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Heiratspolitik
alsGeschäftssinn

Heimatverein istGemeinsamkeiten auf der Spur
Memprechtshofen und Diersheim sind
zwei Rheinauer Stadtteile. Aber beide
Ortschaften haben noch mehr interes-
sante und bisher nicht bekannte Ge-
meinsamkeiten. In der Vortragsreihe
„Geschichte der Rheinauer Stadtteile“
des Vereins Ortsgeschichte Memprechts-
hofen berichtete der Vorsitzende und
Stadtarchivar Dirk Wacker über die
wechselvolle Geschichte Diersheims,
aber auch über die „Berührungspunkte“
der beiden Orte. Bei seinem geschichtli-
chen Rückblick ging Dirk Wacker zu-
nächst auf die Anfänge der Ortschaft
zurück die bis ins erste Jahrhundert
nach Christus datiert werden können.
Damals befand sich nachweisbar eine
Siedlung des
Stammes der „Ne-
ckarsueben“ im
Bereich des heuti-
gen Diersheim.
Dies belegen un-
zählige Funde aus Grabungen, die in
den 1930er Jahren begannen und zahl-
reiche Beigaben aus Urnengräbern der
ersten Diersheimer hervorbrachten. Eng
verbunden mit diesen Grabungen ist
auch der bekannte Diersheimer Heimat-
forscher und Lehrer Gottlob Schlörer,
berichtete Wacker. Das spätere Dorfle-
ben in Diersheim war hauptsächlich von
der Landwirtschaft geprägt, aber auch
die Fischerei im angrenzenden Rheinge-
biet hatte großen Stellenwert. So schlos-
sen sich 1671 die Fischerzünfte Diers-
heim, Freistett, Helmlingen, Grauels-
baum (Fahr), Offendorf, Drusenheim
und Rohrweiler zu einer großen Zunft
zusammen, wobei der Straßburger

Fischmarkt zu den wichtigsten Handels-
orten zählte.
Es waren unruhige Zeiten, 1797 stan-
den sich in der Schlacht bei Diersheim
Franzosen und Österreicher gegenüber,
die zugunsten Frankreichs endete. Dies
führte dazu, dass später der Name
Diersheim sogar am Pariser Triumphbo-
gen dauerhaft eingemeißelt wurde. Eng
mit der Landwirtschaft war auch der
Mühlenbetrieb in Diersheim verbunden,
der ebenfalls ab der Mitte des 17. Jahr-
hunderts aufblühte. Hier liegen dann
auch die ersten „Berührungspunkte“
der Orte Diersheim und Memprechtsho-
fen. Es begann 1640 mit der Einheirat
eines gewissen Lorenz Hummel. Diese

Familie sollte für
die nächsten 259
Jahre in neun Ge-
nerationen die
Diersheimer Mühle
führen und zu ei-

nem großen Mühlenbetrieb ausbauen.
Der Geschäftssinn der Hummels war
über Generationen hinweg erfolgreich.
Als eine besondere Form von Geschäfts-
sinn könnte man auch die „Heiratspoli-
tik“ der Hummels verstehen. Um 1800
begaben sich die beiden Brüder Johan-
nes und Friedrich Hummel aus Diers-
heim auf Brautschau. Diese führte sie
schließlich nach Memprechtshofen, wo
sie auf die zwei ledigen Töchter desMül-
lers Friedrich Tochtermann trafen, die
eine durchaus „gute Partie“ darstellten.
Mit der Einheirat der beiden Hummel-
Brüder begann der wohl bedeutendste
Abschnitt der Geschichte der Memp-
rechtshofener Mühle. In den folgenden

