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Der Arbeitskreis Heimatpflege stellt vor:
Durmersheim - Heim des Thurmar?
Würmersheim - Heim der Würmer? 
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, woher 
unser Heimatort Durmersheim seinen Namen hat?
Im Volksmund gibt es dafür eine einfache Erklärung: Durmers-
heim ist das Heim des Thurmar! Wer dieser Thurmar war, bleibt 
dabei im Dunkeln. Ob er vielleicht ein germanischer Söldner im 
Römerheer war, der bei seiner Pensionierung für seine Verdienste 
mit einem Stück Land belohnt wurde? 
Oder könnte es der Chef einer fränkischen Sippe gewesen sein, 
die sich zurzeit der fränkischen Landnahme (im 6. Jhdt,) in unse-
rer Gegend ansiedelte? 
Diese Fragen sind reine Spekulation. Sie gehen auf die Annahme 
zurück, dass eine Siedlung einen Gründer hat und nach ihm be-
nannt wurde. Beispiele dafür gibt es genügend, z. B. Karlsruhe, 
Ottobrunn, Ludwigshafen und viele mehr.
Sprachwissenschaftlicher gehen bei der Erklärung von Ortsnamen 
einen anderen Weg. Sie untersuchen, aus welchen z. T. heute 
nicht mehr gesprochenen Sprachen der Namen kommen kann. 
So gehen Städtenamen wie Mainz, Trier oder Köln auf ihren ur-
sprünglichen römischen Namen zurück.
Für Durmersheim treffen die Sprachen der ehemaligen „Urein-
wohner“ zu, und das waren die Kelten und danach die Franken. 
Sowohl „Keltisch“ als auch „Fränkisch“ liefern in der Tat ein-
leuchtende Erklärungen zur Deutung unseres Ortsnamens.
Aus der keltischen Sprache stammen die beiden ersten Silben: 
„Tur“ bedeutet „Wasser“. Und Wasser hat es seit jeher in unse-
rer Gegend im Übermaß gegeben. Da wäre der Federbach und 
natürlich der Rhein, der ja vor seiner Begradigung durch Tulla wie 
ein Mäander das ganze Tiefgestade als Flussbett benutzte.
Außer in „Durmersheim“ kommt diese keltische Wurzel z. B. 
auch in Durlach, Durbach, Durlangen, Thurgau (Schweiz) oder 
Durance (Fluss in Frankreich) vor. Auch das Wort „Durst“ gehört 
zur Verwandtschaft.
Die zweite Silbe „Mers“ kommt aus der keltischen Wortfamilie 
„Mar-Mer-Mor“ und bedeutet „Sumpfland“, was ja durchaus 
zum Überschwemmungsgebiet des Rheins passt. Wir finden diese 
Wortwurzel auch in Marbach, Marburg, in der Marschlandschaft 
und auch in Mörsch sowie in - Würmersheim! 

Achtung: 
Der Name unseres Ortsteils Würmersheim hat nichts mit dem im 
Wappen abgebildeten Wurm zu tun. „Würm“ ist ebenfalls ein 
keltisches Wort und bedeutet nichts anderes als „Bach“. 
Auf „-heim“ endende Ortsnamen sind in der Regel Ortschaften, 
die sich zur Zeit der fränkischen Landnahme (6. Jahrhundert) 
zunächst als Höfe (=Heime) bildeten. Durmersheim ist also das 
„Heim am Wasser und Sumpf“ und Würmersheim ist das „Heim 
an einem Bach im Sumpfland“.

Am Federbach

Worträtsel zur Heimatgeschichte
Liebe Leserinnen und Leser,
zu unserer heimatgeschichtlichen Artikelserie möchten wir Ihnen 
gerne auch ein paar Rätselfragen stellen, die sich immer auf das 
aktuelle ortsgeschichtliche Thema beziehen.
Wenn Sie sich aus jedem Lösungswort den angegeben Buchstaben 
merken, ergibt das im Laufe der nächsten Folgen ein Lösungswort, 
das Sie an unseren Gemeindeanzeiger schicken können.
Unter den richtigen Einsendern verlosen wir mehrere Gewinner 
eines kleinen Preises, der natürlich auch etwas mit der Ortsge-
schichte von Durmersheim und Würmersheim zu tun hat!
Viel Glück beim Mitmachen!

Rätsel zum Text 1:

Frage 1:  Wie heißt der sagenhafte Gründer von Durmersheim?
Frage 2:  Was bedeutet „Thur“ auf Hochdeutsch?

Merke dir die markierten Buchstaben!
Diese ergeben am Ende der Serie das Lösungswort. 

Die Hardtschule auf der Überholspur
In diesen Tagen hat uns auch eine sehr schöne Nachricht erreicht:
Die Hardtschule hat sich für das Finale des Deutschen Schulpreises 
qualifiziert und ist damit als eine von zwei baden-württembergischen 
Schulen in der Endrunde für den Deutschen Schulpreis. Mit diesem 
zeichnen die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung ge-
meinsam mit ARD und der ZEIT Verlagsgruppe gute Schulen aus, 
die ihre innovativen Schulkonzepte unter Beweis stellen. Seit dem 
Jahr 2006 wird der Preis vergeben und gilt als der bekannteste, an-
spruchsvollste und höchst dotierte Preis für gute Schulen im Land. 
Bürgermeister Andreas Augustin gratuliert der Hardtschule recht 
herzlich: „Es ist eine großartige Leistung, wenn man aus über 80 
Bewerbern von einer fachmännischen Jury bis in die Endrunde 
gewählt wird. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Hardtschule zu 
den Finalisten gehört und drücke fest die Daumen.“
Laut Robert-Bosch-Stiftung ist der Hauptpreis mit 100.000 Euro 
ausgestattet, die fünf weiteren Preisträger erhalten je 25.000 Euro. 
Auch die nicht ausgezeichneten Finalisten werden mit Anerken-
nungspreisen in Höhe von 5.000 Euro bedacht. 

Absage der Gemeinderatssitzung am 1. April
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen findet die Sitzung des 
Gemeinderats am 1. April 2020 nicht statt. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

27.03. Rosa Becker, Triftstr. 30  95. Geburtstag
27.03. Wilhelm Heck, Schwarzwaldstr. 13  80. Geburtstag
27.03. Andreas Wagner, Würmersheimer Str. 15 70. Geburtstag
30.03. Adolf Heck, Forchheimer Str. 8 85. Geburtstag
30.03. Gabriele Maria Denti, Josef-Heck-Str. 1 75. Geburtstag
31.03. Brigitte Neumann, Nordring 11  85. Geburtstag
31.03. Jörg-Rainer Hermann Willi Niewerth, 
 Ettlinger Str. 18  70. Geburtstag
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D‘heim in Durmersheim - 
Ihre/deine Zeit daheim während Corona

Unser Leben steht gerade ziemlich Kopf. Das Gemeindeleben 
ruht, das gemeinschaftliche Miteinander ist auf das Notwendigste 
beschränkt. 
Was negativ klingt, kann aber durchaus positiv sein. 
Wir meinen: Ein Perspektivenwechsel lohnt sich!
Wie wäre es, wenn man statt Langeweile Entschleunigung emp-
findet, neue Freiräume für längst verlorengegangene Hobbies 
nutzt, Schulaufgaben zu Hause zur Wissensrallye macht, statt 
Festzelt mit Frau und Kindern eine Pyjamaparty feiert oder den 
Kindern witzige Geschichten zu alten Fotos erzählt (ja, die Mama 
war auch mal klein)?
Wie vertreiben Sie sich die Zeit zu Hause? Lernen Sie jetzt die 
Fremdsprache, die Sie schon immer lernen wollten? Oder haben 
Sie endlich mal Zeit, die ganzen Koch- und Backrezepte, die sich 
über die Jahre angesammelt haben, auszuprobieren? Vielleicht 
haben Sie aber auch einen heißen Tipp, um die Kinder täglich für 
die Schulaufgaben zu motivieren.
Wir freuen uns, wenn Sie ihre Erfahrungen mit uns teilen! Gerne in 
Form von Tagebucheinträgen, kurzen Berichten und auch Fotos. 
Diese werden wir auszugsweise auf unserer Homepage  
www.durmersheim.de und - wie der Platz reicht - auch im 
Gemeindeanzeiger veröffentlichen. Bereits während Corona 
halten wir damit eine wechselnde Ideenbörse bereit für die Zeit 
„D‘heim“. 
Bitte senden Sie uns ihre Beiträge, wenn Sie möchten gerne auch 
mit Namen und Alter, per E-Mail an familienbuero@durmersheim.
de oder auch gerne per Post zu. Der Veröffentlichung, auch Ihrer 
persönlichen Daten - wenn angegeben - und Fotos, stimmen Sie 
mit der Übersendung zu.
Wir planen, wenn diese besondere Zeit vorbei ist, aus Ihren 
Erfahrungsberichten und Fotos eine Veranstaltung zum Thema 
„D‘heim in Durmersheim“ zu machen. Form und Rahmen sind 
noch offen. Dies bietet die schöne Gelegenheit, dass alle wieder 
zusammen kommen und sich über diese prägende Zeit austau-
schen können. 
Wir freuen uns über Ihre Beiträge! 
Ihre Gemeindeverwaltung

Bauarbeiten zwischen  
Forbach und Raumünzach

Busse ersetzen Stadtbahnen der Linien S8 und S81
Während den Osterferien führt die Albtal-Verkehrs-Gesell-
schaft Bauarbeiten entlang der Murgtalbahn durch. Vom 4. bis  
20. April ist deshalb der Streckenabschnitt zwischen Forbach und 
Raumünzach gesperrt. Busse ersetzen in diesen Abschnitt die 
Stadtbahnen der Linien S8 und S81. 
Um aufgrund der längeren Fahrtzeiten des Ersatzverkehrs eine 
durchgehende Reisekette gewährleisten zu können, verkehren 
Züge von Raumünzach in Richtung Freudenstadt wenige Minu-
ten früher, die Züge von Raumünzach in Richtung Freudenstadt 
wenige Minuten später. 
Die Fahrtzeiten zwischen Karlsruhe und Forbach (Schwarzwald) 
bleiben unverändert. Es gilt aufgrund der Corona-Krise aktuell 
ein reduziertes Angebot. Fahrgäste werden gebeten, sich vor der 
Fahrt über die elektronische Fahrplanauskunft unter www.kvv.de 
zu informieren.
Während der Sperrphase finden zwischen Forbach und Rau-
münzach Instandhaltungsarbeiten an der Murgbrücke statt. Im 
Bereich der Schifferstraße in Forbach wird eine Stützwand samt 
Kabelkanal hergestellt. 
Im Bereich der Hausnummern 51 bis 60 kann es daher auf der 
Straße zu Beeinträchtigungen durch Arbeitsgeräte und Bauarbei-
ten kommen. 

Die Osterhasen sind los...

und hoppeln durch ganz Durmersheim. Vielleicht konnten Sie den 
ein oder anderen Hasen bereits entdecken.

An dieser Stelle vielen Dank an die Kollegen vom Bauhof, die wie 
jedes Jahr die Osterdeko im ganzen Ort verteilt haben. 

Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Wie alt sind Durmersheim und Würmersheim?
Die Karlsruher haben es gut! Die können nämlich den Geburts-
tag ihrer Stadt exakt auf den 17. Juni 1715 festlegen, als mit der 
Grundsteinlegung des Schlossturmes durch Markgraf Karl Wil-
helm von Baden-Durlach der Bau der Fächerstadt begann.
Wir haben keinen 
historisch belegten 
Gründungsakt. Um 
über die Anfänge 
unserer Siedlungen 
etwas zu erfahren, 
müssen wir uns auf 
Bodenfunde, alte 
Urkunden oder 
sonstige Aufzeich-
nungen verlassen, 
in denen erstmals 
schriftliche Hinweise über unsere Orte zu finden sind.

Für Durmersheim ist das der 
„Codex Edelini“ aus dem Kloster 
Weißenburg im Elsass. Darin ließ 
Abt Edelin um das Jahr 1280 die 
Besitzungen notieren, die das 
Kloster bis zum Jahr 991 in „thur-
maresheim“ besaß und damals auf 
Anordnung von Kaiser Otto III. an 
den Salier-Herzog Otto ohne Ent-
schädigung abtreten musste. 
In dieser nachträglich geschriebe-
nen Liste schlich sich aber ein Re-
chenfehler ein. Denn heute weiß 
man aus anderen Urkunden, dass 
dieser „Weißenburgische Grund-
stücksverlust“ bereits 985 erfolg-
te. Die über viele Jahrzehnte als 
sicher geglaubte Ersterwähnung 
von Durmersheim war also 6 Jah-
re früher als bisher angenommen. 
Folglich hätte die 1000-Jahr-Feier 
von Durmersheim nicht 1991 
sondern bereits 1986 stattfinden 
können. 
Eigentlich ist das ja ohne allzu 
große Bedeutung, denn unser Ort 
ist viel älter als es in den ersten 
schriftlichen Hinweisen steht. Aus 
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Bodenfunden wissen wir nämlich, dass es schon seit der Stein- 
und Bronzezeit menschliche Ansiedlungen bei uns gegeben hat. 
Besonders aus der Römerzeit gibt es viele Fundstücke, vor allem 
Münz- und Geschirrfunde sowie Fundamentreste römischer Ge-
bäude. Und als man 1959 an der Karlsruher Straße einen frän-
kisch-alemannischen Friedhof freilegte, wurde endgültig bewie-
sen, dass es hier schon Jahrhunderte vorher eine Siedlung gab. 
Die namentliche Ersterwähnung von Würmersheim stammt aus 
einer Urkunde von Kaiser Friedrich I. (genannt „Barbarossa“) vom 
8. Januar 1156. Darin übernimmt der Kaiser die Schutzherrschaft 
über das Kloster Maulbronn und bestätigt die von den Päpsten 
Innozenz II. und Eugen III. verliehenen Rechte und Besitzungen 
des Klosters, darunter auch die in „ terram Wirmeresheim“.
Auch die Klöster Her-
renalb und Weißenburg 
besaßen Güter in Wür-
mersheim. Die klösterli-
chen Besitzungen gingen 
Ende des 13. Jahrhun-
derts an die Markgrafen 
von Baden über.
Ob die Besiedelung vom 
auf dem Hochgestade 
liegenden Durmersheim 
oder vielleicht aus El-
chesheim her geschah, 
lässt sich nicht nach-
verfolgen. Tatsache ist, 
dass Würmersheim wie 
Steinmauern bis zum 
30-jährigen Krieg (1618 
- 1648) kirchlich zu Elchesheim gehörte und mit Elchesheim und 
Steinmauern auch eine Stabsgemeinde bildete. Heute würde man 
das einen Gemeindeverwaltungsverband nennen, in dem sich die 
einzelnen Gemeinden gewisse kommunale Aufgaben teilen.
Erst nach dem 30-jährigen Krieg scheint Würmersheim in kirchli-
cher und zunächst auch in schulischer Hinsicht mit Durmersheim 
fusioniert worden zu sein. Das alte Würmersheimer Schulhaus 
muss im Krieg zerstört worden sein. Nach einer Reparatur im 
Jahr 1700 (damals lebten in Würmersheim nur noch 13 Familien) 
konnte es bis zu einem Erweiterungsbau 1904 benutzt werden. 
Ein eigenes Kirchengebäude wird erstmals 1777 errichtet und 
dem Heiligen Jakob dem Älteren geweiht. Die Kapelle stand dort 
wo sich heute das Würmersheimer Rathaus befindet. Nach dem 
Neubau der Herz-Jesu-Kirche 1913 wurde sie zu Wohnungen 
umgebaut, später abgebrochen.
Würmersheim behielt seine kommunale Selbstständigkeit bis 
Ende 1973, als es mit Durmersheim vereint wurde.

Worträtsel zur Heimatgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser,
zu unserer heimatgeschichtlichen Artikelserie möchten wir Ihnen 
gerne auch ein paar Rätselfragen stellen, die sich immer auf das 
aktuelle ortsgeschichtliche Thema beziehen.
Wenn Sie sich aus jedem Lösungswort den angegeben Buchstaben 
merken, ergibt das im Laufe der nächsten Folgen ein Lösungswort, 
das Sie an unseren Gemeindeanzeiger schicken können.
Unter den richtigen Einsendern verlosen wir mehrere Gewinner 
eines kleinen Preises, der natürlich auch etwas mit der Ortsge-
schichte von Durmersheim und Würmersheim zu tun hat!
Viel Glück beim Mitmachen!
  

Frage 3: Sogar Kaiser Friedrich I. beschäftigte sich am 8. Januar 
1156 mit Würmersheim. Unter welchem Beinamen ist Kaiser 
Friedrich bis heute berühmt?
8. Buchstaben

Wir sind für Sie da!

Die Schülerhorte der Gemeinde Durmersheim stellen sich vor
Durmersheim ist eine Gemeinde, welche nicht nur als wirtschaft-
lich aufstrebend in der gesamten Region gilt, sondern auch mit 
ihrer familienfreundlichen Politik einen attraktiven Lebensraum 
für Groß und Klein bietet. Als Teil dieser stetig wachsenden Ge-
meinde, wollen wir uns, als ortsansässige Schülerhorte, bei Ihnen 
gerne vorstellen.
In den vergangenen Ausgaben des Gemeindeanzeigers, bot sich Ih-
nen bereits die Möglichkeit, einen Einblick in die Kindergärten, bzw. 
die Kinderkrippe zu gewinnen. Um diesen Grundstein mit einem 
weiteren elementaren Bereich der Kindertagesbetreuung zu ergän-
zen, wollen wir Sie auf eine Reise durch die Schülerhorte entführen.
Wir sind eine Kindertageseinrichtung zur Vor- und Nachmittags-
betreuung von 180 Grundschulkindern, welche die Erziehung in 
der Familie ergänzt sowie in Zusammenarbeit mit den Grundschu-
len, bzw. anderen Institutionen kooperiert. Dabei bieten wir den 
Kindern einen Lebens- und Erfahrungsraum, welcher durch die 
Begegnung unterschiedlicher Individuen geprägt ist und bieten 
täglich eine abwechslungsreiche und gesunde Mittagsmahlzeit 
an. Diese findet in einem gemeinschaftlichen Rahmen statt und 
bietet die Möglichkeit, erlebte Eindrücke miteinander zu kommu-
nizieren und zu verarbeiten 
Elementare Bereiche unserer Arbeit sind die Hausaufgabenbetreu-
ung als auch die pädagogischen Angebote am Freitagnachmittag. 
Ziel der Hausaufgabenbetreuung ist es, die Kinder entsprechend 
ihrer Fähigkeiten zu unterstützen und zu fördern. Gleichermaßen 
werden am Freitagnachmittag pädagogische Angebote im Bereich 
von kreativen-, hauswirtschaftlichen-, technischen-, sportlichen- und 
handwerklichen Tätigkeiten durchgeführt. Aus den pädagogischen 
Angeboten resultieren immer wieder, in Partizipation mit den Kin-
dern, spannende und wertvolle Projekte für den Freitagnachmittag. 
Während der Schulferien findet im Schülerhort an der Friedrich-
schule regelmäßig eine Ferienbetreuung statt. Auch hier sorgen 
vielfältige und abwechslungsreiche Angebote für einen spannen-
den und abwechslungsreichen Ferienspaß. 
Auf dieser Reise durch die neuen und aufregenden Entwicklungs- 
und Lebensphasen der Kinder, wollen wir Sie unterstützen und 
ein sicherer Anker in Ihrem Hafen sein. Wir engagieren uns jeden 
Tag und sind mit Leidenschaft bei der Arbeit, um die Kinder auf 
der Reise durch eine spannende und erlebnisreiche Grundschul-
zeit zu begleiten.
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Bürgerbrief von Bürgermeister Augustin

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
diese Woche ist Karwoche. „Kar“ 
leitet sich vom althochdeutschen kara 
ab, was so viel bedeutet wie Klage, 
Kummer, Sorge. Sicherlich gab es seit 
dem Zweiten Weltkrieg auch für uns 
in Durmersheim keine Zeit, die für 
so viele Menschen Anlass zu Klage, 
Kummer und Sorge gab. Dennoch 
zeigt uns die Karwoche auch: Klage, 
Kummer und Sorge sind endlich. Denn 
letztlich bereitet sie auf Ostern vor, 
das christliche Fest der Freude und 
der Hoffnung auf ein ewiges Leben. 
Ostern ist für alle Christen das höchste Fest. 
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Gedanken, 
die unter www.traum-deutung.de zum Traumsymbol „Ostern“ 
nachzulesen sind. Hier heißt es: 
Das Symbol „Ostern“ ist auch in der Traumdeutung meistens ein 
positives Signal. Als Fest der Freude und der Hoffnung verspricht 
es eine Überwindung der bestehenden, vielleicht als belastend 
empfundenen Umstände. Möglicherweise steht der Träumende 
an einem Wendepunkt in seinem Leben. Der Traum gibt ihm mit 
dem Traumsymbol „Ostern“ die Zuversicht, dass die Verhältnisse 
sich bessern werden. Darüber hinaus ist Ostern in der Traumdeu-
tung ein Traumsymbol der Vergänglichkeit und der Erneuerung 
sowie des Neubeginns.
Diese Gedanken möchte ich gerne aufgreifen und alle ermuntern, 
auch in diesen schwierigen Zeiten das bevorstehende Osterfest 
als Aufbruch in eine Zeit der Freude und der Hoffnung zu ver-
stehen. Nehmen Sie doch in Gedanken das Bild einer Waage zu 
Hilfe. Diese ist aktuell nicht ausgeglichen, die Seite mit den Nach-
richten zu Corona, mit Klage, Kummer und Sorge wiegt schwer 
und zieht daher deutlich nach unten. Es ist an der Zeit, die andere 
Waagschale zu füllen. 

Auch ich kann derzeit vieles erleben und sehen, was ich in diese 
Waagschale legen möchte:

-  Es ist die Freude darüber, dass wir in Durmersheim einen guten 
ZUSAMMENHALT haben. 

-  Es ist das Glück, dass sich die Durmersheimerinnen und 
Durmersheimer an die Regeln des MITEINANDER halten und 
damit ihre VERANTWORTUNG und WERTSCHÄTZUNG sich 
selbst aber auch anderen gegenüber leben. 

-  Es ist aber auch die UNTERSTÜTZUNG, die sich in unterschied-
lichsten Hilfsangeboten zeigt. 

So wie jede Münze zwei Seiten hat, so kann man durch die Co-
ronakrise eine positive Renaissance der oben genannten Tugen-
den und der Werte einer Gesellschaft erkennen.
Es gibt so vieles, was uns in diesen Tagen Kraft geben kann. Wir 
müssen es nur sehen und bereit sein, unsere Gewohnheiten und 
Denkmuster zu überprüfen und unseren Alltag mit neuem Leben 
zu füllen.
Das Osterfest mit seinen schönen Bräuchen ist ein schöner Anlass, 
herauszufinden, was uns glücklich macht und damit die andere 
Waagschale zu füllen. Egal ob Sie alleine oder im aller engsten 
Familienkreis die Feiertage begehen - allein die frühlingshaften 
Sonnenstrahlen, die Freude der Kinder über den Osterhasen, der 
Duft eines selbst gebackenen Osterlamms oder der Genuss des 
Ostermenüs, das mit Produkten heimischer Anbieter selbst ge-
kocht oder in einem Restaurant vorbestellt und abgeholt wurde 
oder ein Osterkaffee auf dem sonnigen Balkon zu Hause, reicht 
aus, um Glück, Freude und Hoffnung zu erleben. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien - auch im Namen der 
Verwaltung und des Gemeinderats - ein schönes Osterfest, das 

sicherlich anders sein wird als sonst. Aber nehmen Sie dieses 
Anderssein auch als Chance, sich auf Neues einzulassen, aus 
gewohnten Mustern auszubrechen und Freude zu empfinden. 
Diese positiven Gedanken tragen Sie auch weiterhin durch diese 
Krisenzeit.
Ich versichere Ihnen, dass wir auch weiterhin alles dafür tun wer-
den, um diese Zeiten zu meistern.

GEMEINSAM schaffen wir das, das ist meine tief empfundene 
Überzeugung!

Ihr 

Andreas Augustin
Bürgermeister

Die Durmersheimer Betriebe sind weiterhin 
für Sie da!

Viele Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomie-
betriebe und Dienstleister in unserer Ge-
meinde sind von der Corona-Krise betroffen. 
In dieser herausfordernden Zeit sind kreative 
Lösungen gefragt. Viele Betriebe haben da-
her einen Bestell-, Liefer- oder Abholdienst 
eingerichtet. 
Auf unserer Homepage www.durmersheim.de sind alle Betriebe 
aufgeführt, die diesen erweiterten Service anbieten. 
Die Betriebe freuen sich sicherlich auch über den ein oder anderen 
Gutscheinkauf! Damit sichern Sie deren Zukunft und damit auch 
weiterhin die Vielfalt in der Durmersheimer Einkaufslandschaft. 
Bitte unterstützen Sie unsere lokalen Betriebe und erhalten so die 
hohe Lebensqualität unserer Gemeinde. 

Ihr Betrieb ist nicht dabei?
Dann schreiben Sie uns gerne an info@durmersheim.de und tei-
len Sie uns mit, welchen erweiterten Service (Abhol-, Liefer- oder 
Bestellservice) Sie anbieten. 
Die Übersicht auf unserer Homepage wird fortlaufend aktualisiert.

