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Einblickin Geschichte und Zukunft
Vortrag über das alte katholische Pfarrhaus Ottenheim »im Wandel der Zeit«

Schwanau-Ottenheim (mue).
Unter dem Titel >»Ein Gebäu-
de im Wandel der Zeit« stand
der Abend rund um das einsti-
ge katholische Pfarrhaus in Ot-
tenheim. Das ortsbildprägen-
de Gebäude aus dem Jahr 1749,
das für über eine Million Euro
von Grund auf saniert wurde,
soll in Kürze als »Therapiezen-
trum Schwanau« eine gänzlich
neue Aufgabe übernehmen.
Am Freitag warfen Planer und
Vertreter der Kirchturm-Initi-
ative einen Bl.ick auf Projekt-
und Gebäudegeschichte.

Fast drei Jahre dauerten die
Verhandlungen mit der katho-
Iischen Kirche, bis die Bauher-
rengemeinschaft Schlager das
Pfarrhaus im Frühjahr 2011
erwerben konnte, berichte-
te Heinz Schlager. Die einstige
Notkirche, die die im Zweiten
lVeltkrieg, zerbombte Simul-
tankirche ersetzte und bis En-
de der 60er-Jähre Verwendung
fand, wurde abgebrochen und
ein moderner Anbau errichtet.
Da das Haus unter'Denkmal--
schutz steht, durfte keine Au-
ßendämmungr'vorg€rrofllfil€D
werden, was die Sanierung dif-
fiziler machte. Erhalten wer-
den konnten die alten Klapp-
,läden, deren ursprünglicher
Anstrich rekonstruiert wurde,
und die barocke Holztreppe.

Martin Frenk (Initiati-
ve »Historischer Kirchturm<O

ging auf die bewegte Historie
des zweigeschossigen, teilwei-
se unterkellerten Hauses ein.
Der langgezogene Bau ist als
Ständerfachwerk mit einem
massiven Erdgeschoss ausge-
führt. Weitere Merkmale sind
eine Putzfassade, das Krüp-
pel-Walmdach mit zwei First-
schornsteinen und drei Gie-
belgauben. Laut Frenk spiegelt
das Pfarrhaus »den seiner-
zeit praktizierten klassischen'
Straßburger Baustil wider,
der in der Barockzeit in vie-
len Dörfern entlang des Rheins
übernommen wurde«. Immer
wieder wurden in den vergan-

genen 265 Jahren Sanierungen
vorgenommen. Doch allzu oft
fielen diese aufgrund der enor-
men Kosten schmal aus.

Frenk freut die Sanierung
des zwischenzeitlich stark ver-
fallenen Gebäudes, »ilnsgesamt
gesehen, wird das Haus nach
seiner Sanierung ein gelunge-
nes Beispiel für die Erhaltung
geschichtsträchtiger Bausubs-
tanz sowie deren Übertragung
in die heutige Zeit sein«.

Im Laufe des Abends stell.
ten sich die künftigen Mieter
der Praxisräume vor und ga-
ben Einblickein den künftigen
Betrieb.

Das elnstige Pfarrhaus vor der Sanlerung. Archivfoto: Thorsten Mühl


