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Vom "Sehagebbl" und anderen Spezis im·alten Odne
Beim Vortrag von Martin Frenk über Ottenheimer Persönlichkeiten war der evangelische Gemeindesaal voll besetzt / Weiterer Vortrag am 22. Januar

Geburtshelfer beim Kalben: Richard Häß, Dr. Heinz Krüger, Olte, Metzger, Ol
to Wenz und Max Heitz RE PRO: MARTIN FRENK (2)

Fasent im "Adler": (von links) unbekannt, Herbert
Schmidt, Roland Spinoli, Ingrid Spinoli, Richard
Häß, unbekannt, Eisa Walter verh. Ziegler; Kurt
Wenz

Gesangverein-Veranstaltungen,
aber auch aus dem bäuerlichen
A11tagsleben, Tierarzt Dr. Heinz
Krüger bei der Arbeit als Geburts
helfer bei einer Kuh und die Ot
tenheimer Veteranen aus dem
1870er-Krieg. Wenn es dann 
wie bei einem Klassenfoto aus der
Schule - trotz umfangreicher Re
cherchen von Frenk mit der Zu
ordnung der abgebildeten Perso
nen einmal. schwierig wurde,
konnte er auf das Langzeitge
dächtnis ("Jessis Martha des pisch
jo dü") der älteren Jahrgänge un
ter den. gut 150 aufmerksamen
Zuschauern zählen, was den Reiz
der Veranstaltung noch erhöhte.

Die Initiative Historischer
Kirchturm Ottenheim hatte den
Vortrag in eine Sonntagnachmit
tags-Kaffeerunde eingebunden.

, Der Erlös plus Spenden ergab ins
gesamt 1000 Euro, die dem Sammelkonto
zum Wiederaufbau des 1).istorischen
Kirchturms gutgeschrieben werden. Der
Vortrag wird am 22. Januar im evangeli
schen Gemeindehaus wiederholt.

großvatter") die Personen dem jeweiligen
Famflienstammbaum zuordnen. Da gab
es Fotos 'aus der ehemaligen Ottenheimer
Haupt- und der Kochschule, von Stammti
schen, Fußball-, Handball-, Musik- und

gen, den teilweise längst verstor
benen Menschen und wie diese
zu ihren oft skurrilen Spitznamen
gekommen sind. Außenstehende
verstehen sowieso nur Bahnhof,
wenn Martin Frenk aus' seinem
Buch "Kanzdriewili" erzählt,
oder die über mehrere Jahrzehnte
hinweg bei der Bevölkerung ge
sammelten Fotos und teilweise
von ihm auch selbst im Bild fest
gehaltenen Ereignisse mit fun
diertem Hintergrundwissen kom
mentiert.

Da ist dann vom "Schagebbl",
von ,,'s Kirche-Unkels Schorsch",
vom," Tip-Top" oder vom "Hanse
Güschd mit sinem Rentebängel"
die Rede, und nur die älteren Se
mester wissen, dass Martin Frenk
von Jakob Lehmann, Georg Gla
ser, dem Maurer Wilhelm Trun
kenbolz und dem Rentner August
Schmidt redet. In der locker zusammen

gestellten Diaserie konnten einige Anwe
sende ihre Vorfahren oder noch lebende
Zeitgenossen wieder erkennen, manch
mal konnte Frenk ("Des isch doch di Ür-

wie auch am Sonntag im evangelischen
Gemeindehaus - die bereitgestellten Sitz
gelegenheiten oft nicht aus.

"Dass der des alles noch weiß", stau
nen alteingesessene Ottenheimer Frauen
und Männer über die Kenntnisse des
knapp 56-jährigen Dorfchronisten von
historischen, volksläufigen Überlieferun-

SCHWANAU-OTTENHEIM (rb).· Wenn
Dorfchronist Martin Frenk einen Vortrag
über die Ottenheimer Originale und Per
sönlichkeiten hält, kann der Veranstalter
stets mit einer großen Resonanz rechnen.
Und wenn der Erlös dann noch dem Wie
deraufbau des historischen Turms der Mi
chaelskirche zu Gute kommt, reichen -
\


