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Vortrag des Historikers Prof. Dr. Konrad Dussel für den geplanten Festakt 50 

Jahre Ubstadt-Weiher am 1. April 2020 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Verhältnisse in der Welt, in Europa und in Deutschland sind nicht so, 

dass die meisten zufrieden damit sind. Und das färbt ab – auf unser 

Bundesland und unsere Gemeinden. Dabei könnte man vieles auch ganz 

anders sehen. Gerade an einem Festtag wie heute sollte man sich das 

bewusst machen. Ich möchte dazu jetzt einen kleinen Beitrag leisten – 

zumindest für Ubstadt-Weiher, das heute sein 50-jähriges Jubiläum 

feiern kann. 

Die Fusion von Ubstadt und Weiher war 1970 kein Herzensanliegen der 

Bevölkerung, da braucht man sich im Nachhinein nichts vorzumachen. Bei der 

Bürgerbefragung am 11. Januar 1970 lagen die Fusions-Gegner insgesamt gesehen mit 51,5 

zu 48,5 Prozentpunkten knapp vorne. Interessanterweise unterschieden sich die Positionen 

von Bevölkerung und Gemeinderäten in den beiden Gemeinden aber erheblich. Während in 

Weiher eine knappe Mehrheit im Dorf die Fusion befürwortete, war der Rat völlig gespalten. 

Nur das Votum des sehr für die Fusion engagierten Bürgermeisters Ludwig Simon rettete 

eine 6 zu 5-Mehrheit. In Ubstadt hatten fast 55 Prozent der Abstimmenden die Fusion 

abgelehnt, die Räte befürworteten sie dagegen mit 6 zu 3. Letztlich setzten sich die Räte 

durch. Aus basisdemokratischer Perspektive kann man das nur für sehr bedenklich halten. 

Aber gilt das auch noch im Rückblick? 

Was wären die Alternativen gewesen? Hardliner mögen damals auf die weitere 

Selbstständigkeit der Gemeinden gesetzt haben. Aber die Kommunalreform war aus 

verwaltungstechnischer Sicht überfällig. Eigenständige Verwaltungen für eine Vielzahl von 

Gemeinden mit nur tausend oder zweitausend Einwohnern hätten auf Dauer ein großes 

Problem gehabt. Und selbst größere Gemeinden haben das heute, denn die zu erledigenden 

Aufgaben und dabei zu beachtenden Vorschriften sind in den vergangenen Jahrzehnten um 

ein Vielfaches gestiegen. Das findet auch seinen Niederschlag in den zu verwaltenden 

Mitteln. 1968 hatten die Haushalte der vier selbstständigen Gemeinden ein Gesamtvolumen 

von knapp 3,5 Millionen Mark, also etwa 1,7 Millionen Euro. Der Ergebnishaushalt der 

Gesamtgemeinde umfasst aktuell 28 Millionen Euro. Das ist das 16-Fache. 

Die Landesregierung hat das Problem damals schon gesehen und hätte die Reform auf jeden 

Fall durchgesetzt, denn Baden-Württemberg stand in dieser Hinsicht nicht alleine, sondern 

war Teil eines bundesweiten Prozesses. Die konkrete Alternative wäre also nicht die weitere 

Selbstständigkeit gewesen, sondern eine andere Organisation. Und die Stuttgarter Pläne 

dazu waren damals bekannt. Ubstadt wäre höchstwahrscheinlich ein Stadtteil Bruchsals 
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geworden, während Weiher und Stettfeld mit den Bädern Langenbrücken und Mingolsheim 

zusammengefügt worden wären. 

Es kam anders. Der Fusionsvertrag zwischen Ubstadt und Weiher trat am heutigen 1. April 

vor 50 Jahren in Kraft, Stettfeld kam am 1. September 1971 hinzu, am 1. Januar 1972 dann 

Zeutern. Dieser Verbund war sinnvoll und funktionierte insgesamt viel besser als bei manch 

anderen Zusammenschlüssen, auch hier in der Region. 

Dazu hat viel beigetragen. Auf jeden Fall gehört dazu, dass die vier Gemeinden durch eine 

jahrhundertelange gemeinsame Geschichte miteinander verbunden sind. Ich habe die 

Grundzüge in der Einleitung zum neuen Bildband herausgearbeitet. Deshalb kann ich mich 

hier auf nur einen Hinweis beschränken: Sie waren nicht nur Teil fürstbischöflich-

speyerischer Herrschaft im Allgemeinen, sondern auch durchweg im selben Amt organisiert 

– in fürstbischöflicher Zeit Kislau zugeordnet, dann in badischer Zeit Bruchsal und zuletzt, 

seit der Kreisreform, Karlsruhe. 

