Baustelle „Zusammen leben“
Wir wollen eine funktionale Stärkung unseres Gemeinschaftslebens.
„In Würmersheim und Durmersheim lässt es sich gut leben.“
Was heißt es, wenn die Menschen das meinen?
Eine Gemeinde ist maßgeblich von ihrer sozio-kulturellen und sozio-ökonomischen
Struktur geprägt. Sie bestimmen Lebensgefühl und Wohnwert in unserem Ort.
Für die Gemeinde Durmersheim ergeben sich daraus vielfältige große und kleine Baustellen,
z.B.:
- Jugend- und Seniorenarbeit
- Kultur und Tradition
- Schule und Bildung
- Schulsozialarbeit
- Sicherheit und Wohlfühlwert
- Kindergarten und Betreuung
- Gesundheitsversorgung
- Katastrophenschutz /Vorsorge
- Vereine und Gruppen
- Ehrenamtliches Engagement
- Bürger und Verwaltung
- Nachbarschaftshilfe
- ÖPNV
- Wohnen und Arbeiten vor Ort
- Versorgung im Wohnumfeld
- kommunale Kriminalprävention
- Unsere Dorfgemeinschaft und ihre örtliche Identität
Leben auf dem Land ist nach wie vor eine bevorzugte Lebensform.
Unsere Gemeinde stellt sich den daraus wachsenden Aufgaben und Herausforderungen.
Eine auch sozial zukunftsfähige Gemeinde ist getragen von einem offenen und toleranten
Wir-Gefühl, das auf Solidarität und Engagement der Bewohner aufgebaut ist.
Die Identifikation mit dem Wohnort als Heimat ist die beste Motivation für eine aktive
Zukunftsgestaltung unter aktiver Mitwirkung der Bürger.
Aus der Kenntnis der Geschichte der Heimat und den aktuellen Verhältnissen können neue
Ideen entstehen, die das Gemeinschaftsleben weiter stärken.
Trotz der Lage im Spannungsfeld der Städte Rastatt und Karlsruhe müssen wir unseren
dörflichen Charme und Charakter erhalten und pflegen.
Die Zukunft unserer Gemeinde sind unsere Kinder und Jugendlichen. Deren Förderung ist
daher besondere Bedeutung beizumessen.
Zur örtlichen Infrastruktur gehört ein wohnortnahes Versorgungsnetz mit öffentlichen
Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Apotheken, Handwerkerangeboten, Freizeitund Sport- und Kulturangeboten, Arbeits- und Ausbildungsplätze usw.
Ein Ortsmittelpunkt mit hohem Aufenthaltswert - für Durmersheim im Bereich PoststraßeChevennieresplatz-Rathaus, für Würmersheim im Bereich Rathaus oder Grundschule –
fördert nicht nur die Kommunikation der Menschen miteinander.
Auch in Durmersheim und Würmersheim wird sich der demografische Wandel verstärkt
bemerkbar machen.
Brauchen wir Integrationsplattformen für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit
Migrationshintergrund? Reichen die bestehenden Seniorenangebote zukünftig noch aus? Wie

berücksichtigen wir bei Bedarfsplanungen neue Einwohnerstrukturen? Welche synergetischen
und multifunktionalen Nutzungen und Kooperationen, z.B. auch mit Nachbargemeinden,
werden zu überlegen sein ?
Also dann: Ärmel hoch und ran!

