
Schmerzliche Erinnerungen erwacht
Z~itzeugen berichten von der Zerstörung der Ottenheimer Kirche, von Evakuierungen und Bombenangriffen

Sie sei war zwölf Jahre alt
gewesen, als die Ottenheimer
Kirche brannte, erzählte EI
friede Kern. Sie wisse noch,
als sei es gestern gewesen,
dass ihre Mutter damals/zu ihr
sagte: »Meinst du, dass wir
das jemals wieder aufbauen
können?«

Zum Wiederaufbau des
Kirchturms sollte auch dies
mal die Veranstaltimg der Inr
tiative beitragen. Für die zahl
reichen Teilnehmer wal' sie al
lerdings harte Kost.

Von HansWeide

Ottenheim. Die Veranstal

tungen der Initiative, die
den Wiederaufbau des his-

. tOJ'ischen Kirchturms der

evangelischen Kirche Otten
heim zum Ziel hat, waren
bisher immer fröhlicher Na

tur. Passend zu den Ge

de",ktagen im November
stand diesmal aber ein

ernstes Thema auf dem

Programm."

Es ging dabei unter anderem
um die Zerstörung des Kirch
turms durch Granaten der Al
liierten am 1;2.Februar 1945.
Aber auch über andere Leiden
der "Bevölkerung im Ried
durch die zweimalige Evaku
ierung, durch Bombenangrif
fe und Artilleriebeschussbe
richteten die Zeitzeugen. Dies
waren Martha Heimburger,
Elfriede Kern, Julius Wohl
schlegel und Hans Reitter.

Nach einem einführenden
Vortrag durch Martin Frenk,
der auch die Moderation des
Nachmittags übernommen hat
te, berichtete Martha Heim
burger. Anschaulich schilderte
sie die zweimalige Evakuie
rung aufgrund der Nähe zur
Front bei Kriegsbeginn 1940
und ,Kriegsende1945.

Man habe Tod und Zerstö·
rung ertragen müssen; beson
ders schwerhabe sie der Brand
der Kirchegetroffen, in der sie
konfirmiert, getraut und in der
ih~~Kinder getauft wurden.

Uber den Fliegerangriff auf
das Bähnle zwischen Meißen
heim und Ottenheim, bei
dem es 17 Tote und zahlrei
che Verletzte gegeben habe,
berichtete Julius Wohlschle-

- .
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gel aus Meißenheim. Er erin- Gegen Kriegsende habe das te Ziele für die gegnerische Ar·
nert sich noch heute daran, Dorf unter ständigem Artille- tillerie gewesen seien. So seien
dass das Bähnle führerlos riebeschuss der Franzosen ge- in seiner Gegenwart zwei Mäd
durch Meißenheim raste und standen, schilderte Alt-Orts- ehen; 16 und 18 Jahre alt, die
von einem Soldaten, der auf- vorsteher Hans Reitter. man zum Wasserpumpen ein-
gesprungen war, gestoppt geteilt hatte, durch Granatsplit-
wurde. Sichtlich bewegt Brände waren ter getötet worden. Dies sei
schilderte Wohlschlegel die Ziele für Beschuss ihm als besonders furchtbares
Aufbahrung der Toten. Ereignis in Erinnerung geblie-

Darüber hinaus entsann er ben. Am seiben Tag seien
sich noch, dass man bei dem Anfangs habe die FeuerWehr noch zwei weitere Ottenhei
Brand der Ottenheimer Kirche noch viele Brände löschenkön- mer auf ähnliche Weise ums
die Flammen und Funken bis nen, dann aber Seidies im,mer Leben gekommen. »Solch
nach ,. Meißenheim sehen gefahrlicher geworden, weil einen Tagvergisst man nie in
konnte. auch di~ Brände besonders gu- seinem Leben«, sagte Reitter.
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