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Vier Menschen aus dem Ried erinnern sich an den 'brennenden Tur,m der Michae{skirche Ottenheim, ,



rend des Krieges. Angesichts
der ständigen Gefahr durch
Jagdbomber, die den Himmel
ab 1944 beherrschten, wurde
der Tagesablauf für die Men
schen beständig schwerer.-Be
erdigungen seien beispielswei
se auf die frühen Morgen-odßr
in die Abendstunden verlegt
worden. Die Bombardierun
gen hinterließen 1 Ottenheim
furchtbare Wunden.Am 21.Fe
bruar 1945 starben beispiels
weise nach dem Abwurf von 17
Bombensechs Menschen. Viele'
weitere Verletzte und zerstör
te Gebäudewaren des Weiteren
zu beklagen.

Besonders in Erinnerung
blieb Reitter jedoch Ostermon
tag, 1.April 1945.Artilleriebe
schuss aus dem Elsass sorgte
für Tod und Verderben in Ot
tenheim. Durch den Beschuss
mit Phosphorgranaten wur
den allein drei Anwesen in
Brand gesetzt. Beim Löschen
eines Ökonomiegebäudes wur
den zweijunge Mädchen durch
Granatsplitter getötet. »Solch
einen Tag, mit diesen Eindrü
cken, kann man nie vollstän
dig verwinden«, schilderte der
90-Jährige in erschütternder
Weise. Auch am 7. April wur
.de nochmals ein Ottenheimer
Menschenleben gefordert, als
eine einstürzende Mauer den
Unglücklichen unter sich be
grub unq erdrückte.

• Elfriede Kern:

» Als wir den
Kirchturm

brennen sahen,
sagte meine Mut
ter zu mir, dass
es ganz schwer
werden würde,
den Turm je
mals wieder in
seinem dama:.

ligen Zustand«aufzubauen.

. Elfriede Kern schilderte
die Umstände der Kirchturm
Bombardierung am 12. Febru
ar 1945.Die damals Zwölfjähri
ge war mit ihrer Mutter gerade
beim Melken; als an mehre
ren Seiten Flammen aus dem
Kirchturm schlugen. »Etwage
gen 23 Uhr ist der Turm nach
zunehmender Neigung anfäng
lich zusammengebrochen. Ei
ne Eisenleiter, die zum Turm
hinaufführte, hat wie eine Fa
ckel am Himmel geglüht«, er
zählte Elfriede Kern, die das
Geschehen aus kurzer Entfer
nung beobachten konnte. Die
Menschen um sie herum seien
in Tränen ausgebrochen, als
der Turm gegen Mitternacht

. zusammengestürzt sei. »Eswa
ren schwere Momente, wobei
mir meine Mutter auf Nach
frage erst erklären musste, wa
rum die Menschen weinten.«
Erst am 15. April 1945erfolg
te das Ende der Luftangrif
fe und Bombardierungen, als
die französischen Streitkräfte
(zweites afrikanisches Jäger
regiment) in Ottenheim ein
marschierten, ohne auf deut
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haben sich ihm ins unauslösch
lich Gedächtnis gebrannt. Mit
ihrem eigenen Fahrzeug trans
portierte die Meißenheimer
Feuerwehr verletzte Menschen
unter Lebensgefahr ins Lahrer
Krankenhaus, was dennoch er
folgreich gelang.

Auch den Br_andßes I\in:h
turms konnte Wohlschlegel
aus der Ferne beobachten. Er
erinnert sich, wie er auf dem
Heimweg aus Richtung Frie
senheim einen hellen Flam
menschein aus Richtung Ot
tenheim bemerkte. »Ich dachte
mir gleich, dass das nur der
Kirchturm sein konnte.« Der
Wiederaufbau der Kirche nach
dem Krieg habe sich schwie
rig gestaltet, aber die Ottenhei
mer hätten es geschafft. »Ich
hoffe sehr, dass der Kirchturm
bald wieder so sein wird, wie
er damals war«, schloss Julius
Wohlschlegel. Er erntete gro
ßen Beifall für seine Worte.

»Wenn man
sich über-

legt, . dass Kin
der im Alter von
16 bis 18 Jahren
durch Granat
beschuss sterben
müssen, wäh
rend sie Brände
löschen wollen,

ist das einfach «nur furchtbar.