Jahrzehnten entwickelte sich die Mühle
zu einem, für damalige Verhältnisse,
modernen Großbetrieb. 1806 wurde in
Memprechtshofen dann einer der be-
kanntesten Diersheimer, Johann Georg
Hummel, als Müllerssohn geboren.
1835 wurde er Ratsschreiber und von
1838 bis 1844 war er Diersheimer Bür-
germeister. Hummel war demokratisch
und liberal gesinnt und setzte sich wäh-
rend der Badischen Revolution für die
Bürgerrechte ein, die später in der badi-
schen Verfassung erschienen. Seine „Re-
voluzzer-Tätigkeit“ für den Volksverein
brachte ihn später, wegen Hochverrats,

auch vor das Großherzogliche Gericht.
Ebenso bekannt war auch Friedrich
Sänger. Er war der Sohn vom Diershei-
mer Landwirt Georg Sänger III. und Ka-
tharina, geborene Zimmer aus Memp-
rechtshofen. Friedrich Sänger wurde am
3. April 1867 in Diersheim im Fischer-
eck geboren.
Friedrich Sänger erkannte als einer der
ersten in Mittelbaden, wie notwendig
für die bäuerliche Bevölkerung die
Gründung von Genossenschaften als
Selbsthilfeeinrichtung war. Auf eigenem
Boden errichtete Sänger 1894 eine
dampfbetriebene Genossenschaftsmol-

kerei, die erste ihrer Art in Mittelbaden.
Diersheimer Molkerei-Landbutter wur-
de bis nach Karlsruhe und Mannheim
verkauft. Es folgte eine fast beispiellose
Karriere. 1903 wurde der 36-Jährige
zum Bürgermeister von Diersheim ge-
wählt, nachdem er schon Jahre davor als
Gemeinderat tätig war. 1905 zog er als
Abgeordneter der II. Kammer in den
Karlsruher Landtag ein und wurde 1908
Mitglied des Bundesrates. Aus dieser
Diersheimer/Memprechtshofener Ver-
bindung entstand die spätere Schreine-
rei Sänger in Memprechtshofen und die
ehemalige Poststelle. Josef Budai

DIE DIERSHEIMER KIRCHE wurde während der Schlacht bei Diersheim (1797) stark beschädigt. Das Bauwerk ist auch ein Ziel bei der
Radtour am 28. April, bei der die Geschichte näher betrachtet werden soll. Foto: Archiv Stadt Rheinau/Repro Josef Budai

Diersheimer Name
ziert Triumphbogen

Wanderer legten 1340Kilometer zurück
Schwarzwaldverein Renchen ehrtGründungsmitglieder / Rückblick auf das vergangene Jahr

Renchen (m). Sehr gut besucht war die
Hauptversammlung des Schwarzwald-
vereins. Mit dabei waren zahlreiche
Gründungsmitglieder der Ortsgruppen,
denn nach der Gründung im Jahr 1978
wurden zahlreiche Frauen und Männer
der ersten Stunde für ihre 40-jährige
Vereinstreue ausgezeichnet. Zuvor wur-
de in den Berichten des Vorstandes ein
wiederum arbeitsreiches und sehr inten-
sives Wanderjahr in Erinnerung geru-
fen.
Vorsitzender Peter Müller berichtete,
dass im vergangenen
Jahr das 40-jährige
Bestehen im Vorder-
grund stand, das mit
einem großen Brün-
nelhüttenfest gefei-
ert wurde. Das Ziel,
neue Wanderführer
zu gewinnen wurde
erreicht, vor allem
bei der Familien-
gruppe war die Be-
teiligung an den
Touren und Veran-
staltungen sehr gut.
In ihrem Tätig-
keitsbericht verwies
Schriftführerin Car-
men Degueldre auf
die 448 Mitglieder,
darunter 148 Famili-
en, und erinnerte an
die vielen Wande-

rungen und sonstigen Aktivitäten bis
zur Aufstellung des neuen Wanderplans
für alle Altersgruppen. Ein erfreuliches
Bild zeigte der Kassenbericht von Klaus
Felder.
Wegewart Lutz Karger verwies auf Ar-
beitseinsätze an den Wegen und an der
Brücke, 154 ehrenamtliche Stunden
wurden geleistet. Als Naturschutzwar-
tin berichtete Diana Brandstetter von
der Nistkastenreinigung und Maßnah-
men zu Biotoppflege und Artenschutz
mit mehr als 300 Einsatzstunden, kriti-

sche Anmerkungen galten den Verstö-
ßen gegen das Naturschutzgesetz. Insge-
samt 22 Aktivitäten verzeichneter die
Familiengruppe, betonte Susanne Polat
als Fachwartin. Das reichte vom Famili-
enwochenende am Bodensee bis zu
mehrtägigen Aktivitäten, von der Trek-
kingtour und der Auszeichnung durch
den Hauptverein bis zum Kinderferien-
programm.
Nach Angaben des Wanderwarts wur-
de an 108 Tagen gewandert oder gera-
delt. 1 340 Kilometer lang waren die

