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Frohe Ostern 
Ein besonderes Ostergeschenk 
ging diese Woche in Form der 
alten Aufnahmen ein zur Serie „90 
Jahre Eingemeindung“. Unsere 
Leserin Sonja Müller hatte sich 
gleich nach der Rückkunft einer 
Romreise gemeldet und die 
Aufnahmen vorbeigebracht. Sie 
stammen von Sternenwirts wie 
der Bleistifteintrag auf der 
Rückseite zeigt. Sie sind 
aufgenommen worden von den 
Fotografen Kühn und Hitz, wie der 
rückseitige Stempel zeigt. Zu dem 
Artikel über die Feuerwehr-
Versammlung in der Ausgabe 13 
sind ebenfalls noch die 
Fotografen zu benennen. Vier 
Fotos stammen von unseren 
Berthold und Anne Wagner. 
Herzlichen Dank.  

Das Ooser Wochenblatt 
wünscht ein möglichst schönes 
Oster-Wochenende.  H. Schück 

 

90 Jahre Ooser 
Eingemeindung (4) 

Zu den beiden Aufnahmen der  
Demonstration: Pflastersteine, 
soweit der Blick in die Straße 
reicht. Kühn und Hitz haben 
vermutlich eine ganze Serie 
aufgenommen. Im oberen Bild ist 
das derProtestmarsch der Ooser 
zum Rathaus aufgenommen 
worden, im Hintergrund das 
Gasthaus „Zum Rössel“. Selbst ein 
Pauke marschiert mit vorne weg 
um auch akkustisch aufmerksam 
zu machen. Von wo aus man 
gestartet ist, kann heute nicht 
mehr gesagt werden. Auf dem 
zweiten Foto verharrt dann die 
Menge offensichtlich etwas 
ratlos. Hat sich der Bürgermeister 
blicken lassen? Einige 
Demonstranten wurden auch auf 
die Kamera aufmerksam, wie uns 
die Blicke sagen. Die Bilder sind 

von der Metzgerei Schorn aus 
aufgenommen worden. Die Zeit 
der beiden Aufnahmen kann aber 
kaum um den 1. April sein, denn 
die Bäume stehen voll im Laub. 
Sicher schlugen die Wellen lange 
vor dem Eingemeindungsdatum 
und noch Jahre danach bei 
diesem Thema hoch, zumal die 
eine errreichte Abstimmung, ob 
der eingemeindungsfreundlich 
gesonnene Bürgerausschuss 
aufgelöst werden soll, recht 
deutlich ausfiel. Die meisten der 
Stimmberechtigten waren dafür, 
aber schließlich fehlten noch 106 
Stimmen. Vielleicht das Gute 

daran, dass es auch damals nicht 
einfach war, einem demokratisch 
legitimiertem Gremium den 
erteilten Vertretungsauftrag zu 
entziehen, lediglich weil 
unpopuläre Entscheidungen 
getroffen werden müssen.  

Die Abschrift des Zeitungs-
ausschnittes vom Dez. 1927 hat 
uns Gisbert Raithel aus dem 
Stadtarchiv besorgt. Interessant 
aus heutiger Sicht darf die 
Einteilung der Wahlbezirke 
gesehen werden. Sie spiegelt die 
Ooser Siedlungsstruktur wieder. 
Da ist zunächst der alte Dorfkern, 
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bestehend aus Unterdorf und 
dem Oberdorf, das viele schon 
damals als die Vorstadt 
bezeichneten. Dann wird wohl ab 
der Blutbrücke die Bezeichnung 
Industrieviertel verwendet 
worden sein, das bis zum letzten 
Haus (Klenk) vor dem Markbach 
gereicht hat. Der Wahlbezirk 
„Oostal“ umfasste sicher die 
Flecken um den Schweigrother 
Platz, die Schwarzwaldstraße und 
Teile des Ooswinkels. Schließlich 
„Oosscheuern, das damals noch 
aus einer ländlich geprägten 
Struktur bestand und bis zur  

Waldseestraße reicht. Immerhin 
hatte die Gemeinde dort mit der 
„Waldschule“ auch ein modernes 
Schulhaus errichtet. 