Worträtsel zur Heimatgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser,
zu unserer heimatgeschichtlichen Artikelserie möchten wir Ihnen 
gerne auch ein paar Rätselfragen stellen, die sich immer auf das 
aktuelle ortsgeschichtliche Thema beziehen.
Wenn Sie sich aus jedem Lösungswort den angegeben Buchstaben 
merken, ergibt das im Laufe der nächsten Folgen ein Lösungswort, 
das Sie an unseren Gemeindeanzeiger schicken können.
Unter den richtigen Einsendern verlosen wir mehrere Gewinner, 
eines kleinen Preises, der natürlich auch etwas mit der Ortsge-
schichte von Durmersheim und Würmersheim zu tun hat!
Viel Glück beim Mitmachen!

  

Frage 4: Der amtliche Wappenstempel einer Gemeinde hat einen 
besonderen Namen!

Merke Dir die markierten Buchstaben!
Diese ergeben am Ende das Lösungswort.
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Ausweispflicht und Gültigkeit von Ausweisen

Ihr Pass- und Meldeamt informiert:
Zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie wird in den 
Bürgerämtern der Kommunen alles versucht, die sonst übliche 
große Zahl an Kontakten in den Warteräumen und Büros deutlich 
zu reduzieren. Auch in Durmersheim ist das Rathaus für den all-
gemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Behörden-Angelegen-
heiten sollen - wenn möglich - online erledigt oder verschoben 
werden. Damit soll das Ansteckungsrisiko für die Bevölkerung, 
aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwal-
tung so gering wie möglich gehalten werden. 
Innerhalb Deutschlands muss man sich grundsätzlich entweder 
mit einem gültigen Personalausweis oder mit einem gültigen Rei-
sepass ausweisen können.

Hier finden Sie Informationen für den Fall, dass Ihr alter Personal-
ausweis oder Reisepass in den nächsten Wochen ablaufen sollte:
Ist Ihr Personalausweis und/oder Reisepass abgelaufen und steht 
Ihnen somit kein gültiges Identitätsdokument (Personalausweis 
oder Reisepass) mehr zur Verfügung, benötigen Sie aber drin-
gend ein gültiges Identitätsdokument, können Sie 
-  sich mit dem Melde- und Passamt telefonisch (07245/920 - 

262) oder per Mail (ordnungsamt@durmersheim.de) in Verbin-
dung setzen, um - soweit die Dringlichkeit nachgewiesen wird 
- einen Termin zu vereinbaren.

- Es bestünde aber auch die Möglichkeit in einem anderen 
geöffneten Bürgeramt ein neues Dokument zu beantragen 
und - nach Herstellung/Lieferung durch den Hersteller - dort 
abzuholen. Es wird darauf hingewiesen, dass dann ein Unzu-
ständigkeitszuschlag (Personalausweis: 13,00 Euro; Reisepass: 
doppelte Gebühr) anfällt. 

In Absprache mit dem Bundesinnenministerium sollen bis auf 
Weiteres keine Bußgelder wegen Verstoß gegen die Auswei-
spflicht verhängt werden, wenn die Gültigkeit des vorgelegten 
Dokumentes nicht länger als drei Monate abgelaufen ist.
Sollte Ihr Reisepass in den nächsten Wochen ablaufen, reicht 
für Länder der Europäischen Union sowie Andorra, Bosnien und 
Herzegowina, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, 
Schweiz, Türkei und Vatikan auch ein gültiger Personalausweis 
als Reisedokument aus. 
Deutschland hat mit einigen europäischen Staaten vereinbart, 
dass deutsche Reisedokumente bis zu einem Jahr nach Ablauf der 
Gültigkeit grundsätzlich als Identitätsnachweis anerkannt werden 
sollten. Zu diesen Ländern zählen unter anderem Belgien, Frank-
reich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, die 
Niederlande, Österreich, Schweiz, Slowenien. 
Nähere Einzelheiten können Sie auch unter dem regelmäßig  
aktualisierten Link abrufen. 
Eine Reisegarantie ist mit diesem europäischen Abkommen je-
doch nicht verbunden. Um etwaige Schwierigkeiten bei der Reise 
mit abgelaufenen Dokumenten zu vermeiden, wird daher emp-
fohlen, nur mit gültigen Dokumenten zu reisen. 
Da derzeit eine Vielzahl von Staaten Einreisebeschränkungen 
erlassen haben, sollten Sie generell nur zwingend erforderliche 
Reisen antreten und sich vor Antritt der Reise über die aktuell 
gültigen Einreisebestimmungen des Ziellandes informieren.
Bleiben Sie gesund.
Ihre Gemeindeverwaltung

Betrüger in der Corona-Krise

Die Verunsicherung und die Angst in der Bevölkerung ist für Be-
trüger ein gutes Umfeld, um mit perfiden Tricks und Methoden 
illegal abzukassieren. 
Die Gemeinde Durmersheim mahnt hier zu erhöhter Vorsicht. 
Seien Sie gegenüber Fremden, die in Ihre Wohnung wollen oder 
Geld von Ihnen haben wollen, grundsätzlich misstrauisch und 
rufen Sie wenn nötig, die Polizei.

Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Unsere Ortswappen und Siegel
Nicht nur Ritter auf ihren Schildern oder Fürsten und Könige füh-
ren von sich und ihren Familien ein Wappen, auch die Gemeinden 
sind berechtigt, eigene Wappen, Fahnen und auch eigene Siegel 
als Hoheitszeichen zu führen. 
Sie dienen der Außendarstellung der Gemeinde, zieren amtliche 
Schreiben, weisen somit auf die Zugehörigkeit von Einrichtungen 
zu der Gemeinde hin und symbolisieren schlechthin die Identifi-
kation aller mit dem Ort.
Auch Durmersheim und Würmersheim führen ihre eigenen 
Ortswappen. Es sind sogenannte „sprechende Wappen“, deren 
Bestandteile etwas über unsere Orte aussagen.
Das Ortswappen von Durmersheim ist heraldisch gesehen ein ge-
teilter Schild. Vorn bzw. links liegt in Gold ein roter Schrägbalken 
von links oben nach rechts unten. Dies sagt uns, dass Durmers-
heim in Baden liegt und jahrhundertelange zum Herrschaftsbe-
reich der Markgrafen von Baden gehörte. Gelb-Rot-Gelb sind die 
historischen badischen Landesfarben.
Hinten, in der rechten Hälfte, steht in Blau ein goldener Krumm-
stab (Bischofsstab) mit nach rechts gekehrter Krümme. Dafür gibt 
es verschiedene Deutungen. Das könnte 
ein Hinweis sein auf die in früheren Zeiten 
bestehende Zugehörigkeit des Ortes zum 
Bistum Speyer (woran auch die Speyerer 
Straße erinnert) und zu verschiedenen 
Klöstern. Es könnte sich aber auch um ei-
nen Pilgerstab handeln als Zeichen für die 
Wallfahrt in Bickesheim, die 1318 erstmals 
erwähnt wird.

Ein Wappen für Durmers-
heim ist erstmals als 
Stempel auf einer Urkun-
de von 1555 belegt. Auf 
ihm ist ein Schrägbalken 
und daneben ein einfa-
cher Krummstab abge-
bildet. 

Dem heutigen Wappen 
liegt ein Entwurf des 
Badischen Generallandesarchivs aus dem Jahr 1900 zugrunde. 
Amtlich ist es von der Gemeinde seit 1901 in Gebrauch. Das 
Ortswappen von Durmersheim darf nur von der Gemeinde 
Durmersheim verwendet werden. Andere Nutzer brauchen eine 
zweckgebundene Genehmigung der Gemeinde. 
Das Würmersheimer Wappen ist erst-
mals aus Urkunden von 1553 und 1593 
bekannt. Es hat ebenfalls die Form eines 
Schildes, auf dessen linker (vorderer) Hälfte 
wie beim Wappen von Durmersheim die 
badischen Symbole zu sehen sind: 
Ein roter Schrägbalken auf goldgelbem 
Untergrund. Im rechten (hinteren) Teil des 
gespaltenen Schildes ist auf blauem Unter-
grund ein aufgerichteter goldener Wurm 
abgebildet. 
Mit dem Ortsnamen Würmersheim hat der Wurm aber nichts zu 
tun. Die keltische Silbe „Würm“ bedeutet „Bach“ und findet sich 
auch in Würmlingen, Worms und im Fluss Würm bei Pforzheim. 

Der abgebildete Wurm könnte aber auch andere Hintergründe 
haben. Wer weiß, vielleicht wollte man mit dieser geschlängelten 
Linie in früheren Zeiten ursprünglich den Lauf des Federbachs 
darstellen. Oder sah man im Ortsnamen vielleicht einen Bezug 
auf in der sumpfigen Umgebung sicherlich häufig vorkommenden 
Schlangen und Nattern und übernahm das bildlich in das Wappen?

Vor 1900 war an Stelle des Wurms zeitweise auch eine geöffnete 
Schere eingefügt.
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Übrigens taucht der ba-
dische Wappenteil mit in 
der linken oder rechten 
Hälfte aufgeführten ba-
dischen Farben in Orts-
wappen vieler badischer 
Gemeinden und Städte 
und in Logos verschiede-
ner Institutionen auf.

D‘heim in Durmersheim -  
Ihre/deine Zeit daheim während Corona

Unser Leben steht gerade ziemlich Kopf. Das Gemeindeleben 
ruht, das gemeinschaftliche Miteinander ist auf das Notwendigste 
beschränkt. 
Was negativ klingt, kann aber durchaus positiv sein. Wir meinen: 
Ein Perspektivenwechsel lohnt sich!
Wie wäre es, wenn man statt Langeweile Entschleunigung emp-
findet, neue Freiräume für längst verlorengegangene Hobbies 
nutzt, Schulaufgaben zu Hause zur Wissensrallye macht, statt 
Festzelt mit Frau und Kindern eine Pyjamaparty feiert oder den 
Kindern witzige Geschichten zu alten Fotos erzählt (ja, die Mama 
war auch mal klein)?
Wie vertreiben Sie sich die Zeit zu Hause? Lernen Sie jetzt die 
Fremdsprache, die Sie schon immer lernen wollten? Oder haben 
Sie endlich mal Zeit, die ganzen Koch- und Backrezepte, die sich 
über die Jahre angesammelt haben, auszuprobieren? Vielleicht 
haben Sie aber auch einen heißen Tipp, um die Kinder täglich für 
die Schulaufgaben zu motivieren.
Wir freuen uns, wenn Sie ihre Erfahrungen mit uns teilen! Gerne 
in Form von Tagebucheinträgen, kurzen Berichten und auch Fo-
tos. Diese werden wir auszugsweise auf unserer Homepage www.
durmersheim.de und - wie der Platz reicht - auch im Gemein-
deanzeiger veröffentlichen. Bereits während Corona halten wir 
damit eine wechselnde Ideenbörse bereit für die Zeit „D‘heim“. 
Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge, wenn Sie möchten gerne auch 
mit Namen und Alter, per E-Mail an familienbuero@durmersheim.
de oder auch gerne per Post zu. Der Veröffentlichung, auch Ihrer 
persönlichen Daten - wenn angegeben - und Fotos, stimmen Sie 
mit der Übersendung zu.
Wir planen, wenn diese besondere Zeit vorbei ist, aus Ihren 
Erfahrungsberichten und Fotos eine Veranstaltung zum Thema 
„D‘heim in Durmersheim“ zu machen. Form und Rahmen sind 
noch offen. Dies bietet die schöne Gelegenheit, dass alle wieder 
zusammen kommen und sich über diese prägende Zeit austau-
schen können. 
Wir freuen uns über Ihre Beiträge! 
Ihre Gemeindeverwaltung

10.04. Hubert Anton Beeren, 
 Bietigheimer Str. 4 70. Geburtstag

11.04. Rudolf Ludwig Schulz, 
 Würmersheimer Str. 45  80. Geburtstag

11.04. Waltraud Christa Stolz, 
 Weinbrennerstr. 6  70. Geburtstag

16.04. Christel Löffler-Geiß, 
 Auf den Heilberg 7/2  70. Geburtstag

Strom tanken ganz zentral

Neue E-Ladesäule an der Hauptstraße in Durmersheim -  
Gemeinde Durmersheim investiert in Ladesäule -  
Stadtwerke Rastatt übernehmen den Betrieb
 Wer mit seinem E-Fahrzeug im Landkreis Rastatt unterwegs ist, 
hat jetzt eine E-Ladesäule mehr zur Auswahl: In Durmersheim 
steht eine neue Stromtankstelle mit Ökostrom direkt in der Orts-
mitte an der Hauptstraße auf Höhe der Nummer 75. Um den 
neuen Ladepunkt zu realisieren, hat die Gemeinde eine Förderung 
durch den Bund erhalten. Die Stadtwerke Rastatt übernehmen 
den Betrieb und erweitern damit ihr Ladesäulennetz. 

Olaf Kaspryk, Geschäftsführer des kommunalen Energieversor-
gers, freut sich über die künftige Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Durmersheim: 
„Jede neue Ladesäule bedeutet einen weiteren wichtigen Schritt 
für mehr E-Mobilität im Landkreis.“ Eine verlässliche Ladeinfra-
struktur sei entscheidend für die Akzeptanz der umweltfreundli-
chen Mobilität und damit auch der Verkehrswende. 
Um das Laden so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, 
bietet der neue Ladepunkt flexible Zugangs- und Bezahlvarian-
ten: E-Mobilisten können die Smartphone-App „Rastatt E-Mobil“ 
beziehungsweise die Ladekarte der Stadtwerke Rastatt nutzen. 
Die Karten anderer Anbieter wie der EnBW oder der Stadtwerke 
Ettlingen sind ebenfalls einsetzbar. Auch via QR-Code ist das 
Tanken und Bezahlen an dieser Säule möglich.

Informationen zum Corona-Virus jenseits 
von Sprach- und Verständnisbarrieren

Es ist eine wichtige Aufgabe, nicht nur Menschen die deutsch 
sprechen, sondern auch Zugewanderte mit geringen Deutsch-
kenntnissen oder Menschen mit Verständnisschwierigkeiten über 
die verschiedenen Aspekte des neuartigen Coronavirus schnell 
und sachlich aufzuklären. 
Damit die Information nicht an Sprachbarrieren scheitert, hat 
die Bundesregierung ein mehrsprachiges Informationsangebot 
erstellt: 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesund-
heit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/infor-
mationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/

Neben den Informationen in den verschiedenen Sprachen ist 
auch eine Handreichung in einfacher deutscher Sprache erstellt 
worden: 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesund-
heit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informa-
tionen-zu-coronavirus/leichte-sprache-und-gebaerdensprache/
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Bürgerbrief von Bürgermeister Augustin

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit nunmehr fünf Wochen befinden 
wir uns im „Lockdown“ - das öffent-
liche Leben ist bis auf die Grundver-
sorgung heruntergefahren. Doch wie 
lange müssen wir mit den Beschrän-
kungen noch leben? Das fragen sich 
in den letzten Tagen viele Bürgerinnen 
und Bürger in Deutschland aber auch 
bei uns in der Gemeinde. 

Fakt ist: Die Corona-Ausbreitung in 
Deutschland hat sich gemessen an der 
Verdopplungszeit verlangsamt, d.h. 
das Wachstum ist momentan nähe-
rungsweise linear, was darauf hindeutet, dass die Maßnahmen 
ihre Wirkung zeigen und das Gesundheitssystem damit nicht 
überlastet wird. Laut den Zahlen des Robert Koch-Instituts gibt 
es derzeit mehr Genesene als Infizierte. Auch bei uns in Durmers-
heim hat sich die Verdopplungszeit verlangsamt. Stand 14. April 
haben wir 15 Corona-Fälle in der Gemeinde. Doch bedenken 
Sie dabei bitte, dass das nur die Zahlen der in einem Test positiv 
bestätigten Patienten sind, die Dunkelziffer wird weitaus höher 
sein. Und genau das ist die Gefahr. Daher sind wir auch weiterhin 
alle in der Pflicht, Abstands- und Hygieneregeln und verordnete 
Maßnahmen der Regierung strikt einzuhalten, selbst wenn Lo-
ckerungen in dieser Woche verabschiedet werden sollten.

Durmersheimer Betriebe sind nach wie vor für Sie da
Die Durmersheimer Einzelhändler aber auch kleine Betriebe sind 
vom „Lockdown“ betroffen. Auch sie brauchen unsere Unter-
stützung, unsere Solidarität. Daher sind wir als Bürger unserer 
Gemeinde dazu verpflichtet, ihnen zu helfen, wo wir nur können. 

Liebe Durmersheimerinnen und Durmersheimer,
nutzen Sie die Angebote, die die Betriebe uns machen. Kaufen Sie 
nicht bei Onlinehändlern, sondern warten Sie, bis die Geschäfte 
wieder offen sind. Oder machen Sie rege von deren Alternativan-
geboten - Online- und Telefonangebote, Abhol- und Lieferdienste - 
Gebrauch. Nur GEMEINSAM können wir der Corona-Krise trotzen. 

Corona-Verordnung „Einreise“
Seit 11. April 2020 ist die Corona-Verordnung „Einreise“ in Kraft. 
Anlass für die Änderung war die Aufhebung der Risikogebiete 
durch das Robert-Koch-Institut. Die Corona-Verordnung „Einrei-
se“ regelt eine häusliche Quarantäne sowie ein Tätigkeitsverbot 
für Ein- und Rückreisende für die Dauer von 14 Tagen. Bestimmte 
Personengruppen sind hiervon ausgenommen, wenn sie keine auf 
eine COVID19 hindeutenden Krankheitssymptome aufweisen. 
Die ausführliche Verordnung können Sie auf unsere Homepage 
www.durmersheim.de nachlesen. 

Wie lange noch müssen wir mit den Beschränkungen leben? 
Hygienemaßnahmen und die Kontaktsperre zeigen ihre Wirkung, 
die Neuinfektionen verlangsamen sich. Nun drängt die Wirtschaft 
darauf, den „Lockdown“ zu beenden und stufenweise das öffent-
liche Leben wieder hochzufahren. Selbst wir in der öffentlichen 
Verwaltung müssen in den nächsten Wochen in irgendeine Form 
des Normalbetriebs zurückkehren. Aber auch im Sport- oder im 
Schul- und Kindergartenbereich ist diese Frage unerlässlich, die 
zumindest von der Politik eine Antwort und noch viel wichtiger, 
eine Perspektive fordert. Eine Rückkehr kann aber nur gelingen, 
wenn wir uns GEMEINSAM an die Kontaktbeschränkungen,  
Hygieneregelungen und das Abstandsgebot von bis zu zwei Me-
tern halten. Auch das Tragen von Schutzmasken in der Öffent-
lichkeit wird inzwischen vom Robert Koch-Institut unterstützt. 

Lockerungen der Corona-Maßnahmen?
Doch wann wird es so weit sein? Darüber wird die Regierung in 
dieser Woche eine Entscheidung treffen. Ob die Lockerungen in 

den kommenden Tagen oder erst in ein paar Wochen beginnen, 
wir als Gesellschaft sind gefordert, den besonderen Herausforde-
rungen als Gemeinschaft mit Solidarität zu begegnen. In einem 
guten Miteinander lassen sich kleinere oder größere Probleme 
leichter lösen oder werden erst gar nicht zum Problem. 

Die Verwaltung ist vorbereitet. Große Plexiglasscheiben wurden 
in den kundenstarken Bereichen aufgebaut, Desinfektionsmittel 
ist vorrätig und ein Grundstock an Mund-Nasen-Schutz sowie 
FFP3-Masken sind auf Lager. Sobald die Entscheidungen mit 
Blick auf mögliche Lockerungen getroffen sind, werden wir die 
weiteren Schritte einleiten. Dabei ist uns aber auch der Schutz 
unserer Mitarbeiter/-innen sehr wichtig. Ich werbe bereits heute 
für Verständnis, dass wir sicherlich nicht von null auf hundert, 
sondern in kleinen Schritten in Richtung Normalbetrieb gehen 
werden. Für Ihre und unsere Sicherheit. Was wir alle uns in den 
letzten Wochen erarbeitet haben, soll weiterhin Wirkung ent-
falten können. Eine überhastete Rückkehr in den Normalmodus 
könnte dem entgegenstehen. Tun wir GEMEINSAM alles dafür, 
dass es sich weiterhin positiv entwickelt. Mit Verständnis, Aus-
dauer und Geduld.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin zu den übli-
chen Sprechzeiten telefonisch für Sie erreichbar. Außerdem errei-
chen Sie uns per E-Mail. Auf diesem Wege bin ich auch jederzeit 
gerne für Sie da. 

Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Homepage oder am 
Aushang beim Rathaus über mögliche Neuerungen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr 

Andreas Augustin
Bürgermeister

Worträtsel zur Heimatgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser,
zu unserer heimatgeschichtlichen Artikelserie möchten wir Ihnen 
gerne auch ein paar Rätselfragen stellen, die sich immer auf das 
aktuelle ortsgeschichtliche Thema beziehen.

Wenn Sie sich aus jedem Lösungswort den angegeben Buch-
staben merken, ergibt das im Laufe der nächsten Folgen ein 
Lösungswort, das Sie an unseren Gemeindeanzeiger schicken 
können.

Unter den richtigen Einsendern verlosen wir mehrere Gewinner, 
eines kleinen Preises, der natürlich auch etwas mit der Ortsge-
schichte von Durmersheim und Würmersheim zu tun hat!

Viel Glück beim Mitmachen! 

Frage 5:
Wir suchen das Fließgewässer, 
das Würmersheim und Durmersheim verbindet.

Merke Dir die markierten Buchstaben!

Diese ergeben am Ende das Lösungswort.
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Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Die Einbäume von Durmersheim - 
mittelalterliche Fundstücke aus dem Federbach
Unser Federbach als Wasserstraße? Heute kaum vorstellbar! 
Denn meistens führt er zu wenig Wasser und wird dann höchsten 
von Kindern im Schlauchboot erobert.
Vor 1000 Jahren und sicher auch noch bis weit ins Mittelalter 
spielte unser Federbach aber eine zentrale Rolle im Dorfleben.
Daran erinnern mittelalterliche Einbäume, die im Hof des Hardt-
museums ausgestellt sind. Sie weisen auf die Lebensweise unserer 
Altvorderen im 10./11. Jhdt. hin und erklären, wie die Menschen 
jener Zeit ihr Leben in der damaligen Fluss- und Sumpflandschaft 
des Tiefgestades gemeistert haben. 

Im März 1932 wurde im Zuge von Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men das Bett des Federbaches gesäubert und tiefer gelegt. Dabei 
fand man unterhalb der Wallfahrtskirche Bickesheim mehrere 
mittelalterliche Kähne, Einbäume genannt. 
Der Name geht auf die Bauweise zurück. Sie werden aus einem 
einzigen Baumstamm herausgeschlagen. Bedenkt man die tech-
nischen Möglichkeiten jener Zeit, kann man sich gut die Anstren-
gungen vorstellen, die bei der Produktion eines Einbaums vom 
Baumfällen bis zum „Stapellauf“ auf sich genommen werden 
mussten. Dementsprechend hoch dürfte damals auch der Wert 
eines solchen Kahns gewesen sein.

Von den im Morast steckenden 4 Kähnen konnten drei geborgen 
werden. Sie sind ca. 7 m lang und wurden aus Eichenstämmen 
mit einem Durchmesser von ca. 1,20 m herausgearbeitet. Durch 
moderne dendrochronologische Untersuchungsmethoden wissen 
wir, dass sie aus der Zeit zwischen 950 und 1100 stammen und 
also gut 1000 Jahre alt sind.

Und wofür hat man sie verwendet?
Für eine romantische Gondelfahrt bei Mondschein dürften sie wohl 
kaum benutzt worden sein. Dennoch war Ihr Verwendungszweck 
sicherlich sehr vielseitig. Ob nun Fähre oder Pontonbrücke auf in 
der Nähe liegenden Rheinarmen, die Einbäume dienten auf jeden 

Fall zum Transport von Personen, Waren, Kleinvieh und landwirt-
schaftlichen Ernteprodukten („Grasnachen“) zwischen den im 
Tiefgestade entstandenen Siedlungen und den Ortschaften am 
Hochgestade oder zu höher gelegenen Stellen („Warften“), die 
landwirtschaftlich genutzt werden konnten. Vor allem bei Hoch-
wasser waren sie sicherlich das einzige Verbindungsmittel.

Der Federbach oder die Federbach?
Nicht nur auf alten Karten oder Gemarkungsplänen, sondern 
auch auf aktuellen Flurkarten kann man immer wieder „Die  
Federbach“ als Namen unseres am Ort entlang fließenden klei-
nen Baches lesen.
Was auf den ersten Blick wie ein Druckfehler aussieht, entspricht 
aber tatsächlich der seit alters her gebräuchlichen Schreibweise. 
Das Wort Bach stammt vom weiblichen lateinischen Wort „aqua 
= die Wasser“ ab. Daraus wurde „die Ach“ (die Wutach, die Gut-
ach,) und dann „die Bach“.
„Die Bach“ oder wie wir in unserem Dialekt sagen, „d‘ Bech“, ist 
also als örtlicher Eigenname eines kleinen Flusses durchaus richtig. 
Als Artbezeichnung, und so steht es auch im Duden, hat sich die 
männliche Form „der Bach“ durchgesetzt und wird umgangssprach-
lich auch so verwendet. Wer also „der Federbach“ sagt, macht 
grammatikalisch keinen Fehler. Es muss aber festgehalten werden, 
dass wir damit auf Durmerscherisch immer „d‘ Bech“ meinen.
Den weiblichen Artikel „die“ haben im deutschen Sprachraum 
übrigens fast alle Fließgewässer. Nur der Rhein, der Neckar, der 
Main, der Lech und der Inn sind männlich. Sie rühren von männ-
lichen heidnischen Göttern her.
Oberflächlich betrachtet könnte man davon ausgehen, dass der 
Bach seinen Namen von auf ihm treibenden Federn von Vögeln, 
Enten oder anderen gefiederten Tieren hat. Das stimmt aber nicht.
Ursprünglich hieß er „Die Pfedder“ bzw „Die Pfedderbach“. Das 
altdeutsche Wort „Pfedder“ bedeutet „Schlamm“. Federbach 
heißt also übersetzt „Schlammbach“. Verwandt mit dieser Na-
mensgebung ist auch der „Federsee“ in Oberschwaben.