Strecken aller Wanderungen, insgesamt
1 059 Teilnehmer waren dabei. Auch die
aktivster Teilnehmer wurden ausge-
zeichnet. In der Hauptgruppe lag Peter
Müller vor Dieter Schindler und Lutz
Karger. Fleißigster Teilnehmer bei den
Kindern und Jugendlichen war Emre
Polat, bei den Senioren Helmut Karr.
Peter Müller zeichnete insgesamt 18
Mitglieder für 40 Jahre Treue mit dem
Ehrenzeichen in Gold aus, darunter
auch die zwölf Gründungsmitglieder
Helene Meier, Josef Müller (Ehrenmit-

glied), Roswitha
Müller (Ehrenmit-
glied), Erika Glaser,
Waldemar Glaser,
Frieda Baudendistel,
Paul Jägel, Gerlinde
Weinz, Manfred
Bergmaier (Ehren-
vorsitzender), Anne-
liese Bergmaier,
Heinz Schäfer, Mar-
gret Jägel. Den Ab-
schluss bildete ein
Rückblick in Bil-
dern, bei dem nicht
nur an das vergange-
ne Wanderjahr ge-
zeigt wurden, auch
Aufnahmen aus der
40-jährigen Ge-
schichte der Orts-
gruppe waren zu se-
hen.

AUSGEZEICHNET: Vorsitzender Peter Müller (links) ehrte zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zum Schwarzwaldverein. Zwölf von ihnen
sind seit der Vereinsgründung 1978 dabei. Foto: m

Sperrungwegen
Frühjahrsmarkt

Renchen (red). Der Frühjahrsmarkt
findet am Sonntag, 31. März, in der
Grimmelshausenstadt statt. Wie die
Stadtverwaltung Renchen ankündigt,
präsentieren zahlreiche Marktbeschi-
cker ein vielfältiges Angebot und die
Renchener Geschäftswelt beteiligt sich
mit einem verkaufsoffenen Sonntag am
Jahrmarkt. Anlässlich der Veranstal-
tung ist die Ortsdurchfahrt Renchen von
Samstag, 15 Uhr, an gesperrt.
Die Umleitungsstrecken sind ausge-
schildert. Für den öffentlichen Nahver-
kehr werden Ersatzhaltestellen in der
Vogesenstraße in Höhe Lidl, an der Ecke
Straßburger Straße/Eisenbahnstraße
und Straßburger Straße in Höhe Haus-
nummer 43/45 eingerichtet.

Suche nach
Ersatzflächen

Rheinau-Memprechtshofen (red).
Mit der Suche nach Ersatzflächen
zur Aufforstung aufgrund von Kies-
werkserweiterungen befasst sich
der Ortschaftsrat Memprechtsho-
fen. Er tagt an diesem Dienstag, 26.
März, von 19.30 Uhr an im Bürger-
saal. Am Freitag, 5. April, folgt um
19.30 Uhr die Einwohnerversamm-
lung, die ebenfalls im Bürgersaal
stattfindet. Dabei werden Bürger
für ihr Engagement im Ort geehrt.

AusBremen in die Provinz
Fernsehmoderator ReinholdBeckmann präsentiert gefühlvolleWerke