Betrachten wir im §4 des 
Eingemeindungsvertrags  (in dem 
geklärt wird, welche 
ortspolizeilichen Vorschriften für 
die neue Eingemeindung nicht 
gelten soll), den 3. Absatz, wird 
auch wieder die enge Nähe zur 
Stadt Baden deutlich. Der 
Benutzungszwang des 
Schlachthofes wird hier doch 
angekündigt. Der Städtische 
Schlachthof lag ja bis zum Ende 
der 1950-er Jahre an der unteren 
Waldseestraße, also vor der Oos-
scheurner Haustür.  

Die andern Vorschriften bleiben 
demnach noch bestehen, wie Oos 
sie sich geregelt hatte…  

Zu Abs. 1: die Leichenhalle auf 
dem Ooser Friedhof besteht seit 
1906 und es ist noch bis in die 
Nachkriegszeit üblich, dass die 
Verstorbenen zu Hause 
aufgebahrt wurden. Zu Abs. 2: Ein 
Wochenmarkt in Oos war wegen 
der überwiegend ländlichen 
Struktur mit der Selbstversorgung 
der Haushalte nicht notwendig. 
Da fallen auch die Abortgruben 
darunter (Abs. 4), denn die waren 
in den bäuerlichen Anwesen oft 
mit den Misthaufen verbunden 
und das wurde als Dünger auf den 
Feldern ausgeracht. So ist dann 
auch in Abs. 5 der Anschluss an 
die Kanalisation, die erst Mitte 
der 1930-er Jahre in Oos errichtet 
wurde, noch gar nicht möglich. 
erst in den späten 1950-er Jahren  
noch nicht überall erfolgt.  

So sahen auch in Oos die 
Aborte aus (Riedmuseum) 
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Geburtstage 

In Sandweier feierte am 
vergangenen Montag unser Leser 
Frank Zachrau seinen 70. 
Geburtstag im Kreise seiner 
Familie und seiner zahlreichen 
Freunde, darunter die 
Mannschaftsmitglieder seines 
Tennisklubs. Herzlichen 
Glückwunsch. 

 

Im Ostergarten 

Vorschüler des 
Kindergartens St. 

Dionys besuchen den 
Ostergarten in 

Sinzheim.  

Am vergangenen Donnerstag 
mussten unsere Vorschüler sehr 
früh aufstehen, denn wir machten 
uns sehr zeitig auf den Weg nach 
Sinzheim in den Ostergarten. Dass 
der Osterhase nicht nur in 
Sinzheim herumhoppelt und nur 
dort gefangen werden kann, 
wurde bereits im Vorfeld mit den 
Kindern geklärt. Vielmehr geht es 
im Ostergarten um die 
Passionsgeschichte Jesu, die die 
Kinder dort selbst mit allen Sinnen 
erleben konnten. Eine tolle 
Führung, nicht nur für Kinder ließ 
uns durch das Stadttor von 
Jerusalem gehen. Die Kleider der 

damaligen Zeit anprobieren, und 
vieles mehr. Besonders fasziniert 
waren die Kinder von dem letzten 
Abendmahl an dem sie 
teilnehmen durften und dem 
Kreuz, unter das sie ihre 
Sorgensteine legen durften. Ein 
toller erlebnisreicher Ausflug bei 
dem die Kinder viele Eindrücke 
mitnehmen  konnten! Die 
Ausstellung ist nicht nur für 
Kinder zu empfehlen! 

Text, Foto: Helga Wußler-Wäldele 

MAV wieder besetzt 
Mit der Autorin des obigen 
Artikels haben die Mitarbeiter/ 
Innen unserer Seelsorgeinheit 
nach längerer Vakanz wieder eine 

Vorsitzende und Vertretung 
gewählt. Zusammen mit Xenia 
Mensing (ebenfalls KITA St. 
Dionys) und Sandra Eckerle 
(KITA St. Wendelinus) vertreten 
sie künftig die Belange der 
Belegschaft gegenüber dem 
Arbeitgeber. Herzlichen 
Glückwunsch den Gewählten. 