Vorstellung der neuen Mitarbeiter  
im Rathaus

Die Gemeindeverwaltung Durmersheim freut sich, neue Mitar-
beiterinnen im Rathaus begrüßen zu dürfen. 

Franziska Hulbe unterstützt seit Mitte März das Ordnungs- und 
Gewerbeamt und Christina Metz hat vergangene Woche ihren 
Dienst im Einwohnermeldeamt aufgenommen.

Unsere Auszubildende Lina Köpsel schloss ihre Ausbildung erfolg-
reich ab und unterstützt ebenfalls seit Mitte März als Sachbear-
beiterin das Rechnungsamt. 

Larrissa Eschbach hat intern die Stelle gewechselt und zum 1. März 
die Geschäftsstelle Gemeinderat im Hauptamt übernommen. 

Zur Unterstützung der Hauptamtsleitung und des Bürgermeisters 
wurde eine neue Stabsstelle geschaffen. Diese Stelle wurde intern 
durch Christopher Rubertino besetzt. 

Die Gemeindeverwaltung Durmersheim wünscht allen für ihre 
neuen Tätigkeiten alles Gute, viel Freude und freut sich auf die 
Zusammenarbeit.
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und Abkömmlingen (in gerader Linie). Alle anderen müssen ein 
berechtigtes Interesse nachweisen bzw. ein rechtliches Interesse 
glaubhaft machen.
Dies ist ein Auszug der vielen Tätigkeiten eines Standesbeamten/ 
einer Standesbeamtin. Es gibt noch viele weitere Aufgaben und 
Herausforderungen die zu meistern sind, wie Nachbeurkundun-
gen, Namensänderungen, Kirchenaustritte, öffentliche Beglau-
bigungen, Mitwirkung in Nachlasssachen, Vaterschaftsanerken-
nungen usw.
Für alle standesamtlichen Fragen stehen Ihnen die Mitarbei-
terinnen vom Standesamt Durmersheim unter der Telefon-Nr. 
07245/920-221 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Ihr Team vom Standesamt in Durmersheim

Das Friedhofsamt stellt sich vor
„Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn 
denkt.“ (Bertolt Brecht) Friedhöfe - sie sind als letzte Ruhestät-
te der Verstorbenen, als Orte des Gedenkens und Trauerns, als 
Plätze der Stille und Besinnung, aber auch des Kraftschöpfens 
wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens einer Gemeinde.
Das Friedhofsamt der Gemeinde Durmersheim verwaltet die 3 
Friedhöfe, den Neuen Friedhof am Oberwald, den Alten Friedhof 
in der Ortsmitte und den Friedhof Würmersheim.

Der Tod ist in unserer Gesellschaft oft ein Tabuthema. Angehöri-
ge, die sich aufgrund eines Sterbefalles in der Familie plötzlich mit 
diesem Thema beschäftigen müssen, haben meist viele Fragen 
und müssen kurzfristig schwere Entscheidungen treffen. In dieser 
schwierigen Zeit möchte die Gemeinde Durmersheim die An-
gehörigen - neben dem beauftragten Bestattungsunternehmen 
- bestmöglich unterstützen, für eine angemessene, pietät- und 
würdevolle Bestattung zu sorgen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei 
ist die Beratung der Hinterbliebenen bei der Wahl und dem Er-
werb des richtigen Grabes.
Darüber hinaus möchte die Gemeinde aber auch die Menschen 
informieren, die schon zu Lebzeiten Vorsorge treffen möchten.
Dazu kommen eine ganze Reihe von Verwaltungsaufgaben, die 
ihren Ursprung im Bestattungsgesetz oder in der Friedhofsord-
nung haben und die der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Friedhofsbetriebes aus fachlicher und wirtschaftlicher Sicht die-
nen. Die hierzu notwendigen Verwaltungstätigkeiten umfassen 
u.a. die Bewilligung von Aufstellungsanträgen für Grabmäler, die 
Genehmigung oder Ablehnung von Umbettungsanträgen, die 
Sorge dafür, dass die Grabstätten gepflegt werden, die Einhaltung 
der Regelungen zum Thema Sicherheit auf den Friedhöfen oder 
die Einhaltung der Ruhe- bzw. Nutzungsfristen. Des Weiteren 
werden Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Grä-
ber von Kriegs- und Gewaltherrschaftsopfern wahrgenommen.
Innerhalb eines Jahres werden auf den Durmersheimer Friedhö-
fen ca. 80 - 100 Bestattungen durchgeführt.
Für Erdbestattungen gibt es auf allen Friedhöfen die Möglichkei-
ten ein Reihengrab, Einzel- bzw. Doppelgrab - als letzte Ruhe-
stätte für die verstorbene Person auszuwählen. Ebenso besteht 
die Möglichkeit einer Urnenbestattung, z.B. in Urnenreihen- oder 
Wahlgräbern zur Selbstpflege auf allen Friedhöfen oder im gärt-

nerbetreuten Grabfeld auf dem Alten Friedhof und dem Friedhof 
in Würmersheim. Dort gibt es auch Urnengemeinschaftsgrabstät-
ten. In diesen Grabfeldern muss ein Pflegevertrag mit der Genos-
senschaft der Badischen Friedhofsgärtner abgeschlossen werden.
Auf dem Friedhof in Würmersheim ist die Urnenbestattung in 
Urnenstelen möglich, auf dem Neuen Friedhof gibt es die Mög-
lichkeit der anonymen Urnenbestattung. Kindergräber stehen 
auf dem Neuen Friedhof am Oberwald und auf dem Friedhof 
Würmersheim zur Verfügung.
Die Friedhofsverwaltung der Gemeinde Durmersheim 
ist zu folgenden Zeiten für Sie da: 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
wir sind unter der Telefonnummer 920-223 für Sie erreichbar.

Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Eine Zigarettendose als Lebensretter
Aus dem Schulunterricht ist uns die legendäre Tabakdose des 
Preußenkönigs Friedrich II. bekannt. Die trug er im Preußisch- 
Österreichischen Krieg während der Schlacht bei Kunersdorf am 
12. August 1759 in seiner Feldjacke.
Als der König von einer Gewehrkugel getroffen wurde, fiel er 
zwar zu Boden, war aber nur leicht verletzt. Er hatte Glück im 
Unglück! Seine Tabakdose rettete ihm das Leben. Sie wurde von 
der Kugel getroffen und bremste diese ab.
Eine ähnliche Geschichte erlebte der Durmersheimer Grenadier 
Karl Bastian im Ersten Weltkrieg. Karl Bastian wurde im Mai 1915 
als 20-Jähriger zum Badischen Grenadier-Regiment 110 in Rastatt 
eingezogen und an die Westfront versetzt. Bei einem Sturman-
griff am 25. Juli 1916 wurde er von einer Gewehrkugel getroffen 
- und überlebte dank seiner türkisfarbenen Zigarettendose der 
Marke „Yenidze“ aus Dresden. Die steckte zusammen mit einem 
Foto, einem Kriegsgebetbuch und seinem Schützenbuch in seiner 
ledernen Brieftasche, die er in der Außentasche der Uniformjacke 
trug. Die Brieftasche, die Papiere und das Blech der Zigaretten-
dose dämpften die Wucht des Geschosses ab. Deshalb wurde 
Karl Bastian nicht lebensgefährlich am Oberschenkel verletzt. So 
überlebte er den Krieg. 
Karl Bastian konnte sich also mit Fug und Recht mit Friedrich I. von 
Preußen auf eine Stufe stellen und sagen: „Was dem Preußenkönig 
seine Tabakdose war, das war für mich meine Zigarettendose!“ 

Der Durchschuss ist an der Brieftasche und an der Zigarettendose 
deutlich zu erkennen. Beide sind im Hardtmuseum ausgestellt. 

Vorsicht: Mit diesem kleinen Bericht soll aber nicht der Eindruck 
erweckt werden, dass Rauchen gesund sein soll! 
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Worträtsel zur Heimatgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser,
zu unserer heimatgeschichtlichen Artikelserie möchten wir Ihnen 
gerne auch ein paar Rätselfragen stellen, die sich immer auf das 
aktuelle ortsgeschichtliche Thema beziehen.
Wenn Sie sich aus jedem Lösungswort den angegeben Buchstaben 
merken, ergibt das im Laufe der nächsten Folgen ein Lösungswort, 
das Sie an unseren Gemeindeanzeiger schicken können.
Unter den richtigen Einsendern verlosen wir mehrere Gewinner, 
eines kleinen Preises, der natürlich auch etwas mit der Ortsge-
schichte von Durmersheim und Würmersheim zu tun hat!
Alle Texte mit den Rätselfragen können Sie ab sofort auf unserer 
Museums-Homepage nachlesen:
www.ak-heimatpflege-durmersheim.de/ortsgeschichte-im-gaz/

Viel Glück beim Mitmachen! 

Frage 8:
Wir suchen den Namen der Zigarettenmarke des Karl Bastian.

Merke Dir die markierten Buchstaben!
Diese ergeben am Ende das Lösungswort.

Seelengärtchen anlegen 
Hallo liebe Seniorinnen und Senioren,
jetzt hat uns Corona schon die 7. Woche im Griff und ein Ende ist 
nicht abzusehen.

Gerade wir Älteren sollen am besten daheim bleiben und alle per-
sönlichen Kontakte meiden. Da kann einem schon mal die Decke 
auf den Kopf fallen, negative Gedanken nehmen überhand, man 
steckt in einem richtigen Loch.

Wenn du aber immer nur auf das Negative schaust, wirst du im-
mer griesgrämiger, dann vertiefen sich die dunklen Gedanken in 
tiefen Furchen in deinem Gehirn und in Sorgenfalten in deinem 
Gesicht. Dann wirst du in allem immer erst mal das „ja aber“ 
sehen und die Freude kommt dir mehr und mehr abhanden.

Du hast immer eine Wahl! Es kommt auf den Blickwinkel an!

Du kannst dich ärgern über die Trockenheit, dass du so viel gie-
ßen musst. Du kannst dich aber auch freuen, dass du die Sonne 
im Garten oder auf dem Balkon genießen kannst.

Du kannst dich ärgern, dass das ganze Leben im Moment auf 
Sparflamme läuft, dass alle Veranstaltungen abgesagt sind.

Du kannst aber auch dankbar sein für die vielen tollen Hilfsange-
bote, die es für die Senioren gibt. Das ist nicht selbstverständlich.

Du kannst dich freuen, plötzlich Zeit zu haben...
... für Dinge, die immer liegen geblieben sind
... ein dickes Buch zu lesen
... mit fast vergessenen Freunden mal zu telefonieren oder eine 

Karte zu schreiben
... in Ruhe nachzudenken, wer, was wirklich wichtig ist in deinem 

Leben?
... was nährt deine Seele?
Und dann kannst du ein Seelengärtchen, 
ein Schatzkästchen basteln.
Nimm eine kleine Schachtel mit Deckel, du kannst sie mit  
Geschenkpapier bekleben und verzieren.
Darin kannst du alles sammeln, was deiner Seele gut tut:
Ein Foto, Ansichtskarte, Muschel von einem tollen Urlaub, ein lie-
ber Brief, ein schöner Spruch, Erinnerung an ein tolles Gespräch, 
eine gepresste Blume, gemaltes Bild von deinem Enkel, ein schö-
ner Stein. 
Du weißt selbst am besten, woran dein Herz hängt, was deiner 
Seele gut tut.
Und wenn du dann mal wieder ganz tief unten im Loch hängst, 
dann öffne dein Schatzkästchen und gehe in deinem Seelengärt-
chen, in deinem reichen Lebensschatz spazieren.

Seniorentaxi
Zwei Mal wöchentlich haben sie die Gelegenheit das Seniorentaxi 
zu nutzen.
Sie wollen zu den verschiedenen Angeboten für Senioren, zum 
Friseur oder Bekannte besuchen? Nutzen sie das Seniorentaxi am 
Dienstag und Donnerstag.
dienstags
Tour 1 hin  ca. 13.30 - 14.00 Uhr 
Tour 2 zurück  ca. 16.30 - 17.00 Uhr
donnerstags
Tour 1  ca. 11.15 - 11.45 Uhr hin
Tour 2  ca. 13.30 - 14.15 Uhr hin oder zurück
Tour 3  ca. 15.00 - 15.30 Uhr zurück

Spätestens 1/2 Std. vor Fahrtantritt anrufen bei Taxi Bitterwolf, 
Tel. 2323.
Sie werden direkt daheim abgeholt und an den Zielort gefahren.
Eine Fahrt kostet 1 Euro, also für Hin- und Rückfahrt sind 2 Euro 
beim Fahrer zu bezahlen.
Die KVV-Karte gilt hier nicht. 02.05. Sieglinde Anna Minet, Grenzstr. 38  85. Geburtstag

04.05. Irmgard Theresia Koliwer, Kriegstr. 7  70. Geburtstag
06.05. Irmgard Adolfa Isolde Semela , Morgenstr. 1 90. Geburtstag
06.05. Brigitte Marie-Luise Hösl, Hansjakobstr. 8 85. Geburtstag
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Vorverkauf der Schwimmbadjahreskarten 
findet vorerst nicht statt

Der Verkauf der Jahres-
karten für das Terrassen-
bad sollte eigentlich am  
11. Mai 2020 starten. 
Die aktuelle Coronapan-
demie stellt uns allerdings 
vor viele Hindernisse und 
wir können derzeit nicht 
sagen, ob der Verkauf wie 
geplant stattfinden kann. 
Sollten sich Änderungen 
bzgl. des Verkaufs ergeben, werden Sie selbstverständlich recht-
zeitig informiert.

Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Der Silberschatz von Durmersheim
Einen ganz besonderen Fund machten Arbeiter im Jahr März 
1937, als sie aus einer kleinen Sandgrube am Gestadebruch Sand 
für die Bunker der Westwallanlagen abbauten:
Zum Vorschein kam ein kleines Töpfchen. In ihm steckte ein Lein-
wandknäuel, in dem 349 Heller eingewickelt waren. Der Fund 
wurde ordnungsgemäß dem Badischen Münzkabinett übergeben 
und gehört heute zum Fundus des Badischen Landesmuseums 
Karlsruhe. Im Hardtmuseum werden Kopien ausgestellt.
Heller sind Silberpfennige, die ursprünglich in der Reichsmünz-
stätte Schwäbisch Hall geprägt wurden. Die in Durmersheim 
gefundenen Münzen zeigen auf der einen Seite eine Hand und 
auf der anderen ein Kreuz.
Das Töpfchen selbst ist 14 cm  
hoch. Der Durchmesser der 
Öffnung und des Fußes be-
tragen 6 cm, am Hals 5,4 cm 
und am Baues 7,8 cm. Um 
Hals und Leibung ziehen sich 
spiralartige Reifen. Es handelt 
sich um Töpferware aus dem 
Rheinland. Auch die Lein-
wand, in welche die Münzen 
eingewickelt waren, war noch 
gut erhalten und nicht ver-
modert.
Eine genauere Untersuchung 
der 349 Münzen zeigte, dass 
diese ein durchschnittliches 
Silbergewicht von 0,55 g 
(Feingehalt 550/1000) haben 
und jene breiten Heller sind, 
die im ganzen 13. Jahrhun-
dert hindurch beliebt waren 
und in Zahlungsurkunden oft 
genannt werden. Die Heller 
sind verschiedenen Alters, die 
älteren wurden noch unter 
der Regierung Kaiser Friedrich 
I. Barbarossa (1152-1190) 
geprägt, viele stammen aus 
der Zeit Friedrichs II. (1212 
- 1250), daneben gibt es einige Stücke, die von Numismatikern 
als „jüngerer Übergangstypus vor 1300“ bezeichnet werden. 
Als Zeit der Vergrabung dieses Schatzes kommt daher das späte  
13. Jahrhundert in Frage.

Warum vergräbt ein zu bescheidenem Wohlstand gekommener 
Bürger aus Durmersheim sein Barvermögen?
Um 1290 gingen alle klösterlichen Besitzungen in Durmersheim 

an Markgraf Rudolf I. von Baden über. Der führte zu dieser Zeit 
Krieg gegen den deutschen König Rudolf von Habsburg. Und so 
wurde Durmersheim mit der neuen Obrigkeit in das machtpoliti-
sche Geschehen der damaligen Zeit hineingezogen. 
Es waren unruhige und sicher auch gefährliche Zeiten. Grund ge-
nug also, um sich vor Überfällen und Plünderungen zu schützen 
und sein Vermögen zu verstecken. Offenbar aber kam der gute 
Mann nicht mehr dazu, es wieder auszugraben. Ob er und seine 
Familie wohl von feindlichen Angreifern getötet wurden?
 
 

Worträtsel zur Heimatgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser,
wir nähern uns langsam dem Ende unseres Rätselspiels. Dem heu-
tigen Text wird nächste Woche noch etwas über unsere Durmers-
heimer Rohrburg folgen. Aus den zu findenden Buchstaben aller 
Rätselfragen lässt sich dann das gesuchte Lösungswort bilden.
Die bisherigen Texte und Fragen finden Sie auf der Internetseite 
www.ak-heimatpflege-durmersheim.de in der Abteilung Ortsge-
schichte im GAZ.
Unter den richtigen Einsendern ermitteln wir mehrere Gewinner 
von kleinen Preisen, die natürlich auch etwas mit der Ortsge-
schichte von Durmersheim und Würmersheim zu tun haben! 
Alles Weitere erfahren Sie im nächsten Gemeindeanzeiger.
Viel Glück beim Mitmachen!

Frage 9:
Welchen Titel trug der Herrscher von Baden? 

Frage 10:
Was befand sich in dem kleinen Topf? 

 

Merke Dir die markierten Buchstaben!
Diese ergeben am Ende das Lösungswort.

Absage Rentensprechtag  
am 11. Mai

Der Rentensprechtag am 
11. Mai 2020 
kann aufgrund der 
Coronakrise nicht stattfinden. 

Wir bitten um 
Ihr Verständnis.
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Betreuung in den Kindertageseinrichtungen 
ab dem 18. Mai 2020

Nach dem Fahrplan des Kultusministeriums soll ab dem 18. Mai 
die Betreuung an den Kitas in Richtung eines reduzierten Regel-
betriebs in Absprache mit den Trägern schrittweise auf bis zu  
50 Prozent der Kinder ausgeweitet werden. Da uns vermehrt 
Anfragen hierzu erreichen, weisen wir auf Folgendes hin:
Zur Umsetzung dieser angekündigten nochmaligen Ausweitung 
der Betreuungsmöglichkeiten lagen der Gemeinde bis zum Re-
daktionsschluss des Gemeindeanzeigers noch keine Konkretisie-
rungen vor. Auch in der 8. Corona-Verordnung ist hierzu nichts 
geregelt. Das heißt, es war bis zum Redaktionsschluss noch nicht 
klar, wie die Eckpunkte für die Ausweitung in Richtung Regel-
betrieb lauten (anspruchsberechtigter Personenkreis, Fortführung 
Notbetreuung ja oder nein...). 
Die notwendigen Informationen sollten wir nach aktuellem Stand 
frühestens am Mittwochabend (13.05.20) - also auch nach dem 
Redaktionsschluss - erhalten.
Demnach können wir in dieser Ausgabe des Gemeindeanzeigers 
leider noch keine gesicherten Aussagen treffen. Die Gemeinde 
steht in enger Abstimmung mit den Leitungen ihrer Einrich-
tungen, um - sobald die Konkretisierungen vorliegen - diese 
schnellstmöglich umsetzen und die Eltern entsprechend informie-
ren zu können.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir dies auf einer gesicherten 
Grundlage machen möchten. 
Es ist uns bewusst, dass dies alles sehr kurzfristig erfolgt, dies ist 
aber aus den genannten Gründen leider nicht anders umsetzbar.

Unsere dringende Bitte:
Halten Sie sich bitte über die Homepage www.durmersheim.
de auf dem Laufenden, da wir hier tagesaktuell Informationen 
einstellen können.
Sobald wir Näheres wissen, werden die Eltern auch direkt über die 
Leitungen informiert.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung

Rathaus am 22. Mai geschlossen

Das Rathaus sowie der Bau-
hof bleiben nach dem Fei-
ertag (Christi Himmelfahrt) 
am Freitag, 22. Mai 2020 
geschlossen. 
Der letzte Sprechtag im 
Rathaus ist am Mittwoch, 
20. Mai 2020, von 8.00 bis 
12.00 Uhr. 
Am Montag, 25. Mai 2020 
ist das Rathaus dann regulär wieder von 7.30 bis 12.00 Uhr und 
14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Bitte beachten Sie, dass wir Sie erst nach vorheriger Terminab-
sprache einlassen können. 

Ein großes Dankeschön

Zu Beginn der Corona-Pandemie wussten wir alle nicht, was da 
Großes auf uns zukommt. Die Gemeindeverwaltung war voll-
ends damit beschäftigt, die Öffentlichkeit mit allen wichtigen 
Informationen zu versorgen. Im Gemeindeanzeiger und auf der 
Homepage wurden immer die aktuellen Informationen und Ver-
ordnungen zur Corona-Krise veröffentlicht. 
Das öffentliche Leben stand erstmal still, auch die Vereine mussten 
alle ihre Feste und Mitgliederversammlungen absagen. Es fanden 
keine Spiele oder Turniere statt, über die man hätte berichten 
können. Konzerte wurden abgesagt und auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben. Dementsprechend leer und trostlos war der 
Gemeindeanzeiger. 
Für uns war daher schnell klar, das wir den Bürgerinnen und Bürgen 
neben den Informationen zum Corona-Virus gerne andere Berichte 
anbieten möchten. Berichte, die von der aktuellen Lage etwas ab-
lenken und etwas Normalität ins alltägliche Leben bringen. 
Wir fragten Josef Tritsch vom Arbeitskreis Heimatpflege nach, ob 
er uns kurzweilige Berichte zu Durmersheim und Würmersheim 
für eine mehrteilige Serie im Gemeindeanzeiger schicken könnte. 
Herr Tritsch war sofort bereit uns bei diesem Vorhaben zu unter-
stützen und schickte uns fleißig jede Woche einen interessanten 
Text. Von ihm kam auch die Idee, die Berichte aus unserer Heimat 
mit einem Worträtsel zu bereichern. Dank Josef Tritsch und dem 
Arbeitskreis Heimatpflege wurden die Leserinnen und Leser zwei 
Monate lang mit interessanten Berichten über unser Heimatort 
versorgt und haben dabei sicherlich einiges neues über Durmers-
heim und seine Geschichte gelernt.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Mitte März alle Kinder-
gärten und Schulen geschlossen. Spielplätze wurden ebenfalls 
gesperrt und ein Treffen mit Freunden war auch untersagt. Für 
uns war daher klar, dass wir auch den Kleinsten in unserer Ge-
meinde etwas Unterhaltung bieten möchten. Seitdem finden man 
jede Woche im Gemeindeanzeiger Bastelanleitungen, Rätsel oder 
DIY-Projekte. Andrea Bauch und Monika Franzen vom Familien- 
und Seniorenbüro im Rathaus versorgen uns jede Woche mit 
neuen Ideen gegen die Langeweile. 

Die Gemeindeverwaltung 
ist Josef Tritsch und dem 
Arbeitskreis Heimatpflege 
sowie Andrea Bauch und 
Monika Franzen vom Fa-
milien- und Seniorenbüro 
von Herzen dankbar, dass 
sie uns in dieser schweren 
Zeit so toll und fleißig un-
terstützt haben. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und wir sind 
Ihnen zu großem Dank verpflichtet. 

Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Die Rohrburg
Was fällt uns ein, wenn wir an eine Burg denken? Richtig, da 
denkt man an Ritter und Burgfräulein, Ritterturniere, einen Gra-
ben mit einer Zugbrücke und einen hohen Turm - und das alles 
auf einem steilen Berg!
Nun gibt es in Durmersheim keine steilen Berge, auf denen man 
eine Burg hätte bauen können.
Und doch existierte in Durmersheim tatsächlich mehrere Jahrhun-
derte lang eine Burg. Und wo soll die dann gestanden haben? 
Warum gibt es von ihr keine Ruinen? Ist sie spurlos verschwunden?
Nein, ganz spurlos verschwunden ist die 1388 erstmals erwähnte 
„Burg in Durmersheim“ nicht. Denn immerhin ist im Hardtmuse-
um noch ein aus Sandstein gehauenes Wappen von ehemaligen 18.05. Irene Scheffler, Bahnhofstr. 3  80. Geburtstag



4 Nr. 20/2020GEMEINDEANZEIGER DURMERSHEIM

Bewohnern, der Familie 
Haller von Hallerstein, zu 
sehen. Es zierte ursprüng-
lich den Torbogen über 
der Burgeinfahrt.
1772 wurde die Burg ab-
gerissen. Die Einwohner 
von Durmersheim versorg-
ten sich aus der Burg mit 
Baumaterial, hauptsächlich 
Balken und Mauersteine. 
So fand der Wappenstein 
in der Mauer eines Ökono-
miegebäudes einen neuen 
Platz, von wo er vor gut 50 
Jahren bei der Gemeinde 
und später im Hardtmuse-
um landete.
Neben diesem Wappen-
stein beweisen verschie-
dene alte Landkarten und 
Gemarkungspläne die 
Existenz der Rohrburg am 
Zusammenfluss von Feder-
bach und Schmiedbach. Die 
Burg ist im Renovations-
plan von 1763 und ebenso 
im Gemarkungsplan von 
1765 deutlich sichtbar ein-
gezeichnet. Im Grundbuch 
von 1763 finden wir eine 
ausführliche Beschreibung 
von ihr. Deshalb weiß man 
ziemlich genau, wo sie lag und wie sie einmal aussah. Auf einem 
Gemarkungsplan von 1788 fehlt sie aber bereits.
1797 wurde an ihrer Stelle am Federbach die neue Mühle von 
Durmersheim erbaut. Sie war bis 1977 in Betrieb.
In der wechselvollen Geschichte der kleinen Burg, die auch als 
Wasserschloss benannt ist, hat diese eine schier endlose Reihe 
von Bewohnern und Lehensträgern erlebt. Diese waren Verwalter 
und Aufseher über die markgräflichen Besitzungen in Durmers-
heim und den benachbarten Dörfern.
Ein Jagdschloss der Markgrafen von Baden war sie aber sicherlich 
nicht, darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Serenissimus logierte 

bei seinen Jagdausflügen in den Hardtwald in seiner Nymphen-
hütte, die an der Gemarkungsgrenze zwischen Bruchhausen und 
Durmersheim lag.
Heute erinnert das am ursprünglichen Standort der Burg liegende 
Gewann „Rohrburger Schlosswiesen“ daran, dass an dieser Stelle 
einst die Rohrburg gestanden hat.

Worträtsel zur Heimatgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser,
heute muss die letzte Rätselfrage gelöst werden.
Insgesamt haben sich somit 11 Buchstaben ergeben. Wenn Sie 
diese in die richtige Reihenfolge bringen, ergibt das unser gesuch-
tes Lösungswort. 
Unter den richtigen Einsendern ermitteln wir fünf Gewinner von 
kleinen Preisen, die natürlich auch etwas mit der Ortsgeschichte 
von Durmersheim und Würmersheim zu tun haben! 
Viel Glück beim Mitmachen!

Frage 11:
Welches Gebäude wurde 1797 anstelle der Rohrburg errichtet?

 

Merke dir die markierten Buchstaben!
Diese ergeben am Ende das Lösungswort.
Das Lösungswort und Ihre Anschrift schreiben Sie einfach in den 
Lösungsabschnitt, schneiden diesen aus und werfen ihn in einem 
Briefumschlag (Aufschrift „Rätsel“) in den Briefkasten des Rathau-
ses. Sie können auch ein formloses Blatt mit Ihrer Anschrift und 
der Lösung verwenden. Letzter Abgabetermin ist Montag, 25. Mai 
2020. Als kleine Starthilfe haben wir 2 Buchstaben vorgegeben.
Alle bisherigen Texte und Fragen finden Sie auf der Internet-
seite www.ak-heimatpflege-durmersheim.de in der Abteilung 
Ortsgeschichte im GAZ. Auf der Internetseite der Gemeinde  
www.durmersheim.de finden Sie ebenfalls alle Texte und Fragen. 
Wir werden die Fragen nächste Woche an dieser Stelle auch noch 
einmal wiederholen. Teilnahmeberechtigt sind alle jungen und 
nicht mehr ganz jungen Leserinnen und Leser der Artikelserie. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Worträtsel zur Heimatgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie möchten noch beim Worträtsel zur Heimatgeschichte mitma-
chen? Gar kein Problem!

Frage 1 (GAZ 13):
Wie hieß der sagenhafte Gründer von Durmersheim?

Frage 2 (GAZ 13):
Was bedeutet das keltische Wort „Thur“ auf Hochdeutsch?

Frage 3 (GAZ 14):
Unter welchem Beinamen ist Kaiser Friedrich I. bis heute berühmt?

Frage 4 (GAZ 15):

Der amtliche Wappenstempel einer Gemeinde hat einen beson-
deren Namen!

Frage 5 (GAZ 16):
Fließgewässer, das Würmersheim und Durmersheim verbindet.

Frage 6 (GAZ 17):
Welcher römische Gott ist in der Kirche St. Dionys eingemauert?

Frage 7 (GAZ 17):
Pforzheim war eine wichtige Römerstadt und hieß damals ...

Frage 8 (GAZ 18):
Von welcher Zigarettenmarke stammt die Dose des Karl Bastian?

Frage 9 (GAZ 19):
Welchen Titel trug der Herrscher von Baden?

Frage 10 (GAZ 19):
Was befand sich in dem kleinen Topf?

Frage 11 (GAZ 20):
Was wurde 1797 an der Stelle der Rohrburg errichtet?
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mit dem Thema zu tun hat. Oder vielleicht fällt euch eine Bege-
benheit dazu ein, dann schreibt sie auf und wir können sie uns 
irgendwann vorlesen. In diesem Sinne, allen eine gute Woche.

Und hier noch die richtigen Namen der Eisheiligen.

Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und kalte Sophie

Seniorentaxi
Zwei Mal wöchentlich haben Sie die Gelegenheit das Seniorentaxi 
zu nutzen. Sie wollen zu den verschiedenen Angeboten für Seni-
oren, zum Friseur oder Bekannte besuchen? 

Nutzen Sie das Seniorentaxi am Dienstag und Donnerstag.

Dienstags 
Tour 1 hin  ca. 13.30 - 14.00 Uhr 
Tour 2 zurück  ca. 16.30 - 17.00 Uhr

Donnerstags 
Tour 1  ca. 11.15 - 11.45 Uhr hin
Tour 2  ca. 13.30 - 14.15 Uhr hin oder zurück
Tour 3  ca. 15.00 - 15.30 Uhr zurück

Spätestens 1/2 Std. vor Fahrtantritt anrufen bei Taxi Bitterwolf, 
Tel. 2323.

Sie werden direkt daheim abgeholt und an den Zielort gefahren.
Eine Fahrt kostet 1 Euro, also für Hin- und Rückfahrt sind 2 Euro 
beim Fahrer zu bezahlen.

Die KVV-Karte gilt hier nicht.

Arbeitskreis Heimatpflege e. V.  
Durmersheim 

Haben Sie unsere neue historische Ortstafel 
schon entdeckt?
Dank der tatkräftigen Unterstützung des Hausbesitzers konnte 
Ecke Thomasstraße-Ritterstraße eine neue Tafel mit ortsgeschicht-
lichem Inhalt angebracht werden. Sie führt uns in die Durmers-
heimer Schulgeschichte zurück. Denn dieses heute natürlich mo-
dernisierte Haus war ab 1763 das erste Schulhaus der Gemeinde 
Durmersheim. Schulunterricht gab es schon vor dem 30-jährigen 
Krieg, fand aber immer in der Wohnung des Dorflehrers statt. Als 
nach dem großen Krieg die Kinderzahl wieder zunahm, benötigte 
man auch größere Räumlichkeiten. 

Im Renovationsplan von 1763 ist das Haus eingezeichnet und im 
dazu gehörenden Grundbuch auch als „der Gemeinde Schul- und 
Hirten Haus“ beschrieben. Anfangs des 19. Jahrhunderts stieg die 
Kinderzahl weiter stark an. Das Schulhaus wurde zu klein. Deshalb 
kaufte die Gemeinde das direkt dahinter liegende markgräfliche 
Forsthaus in der Kriegsstraße, in dem bis 1837 unterrichtet wurde. 

Die Einwohner- und damit auch die Kinderzahlen nahmen aber 
weiterhin zu. 1733 lebten 450 Menschen im Ort, 1804 waren 
es bereits 748 und 1813 sogar 1005. Im Jahr 1857 wurden 2057 
Einwohner in Durmersheim gezählt - in 40 Jahren also eine Ver-
doppelung! Deshalb musste man auch in Sachen Schulhaus neue 
Wege gehen. Auf dem Platz hinter der 1830 erbauten Kirche 
St. Dionysius errichtete die Gemeinde ein neues Schulhaus, das 
später den Namen „Hildaschule“ erhielt. Dort und daneben am 
„Hildaplatz“ haben wir auch zwei unserer Tafeln stehen.

Mit dieser Tafel ist nun ein weiteres Teilstück unseres „Heimat-
kundlichen Ortsrundgangs“ zugänglich. Weitere Tafeln wurden 
mittlerweile schon angefertigt und werden demnächst zusammen 
mit dem Bauhof aufgestellt. 
Mehr Infos zu allen Tafeln finden sich auf unserer Homepage 
www.ak-heimatpflege-durmersheim.de/ortsgeschichte-
durmersheim/historischer-ortsrundgang/

Ortsgeschichtliche Texte
Nach der guten Resonanz unserer ortsgeschichtliche Texte im Ge-
meindeanzeiger führen wir die Reihe ab nächster Woche weiter. 
Wir haben noch einige Themen in der Schublade, die wir gerne 
den vielen interessierten Leser*innen präsentieren können - aber 
nun ohne Rätsel.

Museumsbesuche
Wenn sich die Coronalage weiterhin stabilisiert und die ausgeru-
fenen Lockerungen nicht wieder eingeschränkt werden müssen, 
planen wir für den ersten Sonntag im Juli die Wiedereröffnung 
unseres Hardtmuseums. 
Zur Zeit basteln wir an einem passenden Konzept, das wir dann 
noch mit der Gemeinde abstimmen werden. Jetzt hoffen wir na-
türlich, dass die gültigen Abstands- und Hygieneregeln weiterhin 
streng eingehalten werden und wir dann die museumslose Zeit 
beenden können!

www.ak-heimatpflege-durmersheim.de

Ist Ihr Briefkasten 

gut lesbar beschriftet?

Sie erleichtern damit die zuverlässige 

Zustellung Ihres Amts-/Mitteilungsblattes.



4 Nr. 23/2020GEMEINDEANZEIGER DURMERSHEIM

Veneziani. Beide sind außerdem als Standesbeamtinnen für die 
Gemeinde tätig. Wir freuen uns, dass wir diese wichtigen Auf-
gabenbereiche des Rathauses in zuverlässige Hände übergeben 
können. Bei Fragen sind die beiden Kolleginnen gerne für Sie da. 

Die Gemeindeverwaltung Durmersheim wünscht Sonja Schorpp 
viele schöne Jahre im Ruhestand bei bester Gesundheit. Liebe 
Frau Schorpp, wir werden Sie vermissen!

Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Wahlspruch der Gemeinde Durmersheim 
von 1748:

RICHTER RICHT RECHT, 
GOTT IST HERR UND DU BIST KNECHT!
Aus dem alten historischen Rathaus von 
Durmersheim, ein 1748 erbautes und 1972 
abgerissenes Fachwerkgebäude, befindet sich 
im Hardtmuseum als einziges erhaltenes Relikt 
ein Eichenholzbalken, auf dem der damalige 
Schultheiß Johannes Tritsch, Stabhalter Friedrich 
Becker und Bürgermeister Peter Vögele, die auch 
das örtliche Gericht bildeten, den Wahlspruch der 
Gemeinde Durmersheim einschnitzen ließen:
„RICHTER RICHT RECHT, 
GOTT IST HERR UND DU BIST KNECHT!“

Das erste erwähnte Rathaus stand an der Stelle 
des heutigen katholischen Pfarrhauses in der 
Römerstraße, dessen Vorgänger seinerseits ge-
genüber am Platz der heutigen Raiffeisenbank 
lag. Beide müssen wohl im 30-jährigen Krieg 
schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sein, 
denn 1748 wurden sie neu errichtet. Allerdings 
tauschte man ihre Standorte gegenseitig aus.
Das alte Rathaus war ein stattlicher Fachwerkbau 
aus dem Jahr 1748 am Standort der heutigen 
Raiffeisenbank. Damals war diese Lage das Orts-
zentrum. In unmittelbarer Nähe standen die alte 
Pfarrkirche mit dem Friedhof, das neue Pfarrhaus 
und die großen Gasthäuser Adler und Wolf.
In der Renovation (=Ortsbeschreibung, Grund-
buch) von 1763 wird es als „der Gemeind 
Durmersheim Rathaus samt dem dazu gehörigen 
Platz“ genannt und beschrieben als „eine groß 
modelmäßig Behausung“.
Über die heutige Obere Bahnhofstraße und über 
den Leonharder Weg (früher: Lindhardter Weg) 
kam man von dort auf den Weg nach Malsch.

Nach einem Umbau 1902 beherbergte das alte Rathaus bis 1955 
die Ratsstube und weitere Räume für die Gemeindeverwaltung, 
die Ortsarrestzelle und den Schuppen für die Feuerwehr.

Das neue Rathaus wurde 1955/56 auf dem Platz entlang der 
Speyerer Straße erbaut, wo zuvor zwischen Ettlinger Straße und 
Altem Kino das Betriebsgelände und der Bahnhof der Lokalbahn 
Durmersheim-Karlsruhe-Spöck, im Volksmund ’s Lobberle ge-
nannt, lagen.

Am 21. Oktober 1956 wurde es offiziell mit der symbolischen 
Schlüsselübergabe durch Architekt Kornelius Thielbeer an Bür-
germeister Ludwig Brunner eingeweiht und wurde zur neuen 
Heimat der Gemeindeverwaltung. Die brauchte bei immer mehr 
Einwohnern für die anfallenden Verwaltungstätigkeiten immer 
mehr Platz, der im alten Rathaus fehlte.
Ob das Geburtstagskind so alt wird wie sein Vorgänger ist schwer 
vorauszusagen. Denn immerhin schaffte dieser 224 Jahre. Da sind 
die 64 Jahre, die unser Rathaus mittlerweile auf dem Buckel hat, 
geradezu ein jugendliches Alter, obwohl der Zahn der Zeit auch 
schon seine Spuren hinterlassen hat.
Das neue Rathaus entsprach architektonisch dem Zeitgeist in der 
jungen Bundesrepublik und signalisierte nach außen den Auf-
bruch in die Zukunft.
Zehn harte Nachkriegsjahre lagen hinter der Bevölkerung. Die 
Durmersheimer wollten sich und den Umlandgemeinden mit viel 
Gemeinschaftsgeist ein Zeichen setzen, dass sie sich den Anfor-
derungen einer neuen Zeit stellen und diese auch bewältigen 
können.
Zeugen dafür waren neben dem Rathausbau auch das große 
Dorffest von 1950 sowie bis 1952 der Neubau des in der Umge-
bung einmaligen Terrassenfreibades.

Die Not mit dem Hundekot -  
Muss man Hundekot entfernen?

Mit dem Entschluss, sich einen Hund 
anzuschaffen, gewinnt man nicht nur 
einen treuen Begleiter, sondern über-
nimmt auch Verantwortung für den 
vierbeinigen Freund. Wie jeder weiß, 
gehen Hunde nicht aufs Klo, sondern 
erleichtern sich irgendwo unterwegs. 
Deshalb muss aber noch lange nicht 
Hundekot auf Gehwegen, Grün-
streifen oder an sonstigen Bereichen, 
die von anderen Menschen genutzt 
werden, herumliegen. Die Hunde-
kotentfernung ist zwar keine schöne Sache, aber sie sollte für 
jeden Hundebesitzer selbstverständlich sein. Geben Sie ein gutes 
Beispiel und beseitigen Sie die Hinterlassenschaft Ihres Hundes. 
Bedenken Sie, dass eine Nichtbeachtung der Hundekotentsor-
gung eine Ordnungswidrigkeit darstellt und ein Bußgeld zur 
Folge haben kann.

Dieter Schütz/pixelio
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Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Ein Blick nach Bickesheim 

Viele offene Fragen gibt es zu Bickesheim: Woher kommt der 
Name? Wie alt ist Bickesheim? War Bickesheim in früheren Zeiten 
ein eigenständiger Ort? Wie kam Bickesheim zu diesem großen 
Kirchenbau?

Der Name geht auf das altdeutsche Wort „Bug“ bzw. „Buch“ zu-
rück. Dies bedeutet „kleiner Berg, Buckel“. Bickesheim ist also das 
Heim auf dem Buckel. Noch heute wird die Pilgerstraße im Dialekt 
„Biggser Buggl - Biggser Berg“ genannt. Die Endung „-heim“ 
deutet darauf hin, dass es an dieser Stelle unserer Gemarkung 
schon um 500 - 700 n.Chr. Höfe gegeben haben muss. Diese 
Höfe werden ab dem 14. Jhdt. nicht mehr urkundlich erwähnt, 
sie sind wohl eingegangen. 

Das beantwortet die Frage, ob es in früheren Zeiten wie oft 
berichtet einen selbständigen Ort „Bickesheim“ gegeben habe, 
mit einem klaren „Nein“. Im Renovationsplan von 1763 sind nur 
die Wallfahrtskirche, das Gasthaus „Lamm“ und eine Mühle am 
Federbach beim heutigen Bauhof eingezeichnet. 

Die Frage nach der ersten urkundlichen Erwähnung bleibt ein Rät-
sel. In einer Urkunde des Klosters Weißenburg aus dem Jahr 1065 
schenkt Abt Samuel den Altären der Muttergottes vier Knechts-
höfe in „Bugchenesheim“. Es ist aber nicht klar, ob Bickesheim 
gemeint ist. Weißenburg besaß zu jener Zeit auch Besitzungen im 
heutigen Bockenheim a.d. Weinstraße. Weiterhin könnte es sich 
um Böchingen im ehemaligen Speyergau halten, das auch Ver-
bindung nach Weißenburg hatte. Schließlich gab es Besitzungen 
des Klosters an der Saar, wo es im lothringischen Sarre-Union den 
Ortsteil „Buckenheim“ gibt.

Unser Bickesheim erscheint um 1100 in Urkunden des Domstifts 
Speyer und des Klosters Reichenbach (Murgtal) als „Buggenes-
heim“, 1102 als „Bukinesheim“ und 1115 als „Bokkensheim“. 
Eine definitive Klärung der Frage, welcher Ort im Jahr 1065 mit 
„Bugcheneshem“ gemeint war, ist wohl nicht mehr möglich. 

Und die Entstehung der Wallfahrtskirche? Es ist anzunehmen, 
dass aus einem römischen Weihealtar an dieser Stelle, wo sich 
zwei Römerstraßen kreuzten, in christlicher Zeit eine Kapelle wur-
de. Eine sichere urkundliche Erwähnung der Bickesheimer Kirche 
und der Wallfahrt finden wir erst am 4. Januar 1318. 

Weiter zurück in die Vergangenheit weist die Bausubstanz der 
Kirche. In ihren ältesten Teilen ist sie um 1250/60 entstanden und 
hängt mit dem besonderen Verhältnis der Markgrafenfamilie mit 
der Marienverehrung in Bickesheim zusammen. An Stelle einer 
romanischen Kapelle, deren Fundamente bei der Renovation 
1908/09 gefunden wurden, ließen Markgraf Rudolf I. und seine 
Gemahlin Kunigunde von Eberstein eine neue gotische Kirche 
erbauen. Der Katharinenchor und das heutige Seitenschiff gehen 
darauf zurück. Aus dieser Bauperiode stammen auch die drei 
Rundpfeiler, die auf ein zweites größeres Seitenschiff hinweisen.

An einem der Pfei-
ler befinden sich 
die Wappen von 
Rudolf I. von Baden 
und Kunigunde von 
Eberstein, dazwi-
schen ein Kruzifix, 
flankiert von Mond 
und Sonne als Sym-
bole für Christus 
und Maria. Dies 
dürfte die älteste 
Darstellung des badischen Wappens überhaupt sein. Aus dieser 
Zeit stammt auch das Gnadenbild „Maria mit dem Kind und der 
ebersteinischen Rose“ im Hochalter.

Im 14. Jahrhundert erfuhr die Wallfahrt wieder einen Aufschwung. 
Aus dieser Zeit stammen die noch vorhandenen Fresken und das 
Glasgemälde im Ostfenster des Katharinenchores (Maria mit dem 
Christuskind).

Um 1420/1450 wurde das heutige Hauptschiff mit dem Hoch-
chor errichtet. Wahrscheinlich geht auf jene erste Blütezeit der 
Wallfahrt auch der Bickesheimer Jahrmarkt zurück, dessen genaue 
Ursprünge unbekannt sind. Das 1910 mit einem Gedenkstein am 
Bickesheimer Platz gefeierte 500-jährige Marktjubiläum lässt sich 
nicht belegen. Erstmals erwähnt wird der Markt jedenfalls erst im 
Jahr 1578. 

In der Reformationszeit musste unser Ort mehrmals die Kon-
fession wechseln. Darunter litt auch die Wallfahrt. Ein neuer 
Aufschwung für Bickesheim kam 1622 mit dem katholischen 
Markgrafen Wilhelm, der die Ettlinger Jesuiten mit der Betreuung 
der Kirche beauftragte. Ab 1737 wurde sie renoviert und erhielt 
ihren barocken Innenausbau mit dem heutigen Hochaltar.

Durch den Tod des letzten katholischen Markgrafen von 
Baden-Baden 1771 fiel unser Ort an das protestantische Ba-
den-Durlach. Vorbei war die Zeit der herrschaftlichen Förderung, 
auch die Wallfahrt ging wieder zurück und wurde nicht mehr 
durch die Jesuiten betreut.

An ihrer Stelle wurden sog. „Frühmessner“ (Kaplane, die mor-
gens nach 6 Uhr die erste Messe des Tages/Frühmesse hielten) 
eingesetzt, ehe Bickesheim ab 1881 von „Benefiziaten“ versorgt 
wurde (Pfarrer, die ihren Unterhalt aus dem Ertrag einer Pfründe 
beziehen). Der bekannteste ist Engelbert Kleiser, der blinde Pfar-
rer von Bickesheim. Er wirkte hier von 1898 bis 1931. An sein 
segensreiches Wirken erinnert die Engelbert-Kleiser-Straße.

In den Jahren 1908/09 wurde das Hauptschiff um 4,8 m nach 
Westen verlängert und erhielt eine neue Fassade. Auch das Ne-
benschiff bekam ein eigenes Portal.

Ab 1920 wurden in Bickesheim Patres des Redemptoristenordens 
angesiedelt, für die 1925/26 ein Klostergebäude errichtet wurde. 
2010 wurde das Kloster in der inzwischen selbständig geworde-
nen Pfarrei St. Bernhard geschlossen. Heute befindet sich darin 
die Katholische Verrechnungsstelle für Durmersheim und die 
umliegenden Gemeinden.
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Der Bücherbus liefert die Büchertaschen aus

Die Fahrbücherei kommt 
zur Auslieferung der be-
stellten Büchertaschen 
und Buchrückgabe am 
Mittwoch, 
17. Juni 2020, 
von 14:30 - 15.15 Uhr 
nach Würmersheim. 
Haltestelle: Mozartstraße, 
beim Gemeindezentrum.

Hier Informationen zur „Mobilen Büchertasche“:
Da der „große“ Bücherbus aktuell seine regulären Ausleihtouren 
noch nicht aufnehmen kann, können unsere Bücherbus-Leser im 
Landkreis Rastatt in der Zwischenzeit einen besonderen Service 
nutzen: Die „Mobile Büchertasche“ bringt vorbestellte Bücher 
und Medien kontaktfrei direkt an die Bücherbus-Haltestelle des 
Ausleihortes. Eingesetzt wird dazu ein kleineres Fahrzeug. Wichtig 
ist, dass bis zu 5 verfügbare Bücher oder Medien bis spätestens 
drei Werktage vor den betreffenden Ausleihtermin per E-Mail 
oder telefonisch bestellt werden können. Diese können zuvor im 
Online-Katalog https://badenbaden.bibdia-hosts.de/opax/de/
qsim.html.S ausgewählt werden; bei verfügbaren Medien ist der 
Standort „Bücherbus“ dabei grün gekennzeichnet. 
Die Termine (Datum) der Auslieferung der Büchertaschen können 
dem Bücherbus-Fahrplan 2020 auf der Homepage entnommen 
werden. Eine Rücknahme von bereits entliehenen Büchern und 
Medien ist nach vorheriger Anmeldung und Absprache auch 
möglich. Dazu werden anschließend Abholtermine (Uhrzeit) mit 
den Lesern vereinbart. Zu beachten ist: Eine Auslieferung an eine 
Bücherbus-Haltestelle findet nur statt, wenn Vorbestellungen 
oder Buchabgabe-Wünsche vorliegen, oder beides. Wenn weder 
Buchbestellungen noch Rückgaben angemeldet sind, fällt die 
Anfahrt an diese Haltestelle aus. 

Hochwasser-Infoserie

Verhalten nach dem 
Hochwasser

Das Wasser weicht.  
Jetzt heißt es:  
Bestandsaufnahme 
machen und aufräumen.

- Beginnen Sie mit den 
Abpumparbeiten im Haus 
erst, wenn Sie sicher sind, dass der Grundwasserspiegel ausrei-
chend gesunken ist. Vorsicht, Sie beschädigen ansonsten die 
Bodenwanne des Hauses. Bitte achten Sie auf Informationen 
der Gemeinde. Machen Sie eine Bestandsaufnahme und foto-
grafieren Sie die Schäden für die Versicherung. Markieren Sie 
erreichte Wasserstände.

- Prüfen Sie elektrische Geräte und Anlagen, bevor Sie sie wieder 
in Betrieb nehmen. Lassen Sie die Elektrik, Heizöltanks und in 
besonderen Fällen die Baustatik vom Fachmann überprüfen. 