Fernsehlegende Reinhold Beckmann,
bekannt als Sportreporter und Talkmas-
ter, kam als Liedermacher mit Gitarrist
Johannes Wennrich zu Besuch nach
Freistett. Wegen des Brandes im alten
Fachwerkhaus der Kleinkunstbühne des
Kustalls fand das Konzert im Foyer der
Stadthalle statt, doch das tat der Atmo-
sphäre keinen Abbruch. Das Duo liefer-
te musikalische Unterhaltung mit Tief-
gang, die dem Pu-
blikum den Men-
schen Beckmann
offenbarten.
Das Konzert be-
gann mit dem ein-
zigen Coverstück des Abends, einem
Werk von Bob Dylan „The Times They
Are A Changing“ wurde zu „Die Zeiten
sind obskur“. „Der Text ist einfach so
aktuell, den musste ich auf meine Art
übersetzen“, erklärte der sonst nüchter-
ne Analytiker und nun begnadete Un-
terhalter, der sogleich von seiner Zeit als
17-jähriger Wehrdienstverweigerer in
einer linken Wohngemeinschaft in Mar-
burg plauderte. „Für meine Mutter, die
ihre Brüder alle im Krieg verloren hatte,
war klar, dass keiner ihrer Söhne je eine

Waffe tragen würde“, erinnerte sich
Beckmann. „Ich sollte, nachdem ich bei
der Musterung nicht als untauglich aus-
geschieden war, gebrieft werden und
lernte so nebenbei den Sozialismus, die
Freiheit und die Überflüssigkeit von
Büstenhalter kennen, doch heute sind
die Freunde von einst Kegelbruder,
Kleingartenbesitzer und CSU-Vorsit-
zende.“ Was ihn melancholisch zum

Lied „Da waren die
Tage“ veranlasste.
So führte jede Ge-
schichte zum
nächsten neuen
Song.

Mit dem Lied „Wohin in dieser Welt“
aus seiner neuen CD „Freispiel“ erklärte
er seine Haltung zur Flüchtlingspolitik
und stellte sein Engagement für benach-
teiligte Kinder in Hamburg, „Nest-
werk“, vor. Der sozialkritische Sänger
wünschte sich wieder mehr pragmati-
sche Ansätze in der Politik. Auch einen
Seitenhieb auf Donald Trumps Föhnfri-
sur konnte er sich beim Lied „Gangster“
nicht verkneifen, obwohl das Lied schon
vor fünf Jahre entstanden sei. ImGegen-
part sang Beckmann augenzwinkernd

von seiner ersten großen Liebe, der
Schlachterstochter Charlotte, ließ seine
erste VW-Fahrt zum Sehnsuchtsort Bre-
men „Noch einmal nachts mit dir durch
Bremen“ aufleben und machte mit sei-
nen Liebesballaden wie „Ich bin der
fünfte Beatle“ und „Ich brauch dein La-
chen“ deutlich, „das Gegengift von Ein-
samkeit heißt Geborgenheit“. „Ich halte
es mit Heinz Rühmann: Wenn ich mor-
gens verknittert aufstehe, habe ich den
ganzen Tag zum Entfalten“, gestand er,
wetterte weiter gegen den Ratgeber-
wahn oder offenbarte mit „Reinschla-
gen“ heimliche Managerfantasien und
lachte in „Der Hypochondersong“ über
die Wehleidigkeit des eigenen Ge-
schlechts.
Diese Ambivalenz prägte den Abend.
Seine Texte regten zum Nachdenken an,
die Melancholie und der Humor in Be-
gleitung eines exzellenten Gitarren-
spiels mit Jazz-, Folk-, und Reggae-
sound, in dem Beckmann die akustische
Gitarre spielte und Wennrich mit seiner
Elektrischen wohlklingende Akzente
setzte, und die Geschichten ergaben ins-
gesamt einen ausgewogenen schönen
Klangteppich. Die rund 100 Zuschauer

waren begeistert. Beim Zugabereigen
kam dann noch echtes Rockkonzertfee-
ling auf. Spätestens als bei „Ich mach
alles für dich“ alle standen und mitsan-
gen und eine Mädchengruppe aus Kap-

pelrodeck und Ottenhöfen munter wei-
terdichtete „Wir machen alles für uns“.
„So was gab’s noch nie“, lachte Beck-
mann und verpflichtete die fünf als neu-
en Vocalchor. Karen Christeleit

SETZEN AKZENTE: Reinhold Beckmann und Gitarrist Johannes Wennrich spielen in
Freistett sozialkritische Lieder. Foto: kec

Texte regen
zum Nachdenken an

4601685


