
Aus Ottenheims einstigem katholischen Pfarrhaus entsteht derzeit das »Therapiezentrum Schwanau«.
Am Freitag wurde in Kooperation von Planern und Kirchturm-Initiative ein Blick auf Projekt- und
Gebäudegeschichte geworfen.

Schwanau-Ottenheim (mue). Unter dem Titel »Ein Gebäude im Wandel der Zeit« stand der Abend rund um
das einstige katholische Pfarrhaus in der Ottenheimer Kirchstraße. Das ortsbildprägende, unter Denkmalschutz
stehende Gebäude aus dem Jahr 1749 hat eine bewegte Historie hinter sich. In Kürze soll das nun grundlegend,
mit einem Aufwand von über einer Million Euro sanierte Haus als »Therapiezentrum Schwanau« eine gänzlich
neue Aufgabe übernehmen. Grund genug für die Projektplaner und die Initiative »Historischer Kirchturm«,
interessierte Besucher auf eine Zeitreise in Vergangenheit und Zukunft des Gebäudes mitzunehmen.
Heinz Schlager (Bauherrengemeinschaft Schlager) beschrieb knapp, wie er 2007 auf das Objekt
aufmerksam wurde. Fast drei Jahre nahmen die Verhandlungen mit der katholischen
Kirchengemeinde in Anspruch, bis Schlagers das Pfarrhaus im Frühjahr 2011 erwerben konnten.
Schlager zeigte in Form einer Bilderpräsentation einzelne Bauphasen auf, die das Gebäude durchlief.
Dazu gehörte der Abbruch der ehemaligen Notkirche und das Errichten eines modernen Anbaus.
Weiteres diffizieles Detail war die Auflage, aufgrund der Eigenschaft als Kulturdenkmal keine
Außendämmung vornehmen zu dürfen. Das Problem wurde mit innenseitig diffusionsoffenen
Wärmedämmplatten gelöst. Die Platten lassen einen gleichmäßigen Feuchtigkeitstransport zu.
Erhalten werden konnten die alten Klappläden, deren ursprüngliche Bemalung rekonstruiert wurde.
Auch die barocke Holztreppe wurde erhalten.Später stellten sich die künftigen Mieter der Praxisräume
im »Therapiezentrum Schwanau«, Ulrike Grottendorfer, Nadja Hunn, Tina Buss und Jutta Griesbach, vor und
gaben Einblicke in den künftigen Betrieb.
Martin Frenk (Initiative »Historischer Kirchturm«) bot danach, unterlegt durch Bilder, Pläne und Skizzen, einen
Abriss der Historie des zweigeschossigen, teilweise unterkellerten Hauses. »Der langgezogene Bau ist als
Ständerfachwerk mit einem massiven Erdgeschoss im Barockstil ausgeführt.« Weitere Merkmale seien eine
Putzfassade, das Krüppelwalmdach mit zwei Firstschornsteinen und drei Giebelgauben. Laut Frenk spiegle das
Pfarrhaus »den seinerzeit praktizierten klassischen Straßburger Baustil wider, der in der Barockzeit in vielen
Dörfern entlang des Rheins übernommen wurde«. Immer wieder wurden Sanierungen in den vergangenen 265
Jahren vorgenommen. Allzu oft fielen diese aufgrund der enormen Kosten schmal aus. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde aufgrund der zerbombten Simultankirche eine Notkirche ans Pfarrhaus angebaut, die bis Ende
der 1960er Jahre Verwendung fand. Martin Frenk freut die grundlegende Sanierung des zwischenzeitlich stark
verfallenen Gebäudes. Er sagt: »Insgesamt gesehen, wird das ehemalige katholische Pfarrhaus in der
Ottenheimer Dorfmitte nach seiner Sanierung ein gelungenes Beispiel für die Erhaltung geschichtsträchtiger
Bausubstanz sowie deren Übertragung in die heutige Zeit sein. «