- Räumen Sie Wasserreste und Schlamm aus dem Haus. 
- Trocknen Sie die Räume so schnell es geht, um Bauschäden 

oder Schimmel zu vermeiden. 
- Nutzen Sie Heizgeräte für das Trocknen. Sie können gemietet 

oder ausgeliehen werden. 
- Alle nassen Gegenstände entfernen (Möbel, Teppiche oder 

andere Bodenbeläge). Benutzbare Möbel, wenn eine vorüber-
gehende Lagerung andernorts nicht möglich ist, unbedingt von 
der Wand wegstellen, um dort eine Luftzirkulation aufrechtzu-
erhalten. Möbel auf Latten lagern, damit auch eine Trocknung 
von unten erfolgt. 

- Wenn Schadstoffe wie Farben, Lacke, Pflanzenschutzmittel, 
Benzin, Öl etc. freigesetzt wurden, rufen Sie die Feuerwehr und 
vermeiden Sie Rauchen und offenes Feuer. 

- Schmutzige, kaputte Möbel und verdorbene Lebensmittel ge-
hören nicht einfach in den Hausmüll, sondern müssen fachge-
recht entsorgt werden. Entsorgen Sie zerstörte oder beschädigte 
Gegenstände erst nach Rücksprache mit Ihrem Versicherer. 

- Essen Sie kein Obst, Gemüse und Salat aus überschwemmten 
Gebieten. Verständigen Sie bei mit Schadstoffen (z. B. Öl) ver-
unreinigten Gärten oder Feldern das Landratsamt oder das Amt 
für Landwirtschaft.

- Teilen Sie die Verluste und die voraussichtlichen Kosten Ihrem Ver-
sicherer mit (sofern Sie für diesen Schadensfall versichert waren). 

Informationen zum Verhalten bei Hochwasser kann man auf 
www.hochwasserzentralen.de erhalten. 
Informationen zu Gefahrenlagen und Warnmeldungen werden über 
die Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA) des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereitgestellt.

Arbeitskreis Heimatpflege e. V.  
Durmersheim 

Kunst und Politik in der Wallfahrtskirche Maria Bickesheim
Zu unserem neuen ortsgeschichtlichen Text über Maria Bickes-
heim möchten wir noch eine kleine kunsthistorische Zugabe anfü-
gen. In der Wallfahrtskirche befinden sich wie allgemein bekannt 
viele Kunstschätze. Figuren, Fresken, die bunten Glasfenster und 
mehr geben der Kirche ihren besonderen Charakter. Nicht alle 
Gegenstände haben aber einen rein christlichen Hintergrund. Wie 
sich politisches Denken und Glaubensansichten vermischen, sieht 
man an einer wenig beachteten Figur im Seitenschiff.
Dort befindet sich an der Nordwand seit 1941 eine Skulptur des 
Erzengels Michael. Er gilt als der Bezwinger Satans. Die Statue 
zeigt, wie der Engel mit seinem Schwert den Satan besiegt. 
Die Figur wurde 1940 von einer unbekannten Durmersheimer 
Familie bei dem Karlsruher Bildhauer Friedrich Schildhorn in 
Auftrag gegeben und von dem Mörscher Kunstmaler Gerstner 
farblich gestaltet. Kunstmaler Gerstner hatte auch die Gestaltung 
der Klosterkapelle ausgeführt.
Diese Aktion war Teil einer Bewe-
gung innerhalb der von Redemp-
toristen betreuten Gemeinden, 
in denen die Ordensleitung von 
Gars am Inn aus zum Aufstellen 
von solchen Michaels-Figuren 
aufgerufen hatte. So sollte der 
Widerstand des Ordens und der 
von ihm betreuten Kirchen gegen 
die Nazi-Herrschaft ausgedrückt 
werden, in der Hoffnung, dass die 
Herrschaft des NS-Regimes bald 
ein Ende finden möge.
Da der Satan braun dargestellt 
wird, sind das Ziel und die politi-
sche Absicht hinter dieser Stiftung 
unverkennbar. Und: Der Erzengel 
Michael ist auch einer der Schutz-
patrone Deutschlands, dessen Bei-
stand man sich in diesen schwieri-
gen Jahren erhoffte. Auf ihn geht 
übrigens auch der Spitzname „Deutscher Michel“ zurück.
Politische Missfallensbekundungen waren in dieser Zeit riskant. 
Deshalb dürfte es auch kein Zufall sein, dass die Rechnung, die 
wir im Museum zufällig in einem alten Buch entdeckt haben, kei-
nen Namen enthält. Der Preis von 990,- RM war für die damalige 
Zeit viel Geld. Er lässt vermuten, dass es sich um einen wohlha-
benden Stifter handeln musste, dem diese Form von politischem 
Widerstand „etwas Wert“ war.
Zum Festtag Michaels am 29. September 1941 wurde die Figur 
angebracht und hängt seither mit Absicht an einem relativ unauf-
fälligen Ort über dem mittleren Beichtstuhl.
www.ak-heimatpflege-durmersheim.de
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Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Durmersheimer wandern aus - zwei werden weltberühmt!
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 
den schickt er in die weite Welt!“ 

Ob die vielen Auswanderer aus Durmersheim und Würmersheim 
wohl dieses Lied im Sinn hatten? 

Die ersten Auswanderungen aus Durmersheim und Würmers-
heim sind aus dem 18. Jahrhundert bekannt. Um 1710 gab es 
eine erste Auswanderungswelle in die österreichischen Donau-
länder (Ungarn, Siebenbürgen, Banat). Diese „Donauschwaben“ 
zogen über Ulm meistens auf der Donau mit Schiffen („Ulmer 
Schachtel“) in ihre neuen Heimatländer. Eine zweite Welle führte 
Menschen aus unseren Orten nach Südrussland und auf die Krim.
Der erste urkundlich festgehaltene Auswanderer in die „Neue 
Welt“ war Michael Ebert, ledig, 26 Jahre alt, Vermögen 164 fl. 
Er zog 1763 in die französischen Kolonien in Nordamerika. Nach 
Ausweis der Akten war er nur 5 Schuh groß (1,40 m).

Im 19. Jahrhundert erreichte die Auswanderung aus Durmersheim 
ihren Höhepunkt. Die badische Revolution 1848/49 spielte dabei 
aber so gut wie keine Rolle. Auch in der Wirtschaftskrise zwischen 
den Weltkriegen wanderten viele Durmersheimer und Würmers-
heimer aus. Hauptursachen waren Not, Elend und Verzweiflung, 
bedingt durch Armut, Missernten oder Arbeitslosigkeit. Aben-
teuer- oder Reiselust war sicher kein vorherrschender Grund, um 
die Heimat aufzugeben und als „Wirtschaftsflüchtling“ ein neues 
Leben aufbauen zu wollen. Man hoffte auf ein besseres Leben.

Von zwei Durmersheimern wissen wir, dass sie in den USA welt-
weit bekannt wurden.

Adolf Weinmann (1870-1952) 
- Bildhauer und Münzgestalter
Er wurde am 11. Dezember 
1870 in Durmersheim gebo-
ren. Sein Vater Gustav war 
Schuhmacher und stammte aus 
Schmitzingen bei Waldshut. 
Seine Mutter war Catharina 
Weinmann, geb. Weingärtner, 
aus Durmersheim. 1877 zog 
die Familie nach Karlsruhe, 
von wo aus er im Alter von  
14 Jahren mit seiner Mutter in 
die Vereinigten Staaten aus-
wanderte. Sie lebten bei einem 
Verwandten, der in New York 
einen Lebensmittelladen betrieb. Nach ein paar Jahren wandelten 
sie ihren deutschen Familiennamen um in Weinman.

Schon in der Schule erkannte man sein künstlerisches Talent, das 
ihm ein Kunststudium bei namhaften Professoren ermöglichte.

Sein Name ist eng mit der US-amerikanischen 
Numismatik verknüpft. Für den 1916 bis 1947 
geprägten Halbdollar entwarf er das Motiv der 
„Walking Liberty“, welches später auch für die 
Silver-Eagle-Münze verwendet wurde. 

Neben dem Halbdollar entwarf Weinmann das 
Motiv für das 10-Cent-Stück (Dime) und verschiedene Medaillen 
für das Militär.

Neben numismatischen Arbeiten wurde Weinmann vor allem als 
Erschaffer hochwertiger Skulpturen bekannt.

An den Kapitolen der US-Bundesstaaten Wisconsin, Missouri und 
Louisana finden sich Werke von ihm. In Hodgenville/Kentucky 
schuf er ein berühmtes Abraham-Lincoln-Denkmal.

Adolph Weinman starb am 7. August 1952 in Port Chester/NY.

Dr. Roland Haitz (1935 - 2015) - 
Miterfinder der LED-Technologie
Roland Haitz wurde 1935 in Durmersheim geboren. Sein müt-
terlicher Urgroßvater war Dorfschullehrer, sein Großvater betrieb 
einen kleinen Krämerladen in der Ritterstraße.

Von der Volksschule in 
Durmersheim ging er aufs 
Gymnasium in Rastatt. Ab 
1956 studierte er Physik, 
zunächst in Karlsruhe und 
dann an der Technischen 
Universität in München.

In München lernte er am 
Rande eines großen Kon-
gresses den amerikanischen 
Nobelpreisträger William 
Shockley, den Miterfinder der Transistorentechnik, kennen.

1961 ging Roland Haitz noch vor Abschluss seiner Promotion zu 
den Shockley-Semiconductor-Laboratories in Mountain View, 
California - Silicon Valley, um dort auf dem Gebiet der Halblei-
tertechnologie zu arbeiten und seinen Doktortitel zu erwerben. 
Zusammen mit Shockley erwarb er ein Patent, das ihn 1964 zu 
Texas Instruments (TI) in Dallas/TX führte. 

5 Jahre später zog es ihn wieder zurück nach Palo Alto in Kalifor-
nien zu Hewlett Packard. Er wurde Forschungsleiter der Abteilung 
Optoelektronik, wo die ersten LED-Arbeiten starteten. 1984 wur-
de er bei Hewlett Packard dann R-D Manager (Forschung und 
Entwicklung) und war für die ersten HP-LED-Produkte wie Druck-
köpfe und Displays für wissenschaftliche Rechner an führender 
Stelle verantwortlich. Die Entwicklung von kleinen Displays für 
Taschenrechner und in den nächsten Jahren für alltägliche Geräte 
geht auf seine Forschungen zurück. 

Heute sind LED-Geräte nicht mehr aus unserem Alltag weg-
zudenken. Roland Haitz erkannte früh die Bedeutung dieser 
Technologie und formulierte dies in seinem nach ihm benannten 
„Haitz‘s Law“.

Nach seiner Pensionierung war Roland Haitz ständig weltweit auf 
vielen internationalen Kongressen und zu Vorträgen unterwegs 
und als Fachmann geschätzt. Wir Durmersheimer können uns 
beim Gebrauch von LED-Geräten oder -Beleuchtungen immer 
stolz an unseren „Landsmann“ Roland Haitz erinnern.

Bei seinen Besuchen in Durmersheim hat er auch gerne das Hard-
tmuseum besucht, zumal es ja nur einen Steinwurf von seinem 
Elternhaus entfernt liegt.

Roland Haitz, „Godfather“ der LED-Technologie und Silicon-Valley- 
Pionier, starb 2015 in seiner kalifornischen Heimat.

Rentensprechtag am 6. Juli im Rathaus

Die Deutsche Rentenversi-
cherung bietet Ihren Ver-
sicherten eine kostenlose 
Beratung in allen Renten-
angelegenheiten an. Der 
Versichertenberater Herr 
Siegfried Faller ist am Mon-
tag, 6. Juli 2020, ab 14.00 
Uhr im Rathaus Durmers-
heim anzutreffen. Es kön-
nen Rentenanträge aller Art und Anträge auf Kontenklärung 
gestellt werden. Bitte um vorherige Terminvereinbarung bei Frau 
Hulbe, Zimmer 111 oder telefonisch unter Tel. 07245/920-268. 
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Was passiert, wenn ich der Reinigungspflicht nicht nachkomme?
In diesem Fall begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, die geahndet 
werden kann.
Wenn Dritte zu Schaden kommen, müssen Sie unter Umständen 
mit Schadensersatzansprüchen rechnen. 

Benötigen Sie weitere Informationen?
Die geltende Streupflichtsatzung der Gemeinde können 
Sie vollständig auf der Homepage der Gemeinde unter 
www.durmersheim.de nachlesen oder downloaden.

Darüber hinaus erteilt die Gemeindeverwaltung gerne weitere 
Auskünfte.

Kontakt: Gemeinde Durmersheim, Ordnungsamt, 
Rathausplatz 1, 76448 Durmersheim, Frau Hulbe, 
Telefon 07245/920-268, E-Mail: ordnungsamt@durmersheim.de.

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihre Mithilfe. 

Stephen Jung wird für 10 Jahre Gemeinderat 
geehrt

In der Gemeinderatssitzung 
am 17. Juni 2020 wurde 
Stephen Jung für seine  
10-jährige ehrenamtliche 
Tätigkeit im Durmersheimer 
Gemeinderat geehrt. Bürger- 
meister Andreas Augustin 
überreichte Herrn Jung die 
Urkunde und Ehrennadel 
des Städtetags Baden-Würt-
tembergs und dankte ihm für 
seinen Einsatz zum Wohle 
der Gemeinde Durmersheim. 
Nach der Kommunalwahl im 
vergangenen Jahr wurde 
Herr Jung vom Ratsgremium 
als einer der vier Bürgermeis-
terstellvertreter bestimmt. 
Die Gemeindeverwaltung dankt Stephen Jung für die tolle Zusam-
menarbeit und für seinen ehrenamtlichen Einsatz als Gemeinderat 
und als Bürgermeisterstellvertreter. CDU-Vorsitzender Helmut 
Schorpp dankte Herrn Jung ebenfalls für die gute Zusammenarbeit. 

Wir sind für Sie da!

Das Hochbauamt stellt sich vor: 
Das Ortsbauamt ist die Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen 
rund um das Thema Planen und Bauen. Das Hochbauamt ist ein 
Sachgebiet des Ortsbauamtes.
Unter das Aufgabenfeld des Hochbauamtes fallen nicht nur die 
Planung, und Koordination von Bauprojekten, sondern auch der 
Bauunterhalt sämtlicher Liegenschaften, Spielplätze, öffentliche 
Plätze, Bushaltestellen und Waldhütten. Verwaltet werden insge-
samt 60 Liegenschaften. Beim Unterhalt der Gebäude (Schulen, 
Kindergärten usw.) wird ständig auf einen reibungslosen Ablauf 
geachtet und es werden die Sicherheitsvorschriften, wie z.B. der 
Brandschutz eingehalten. Dies erfolgt durch regelmäßige Brand-
verhütungsschauen durch das LRA (Landratsamt Rastatt). Die 
Sicherheit bei den Kinderspielplätzen wird durch quartalsweise 
durchgeführte Inspektionen gewährleistet.
Von den anstehenden Sanierungsmaßnahmen werden Prioritä-
tenlisten mit den entsprechenden Kosten ermittelt. Diese Koste-
nermittlungen bilden die Grundlagen der Mittelbereitstellungen 
für das nächste Haushaltsjahr. Alle Baumaßnahmen unterliegen 
der Kostenkontrolle und Bauüberwachung und werden teilweise 
durch Bundesfördermittel unterstützt, wie z.B. die Schuldbauför-
derung bei allen Schulbaumaßnahmen. Energetischen Sanierun-
gen werden durch die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und/

oder durch die Bafa (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle) unterstützt/gefördert. 
Aktuelle Umbau-und Erweiterungsprojekte sind unter anderem 
die WC-Sanierung und der Einbau eines Aufzuges, als auch die 
Hofüberdachung in der Friedrichschule und der Einbau eines 
Behinderten-WC in der Hardtschule. In der Realschule laufen 
zurzeit die Vorbereitungen für den Umbau des Biologieraumes 
für eine neue technische Ausrüstung. Weiter vorgesehen sind in 
den kommenden Jahren die Erweiterung des Kindergartens Villa 
Sonnenschein und ein Neubau des Feuerwehrgebäudes.
Neben dem Gebäudemanagement müssen auch sämtliche Haus-
meister- und Reinigungsdienste koordiniert werden.

Ihre Gemeindeverwaltung erinnert  
an folgenden Steuertermin:

Grundsteuer Jahreszahler
Die Grundsteuer 2020 für die Jahreszahler wird am 1. Juli 2020 
zur Zahlung fällig.
Wir bitten um rechtzeitige Überweisung der fälligen Steuer. Bei 
Zahlungsverzug ist die Gemeindekasse verpflichtet, für jeden an-
gefangenen Monat des Zahlungsverzugs einen Säumniszuschlag 
sowie Mahngebühren zu erheben.
Bei Ihren Überweisungen geben Sie bitte die neuen Buchungs-
zeichen an.
Der Lastschrifteinzug für die Grundsteuer erfolgt am 1. Juli 2020.
Damit wir Fehlbuchungen vermeiden und Sie sich unnötige Kos-
ten ersparen, möchten Sie bitte unbedingt Ihre Kontonummer 
mit der uns erteilten Einzugsermächtigung überprüfen.

Ihre Gemeindekasse dankt Ihnen!

Für euch daheim - 
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Die Kriegsverpflegungsanstalt Durmersheim - 
oder warum Durmersheim einen fünfgleisigen Bahnhof hat
Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts war die Eisenbahn die wich-
tigste Einrichtung für Truppentransporte. Im Deutschen Kaiserreich 
wurde das Eisenbahnnetz vor allem nach strategischen Überlegun-
gen ausgebaut. Für Militärbewegungen über große Entfernungen 
musste zusätzlich ein Netz von Versorgungsstationen eingerichtet 
werden, in denen die durchreisenden Truppen bei ihrem kurzen 
Aufenthalt verpflegt werden konnten. Nach der Speisung ging es 
per Zug sofort weiter. Diese Kriegsverpflegungsanstalten (KVA) 
waren über das gesamte Reich verteilt, eine lag in Durmersheim.
Der Anschluss Durmersheims an das staatliche Eisenbahnnetz hatte 
militärische Gründe. Man wollte zwischen Karlsruhe und Rastatt par-
allel zu der schon um 1865 gebauten Linie Karlsruhe - Malsch - Rastatt 
eine zweite strategisch nutzbare Strecke über Durmersheim nach 
Rastatt und ins Elsass bauen. 1895 wurde diese Verbindung eröffnet. 
Deshalb ist der Bahnhof Durmersheim bis heute fünfgleisig angelegt. 
Die Kriegsverpflegungsanstalt (KVA) Durmersheim stand 1914 - 
1918 gegenüber vom Bahnhof auf Gelände der Deutschen Bahn 
und auf Gelände des Kieswerks Stürmlinger direkt an der neuen 
strategischen Eisenbahnlinie Karlsruhe - Rastatt - Roeschwoog in 
das seit 1870/71 wieder deutsche Elsass-Lothringen.
Im ganzen Kaiserreich wurden alle Kriegsverpflegungsanstalten nach 
einer einheitlichen Planung errichtet: Die Größe und Anzahl der Kaf-
feekannen, die genaue Art und Anzahl der Küchengeräte, die Art 
des Kochens und der Wasserentnahme, die Sitzfläche pro Soldat im 
Speiseschuppen und die Breite und Tiefe der Aborte waren überall 
identisch. Es waren Bretterschuppen mit geteerten Pappdächern.
Die „Abspeisung“ der Heeresangehörigen und der sie begleitenden 
Bahnbeamten musste schnell erfolgen. Von 6 - 22 Uhr wurden täg-
lich bis zu max. 15.000 Portionen warme Speisen und ansonsten 
Kaffee und kalte Kost ausgegeben. Die Transportstärke der Züge war 
1.100 Soldaten, während der Mobilmachung bis zu 1.600 Köpfe.
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Drei große Baracken 
waren in Hufeisenform 
angelegt. In der hin-
teren Baracke (29,6 m 
lang, 6,7 m breit) waren 
Küche, Essenausgabe, 
Spülraum, Wasserbe-
hälter und Vorratsraum. 
Weiter gab es einen 
Anbau zur Lagerung 
der Kohle- und Holz-
vorräte. Auf dem Dach 
wehte die schwarz-
weiß-rote Fahne des 
Deutschen Reiches. Der 
Fußboden war gepflas-
tert. Für Offiziere war in 
der Küchenbaracke ein 
separater Speiseraum 
eingerichtet.
Vor dem Küchentrakt 
stand eine kleine Kantine. 
Es gab 48 Aborte für die 
Mannschaften. Für die Offiziere gab es eine kleinere Abortanlage 
oder sie benutzten wie die in der KVA beschäftigten Frauen die 
vorhandenen Bahnhofsaborte.
Hier in Durmersheim wurden Hunderttausende (!) von Soldaten 
verpflegt. Da Durmersheim erst 1927 eine öffentliche Wasserver-
sorgung bekam, wurde das benötigte Wasser aus der Brunnenan-
lage des Bahnhofs entnommen. Für jeden Transportzug mit 1100 
Soldaten waren mehr als 4000 Liter Wasser bereitzustellen.
In der Küche lagerten je 2200 Löffel, Essnäpfe (Inhalt 1 L) und 
Kaffeetassen, 112 Schüsseln zu je 10 Portionen, 112 Schöpfkellen 
zu 1/2 L und 14 Bottiche zu je 80 Portionen zum Transport des 
Essens von der Küche zu den Speiseschuppen. Messer und Ga-
beln gab es nur für die Offiziere und die oberen Beamten.
Mit Ende des Krieges und der Kapitulation am 11.11.1918 wurde 
die „Kriegsverpflegungsanstalt Durmersheim i. B.“ aufgelöst und 
abgebaut.

 

Unzählige Ansichtskarten wurden von Durmersheim ins ganze 
Kaiserreich verschickt, mit kurzen Informationen für die Familien 
und Freunde, z. B.

17. Aug. 17 nach Berlin:
Mein liebes Lottchen! Die herzlichsten Grüße von hier sendet Dir 
und Kindern Dein Paul

18. Mai 18 nach Erding:
Liebe Eltern! Sind hier an dieser Station wieder bestens verpflegt 
worden. Es ist hier sehr schön. So was schönes habe ich noch 
nicht gesehen. Hoffentlich bin ich bald daheim!

Gruß Franz, Gruß an alle

25.06. Michael Reinhold Benno Weigel, 
 Palestrinaweg 19  70. Geburtstag

26.06. Heinz Alex Janischewski, 
 Ludwig-Brunner-Str. 2  70. Geburtstag

28.06. Mato Lacic, 
 Schwarzwaldstr. 26  75. Geburtstag

29.06. Ryszard Piotr Kostrubiec, 
 Würmersheimer Str. 45  70. Geburtstag

02.07. Helmut Alfred Weisenburger, 
 Schwarzwaldstr. 11  70. Geburtstag
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Arbeitskreis Heimatpflege e. V.  
Durmersheim 

Noch ist die Tür zu!
Aber ab dem 5. Juli wird das Hardtmuseum wieder die Tür öffnen 
und interessierte Besucher*innen begrüßen.
Allerdings werden auch wir die aktuellen Coronaauflagen streng 
beachten und umsetzen. Auch bei uns im Museum heißt es dann 
Abstand halten und Maskenpflicht!
Wir müssen auch darauf achten, dass sich gleichzeitig nicht 
mehr als vier Personen bzw. eine Familie auf je einem Stockwerk 
aufhalten. Daneben gelten natürlich die schon zur Gewohnheit 
gewordenen Hygienevorschriften sowie die Erfassung der Besu-
cherdaten.

Aber wenn alle das mit entsprechendem Verständnis mittragen 
und die Hinweise unserer Aufsicht beachten, müsste der Mu-
seumssonntag gut über die Bühne gehen - auch wenn wir aus 
besagten Gründen bis auf Weiteres auf Kaffee und Kuchen ver-
zichten müssen.
www.ak-heimatpflege-durmersheim.de

Termine
Sonntag, 5. Juli 2020: 
Unser Hardtmuseum ist von 14 - 17 Uhr geöffnet.
Montag, 6. Juli 2020: 
Arbeitssitzung um 19 Uhr bei gutem Wetter mit Abstand im Hof
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Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Evangelische Kirchengemeinde in Durmersheim
Nach der Reformation gab es auch in Durmersheim wie auch in 
anderen Orten mehrmals den Wechsel zwischen katholischer und 
evangelischer Konfession, je nach der Konfession des Landesherrn.

Unter den letzten katholischen Markgrafen von Baden-Baden 
wurde Durmersheim eine rein katholische Gemeinde und blieb 
dies bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Das änderten auch die evan-
gelischen Markgrafen Baden-Durlach nicht mehr, als ihnen das 
Land durch Erbfolge zufiel. 

Die Entstehung einer evangelischen Kirchengemeinde in 
Durmersheim geht auf den Webermeister Friedrich Rudisüle 
(1804 - 1870) zurück, der 1840 aus der Gegend von Wiesloch 
nach Durmersheim kam und Kontakte zu Aloys Henhöfer, dem 
evangelischen Pfarrer von Spöck, hatte. Rudisüle sammelte eine 
große Gruppe katholischer Bürger und Bürgerinnen um sich, mit 
denen er sich zu religiösen Gesprächsrunden traf. Diese „Erleuch-
teten“ stießen im katholischen Durmersheim und vor allem beim 
Ortspfarrer auf großes Misstrauen. Es kam zu offenen Anfeindun-
gen und Streitigkeiten zwischen den Katholiken und der „Sekte“, 
die sich im Ort nicht beilegen ließen. Auf Druck der Großherzo-
glichen Verwaltung schlossen sich Rudisüle und elf Erwachsene 
und deren Kinder am 21. November 1847 offiziell in Rastatt der 
evangelischen Kirchengemeinde Rastatt an.

