplätze befinden, erinnerte FrenK an
Frenk seine Zuhprer immer wieder für den Standort des letzten von ehemals 71
die Geschichte des Rieddorfes zu interes- auf der Gemarkung Ottenheim gebauten
sieren. Soauch am vergangenen Samstag- Westwalibunkern.
nachmittag, als der Ortshistoriker mehr Beim Platz des ehemaligen Männer
als 20 Teilnehmer mit Fahrrädern zu den badhäuschens beim Mühlbach entspann
markantesten Punkten im Odner Bann sich zwischen Martin frenk und dem
(Ottenheimer Gemarkung) geführt hat. ehemaligen Ortsvorsteher Hans Weide

Nach dem Start beim Rathaus war die ein Geplänkel über die Notwendigkeit
Alte Fabrik im Gewann ijinter der Mühle des Abrisses des Häuschens Ende der
bei der südlichen Ortseilnfahrt erstes· 1990er Jahre: Frenk beklagt~ den-Abriss,
Etappenziel. Dort vermittelte Frenk (ieL- wällrend Weide betonte, das_sdies damals
Gruppe zunächstdas Bildvon Ottenheim aus finanziellen und aus Sicherheitsgrün
vor der Rheinregulierung, als das Dorf den beschlossen worden sei. Heute, so
noch eine vom Grenzfluss eingeschlosse- Weide, sehe er dies auch anders, man
ne Insel war. Dass dort vor rund 500 Jah- würde es aus historischen Gründen nicht
ren noch eine Mühle stand, die nur exis- mehr abreißen.
tieren konnte, weil das Wasser durch ei- Vorbei an einem der drei Ottenheimer
nen Damm im Gewann Schönau - von· Kirchliniensteinen war der Hof der Müh
den Ottenheimern kurz Schönau-Däm- le im Fasanenweg das Ziel. Die Mühle ist
mel genannt - um den Ort herumgeleitet von ihrem Erstbesitzer Johann Schüssele
wurde, war kaum einem der Teilnehmer etwa 1795 im Gewann Sauschollen ge
noch geläufig. Über die Pionierbrücke baut worden und musste 1813 der Rhein
führte die Radtour zum ehemaligen regulierung weichen. Das 1884 am neu
Rheinhafen, wo nach dem Ausgraben ei- en Standort angegliederte Sägewerk ist
ner tieferen Fahrrinne etwa ab 1895 die 1902 vom Eigentümer Wilhelm Rubin
Rheinschiffe vor der Weiterfahrt nach Ba- mit einer damals modernen Turbine aus
seI beziehungsweise in RictJ,tungAmster- gerüstet worden, die Ottenheim jahre
dam aufgetankt werden konnten. lang mit Strom versorgte. Die Teilnehmer

Beim alten Dammwärterhaus erinner- rundeten die Radtour durch den südli
te Frenk an den einst unter französischer chen Odner Bann am Ende mit Gesprä
Hoheit stehenden Übergang und die in chen über die damalige "gute alte Zeit"
der Nähe errichtete "Wirtschaft zur ab. '
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