Gleichwohl bestanden immer auch gewisse Unterschiede. Weiher war lange Zeit sozusagen 

das Armenhaus aufgrund der naturräumlichen Bedingungen: Die Sandböden waren viel 

schlechter als die Löß- und Lehmböden des Kraichgaus, an Weinbau war nicht zu denken und 

über kommunalen Wald verfügte man so gut wie nicht. Das hatte zur Folge, dass Weiher bis 

Mitte des 19. Jahrhunderts einwohnermäßig die kleinste der vier Gemeinden war. Die große 

Veränderung trat mit dem Anschluss an die Eisenbahn ein. Nun waren die Weiherer nicht 

mehr auf die Erträge ihrer Landwirtschaft beschränkt. Sie konnten anderswo arbeiten, in 

Bruchsal und Karlsruhe vor allem, und Industrie kam zu ihnen, wenn auch nur in Form 

kleiner Zigarrenfabriken. Aber immerhin: Immer mehr Menschen konnten in Weiher 

überleben. Im 20. Jahrhundert war Weiher lange Zeit auf einmal die größte der vier 

Gemeinden. Mittlerweile nimmt Ubstadt wieder den ersten Platz ein. 

Stettfeld, übrigens, lag zwar nicht weiter von der Bahnlinie entfernt als Ubstadt und Weiher, 

erhielt jedoch über Jahrzehnte keine eigene Haltestelle. Die Bahn war da unerbittlich. Erst 

jüngst gab es ein Umdenken, nicht zuletzt unterstützt durch erhebliche Geldmittel, die die 

Gesamtgemeinde beisteuerte. Das alte Stettfeld allein war dazu nie in der Lage. Seit 

neuestem hat also auch Stettfeld seinen eigenen Haltepunkt an der Hauptbahn. Bleibt zu 

hoffen, dass der Ortsteil ähnlich profitiert wie früher Weiher. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete die Aufnahme der Heimatvertriebenen und 

Flüchtlinge aus den sowjetisch beherrschten Ländern die größte Herausforderung für die 

Gemeinden. Doch auch hier gab es erhebliche Unterschiede. Bei der Volkszählung 1950 

hatte Weiher nur einen ganz bescheidenen Neubürgeranteil von sechs Prozent aufzuweisen. 

In Stettfeld und Zeutern lag er bei jeweils zehn Prozent, in Ubstadt dagegen bei 20. Bis 1961 

erhöhte er sich hier sogar auf fast 25 Prozent. In Langenbrücken wurden gleichzeitig zwar 

sogar 34 Prozent erreicht, aber in Weiher waren es nur knapp acht. 1970 war die Integration 

der Neubürger dann schon so weit vorangeschritten, dass bei der Volkszählung gar nicht 

mehr danach gefragt wurde. 
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Ich belasse es mit den Hinweisen auf diese beiden Unterschiede – die Benachteiligung 

Weihers in landwirtschaftlicher Hinsicht und die Ubstadts bei der Heimatvertrieben- und 

Flüchtlingsaufnahme. Aber warum habe ich gerade diese beiden Beispiele gewählt? Sie 

zeigen, wie die Zeit darüber hinweggegangen ist. Für die Ortsteile insgesamt spielt weder der 

Ertrag der Landwirtschaft noch die Zahl der einstigen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge 

noch eine größere Rolle. Die einstigen Probleme haben im Laufe der Zeit ihre Bedeutung 

verloren. 

Selbstverständlich sind neue Probleme aufgetreten. Aber nicht darauf will ich jetzt eingehen, 

sondern auf einige der Leistungen, die in den letzten 50 Jahren gemeinsam vollbracht 

wurden. Sie geben Hoffnung, dass auch in den nächsten 50 Jahren viele Veränderungen 

nicht nur passiv erduldet werden müssen, sondern aktiv gestaltet werden können. 

Begonnen hatte der Zusammenschluss mit einem immensen Einsatz beim Ausbau der 

schulischen und sportlichen Infrastruktur. Überall gab es neue Schulgebäude und 

Mehrzweckhallen; die Realschule Ubstadt erhielt sogar eine eigene Schwimmhalle. 

Mittlerweile muss da schon wieder kräftig investiert werden. Für die Sanierung des 

Ubstadter Schulzentrums sind im aktuellen Haushalt rund zehn Millionen Euro veranschlagt, 

der Eigenanteil der Gemeinde beträgt dabei mehr als sechs Millionen. 

Nach den Schulen und Sportanlagen folgte der Ausbau der Kleinkinderbetreuung. Zunächst 

ging es nur um den Neubau von Kindergärten oder die Erweiterung der bestehenden 

Angebote. Vor ein paar Jahren kam dann die Einrichtung von sehr betreuungs- und damit 

kostenintensiven Kinderkrippen hinzu. Die Kindergärten werden zwar alle von der 

katholischen Kirche betrieben und die Eltern müssen erhebliche Beiträge entrichten, aber 

trotzdem bleiben für die Gemeinde beträchtliche Kosten, in diesem Jahr fast drei Millionen 

Euro. 