Die kleine evangelische Gemeinde wuchs, und so richtete man in 
Durmersheim eine „Kleinkinderschule“ ein, deren Kosten „tru-
gen die Evangelischen in Durmersheim sämtlich selbst“. Im Sep-
tember 1849 wurde Eligius Hippler zum Kirchenältesten gewählt, 
1850 eine evangelische Privatschule gegründet.

Für die Betreuung war die evangelische Stadtpfarrei Rastatt zustän-
dig, wohin die Gläubigen zum Sonntagsgottesdienst zu Fuß oder 
mit dem Fuhrwerk gingen. Erst ab Januar 1853 durfte „von Zeit zu 
Zeit“ in einem entsprechenden Lokal in Durmersheim Gottesdienst 
durch einen evangelischen Geistlichen abgehalten werden. 

Der Bau einer eigenen Kirche mit Versammlungsraum, Schulraum 
und Pfarrerwohnung (Hauptstraße 33) begann im Sommer 1854. 
Sie konnte am 5. September 1855 eingeweiht werden. Die Fest-
predigt hielt Pfarrer Henhöfer. Ein eigener Ortspfarrer kam aber 
erst 1869.

Der Zuzug von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen nach 1945 
brachte ein Anwachsen der evangelischen Kirchengemeinde in-

nerhalb eines Jahrzehnts auf das Vierfache: 1956 gehörten zum 
Kirchspiel Durmersheim zwölf Dörfer mit 3.000 Seelen, davon 
800 in Durmersheim selbst.

Das evangelische Pfarr-
haus mit Gemeindezent-
rum in der Friedrichstraße 
entstand in der Amtszeit 
von Pfarrer Georg Dör-
sam (1946 - 1976) und 
wurde am 12. Dezember 
1965 eingeweiht. 

Pfarrer Hansjörg Schmid 
übernahm nach 1977 
die Aufgabe, eine neue 
Kirche mit Gemeinde-
zentrum im Tiefgestade 
errichten zu lassen. Die 
alte Kirche wurde ver-
kauft. Vorübergehend 
fanden die Gottesdiens-
te im Pfarrsaal in der 
Friedrichstraße statt. Die 
neue Kirche erhielt den 
Namen „Kreuzkirche“ 
und wurde am 21. September 1986 von Landesbischof Dr. Klaus 
Engelhardt geweiht.

1958: Pfarrer Dörsam mit Malscher Konfirmanden 

Bürozeiten: 
Familien- und Seniorenbüro
Montag: 14:00 - 18:00 Uhr,

Mittwoch: 9:00 - 11:00 Uhr  und

Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung, Tel. 07245/920270

E-Mail: familienbuero@durmersheim.de,
 seniorenbuero@durmersheim.de

Familien- und Seniorenbüro

Aktuelles für unsere Familien:
Das Familien- und Seniorenbüro ist besetzt. Falls 
Sie Hilfe brauchen, können Sie zu den bekannten 
Öffnungszeiten anrufen. Auch ein Besuch im Büro 
ist möglich, aber bitte mit vorheriger Terminabsprache. Danke!

Bärenstark 
Offener Treff für Eltern und Kinder 
vom Säuglings- bis zum Vorschulalter
Treffpunkt Spielplatz 
Unser Offener Treff kann wieder starten! 
Wir gehen neue Wege in diesen schwierigen Zeiten:

Wir, Erwachsene und Kinder, treffen uns auf dem Spielplatz Beet- 
hovenstraße in Würmersheim.

Wann: ab dem 8. Juli, immer mittwochs von 9:30 bis 11:30 Uhr
Da eine Bewirtung im Augenblick nicht möglich ist, bringen Sie 
Getränke, Snacks und Sandelspielzeug für Ihr Kind bitte von zu 
Hause mit.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.Wir freuen uns auf euch!

„bärenstark“ Thementag:
Auch hier gibt es Neuerungen. Wir haben uns entschlossen, das 
nächste Treffen als Abendveranstaltung ohne Kinder stattfinden 
zu lassen.

Thema: Notfallkurs für Babys und Kleinkinder 
Was mache ich im medizinischen Notfall? 
Wie gehe ich mit kleinen Verletzungen um?
Frau Kirsten Lechner von den Malteser Hilfsdiensten beantwortet 
Fragen der Sofortmaßnahmen der Notfallmedizin bei Babys und 
Kleinkindern 

Wo: Rathaus Durmersheim Bürgersaal am Donnerstag, 
9. Juli 2020 von 19:30 - 21:30 Uhr
Teilnehmerzahl max. 15 Personen.
Selbstverständlich gilt es auch hier die Hygienevorschriften zur Be-
wältigung der Corona-Pandemie zu beachten. Hände desinfizie-
ren. Beim Betreten und Verlassen des Bürgersaals muss ein Nasen-  
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Vorstellung der neuen Mitarbeiter  
im Rathaus

Die Gemeindeverwaltung Durmersheim freut sich zum 1. Juli 2020 
zwei neue Mitarbeiter im Rathaus begrüßen zu dürfen. 
Thomas Schorpp ist im Hauptamt und dort hauptsächlich für die 
Bereiche Zentrale Organisation, Arbeitsschutz/Gefährdungsbe-
urteilungen, Vergabewesen, Breitband und für Projektarbeiten 
zuständig. 
Das Ortsbauamt bekommt von Thorsten Urbasik Unterstützung. 
Herr Urbasik ist als technischer Mitarbeiter im Tiefbauamt tätig.

Die Gemeindeverwaltung Durmersheim wünscht beiden Herren 
für ihre neuen Tätigkeiten alles Gute, viel Freude und freut sich 
auf die Zusammenarbeit.

Wir sind für Sie da!

Das Tiefbauamt stellt sich vor
Das Sachgebiet Tiefbau 
ist dem Ortsbauamt der 
Gemeindeverwaltung 
Durmersheim zugeord-
net. Es kümmert sich 
um die Planung, den 
Bau und die Unterhal-
tung der öffentlichen 
Infrastruktur. Hierzu ge-
hören die Kanalisation, 
die Verkehrswege, die 
Wasserversorgungslei-
tungen und die Stra-
ßenbeleuchtung.
Zu den baulichen Maß-
nahmen zählen zum 
Beispiel das Neubauge-
biet Westendstraße, die 
Murgtalstraße, der neue 
Vorplatz an der Hardt-
schule und die Goethe-, 
Schiller- und Werderstraße.
In der Westendstraße entsteht an der Südseite ein neues Bau-
gebiet. Für die Erschließung ist es notwendig, dass die neuen 
Grundstücke an das Wasserversorgungs- und Abwassernetz 
angeschlossen werden. Weiter erhält die Westendstraße an der 
Südseite neue Stellplätze und einen Gehweg. 
In der Murgtalstraße ist vorgesehen die Fahrbahn und die Geh-
wege zu erneuern und die Kanalisation und die Wasserversor-
gungsleitungen auszutauschen. 
Im Vorplatz der Hardtschule wird die Kanalisation ausgetauscht. 
Der Zugang zum Schulgebäude wird barrierefrei hergestellt. Der 
Platz erhält eine neue Oberfläche.
In der Goethe-, Schiller- und Werderstraße wurden in der Vergan-
genheit die Verkehrsflächen erneuert.
Zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen kleine bauliche Repa-
raturmaßnahmen wie das Beseitigen von Schlaglöchern, Kanal- 

schäden oder Brüchen an den Wasserversorgungsleitungen. Wei-
ter muss die Kanalisation regelmäßig mit Kamera auf Schäden 
untersucht werden. Nach der Auswertung der Kamerauntersu-
chungen wird die Art und der Umfang der Mängelbeseitigung 
festgelegt. Aus wirtschaftlichen Gründen kommen hier auch 
geschlossene Sanierungsverfahren zum Einsatz, die eine Aufgra-
bung der Straße vermeiden.
Damit die Baumaßnahmen insbesondere am unterirdischen 
Kanalnetz und an dem Wasserversorgungsnetz nicht zu einem 
Kampf mit vielen Unbekannten wird, muss es in einem geografi-
schen Informationssystem (GIS) dokumentiert werden. Hierzu ist 
es notwendig, dass auch Veränderungen am Netz vor Ort einge-
messen werden und in das GIS eingepflegt werden.
Im Rahmen der Unterhaltung führt das Sachgebiet Tiefbau die 
Straßen-, Kanal- und Straßeneinlaufreinigung sowie Rattenbe-
kämpfungsmaßnahmen in der Kanalisation durch. Die Reinigung 
der Straßeneinläufe, des Kanals sowie die Rattenbekämpfung 
organisiert das Sachgebiet Tiefbau auch für die Mitgliederge-
meinden Bietigheim, Au am Rhein und Elchesheim-Illingen im 
Gemeindeverwaltungsverband mit. 
Neben den zuvor genannten Tätigkeiten bearbeitet das Sachge-
biet Tiefbau für die „Häuslebauer“ die Anträge für den Anschluss 
an die öffentliche Kanalisation und die Wasserversorgung. Hierbei 
wird geprüft, ob ein neues Gebäude ordnungsgemäß an die Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung angeschlossen ist.
Um den ordentlichen Verkehrsfluss auch bei Absperrungen, wie 
zum Beispiel durch bauliche Maßnahmen oder Veranstaltungen 
in die öffentlichen Verkehrsflächen zu gewährleisten ist es not-
wendig, dass vom Verursacher ein Antrag auf verkehrsrechtliche 
Genehmigung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, dem 
Landratsamt Rastatt gestellt wird. Vor der Genehmigung gibt das 
Sachgebiet Tiefbau eine Stellungnahme ab beim Landratsamt 
Rastatt zum Antrag. 
Beim Aufstellen oder Verändern von Verkehrszeichen oder für 
eigene Veranstaltungen beantragt das Sachgebiet Tiefbau selber 
die verkehrsrechtliche Anordnung beim Landratsamt Rastatt.
Gerne können Sie Schäden mit der genauen Örtlichkeit oder 
defekte Straßenbeleuchtung (Bitte mit der dazugehörigen Lam-
pennummer, welche Sie als Aufkleber auf jedem Masten finden) 
jederzeit über unser Onlineformular „Schadensmeldung“ auf 
unserer Homepage www.durmersheim.de melden.

Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Es klappert die Mühle am Federbach
Wasser ist Energie für Arbeit, die mit der Fließkraft des Wassers in 
Mühlen bewerkstelligt wird. So wird bereits am 8. Juni 1388 eine 
Mühle am nördlichen Federbach beim heutigen Bauhof erwähnt. 
Damals wurde sie von Markgraf Rudolph VII. aus Dankbarkeit 
für geleistete Dienste an Ritter Klaus von Bach und dessen Sohn 
Georg übergeben. Diese Mühle versorgte Durmersheim und die 
umliegenden Dörfer mit Mehl. 
1510 wird als Lehensmann der Müller Hans Rapp genannt, 1535 
war Mang Banmeyer der Lehensträger. Die jährliche Gült (Abga-
be an die Herrschaft) betrug 22 Malter Korn. 1 Malter setzte sich 
aus 8 Simri zu je 4 Vierlingen zusammen. Ein Vierling bestand aus 
32 Messlein. Ein Malter waren also 128 Messlein, was 132,2 Liter 
entsprach. Wer weiter rechnet wird feststellen, dass 22 Malter 
ca. 2900 Liter Getreide ergeben. 100 l Weizen wiegen im durch-
schnittlich 75 kg, was somit bei 22 Maltern einem Gewicht von 
über 2 Tonnen = 20 dz (!) entspricht. Die Gült musste an Maria 
Lichtmess (2. Februar) abgeliefert werden.
1579 erscheint der Kuppenheimer Stadtmüller Gorius Rottner als 
Pächter. 
Auf ihn folgte ein Peter Miller, bevor die Rechte an der Mühle 
zur Weiterverpachtung 1663 an das Jesuitenkolleg in Ettlingen 
gingen. Die häufigen Wechsel mit weiteren Pächtern sind sicher 
ein Zeichen dafür, dass die Mühle sich nicht rentierte, weil sie 
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wegen notorischem Wassermangel nicht voll betrieben werden 
konnte und die Pächter nicht mehr zahlungsfähig waren.
1698 beantragte der Müller Joh. Hofscheurer aus Tannkirchen/El-
sass den Bau einer neuen Mühle ebenfalls an dieser Stelle. Es darf 
angenommen werden, dass die alte im 30-jährigen Krieg schwer 
beschädigt worden ist. Allerdings erhielt der Pächter die Bauge-
nehmigung nach jahrelangen Untersuchungen und Verhandlun-
gen erst 1700. Das führte aber zu einem wahren Volksaufstand 
in Durmersheim, Würmersheim, Au, Elchesheim, Bietigheim, 
Ötigheim und Steinmauern, wo man befürchtete, dass eine Auf-
stauung des Federbachs die Felder und Wiesen ruinieren könnte. 
Und die Dörfer bekamen von der herrschaftlichen Verwaltung 
Recht. Aber: Da die Mühle nicht gebaut werden konnte, gab es 
in der ganzen Gegend keine Mühle, wo die Bauern ihr Getreide 
mahlen lassen konnten. Man musste über den Rhein zu Müller 
Joh. Reyland in Lauterburg fahren.
Um diesen Notstand zu beheben, beantragte 1748 ein Müller-
konsortium unter Führung von Reyland einen Neubau. Der wurde 
unter strengen Auflagen erst 1756 genehmigt. Der kostenträch-
tige Neubau hat Reyland aber ruiniert. Die Mühle wurde 1757 
zwangsversteigert und von seinem Schwager Joh. Weißenburger 
aus Mothern erworben.
Mit dem Neubau war aber das alte Problem des Wassermangels 
nicht gelöst. Weißenburger konnte nur einen von drei Mahl-
gängen nutzen. Als Lösung überlegte man damals sogar einen 
Teilabfluss der Murg in den Federbach, um die Mühle voll in Gang 
zu bringen. 
Als sich auch der finanzielle Ruin von Weißenburger immer 
deutlicher abzeichnete, ermäßigte man ihm die Pacht sogar auf 
8 Malter. Er war am Ende derartig verarmt, dass ihm sogar die 
Grunderwerbsteuer, alle Schreibgebühren und sonstigen Aufla-
gen erlassen werden mussten. Seine „unglückliche Mühle“ zerfiel 
langsam aber sicher, wurde wieder zwangsversteigert und erlebte 
bis 1787 verschiedene Müller, darunter war auch der frühere 
Lammwirt Martin Heck. 
1787 kaufte die markgräfliche Herrschaft die Mühle zurück. Man 
wollte unter Federführung von Hauptmann und Ingenieur Karl 
Christian Vierordt eine neue moderne Mühle mit englischer Tech-
nik auf den Schlosswiesen bei der 1772 abgerissenen Rohrburg 
am Zusammenfluss von Federbach und Schmidtbach bauen. 
Dazu hat man sogar in einer ähnlichen Mühle im hessischen Kas-
sel „Werkspionage“ betrieben.
Schon 1798, ein Jahr nach dem Bau der neuen Mühle und der 
Verpachtung an Müller Franz Anton Daiger aus Ettlingen, erkann-
te Vierordt, dass zur Behebung des altbekannten Wassermangels 
der Federbach kanalisiert werden müsste, um die Mühle rentabel 
mit Wasserkraft zu versorgen. Der Kanal wurde anfangs des 19. 
Jahrhunderts mit hohem Sach- und Kostenaufwand gebaut. Die 
markgräfliche Herrschaft wollte die Mühle nun loswerden und 
verkaufte sie für 9930 Gulden an Daiger.
1822 ging die Mühle an den Würmersheimer Schiffwirt Martin 
Enderle und seinen Sohn Ignaz, von dem die Mühle 1864 an sei-
nen Schwiegersohn Josef Wirth aus Mühlburg kam.
Wirth verkaufte die reparaturbedürftige Anlage an den Müller 
Reinhard Müller aus 
Oberweier/Gaggenau, 
der mit einer selbsterfun-
denen Wasserradkonst-
ruktion wieder rentabel 
arbeiten konnte.
1884 kaufte der Müller 
Franz Walz aus Kuppen-
heim die Mühle, erwei-
terte sie um eine Holz-
säge und stieg neben 
Wasserkraft auf Dampf-
kraft und Elektrizität um. 
Bis zum 14.08.1977, als 
die Mühle abbrannte, 
wurde sie von der Familie 
Walz betrieben.

Westlich des Federbachs gegenüber der Mühle entstand entlang 
der Straße nach Würmersheim bereits 1874 mit einer Malzfa-
brik der Brauerei Sinner (Karlsruhe) die erste Industrieanlage in 
Durmersheim. Sie wurde später zu einer Presshefefabrik ausge-
baut und bestand bis nach dem Ersten Weltkrieg.

 

In den 1920-er-Jahren übernahm die Firma Sika das Firmengelände 
und stellte bis Mitte der 1960-er-Jahre Produkte für Bautenschutz 
und Isoliertechnik her.

 

Nach dem Abriss der alten Firmenanlage wurde ab 1970 an dieser 
Stelle eine moderne Wohnanlage erbaut, die im Ort wegen ihrer 
ungewohnten Gebäudehöhen den Beinamen „Klein-Manhattan“ 
erhielt.

Bürozeiten: 
Familien- und Seniorenbüro
Montag: 14:00 - 18:00 Uhr,
Mittwoch: 9:00 - 11:00 Uhr  und
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung, Tel. 07245/920270

E-Mail: familienbuero@durmersheim.de,
 seniorenbuero@durmersheim.de

Familien- und Seniorenbüro

Aktuelles für unsere Familien:
Das Familien- und Seniorenbüro ist besetzt. Falls 
Sie Hilfe brauchen, können Sie zu den bekannten 
Öffnungszeiten anrufen. Auch ein Besuch im Büro 
ist möglich, aber bitte mit vorheriger Terminabsprache. Danke!
Herzlich willkommen, kleiner Bäretriewer
Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:
die Sterne der Nacht,
die Blumen des Tages
und die Augen der Kinder.  
Dante Alighieri
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Für euch daheim -  
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Durmersheim wird „renoviert“ - Der älteste Ortsplan von 1763
Nein - es werden jetzt nicht alle privaten und öffentlichen Einrich-
tungen im Ort saniert und repariert. Es geht, historisch gesehen, 
um die „Renovierung“ (Erneuerung) von amtlichen Protokollen..
Etwa um 1400 begann in der Markgrafschaft Baden der Aufbau 
einer strukturierten Staatsverwaltung mit einer Finanzwirtschaft 
zur Erhebung von Steuern.
Dazu wurden sog. „Ortsbereisungen“ und „Ortsbeschreibungen“ 
sowohl von herrschaftlicher als auch kirchlicher Seite durchge-
führt, in denen die örtlichen Besitzverhältnisse und die Ansprüche 
der Obrigkeit niedergeschrieben wurden.
In unregelmäßigen Abständen wurden diese „Ortsbeschreibun-
gen“ überprüft und auf den neuesten Stand gebracht, was in 
der damaligen Fachsprache als „Renovation“ bezeichnet wurde. 
Heute würde man dies wohl „Update“ nennen.
Die ältesten bekannten Renovationsprotokolle für Durmersheim 
wurden vom damals für Durmersheim zuständigen Amt Kuppen-
heim 1510, 1535 und 1579 veranlasst.
Die letzte bekannte amtliche Renovation stammt von 1763. In ihr 
wurden Grund und Boden exakt vermessen und beschrieben und 
zeichnerisch in einem Ortsplan und schriftlich in einem großen 
Verzeichnis als Buch festgehalten.
Über den Vorgang dieser Renovation gibt ein Tagebuch Auskunft, 
in dem ausführlich beschrieben ist „...welchergestalten ich der 
gnädigst angestellte Renovator und Protokollist Sebastian Krieg 
in dem Durmersheimer Bann zu Werk gegangen und was vor 
Geschäfte ich von Tag zu Tag vorgenommen habe.“
Die Aufzeichnungen beginnen am 8. August 1763, an dem der 
Geheime Rat und Hofratsdirektor Weiskirch und der Hofkammerrat 
Eichhorn als Kommissäre mit dem Protokollschreiber Krieg gegen 
11 Uhr vormittags zu Pferde in Durmersheim auf dem Rathaus an-
gelangten. Sie nahmen sofort die Verpflichtung des Oberfeldmes-
sers Werner, des Feldmessers Nageldinger sowie des Schultheißen 
und der 8 Urkundspersonen und der 2 Rutenschläger vor.
Neben der allgemeinen Beschreibung des Dorfes enthält der Reno-
vationsbericht von 1763 auf 1299 Seiten eine genaue Beschreibung 
der im Ortsetter gelegenen bebauten und unbebauten Grund- 
stücke und aller Gewässer und Feldgrundstücke.
Dieses Buch kann als das älteste Grundbuch der Gemeinde 
Durmersheim bezeichnet werden. In ihm sind alle Gebäude, 
Gärten, Brunnen, Straßen und Gassen des bebauten Ortset-
ters sowie die landwirtschaftlichen Grundstücke festgehal- 
ten und nach Größe und Art in Handschrift beschrieben. Ebenso 
sind die aktuellen Besitzer und Besitzerinnen von 1763 aufgeführt.
Durmersheim zählte damals 2 Kirchen, 1 Pfarrhof, 1 Rathaus, 
1 Schulhaus, 1 Mühle, 1 Schloss (Rohrburg). Es gab 146 Wohn-
häuser und 108 Küchen-, Gras- und Baumgärten. Von den 
Häusern waren 58 einstöckig, 52 eineinhalbstöckig und 35 zwei-
stöckig. Dreistöckig waren lediglich das Schloss Rohrburg, das 

Pfarrhaus und der Hardthof.
Neben den Häusern werden auch die vorhandenen Nebenge- 
bäude wie Scheunen und Stallungen beschrieben. Alle Immobilien 
wurden in einem Ortsplan zeichnerisch festgehalten.
Beide Antiquitäten, Ortsplan und Grundbuch, befinden sich im 
Besitz der Gemeinde Durmersheim. Sie wurden digitalisiert und ori-
ginalgetreu kopiert. Die Repliken sind im Hardtmuseum zu sehen.
Der Plan von 1763 misst 2,02 m Länge und ist 0,54 m breit. Ein 
schwarz-weiß Faksimileabdruck kann beim AKH erworben wer-
den (90 cm X 30 cm). 
Im Vergleich mit aktuellen Ortsplänen sind die in 250 Jahren 
erfolgten Veränderungen im Ortsetter Durmersheims genauso 
deutlich sichtbar wie die bis heute noch bestehende Straßen- und 
Feldwegestruktur auf unserer Gemarkung.



Nr. 31/2020 5GEMEINDEANZEIGER DURMERSHEIM

Tolerierung einer solchen Gefährdung von Menschenleben passt 
nicht zu diesem sehr eindeutigen Gesetzesauftrag.
Mit Wirkung vom 15.08.2020 wird daher unser Gemeindlicher 
Vollzugsdienst verstärkt die Feuerwehrzufahrten/ Brandschutz-
zonen im Gemeindegebiet kontrollieren. Ausnahmslos wird ab 
diesem Datum jedes in der Brandschutzzone geparkte Fahrzeug 
verwarnt.
Mit Wirkung vom 01.10.2020 dann werden die in den Brand-
schutzzonen geparkten Fahrzeuge weiterhin verwarnt, jedoch 
zusätzlich auch umgesetzt (abgeschleppt). Dadurch können für 
den Fahrzeughalter dann Kosten von bis zu 300,00 Euro entstehen.
Da es sich hier um eine gefahrenabwehrende Maßnahme der 
Ortspolizeibehörde handelt, und die Gefahr für Leben bzw. die 
körperliche Unversehrtheit von Menschen besteht, sind beide 
Maßnahmen ohne jeden Zweifel verhältnismäßig.
Daher unsere Bitte an Sie alle. Bitte schauen Sie ab sofort genauer 
hin, wo Sie ihr Fahrzeug parken. Vielleicht „übersehen“ Sie eine 
Brandschutzzone ja schon seit Monaten, oder gar Jahren. Bitte 
ersparen Sie sich den Ärger, und die Kosten.

Kulturelle Vereine dürfen wieder im 
Alten Kino und Gemeindezentrum proben

Gute Nachrichten für die Durmersheimer kulturellen Vereine: 

Ab 1. August ist das Proben im 
Alten Kino und im Gemeinde-
zentrum Würmersheim wieder 
möglich. Darauf verständigte 
sich die Gemeindeverwaltung 
Durmersheim, die Fraktionsvor-
sitzenden des Gemeinderates 
sowie die Vorsitzenden des Musikvereins Durmersheim und Wür-
mersheim, Harmonie Durmersheim, Freundschaft Durmersheim, 
Gesangsverein Freundschaft Würmersheim und der Akkordeons-
pielring Durmersheim am Montagabend bei einem runden Tisch.
Die Vereine erarbeiteten gemeinsam ein Hygienekonzept, dass 
die Abstands- und Hygieneregeln, während des Probebetriebs 
gewährleistet. Das Hygienekonzept wurde von der Gemeinde-
verwaltung geprüft und nicht beanstandet. 
Die kulturellen Vereine zeigten sich mit dieser Lösung sehr zufrie-
den, da für sie wieder ein geregelter Probenalltag einkehren wird. 
Die Zustimmung der Fraktionsvorsitzenden und der Verwaltung 
für den Probenbetrieb in geschlossenen Räumen erfolgte unter 
der Prämisse, dass die Anzahl der Neuinfektionen in der Region 
aktuell gering ist. Allerdings müsse man weiterhin das Infektions-
geschehen im Auge behalten. Sollte es wieder einen Anstieg der 
Fallzahlen geben, wird die Probensituation neu bewertet.
Nach den Lockerungen des Lockdowns haben die kulturellen Ver-
eine zunächst ihren Proben unter „freiem Himmel“ durchgeführt. 
Mit dem Probenbetrieb im Alten Kino und Gemeindezentrum 
Würmersheim ist für die Vereine wieder eine Perspektive gege-
ben, ihren Vereinsbetrieb auch im Herbst aufrechtzuerhalten.