• Hans Reitter: .

Hans Reitter widmete sich

• Julius Wohlschlegel:

brannt wie eine Fackel, ver
bunden mit Funkenregen.
Diesen Anblick vergisst man
nie, auch wenn man 100Jahre
alt wird.« Ihr bedeute es heu
te umso mehr, dass der Kirch
turm in seiner ursprünglichen
Form wieder hergestellt wer
den soll.

Julius Wohlschlegel aus
Meißenheim erlebte als 13-Jäh
riger 1944mit, wie das Lahrer
»Bähnel«auf der freien Strecke
zwischen Ottenheim und Mei
ßenheim von »JaBos«. (Jagd
bombern) beschossen wurde.
Der Angriff kostete 17 Men
schen das Leben, viele weite
re wurden verletzt. Nach vier
Jahren Pause waren mit die
sem Angriff die Kampfhand
lungen wieder ins Ried zu
rückgekehrt. »DasBähnel fuhr
fahrerlos durch Meißenheim,
es herrschte viel Aufregung
und Bestürzung.« Die Eindrü
cke, wie die Toten später gewa-
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» Ich hat-
te noch nie

zuvor elf To
te in einer Rei
he aufgebahrt
gesehen. Es wa
ren allesamt Be
wohner von Ot
tenheim und
Meißenheim. Mit
dem Beschuss
des Bähnels waren wir
zum Frontgebiet geworden. «

Die Michaelskirche in Ottenheim wie sie heute aussieht. Zwei
Männer und zwei Frauen erzählten im evangelischen Gemeinde-

. haus, wie der alte Kirchturm 1945 abbrannte. Foto: Anja Rolfes

• Martha Heimburger:

»Ei,!e Fahrt
mzt dem

Ochsenkarren
von Ottenheim
nach Berghaup
ten dauerte sie:
ben Stunden.
Heutejliegt man

in dieser Zeit «in die USA.

Schwanau-Ottenheim.
Das Sonntagscafe der Otten
heimer Initiative »Historischer
Kirchturm« im evangelischen
Gemeindehaus spielte sich in

~ gemütlichem Rahmen ab. Die
Resonanz stimmte mit 75Besu
chern ebenfalls. Anlässlich des
dreijährigen Initiativen-Beste
henshatten die Verantwortli
chen mit Martha Heimburger,
Elfriede Kern, Julius Wohl
schlegel (Meißenheim) und
Hans Reitter vier Zeitzeugen
eingeladen. Das Quartett teil
te zu verschiedenen Themen
seine Erinnerungen an Krieg
und Kirchturmzerstörung mit
den Zuhörern. Moderiert wur
de die Gesprächsrunde von
Martin Frenk. Für die Zuhö
rer entwickelte sich der Nach
mittag zu einer eindrücklichen
Zeitreise zurück in ein erschüt
terndes Kapitel deutscher Ge
schichte. Dabei beeindruckten
die Zeitzeugen mit ihrer fes
selnden Art, ihre Erinnerun
g€n zu schildern.

VON THORSTEN MÜHL

Martha Heimburger berich
tete von der in drei Stufen ab
laufenden Evakuierung der
Rieddörfer ab Juni 1940.Nach':
dem deutsche Truppen die
Westoffensive starteten, rück
te die Rheinlinie erstmals in
den Blickpunkt der Kampf
handlungen. Erst nach dem
Ende des Frankreich-Feldzugs
konnten die Menschen in ih
re Dörfer zurückkehren. Mar
tha Heimburger erinnert sich;
wie die Menschen auf Kuh- und
Ochsenfuhrwerken iN Rich
tung Diersburg oder Berghaup
tenabreisten. »Wirsind schwe
ren Herzens abgezottelt.«

Im Dezember 1944mussteI;l
die Dörfer neuerlich geräumt
werden. Viele Bewohner seien
damals jedoch geblieben, hät
ten in der Folge unterbestän
diger Lebensgefahr die Belas
tungen und Schrecken dprch
Bombardierung und Brän
de ert~agen müssen. Dazu ha
be auch der Brand, des Kirch
turms 1945 gezählt, .erinnert
sich-Martha Heimburger nach-
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