Angesichts der demografischen Entwicklung ging es nicht an, sich nur auf die Kinder zu 

konzentrieren. Auch für die Alten musste in ganz neuer Weise gesorgt werden. Seit dem Jahr 

2005 ist der Anteil der Über-65-Jährigen in der Gemeinde immerhin größer als der der 

Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren. Tages- und vollstationäre Pflegeplätze mussten 

genauso in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt werden wie Möglichkeiten zu 

betreutem Wohnen. 

Das alles kostet eine Menge Geld, das erst einmal erarbeitet werden muss. Gewerbe- und 

Industriegebiete sind dazu unverzichtbar. Bahn- und Straßenanschluss förderten dabei vor 

allem das Gebiet zwischen Ubstadt und Weiher. Möglicherweise fördern die jüngsten 

Entwicklungen nun auch das Gebiet zwischen Weiher und Stettfeld. Zu berücksichtigen wird 

allerdings sein, dass sich die zukünftige Wertschöpfung immer weniger im Bereich 

traditioneller Produktion vollziehen wird. Wahrscheinlich wird man eigene 

Dienstleistungsbereiche in ganz neuer Form fördern müssen. 
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Fragen der Lebensqualität haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung 

gewonnen und dies wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Die Ansprüche an das Wohnen sind 

erheblich gewachsen. Für ihre Befriedigung war die Erschließung neuer Baugebiete 

unerlässlich. Daneben durfte jedoch die Sanierung der Altbaugebiete, der alten Ortskerne, 

nicht vernachlässigt werden. Dies wiederum war engstens mit der Neugestaltung der 

Verkehrswege verbunden. Ohne Zweifel besteht hier noch weiterer Verbesserungsbedarf, 

aber vieles wurde auch schon erreicht. Als geradezu vorbildlich betrachte ich den Stettfelder 

Marcellusplatz. 

Und mit dem 1984 eröffneten und kontinuierlich ausgebauten Freizeitzentrum Hardtsee 

erhielten Sie ein Angebot, das nicht nur in Ihrer Gemeinde großen Anklang findet. Selbst in 

Forst sind wir beeindruckt – und dies umso mehr, als Sie darauf verzichten können 

Betriebszuschüsse zu leisten und sogar einen kleinen Überschuss erzielen. 

Beim Aspekt Lebensqualität darf selbstverständlich ein Hinweis auf Zeutern nicht fehlen. 

Zeutern punktet nicht nur mit seiner vom Weinbau geprägten Landschaft und ihren 

Erträgen. Es wartet auch mit besonderen Fachwerk-Perlen auf, bei deren Sanierung die 

Gemeinde tief in die Tasche greifen musste. Die Zeuterner werden es nicht bereut haben, 

dass sie sich 1971 für einen Zusammenschluss mit Ubstadt-Weiher und nicht mit Östringen 

entschieden haben. Man mag es vielleicht mit gewissen Vorbehalten erklären, dass sie 

zunächst auf einem eigenen Ortschaftsrat bestanden. Schon 1979 waren sie jedoch 

weitestgehend verschwunden und man beschloss die Abschaffung der Ortschaftsverfassung. 

Ein weiteres Zeichen der grundsätzlichen Einigkeit in der Gesamtgemeinde ist darin zu 

sehen, dass es Ihnen gelungen ist, die Zahl der Gemeinderäte von 27 auf 18 zu senken. Das 

ist eine Reduzierung um ein Drittel. Gelänge das unserem Bundestag, müssten wir nicht 

mehr 709, sondern nur noch 473 Mitglieder bezahlen. 

Wenn vier Parteien unter einem Dach zusammenwohnen gibt es immer auch 

Reibungspunkte, sieht sich der eine oder andere manchmal benachteiligt und kritisiert die 

Hausverwaltung. Das ist gar nicht zu vermeiden. Das lässt sich auch auf 

Gemeindezusammenschlüsse und den Föderalismus insgesamt übertragen. Und wann 

funktioniert das Zusammenleben? Funktionierender Föderalismus hat nicht die 

Gleichartigkeit der Teile zur Voraussetzung, sondern deren Gleichwertigkeit und die 

gegenseitige Akzeptanz der Unterschiede. Ubstadt, Weiher, Stettfeld und Zeutern sind bis 

heute nicht gleichartig - Gott sei Dank, sage ich. Und die Meisten von Ihnen werden mir da 

Recht geben. Alle vier Ortsteile haben ihre Stärken und Schwächen in einer Mischung, die sie 

letztlich aber gleichwertig machen. Arbeiten Sie alle weiterhin daran, dass die vier Teile ein 

Ganzes bilden! 