Können Stechmücken den SARS-Co-V2-Virus 
übertragen?

Die KABS informiert:
Jüngste Untersuchungen, veröffentlicht in dem 
Journal „Nature“, haben eindeutig gezeigt, dass 
das SARS-Co-V-2-Virus nicht von Stechmücken 
übertragen werden kann.

Man hat in dieser Untersuchung drei der 
wichtigsten und weit verbreiteten Vektoren für 
Arboviren (Viren, die durch Arthropoden, u.a. 
Insekten, übertragen werden) Aedes aegypti 
(Gelbfiebermücke), Aedes albopictus (Asiatische Tigermücke) und 
Culex quinquefasciatus untersucht. Die Stechmückenarten wurden 

im Labor mit dem SARS-Virus infiziert und die Virusentwicklung in 
den drei Stechmückenarten beobachtet. Die Asiatische Tigermücke 
kommt lokal an mehreren Stellen im Oberrheingebiet vor, das ein-
heimische Pendant zu Culex quinquefasciatus wäre die Hausmücke 
Culex pipiens, die weit verbreitet in Deutschland auftritt.
Die Ergebnisse waren eindeutig. Das SARS-Co-V-2-Virus konnte 
sich in keiner der Stechmückenarten vermehren und damit auch 
nicht das Virus übertragen. Das heißt konkret, dass selbst wenn 
eine Stechmücke Blut von einer infizierten Person saugt, kann es 
zu keiner Übertagung des Virus auf eine weitere Person kommen.

Für euch daheim - 
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Unser Terrassenfreibad - seit 1952 eine Attraktion!
Sommer, Sonne, Wasser! Wohl dem, der in diesen Corona-Zeiten 
dies alles direkt vor der Haustür hat wie wir in Durmersheim mit 
unserem schönen Terrassenbad!
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wollte man in Durmersheim ein 
Freibad bauen. Dieses Vorhaben wurde 1948 mit anderen geplan-
ten Projekten aus der Vorkriegszeit in einen Generalbebauungs-
plan Durmersheim, den man auch als „Zukunftsplan“ verstehen 
kann, eingearbeitet.
In diesem Plan sind zukünftige Baugebiete und Großbaumaßnahmen 
eingezeichnet, von denen die meisten bis heute verwirklicht sind.
Nachdem in Durmersheim die ersten harten Jahre nach 1945 
überstanden waren, konnte man nun gezielt die Realisierung 
dieses alten Wunsches nach einem Freibad angehen.
Um die hohen Kosten zu finanzieren, wurde 1950 ein großes Hei-
mat- und Dorffest gefeiert. Der für damalige Zeit enorme Erlös in 
Höhe von 8.000,- DM war der Grundstock des Schwimmbadbaus.
Als Standort hatte man den Platz neben dem Sportplatz des FC 
Phönix vorgesehen, an dem zuvor der Schießstand des Schüt-
zenvereins Durmersheim lag. In der Böschung des Gestadebruchs 
sollten terrassenartige Liegewiesen angelegt werden, die Platz 
zum Sonnen und gute Aus- und Übersicht auf ein wettkampf-
taugliches Schwimmbecken bieten sollten.
Zusammen mit privaten und betrieblichen Spenden und Arbeits-
leistungen, Mitteln aus dem Gemeindehaushalt sowie Zuschüssen 
des Landes Baden konnte die Finanzierung gesichert werden. 
Damals, noch vor dem Aufschwung des „Wirtschaftswunders“; 
gab es auch in Durmersheim viele Arbeitslose. Der Schwimmbad-
bau war als „Notstandsarbeit“ (heute würde man ABM-Arbeits-
beschaffungsmaßnahme sagen) eine willkommene Hilfe für viele 
Männer, die so für 79 Pfennige (heute ~ 40 Cent) Stundenlohn 
Arbeit und Verdienst fanden. Zudem leisteten viele Vereine mit 
ihren Mitgliedern freiwillige Arbeitsstunden. Ohne diese solidari-
sche Leistung der Dorfgemeinschaft wäre das Schwimmbad nicht 
zustande gekommen!

Begonnen wurde im Frühjahr 1951. Statt dem heute üblichen 
Großeinsatz von schwerem Gerät wurde mit Schaufel und Pickel 
an den Terrassen gearbeitet und das 50 m lange Schwimmbecken 
ausgehoben.
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An Christi Himmelfahrt 1952 (22. Mai) wurde das neue Durmers-
heimer Schwimmbad feierlich eingeweiht und von Bürgermeister 
Ludwig Brunner eröffnet. Und wie es sich für ein für die damalige 
Zeit weit und breit einmaliges „Leuchtturm-Projekt“ gehörte, war 
die politische Prominenz aus nah und fern zu diesem Anlass nach 
Durmersheim angereist.

Nach einem Rundgang vormittags für die geladenen Gäste be-
wegte sich am frühen Nachmittag ein imposanter Festumzug 
durch die zum Teil noch nicht befestigte Grenzstraße zum neuen 
Bad. Alle Durmersheimer Vereine nahmen daran teil, unzählige 
junge und alte Bürgerinnen und Bürger marschierten den Weg mit 
und standen bei der Einweihung dicht an dicht auf den Terrassen.

Nach der Begrüßungsansprache von Bürgermeister Ludwig Brunner 
hielten der Arbeitsminister des neugegründeten Bundeslandes 
Baden-Württemberg Ermin Hohlwegler und Landrat Dr. Cuno 
eine Rede. Die Gesangvereine „Freundschaft“ und „Harmonie“ 
gestalteten zusammen mit dem Musikverein 1868 die Feier. 
Schwimmer und Schwimmerinnen aus Karlsruhe, Mannheim und 
Heidelberg zeigten zusammen mit dem Schwimmclub Durmers-
heim „SCD“ im Wasser und auf dem Turm ihr Können. Der erste 
Sprung vom 3-m-Brett war Siegfried Schorpp vorbehalten, der 
zuvor als Rettungsschwimmer am Stürmlinger-See auf die Bade-
willigen aufpasste.

Natürlich wurde mit den geladenen Gästen im Schwimmbadstüble 
oben auf dem Berg auch gut gefeiert.

Für die Bevölkerung war an diesem Wochenende der Eintritt 
frei. Badezeiten waren 1952 von 9 - 21 Uhr unter der Aufsicht 
von Bademeister Ludwig Heck. Als Eintrittsgeld für Tageskarten 
wurden für Erwachsene 50 Pfg. (Zehnerkarte 4,00 DM), für Kin-
der 20 Pfg.(10er-Karte 1,80 DM) verlangt. Nach 18 Uhr zahlten 
Berufstätige 30 Pfg.

Unser Terrassenfreibad ist bis heute ein Aushängeschild unserer 
Gemeinde, die sich den Erhalt des Bades viel Geld kosten lässt! 
Unzählige Schülerinnen und Schüler haben darin Schwimmen 
gelernt und es zusammen mit vielen Besuchern aus nah und fern 
als attraktives Freizeitangebot genutzt.

Gemeinsam gegen Corona

03.08. Erika Maria Schulz, 
 Würmersheimer Str. 45 80. Geburtstag

04.08. Gerhard Urban Essig, 
 Brunnenstr. 27 70. Geburtstag

Familien- und Seniorenbüro

Sommer, Sonne, Ferienzeit...

Das Familien- & Seniorenbüro ist ab Montag, 3. August 2020 
geschlossen.

Wir sind ab Montag, 24. August wieder für Sie da!

Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Ferienzeit.

Bürozeiten: 
Familien- und Seniorenbüro

Montag: 14:00 - 18:00 Uhr,
Mittwoch: 9:00 - 11:00 Uhr  und
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung, Tel. 07245/920270

E-Mail: familienbuero@durmersheim.de,
 seniorenbuero@durmersheim.de
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bad natürlich unerlässlich! Einfach im kühlen Nass planschen und 
entspannt seine Bahnen ziehen ist trotz Corona möglich. Bitte 
denken Sie daran, sich vorab online anzumelden.

- Wie wäre es mal wieder mit einem Museumsbesuch? Den für 
eine Gemeinde sehr wichtigen Themen wie Heimat, Tradition, 
Geschichte, Dialekt widmet sich in Durmersheim unser engagier-
ter Arbeitskreis Heimatpflege e.V., der auch das Heimatmuseum 
ehrenamtlich betreut. Das Museum gibt primär Einblicke in das 
Leben um die Jahrhundertwende und widmet sich als Teil der 
PAMINA (Link auf Pamina-Rheinpark)-Museumskette neben 
der Ortsgeschichte den Themen Volksfrömmigkeit und Wallfahrt 
(mit Bezug auf unsere Wallfahrtskirche Maria Bickesheim).

- Der Waldgeisterpfad im Hardtwald erfreut sich großer Beliebt-
heit! Kein Wunder, denn bei jedem Besuch entdeckt man neue 
Geister. Mitmachen ist angesagt! Sammelt beim nächsten Besuch 
doch einfach Materialien für den eigenen Waldgeist. Eurer Fan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt. Beim nächsten Besuch sucht ihr 
eurem Waldgeist ein schönes Plätzchen bei seinen Artgenossen. 

- Der PAMINA-Rheinpark ist ein räumliches Museum entlang 
des Rheins und umfasst eine der größten zusammenhängenden 
Auenlandschaften in Mitteleuropa. Eine grenzüberschreitende 
Region als Museum, das ist der Grundgedanke des PAMI-
NA-Rheinparks. Dieser liegt am Schnittpunkt der Regionen 
Palatinat (frz. für Südpfalz), Mittlerer Oberrhein und Nord 
Alsace. Innerhalb des Rheinparks gibt es zehn Museen, zwei 
Naturschutzzentren und über 70 Stationen am Wegesrand. 
Zentrales Thema ist die Beziehung des Menschen zum Rhein. 
Der Rheinpark ist mit einem umfangreichen Radwegnetz ver-
bunden. Erleben Sie mit dem Fahrrad die Landschaft aus einem 
neuen Blickwinkel.

- Der Bickesheimer Pilgerpfad gehört zu den Erlebnispfaden inner- 
halb des PAMINA-Rheinparks. Auf der ca. 18 km langen Rund-
tour von Bickesheim über Rheinstetten-Mörsch, Rheinstetten- 
Neuburgweier, Au am Rhein, Würmersheim und zurück zur 
Wallfahrtskirche liegen religiöse Kunstwerke in Kirchen und Ka-
pellen und Wegkreuze. Der Weg symbolisiert eine alte historische 
fußläufige Verbindung zwischen unserer Region und der Stadt 
Wissembourg (Weißenburg) im Elsass, zu dessen Kloster unsere 
Dörfer einst gehörten. Der Weg wurde auf Initiative der Agenda 
21 in Zusammenarbeit mit dem PAMINA-Rheinpark eingerichtet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und Erleben un-
serer Region!

Wir sind für Sie da!

Die Gemeindekasse stellt sich vor! 

Die Gemeindekas-
se verbucht täglich 
sämtliche Geld-
zahlungen. Sind 
alle erforderlichen 
Daten auf dem 
Überweisungsträ-
ger, erfolgt die 
Verbuchung auto-
matisch. Alle Zah-
l u n g s e i n g ä n g e 
ohne Betreff oder 
mit sonstigen Feh-
lern müssen ma- 
nuell bearbeitet 
werden. Hier ist 
viel Geduld und 

Genauigkeit erforderlich, insbesondere wenn auf dem Überwei-
sungsbeleg das Buchungszeichen vergessen wurde, einen Zah-
lendreher enthält oder der überwiesene Betrag nicht mit der offe-
nen Forderung übereinstimmt.
Hinter den Einnahmen und Ausgaben stecken viele externe und 
interne kommunale Aufgaben. Da geht es z.B. um Kinderbetreu-
ung, Schulen, Bauarbeiten, Soziales sowie Personal, Organisation 

und Finanzen. Hinter all diesen Tätigkeiten der Gemeinde ent-
stehen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Lieferungen oder in An-
spruch genommenen Dienstleistungen. Diese muss die Gemeinde 
ordnungsgemäß verbuchen.
Die offenen Rechnungen der Gemeinde werden fristgerecht über-
wiesen, hierbei werden wie auch bei Privatpersonen die Fristen für 
Skonto und Rabatte mit berücksichtigt.
Was passiert, wenn jemand nicht bezahlt?
Wird eine Forderung bzw. Rechnung nicht beglichen, erhalten 
die Zahlungspflichtigen eine Mahnung. Viele Bürgerinnen und 
Bürger kommen entweder persönlich vorbei, um ihre offenen 
Forderungen bar zu bezahlen oder überweisen diese. Diese sind 
zum Beispiel Strafzettel, offene Kindergartengebühren, eine nicht 
bezahlte Miete. Hier ist eine gute Menschenkenntnis und Einfüh-
lungsvermögen gefragt, denn in der Gemeindekasse begegnet 
man unterschiedlich gestimmten Leuten: sehr freundliche und sol-
chen, die nicht zahlungswillig sind und ihrem Ärger Luft machen.
Leider werden auch einige angemahnte Forderungen nicht be- 
glichen. Dann muss die Gemeindekasse in die Vollstreckung 
gehen, um die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forde-
rungen doch noch für die Gemeinde zu erhalten. Dies geschieht 
durch verschiedene Maßnahmen, diese können sein bei Wegzug 
eines Schuldners, dass die zuständige Behörde um Hilfe gebeten 
wird, hier wird von Amtshilfeersuchen gesprochen. Weitere 
Maßnahmen können Pfändungen jeglicher Art sein (z. B. Arbeits-
einkommen, Bankkonten, Mietkaution usw.). Die Gemeindekasse 
hat jedoch immer ein offenes Ohr und ist bereit bei glaubhaft dar-
gelegter Situation, dass sowohl Ratenzahlungen und Stundungen 
beantragt werden können.

Für euch daheim - 
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Badische Revolution 1848/1849 - 
Der Geist der Freiheit lebt auch in Durmersheim!
Seit der Französischen Revolution 1789 flammten auch in 
Deutschland immer wieder freiheitliche Bestrebungen auf, wie 
man sie seit den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert nicht mehr 
erlebt hatte.
Es rumorte immer mehr - die demokratischen Kräfte zeigten sich 
immer druckvoller und verlangten unter schwarz-rot-goldenen 
Fahnen nach „Einigkeit und Recht und Freiheit“.
Das Hambacher Freiheitsfest 1830 wirkte wie ein Brandbeschleu-
niger und führte bis 1848 immer wieder zu offenen und blutigen 
Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und Monarchisten. 
Es war ein erster großer Erfolg, als am 18. Mai 1848 eine vom 
Volk gewählte Deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter 
Paulskirche zusammentreten konnte
Nach vielen Debatten bot man 1849 dem Preußenkönig Wilhelm 
IV. die Deutsche Kaiserkrone an, die dieser aber ablehnte. Das ver-
stärkte in Baden die starken Unruhen. Überall fanden sich bewaff-
nete Bürger und folgten Friedrich Hecker in den Freiheitskampf. 
In Durmersheim beschlossen Bürgermeister Ludwig Abath und 
drei der vier Gemeinderäte daraufhin am 18. Mai 1849 die Wie-
dergründung des „Sicherheits-Ausschusses“ der Gemeinde, ihn 
zu bewaffnen und mit Munition zu versehen.
Als am 23. Juni 1849 die Festung Rastatt zu den Aufständischen 
überlief, floh Großherzog Leopold, verheiratet mit einer preußi-
schen Prinzessin, aus Karlsruhe ins pfälzische Germersheim, das 
damals zu Bayern gehörte, und rief preußische Truppen zur Hilfe.
Der 60.000 Mann starken militärischen Übermacht der Preußen 
waren die schlecht bewaffneten Badischen Freischärler aber un-
terlegen und mussten sich nach vielen Niederlagen nach Rastatt 
zurückziehen.
Am 29. Juni 1849 kamen die Preußen querfeldein von Karlsruhe 
nach Durmersheim, zerstörten dabei die Ernte auf den Felder 
und schlugen am Federbach ihr Lager auf. Vier Wochen lang 
blieben die Preußen in Durmersheim einquartiert. Sie forderten 
enorme Mengen an Heu, Stroh, Hafer und Gerste für die Pferde 
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und Unmengen an Nahrungsmitteln für die Mannschaften. Nach 
der Beschlagnahmung von 25 Kühen und Rindern hatten die 
Durmersheimer Metzger Christoph Flasack, Franz Anton Höfele, 
Wilhelm Schlick und Nikolaus Becker zusätzlich 2041 Pfund 
Fleisch abzuliefern. Die Bäckereien von Ignaz Speck, August 
Vögele, Matthäus Klein und Castor Maier mussten 1435 Laib 
Brot bereitstellen. Die Wirte Anton Becker (Lamm), David Enderle 
(Kreuz), Heinrich Ganz (Hirsch), Josef Schlick (Adler), Nikolaus 
Becker (Wolf) und Franz Anton Höfele (Engel) hatten 1567 Maß 
(ca. 2400 Liter) Wein zu liefern. Die örtlichen Handwerker muss-
ten unentgeltlich Stallungen und Unterkünfte bauen.
Nach der Kapitulation der Rebellen am 23. Juli 1849 erfolgte die 
große Abrechnung. Eine große Anzahl der „Rädelsführer“ wurde 
standrechtlich erschossen, viele gerieten ins Gefängnis, andere 
konnten fliehen und sind wie Friedrich Hecker und Carl Schurz 
nach Amerika ausgewandert, wo dieser sogar amerikanischer 
Innenminister und General im amerikanischen Bürgerkrieg wurde. 
Aus Durmersheim wurde gegen 56 Teilnehmer des Aufstandes ge-
richtlich ermittelt und Urteile erlassen. Einige saßen im Gefängnis.
 

Schon 1849 wurden Bürgermeister Ludwig Abath und die drei 
Gemeinderäte Rummel, Heck und Haitz sowie Ratschreiber 
Karl Flasack wegen ihrer demokratischen Gesinnung abgesetzt. 
Für sie ernannte die „Großherzogliche Landescommission“ bis 
auf weiteres Lukas Bader zum kommissarischen Bürgermeister 
und setzte auch drei regierungs-konforme Gemeinderäte ein. 
Gemeinderechner wurde Wilhelm Haitz. Und da die Kosten für 
den Einsatz der preußischen Truppen zur Niederschlagung der 
demokratischen Revolution vom badischen Volk bezahlt werden 
mussten, hatte Durmersheim 6.022 Gulden zu berappen. Das 
waren fast die gesamten jährlichen Einnahmen der Gemeinde!
In den ersten Jahren nach 1849 hing der Dorffrieden schief. 
Durch Durmersheim, das damals ca. 1900 Einwohner hatte, zog 
sich ein tiefer Riss zwischen der Anhängerschaft des ehemaligen 
Bürgermeisters Abath und den „Linientreuen“ mit konservativer 
Gesinnung. Im großherzoglichen Ortsbereisungsbericht von 1852 
ist zu lesen: „Bei Gelegenheit der Gemeindewahlen im letzten 
Frühjahr fanden mehrfache Zerwürfnisse in der Gemeinde, und 
dem Vernehmen nach sogar in den Familien, statt, jedoch arteten 

viele Streitigkeiten weder in Exzessen 
noch in Denunziation wie in der 
Nachbargemeinde Bietigheim aus.“
Dies besserte sich zunehmend, als 
1852 Gemeinderechner Wilhelm 
Haitz zum Bürgermeister gewählt 
wurde. Er war ein Mann des Aus-
gleichs, der es verstand die Wogen 
zu glätten und von der Obrigkeit 
„... sowohl nach Intelligenz und 
Fleiß als nach seinem besonnenen 
gemäßigten Benehmen ein gutes 
Zeugnis ...“ erhielt.
In der Ortsbereisung 1854 wird be- 
schrieben, dass man „nichts mehr 
von Parteiungen“ feststellen konn-
te, „im Gegenteil kann die hiesige Bevölkerung dermalen als eine 
ruhige, friedliche und zufriedene bezeichnet werden.“
Was kann es Schöneres geben als eine harmonische Dorfgemein-
schaft, die aus Krisen gestärkt hervorgeht!

Rentensprechtag 
am 7. September im Rathaus

Die Deutsche Ren-
tenversicherung bie-
tet Ihren Versicherten 
eine kostenlose Bera-
tung in allen Renten-
angelegenheiten an. 
Der Versichertenbe-
rater Herr Siegfried 
Faller ist am Montag, 
7. September 2020, 

ab 14.00 Uhr im Rathaus Durmersheim anzutreffen. Es können 
Rentenanträge aller Art und Anträge auf Kontenklärung gestellt 
werden. Bitte um vorherige Terminvereinbarung bei Frau Hulbe, 
Zimmer 111 oder telefonisch unter Tel. 07245/920-268. 

Hinweise für das 
Gelände des Waldkindergartens

Die Gemeinde Durmers-
heim weist darauf hin, 
dass eine Nutzung des 
Geländes und von Gegen-
ständen jeglicher Art des 
Waldkindergartens nicht 
erlaubt ist. 

Außerdem bitten wir Besu-
cher der Bärentriewerhütte 
oder Spaziergänger das 
Gelände des Waldkindergartens während den Öffnungszeiten 
(8.00 bis 14.30 Uhr) nicht zu betreten. Es spielen hier täglich Kinder 
zwischen 3 und 6 Jahren. Die Kinder sollen ihren Kindergartenalltag 
„ungestört“ in der freien Natur verbringen können. 

Die Gemeinde Durmersheim appelliert an alle Besucher der 
Bäretriewerhütte, ihren Müll in die vorgesehenen Müllbehälter 
zu entsorgen und nicht einfach auf dem Waldboden liegen zu 
lassen. Es kann nicht sein, dass die Erzieherinnen des Waldkin-
dergartens als Erstes frühmorgens das Gelände säubern müssen. 
Zur Sicherheit und Gesundheit unserer Kinder ist auf dem Areal des 
Waldkindergartens Müll wegwerfen, Rauchen, Feuer machen sowie 
Feiern verboten.

Das Ordnungsamt wird verstärkt das Gelände kontrollieren.

Wir bitten dies zu beachten.



4 Nr. 35/2020GEMEINDEANZEIGER DURMERSHEIM

29.08. Albert Haitz, Speyerer Str. 40 85. Geburtstag
02.09. Karl Josef Michalok, Helmholtzstr. 7 70. Geburtstag
03.09. Antonio Meo Colombo, Auf den Heilberg 1 75. Geburtstag

Diamantene Hochzeit im Hause Litke

Die Eheleute Adolf und 
Lydia Litke feierten am 
19. August 2020 ihre 
Diamantene Hochzeit. 
Sie erzählten uns, dass 
die beiden ihr Jubilä-
um am kommenden 
Wochenende mit ihren 
Kindern feiern werden. 
Sie haben sich in ihrer 
Heimat in Russland 
kennengelernt und sind 
später nach Durmers-
heim gezogen, wo sie 
noch heute wohnen. 
Bürgermeister Andreas Augustin gratulierte dem Jubelpaar an 
ihrem 60. Hochzeitstag und überreichte neben der Urkunde der 
Gemeinde Durmersheim auch stellvertretend für den Minister-
präsidenten Winfried Kretschmann die Urkunde des Landes Ba-
den-Württemberg sowie einen Blumenstrauß und ein Geschenk 
der Gemeinde. Er wünscht den Jubilaren auch weiterhin alles 
Gute, Gottes Segen und vor allem eine stabile Gesundheit, damit 
sie gemeinsam mit ihren drei Kindern und fünf Enkelkindern noch 
viele weitere gemeinsame Jahre verbringen können.

Für euch daheim - 
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Von Feldern, Wiesen und deren Namen

Seit die Menschen sesshaft wurden ernährten sie sich überwie-
gend durch Ackerbau und Viehzucht. Auch unsere Vorfahren in 
Durmersheim und Würmersheim waren bis zum Beginn der Indus-
trialisierung im 19. Jahrhundert von dem abhängig, was auf ihren 
Feldern und Wiesen geerntet werden konnte. Bei schlechten Ernten 
drohten Hunger und Not. Diese waren alltägliche Begleiter unserer 
Altvorderen, auch weil durch die Realteilung bei der Erbfolge der 
Familienbesitz immer kleiner wurde und sich die Familien oft nicht 
davon ernähren konnten. Ein Grund übrigens für die ab dem frühen 
18. Jahrhundert einsetzenden Auswanderungen aus unseren Orten.
 

Um die Erträge zu steigern bearbeitete man die Felder auf der 
Gemarkung (Fläche zwischen den Grenzmarken) bis zur Erfin-
dung der künstlichen Düngung in der sog. Dreifelderwirtschaft. 
Das Feld war in drei „Zelgen“ eingeteilt, von denen im Wechsel 
immer nur zwei mit Sommer- oder Wintergetreide bepflanzt wur-

den und die dritte brach lag. Kartoffeln wurden in Baden erst um 
1780 nach und nach angepflanzt.
Die obere Zelge, das Oberfeld (oder Metzelheckenfeld) begann 
an der Bietigheimer Grenze und reichte bis zur Malscher Straße. 
Das Mittelfeld (oder Sohlfeld) lag in der Mitte der Gemarkung 
bis zum Ettlinger Weg, das Niederfeld (oder Attigfeld) grenzte an 
den Mörscher Bann. 
 

Aufgrund der geographischen Lage kam als vierte Zelge noch das 
im Tiefgestade liegende Dammfeld hinzu. Bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts waren dort aber nur die höher gelegenen Stellen 
als Weide- oder Ackerland nutzbar, da das Gelände feucht und 
sumpfig war und erst durch Gräben trockengelegt werden muss-
te. In Würmersheim konnte so 1816 neu gewonnenes Ackerland 
an die Würmersheimer verteilt werden. Heute zählen die Böden 
im Tiefgestade landwirtschaftlich zu den besten.
 

Die Zelgen teilten sich im Laufe der Jahrhunderte in „Gewanne“ 
auf. Das Wort kommt von mittelhochdeutsch „Gewende“: Wo 
das Feld endet und der Pflug wendet.
Im Laufe der Zeit erhielten die Gewanne eigene Flurnamen.
Die Bezeichnungen gehen z.T. auf die Namen ehemaliger Besitzer, 
auf Lage oder Beschaffenheit, auf ortsgeschichtliche Ereignisse oder 
auf Wege und Straßen zu umliegenden Ortschaften zurück. Im 
Laufe der Jahrhunderte haben sie Wandlungen und Veränderungen 
erfahren, einzelne verschwanden und neue sind hinzugekommen. 
Oft hat sich auch die Schreibweise durch Schreibfehler oder durch 
falsche phonetische Wahrnehmung verändert. So verwandelte sich 
z.B. der ursprüngliche „Lindenhardter Weg“ im Laufe der Zeit zu 
„Leonharder Weg“, der im Dialekt „Leinerder Weg“ heißt. 
Heute sind diese Flurnamen regelrecht vom Aussterben bedroht. 
Wer nicht gerade ein Feldgrundstück besitzt oder sich interesse-
halber mit den Namen beschäftigt kann mit Flurnamen wie „Beim 
hohen Stein - In den Kleeäckern - Schwefeläcker - Schmalzgrube - 
Löwer - Morchelbühl“ usw. nicht viel anfangen.
Hier und da werden sie zwar noch in Straßennamen wie „Im Eck - 
Auf den Heilberg - Am Rankrain - Am Lederacker - Am Rottlich 
usw.“ in Erinnerung gehalten, aber ansonsten verschwinden sie 
immer mehr aus dem Sprachgebrauch.
Die ältesten Verzeichnisse unserer Flurnamen sind in einer Be-
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schreibung des Herrenalber Klosterhofes von 1510 und einer 
solchen des Pfarrwiddumgutes von 1542 enthalten. 
In den Ortschroniken von Benedikt Schwarz (1902), Pfarrer Franz 
Neumaier (1938) und Martin Burkart (2002) sind die meisten 
dieser Namen aufgelistet und ihre Namensbedeutung erklärt. 
Auf der Internetseite des Hardtmuseums www.ak-heimatpflege- 
durmersheim.de stehen diese Listen in den Verzeichnissen „Orts-
geschichte Durmersheim“ und Ortsgeschichte Würmersheim“.

Hinweise für das Gelände 
des Waldkindergartens

Die Gemeinde Durmers-
heim weist darauf hin, 
dass eine Nutzung des 
Geländes und von Ge-
genständen jeglicher Art 
des Waldkindergartens 
nicht erlaubt ist. 
Außerdem bitten wir 
Besucher der Bäretrie-
werhütte oder Spazier-
gänger das Gelände des 
Waldkindergartens während den Öffnungszeiten (8.00 bis 14.30 
Uhr) nicht zu betreten. Es spielen hier täglich Kinder zwischen 3 und 
6 Jahren. Die Kinder sollen ihren Kindergartenalltag „ungestört“ in 
der freien Natur verbringen können. 
Die Gemeinde Durmersheim appelliert an alle Besucher der Bäre-
triewerhütte, ihren Müll in die vorgesehenen Müllbehälter zu ent-
sorgen und nicht einfach auf den Waldboden liegen zu lassen. Es 
kann nicht sein, dass die Erzieherinnen des Waldkindergartens als 
Erstes frühmorgens das Gelände säubern müssen. Zur Sicherheit 
und Gesundheit unserer Kinder ist auf dem Areal des Waldkinder-
gartens Müll wegwerfen, Rauchen, Feuer machen sowie Feiern 
verboten.
Das Ordnungsamt wird verstärkt das Gelände kontrollieren. 
Wir bitten dies zu beachten. 

Familien- und Seniorenbüro

Aktuelles für unsere Familien:

Willst Du dein Taschengeld aufbessern?
Für die Taschengeldbörse Gib 5 suchen wir wieder Jugendliche 
ab 14 Jahren, die bereit sind Senior*innen bei kleinen Arbeiten zu 
unterstützen: Rasen mähen, Straße fegen, Unkraut jäten, Fenster 
putzen, Gardinen aufhängen und ähnlichen Arbeiten. 
Als Aufwandsentschädigung erhältst du 5 Euro die Stunde.
Hast du Interesse? Dann melde dich bitte im Familienbüro.
Wir freuen uns auf dich!

Aufgrund der aktuellen Situation kommt es auch
im häuslichen Bereich vermehrt zu Konflikten
Im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden können sich Frauen 
und Kinder bei häuslicher Gewalt an folgende Hilfetelefone wenden:

stärker-als-gewalt.de
Bundesweites Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“:
Telefon 08000/116016

Frauen- und Kinderschutzhaus Landkreis Rastatt:
Telefon 07222/77 41 40
E-Mail: info@frauenhaus-baden-baden-rastatt.de

Frauen helfen Frauen und Mädchen e.V.:
Telefon 07222/3 77 22 (nur Di.-vorm.)
Mobil: 0162/4 12 81 86
E-Mail: kontakt@fhf-rastatt.de

Feuervogel e.V.:
Telefon 07222/78 88 38
E-Mail: info@feuervogel-rastatt.de

Cora Baden e.V.:
Telefon 07221/2 20 65
E-Mail: cora.baden@web.de

Hotline Kinderschutzbund:
Telefon 0800/1 11 05 50

Aktuelles für unsere Senioren:

Seniorenwanderung
Vorabinformation: Am 09.09.2020 ist eine Seniorenwanderung 
unter der Leitung von Maria Droll und Dieter Rummel geplant. 
Anmeldung im Familienbüro Tel. 920270. Die Anzahl der Teil- 
nehmer ist begrenzt.

Tanztreff
Liebe Tanzfreunde, nach der Erstellung eines Hygienekonzeptes 
ist es wieder möglich, im Pfarrzentrum zu tanzen. Da wir so lange 
pausieren mussten, werden wir ab September jeden Mittwoch 
tanzen, außer das Zentrum ist belegt.
Es geht wieder los am Mittwoch, 09.09.2020, um 14.30 - 16.00 Uhr.
Bitte denkt an eure Alltagsmasken zum Reingehen.
Ich freu mich sehr, euch endlich mal wieder zu sehen.

Taschengeldbörse Gib 5
Brauchen Sie Unterstützung beim Rasen mähen, Straße fegen, Un- 
kraut jäten, Fenster putzen, Gardinen aufhängen und ähnlichen 
Arbeiten?
Jugendliche wollen ihr Taschengeld aufbessern und helfen Seni-
oren bei einfacheren Arbeiten zum Preis von 5 Euro pro Stunde.

Bürozeiten: 
Familien- und Seniorenbüro

Montag: 14:00 - 18:00 Uhr,
Mittwoch: 9:00 - 11:00 Uhr  und
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung, Tel. 07245/920270

E-Mail: familienbuero@durmersheim.de,
 seniorenbuero@durmersheim.de
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Einmal Karlsruhe und zurück 
mit dem Lobberle

Bis 1955 stand auf dem Platz des heutigen Durmersheimer Rathau-
ses an der Speyerer Straße das ehemalige Bahnhofsgebäude der 
alten Kleinbahn Durmersheim-Karlsruhe-Spöck (1890 - 1937), die 
liebevoll auch „Lobberle“ genannt wurde.

Am 6. Oktober 1890 fuhr der erste Zug der 1-Meter-Schmalspur-
bahn hinter einer kleinen Dampflok von Karlsruhe nach Durmers-
heim und zurück und verband Durmersheim und seine westlichen 
Nachbardörfer Au, Elchesheim, Illingen und Würmersheim direkt 
mit Karlsruhe. 
Das fortschrittsfreundliche Großherzogtum Baden hatte bereits 
1843, nur 8 Jahre nach der ersten deutschen Eisenbahnfahrt Nürn-
berg-Fürth am 07.12.1835, die Bahnlinie Heidelberg-Karlsruhe 
eröffnet. Diese wurde am 1. April 1844 über Ettlingen, Malsch 
und Muggensturm nach Rastatt verlängert.
Dieses Vorhaben weckte auch in Durmersheim und in den anderen 
Hardtgemeinden nördlich und südlich von Karlsruhe, die nicht an 
der Reichsbahnlinie lagen, großes Interesse. Sie wünschten ebenfalls 
eine direkte Verbindung nach Karlsruhe. Die Stadt Karlsruhe unter-
stützte dieses Ansinnen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. 
Sie sah darin eine optimale Verbindungsmöglichkeit für die aus 
den Umlandgemeinden kommenden Arbeitskräfte der wachsen-
den Karlsruher Industrie.
Erstmals wurde auf einer Bürgerversammlung in Hagsfeld am 
11. Februar 1883 eine Verbindung der nördlichen Hardt mit Kar-
lsruhe angesprochen. Auch in Durmersheim drängte man darauf-
hin auf einen günstigen Anschluss nach Karlsruhe.
Ein erster privater Versuch mit einer Pferdeomnibuslinie 1885 
musste nach wenigen Monaten beendet werden. Das spornte das 
Wunschdenken der betroffenen Gemeinden aber noch mehr an. 
Geplant war eine Verbindung der südlichen Hardtgemeinden Forch-
heim, Mörsch, Durmersheim, Bietigheim und Ötigheim mit der 
Landeshauptstadt Karlsruhe, von wo aus gleichzeitig auch der An-
schluss zu den im Norden liegenden Gemeinden Hagsfeld, Büchig, 
Blankenloch, Stutensee, Friedrichstal und Spöck entstehen sollte.
 

1888 konnte für die Finanzierung das Badische Eisenbahn- 
Konsortium (Generalunternehmer Fa. Bachstein, Berlin - Bank 
für Handel und Gewerbe, Darmstadt - Rheinische Kreditbank, 
Mannheim - Fa. Ladenburg & Söhne, Mannheim) gewonnen 
werden. Diesem wurde dann am 11. Dezember 1888 der Auftrag 
für den Bau der Kleinbahnlinie Spöck - Karlsruhe - Durmersheim 
durch die Firma Bachstein aus Berlin übertragen.
Ein Wermutstropfen war allerdings doch dabei: Die Gemeinden 
Bietigheim und Ötigheim konnten von einer Beteiligung nicht 
überzeugt werden. Da auch sie das notwendige Gelände kosten-
los abtreten sollten, stellten sie ihre Mitarbeit ein. Für die Gelän-
deabtretung wurde vertraglich geregelt, dass der Boden im Falle 
einer Nichtnutzung oder Einstellung des Betriebes wieder an die 
Gemeinden zurückzugeben sei. Weitere Bedingung war, dass alle 
Gemeinden erst Konzessionsabgaben erhalten, wenn die Bahn 
Gewinn abwerfen würde.
1889/90 wurde der Bau der Ein-Meter-Schmalspurstrecke ausge-
führt. Sie war insgesamt 31 km lang, zwischen Durmersheim und 
Karlsruhe 15,8 km. 
Es war ein großer Festtag, als am Mittwoch, 6. Oktober 1890 
die Strecke Durmersheim-Karlsruhe feierlich in Betrieb ging. Die 
Schuljugend aus Durmersheim und Würmersheim hatte schulfrei 
und durfte beim ersten Mal umsonst mitfahren. Am Abend wur-
de im Gasthaus „Zum Hirsch“ in Durmersheim gefeiert. Dabei 
wurden sicher auch große patriotische Reden über die neue Bahn 
und Kaiser und Großherzog gehalten.
Der Verlauf der Strecke ist noch bis heute im Ortsbild von 
Durmersheim, Mörsch und Forchheim deutlich zu erkennen. Die 
Schienen verliefen vom damaligen Lokalbahnhof Durmersheim 
durch die noch unbebaute Speyerer Straße vorbei am Gasthaus 
Lamm und entlang der Landstraße, heute B 36, durch Mörsch 
und Forchheim. Von dort aus führte der Weg nach Grünwinkel 
und durch die Kriegstraße zum „Staatsbahnhof“ (Hauptbahnhof) 
Karlsruhe, der damals beim heutigen Staatstheater lag.
1930 wurde die Strecke modernisiert und elektrifiziert und endete ab 
1932 für die Durmersheimer Strecke beim Gasthaus „Kühler Krug“.

Und warum gibt es das Lobberle heute nicht mehr?
Als am 1. Mai 1895 die zweigleisige „Strategische Bahnlinie“ 
Karlsruhe-Durmersheim-Rastatt-Röschwoog über die neue Win- 
tersdorfer Rheinbrücke ins seit 1871 wieder deutsche Elsass eröffnet 
wurde, machte die Lokalbahn zunehmend schwere Verluste durch 
diese schnellere Konkurrenzlinie der Deutschen Reichsbahn. Zwar 
stieg während des Ersten Weltkrieges die Zahl der Fahrgäste wieder 
an, u. a. weil viele Stadtmenschen zum Hamstern aufs Land fuhren. 
1915 übernahm die Stadt Karlsruhe die Kleinbahn für fast 2 Mio. 
RM, musste aber immer höhere Zuschüsse leisten Deshalb schloss 
man 1922 wegen Unrentabilität zunächst den Nordteil der Linie 
nach Spöck.
 

Zwischen Durmersheim und Karlsruhe zottelte das „Lobberle“ 
aber weiter dahin, jetzt mit dunkelgrünem Anstrich und der 
Aufschrift „Karlsruher Lokalbahnen“. Nachdem auch der Umbau 
1930 zur „Elektrischen“ das Geschäft nicht belebte und in diesen 
wirtschaftlich schlechten Jahren sowohl der Residenzstadt als 
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auch den Dörfern das nötige Geld fehlte, fuhr am 26. April 1936 
die letzte Bahn von Durmersheim nach Mörsch. Die Verbindung 
Mörsch - Karlsruhe wurde am 14. August 1937 mit dem letzten 
Zug um 23.19 Uhr eingestellt. So endete nach 47 Jahren die 
„Laufzeit“ des Lobberle
Für den Arbeiterverkehr wurde anschließend eine Omnibuslinie 
der Reichspost eingerichtet.
Das Lobberle ist in Durmersheim bis heute in guter Erinnerung 
geblieben. Die älteren Leute erzählten früher grinsend von ihren 
Erlebnissen, wenn manchmal Hühner oder Kühe die Gleise blo-
ckierten, wenn sie zum Pinkeln vom langsam fahrenden Bähnle ins 
Gebüsch eilten und dann wieder hinterher spurteten oder auch da-
von, dass sich im Lobberle so manche Hochzeit über Ortsgrenzen 
hinweg anbahnte. Und da in den Waggons, aus Spargründen auch 
in der „Elektrischen“, nur vier Kerzen leuchteten, wurde abends in 
den dunklen Zugabteilen mancherlei Schabernack getrieben.
Das Betriebsgelände in Durmersheim zwischen Altem Kino und 
Altem Friedhof wurde 1937 abgebaut, nur der ehemalige Lokal-
bahnhof blieb bis zum August 1955 stehen. Dann musste er dem 
Neubau des Rathauses weichen.
1991 diskutierte man in Durmersheim über eine Verlängerung 
der S2-Linie von Rheinstetten-Mörsch nach Durmersheim. Auch 
da tauchte die Erinnerung an alte Zeiten wieder auf, doch eine 
Mehrheit im Gemeinderat sprach sich gegen das Projekt aus. 
Zur Zeit scheint das Vorhaben aber erneut ins Gespräch zu kom-
men. Die Zukunft wird zeigen, ob vielleicht doch mal wieder ein 
modernes „gelb-rotes Stadtbahn-Lobberle“ auf der alten Trasse 
durch den Ort fahren kann.
www.ak-heimatpflege-durmersheim.de

Ihre Gemeindekasse erinnert

Vorauszahlungsrate Wasser-/Abwassergebühren
Die III. Vorauszahlungsrate für Wasser- und Abwassergebühren 
2020 ist am 15. September zur Zahlung fällig.
Wir bitten, falls noch nicht geschehen, um Überweisung der 
Gebühren. Bei Überweisungen an die Gemeindekasse bitte die 
neuen Buchungszeichen angeben.
Bitte überprüfen Sie unbedingt Ihre Kontonummer mit der uns 
erteilten Abbuchungsermächtigung!

Hat sich die Kontonummer oder die Bankverbindung geändert?
Geben Sie uns bitte sofort Bescheid!
Ihre Gemeindekasse dankt Ihnen!
Der Lastschrifteinzug für die Abbucher erfolgt am
15. September 2020.

Schule beginnt wieder!

Am 14.9.2020 beginnt das 
neue Schuljahr in Baden- 
Württemberg und in dieser 
Woche werden auch die 
Erstklässler eingeschult. 
Damit beginnt auch für die Durmersheimer ABC-Schützen ein 
neuer, spannender Lebensabschnitt - die Schulzeit. 
Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass nicht nur Eltern, die zu 
Fuß mit dem Kind zur Schule laufen einiges zu beachten haben, 
sondern auch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule 
bringen wollen oder müssen. Leider ist der sicherste Schulweg 
nicht immer im Fahrzeug der Eltern. 
Verkehrsexperten meinen, dass Kinder lernen müssen, sich selbst 
im Verkehr zurechtzufinden. Das häufig praktizierte und sicherlich 
auch bequeme Elterntaxi kann die Entwicklung der Selbstständig-
keit und der Verkehrskompetenz der Schulanfänger verhindern. 
Bitte beachten Sie: Gerade die jüngeren bzw. kleineren Kinder 
müssen in den sogenannten Elterntaxis auf Sitzerhöhungen sitzen 
und ordnungsgemäß angeschnallt sein. Auch ist es wichtig, dass 

gerade im Bereich der Schulen langsam genug gefahren wird 
und man an Bushaltestellen und Fußgängerüberwegen erhöhte 
Vorsicht walten lässt.
Die Elterntaxis sorgen darüber hinaus auch für unübersichtliche 
Verkehrssituationen vor den Schulen. Die parkenden Autos un-
mittelbar vor den Schulen am Fahrbahnrand oder auf den Geh-
wegen, versperren gerade den „Kleinsten“ die Sicht. Oft wird ein 
Kind, das zwischen zwei Fahrzeugen versucht über die Straße zu 
kommen, nicht oder nicht rechtzeitig von anderen Verkehrsteil-
nehmern erkannt.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die speziellen Ver-
kehrssituationen vor den einzelnen Durmersheimer Grundschulen. 
Gerade zu Unterrichtsbeginn bzw. -ende kommt es aufgrund des 
erhöhten Verkehrsaufkommens immer wieder zu Beinahe-Un-
fällen. Nehmen Sie sich mal bewusst Zeit und schauen sich die 
Straßenverhältnisse, die vorhanden Verkehrszeichen und das 
Verkehrsaufkommen vor der Schule Ihrer Kinder an.
Besonders eindringlich möchten wir Sie auf den Bereich vor der 
Hardt- bzw. Realschule in der Schulstraße hinweisen. Es handelt 
sich dort um einen verkehrsberuhigten Bereich, also um eine Stra-
ße, die innerhalb geschlossener Ortschaften zur Verkehrsberuhi-
gung eines abgegrenzten Bereiches dient. Dieser Bereich ist jeweils 
durch nachfolgendes Beginn- und Endezeichen ausgewiesen.
 

 

Die blauen Tafeln, beinhalten fünf wichtige Regeln, die von den 
Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteilnehmerinnen beachtet 
werden müssen:

- Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; 
Kinderspiele sind überall erlaubt.

- Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten.
- Die Fahrzeugführer dürfen Fußgänger weder gefährden noch 

behindern; wenn nötig, müssen sie warten.
- Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behin-

dern.
- Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen 

unzulässig, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen, zum Be- 
oder Entladen.

Wir möchten allerdings betonen, dass es in dem genannten 
Bereich keine gekennzeichneten Parkflächen gibt.
Bitte halten Sie sich deshalb daran und parken Sie dort nicht - auch 
nicht „nur kurz“. Die anderen Kinder werden es Ihnen danken.
Auch der ADAC weist darauf hin, dass die Schulanfänger erst 
lernen müssen, sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten. 
Kinder benötigen bis zu dreimal mehr Zeit als Erwachsene, um 
auf gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu reagieren. Das 
Hör- und Sehvermögen der Kinder sei noch eingeschränkt und 
die Orientierung falle schwer. 
Wir fordern deshalb alle Verkehrsteilnehmer zur Rücksichtnahme 
gegenüber Schülerinnen und Schülern auf und wünschen allen 
Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr.
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Dank von Senioren für Freibadsaison 2020

Im Namen der Durmersheimer Seniorinnen und Senioren
schrieb Elgard Blaschka ein kleines Dankschreiben
für die trotz aller Umstände schöne Badesaison 2020:
Herzlichen Dank Herrn Bürgermeister Augustin, der Gemeinde- 
Verwaltung Durmersheim und dem Bademeister, Herrn Jens 
Ahrens, mit seinem Team für die Super-Badesaison 2020 - Corona 
zum Trotz! - in unserem schönen, bestens gepflegten Terrassenbad!
Die Regelung für 3 Gruppen zu verschiedenen Öffnungszeiten 
fanden wir optimal. Gerade für uns Senioren ist regelmäßiges 
Schwimmen, verbunden mit fröhlicher Kommunikation, von gro-
ßer Bedeutung für unsere Gesundheit. 
Wir hoffen, dass uns die Gemeinde auch im kommenden Jahr die 
Freude am Schwimmen in unserem Terrassenbad ermöglicht. Wir 
sind uns bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist und zusätz-
liche Kosten verursacht. Aber Ihnen ist sicher am höchsten Gut 
Ihrer Bürger, dem Wohlbefinden und der Gesundheit, gelegen. 
Bürger anderer Gemeinden beneiden uns um unser Bad und um 
die clevere Einlass-Regelung!
Herzliche Grüße von Senioren, die jeden Tag (bei Wind und Wet-
ter, bei Sonnenschein und Regen, Hitze und Kälte) zum Schwim-
men gekommen sind.

Für euch daheim - 
Wissenswertes aus der Dorfgeschichte

Auch Durmersheim hat eine „Nationalhymne“ 

Nein, ihr habt euch nicht verlesen! Durmersheim hat tatsächlich 
eine eigene Nationalhymne - oder besser gesagt: Es gibt ein 
„Durmersheimer Heimatlied“.

Sein Titel lautet „Sehnsucht“, und diese Stimmung hört man aus 
dem Text deutlich heraus. Dieser stammt von dem Durmershei-
mer Amerika-Auswanderer Franz Denninger und wurde von ihm 

1914 in New York geschrieben. Franz Denninger war zu diesem 
Zeitpunkt bereits 65 Jahre alt und lebte schon 34 Jahre lang in 
den USA.
Als musikalische Vorlage diente ihm die alte rheinische Volksweise 
„Dort wo der alte Rhein mit seinen Wellen so mancher Burg be-
mooste Trümmer grüßt“.
Franz Denninger muss wohl von starkem Heimweh geplagt 
gewesen sein, als er zu dieser Melodie mit wehmütigen Erinne-
rungen an seine alte Heimat Durmersheim sein „Sehnsuchtslied 
- Dort wo der Federbach mit seinen Wellen so leis und traut den 
Oberwald begrüßt“ dichtete.
Franz Denninger wurde am 18. Juni 1849 in Durmersheim ge-
boren. Sein Großvater Franz Ignaz Denninger kam ursprünglich 
aus Münzweiler im Elsass nach Durmersheim, wo er 1817 die 
Durmersheimerin Catharina Schuler heiratete.
Sein Vater Ludwig Denninger war von Beruf Zimmermann. Er 
wanderte 1880 mit seiner aus Steinmauern stammenden Ehefrau 
Magdalena geb. Schmäh und sieben Kindern in die USA aus. 
Franz Denninger war das älteste Kind. Er lebte 31 Jahre im Ort 
und hat diesen stets als Heimat in Erinnerung behalten.
Pfarrer Franz Neumeier druckte 1938 das Lied in seiner Orts- 
chronik „Der Marktflecken Durmersheim in Vergangenheit und 
Gegenwart“ als Prolog ab. 
Mit diesem Beitrag schließt der Arbeitskreis Heimatpflege 
Durmersheim e.V. seine ortsgeschichtliche Themenserie 2020 ab.
Wir bedanken uns bei unseren interessierten Leserinnen und Le-
sern und wünschen in diesen turbulenten Wochen und Monaten 
allen Gesundheit und Wohlergehen!
Weitere Informationen zur wechselvollen Geschichte von 
Durmersheim und Würmersheim gibt es bei Besuchen im Hard-
tmuseum in der Ritterstraße 16 und auf unserer Homepage 
www.ak-heimatpflege-durmersheim.de.
Dort findet man auch alle bisher erschienen Texte, die wir seit 
dem Gemeindeanzeiger 13/26.03.2020 für Sie zusammengestellt 
haben.