Geburtstagskind Frank Zachrau mit Ehefrau Uschi 

Die St. Dionys-Vorschüler 
im Sinzheimer Ostergarten 
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Palmenbinden mit 
dem Bauförderverein 
Bei sonnigem Wetter hatten die 
Baufördervereinsmitglieder 
wieder im Pfarrhof ihre 
zahlreichen Sträuße binden 
können. Bereits in der Woche 
zuvor waren Rainer Weber, 
Evelyne Annasentz und Reinhold 
Fischer losgezogen um die Zweige 
zu besorgen. Insbesondere Buchs 
ist wegen der Schädlinge sehr rar. 
Und so erlaubte Wolfgang Eberts 
in seinen offengelassenen 
Anlagen zu schneiden. Über 
dreihundert kleine Sträuße 
kamen zusammen und wurden 
sowohl für den Besuchsdienst 
bereitgestellt, wie auch für die 
Ausgabe an die Kirchenbesucher 
vor dem Palmsonntags-
Gottesdienst. Der Erlös der 
freiwilligen Spenden für die 
Sträuße erbrachte einen guten 
Betrag, der wieder der Kirchen-
renovierung zur Verfügung 
gestellt werden wird. Für alle 
Mithelfenden gab es 
abschließend als Stärkung die 
Palmsamstags-Hühnersuppe von 
Edith Mehrbrei delikat zubereitet. 

Palmenbinden der 
Kommunionkinder 

Die Ooser Kommunionkinder 
bekommen traditionsgemäß ihre 
langen Palmstecken. Da muss 
dann auch ein Kranz aus Lianen, 
genannt Hilschering, dran. Die 
wachsen eigentlich überall. 
Eigentlich!  Aber immer vor dem 
Palmsonntag sucht man sie 
verbissen. Der diesjährige Weg 

führte unterhalb des 
Wasserreservoirs auf der rechten 
Gass´. Was machen Sie da? 
kommt plötzlich die Stimme von 
Gärtnermeister Erhard Braunagel 
hinter dem verschlossen 
geglaubten Tor hervor. „Aha, isch 
ja widder Palmsonntag!“ „Ja, 
richtig, aber ich find kaum 
welche“ „Doch da oben hat´s 
doch!“ nach ein paar Meter 
waren wir schon an einem guten 
Platz. In welches Haus welcher 
Acker gehört, gab es als 
Heimatkunde-Unterricht noch 

dazu und ich beschließe, nächstes 
Jahr wird dort wieder gesucht...  

Die Kinder sind mittags immer 
sehr pünktlich und ebenso stellt 
sich mit Rüdiger Bleich ein 
sachkundiger Mithelfer ein, um 
die Kommunioneltern zu 
unterstützen.  Danke allen. 

 Die St. Dionys-Bauförderer beim Palmenbinden 

Die Kommunionkinder am Werk … 

... mit ihren Helfern. 
Foto: Rainer Weber 
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Einzug mit Palmen, 
wie in Jerusalem. 

Der Sonntagmorgen begann 
wegen der Sommerzeit-
Umstellung noch eine Stunde 
früher. Bei morgendlichem 
Sonnenschein konnte Pfarrer 
Michael Zimmer die Gläubigen, 
die Ministranten   und die 
Kommunionkinder hinter der 
Friedhofshalle begrüßen. Dort 
wurden nach der Verkündigung 
des Evangeliums die Palmzweige 
gesegnet. In einer langen 
Prozession zogen dann alle in die 
Kirche als unser symbolisches 
Jerusalem ein. Die Kinderkirche 
zog sich zu einem eigenen Kreis 
zurück und präsentierte dann 
nach der Lesung der 
Leidensgeschichte Jesu noch ihr 
gemaltes Palmsonntagsbild mit 
dem Esel auf dem Jesus nach 
Jerusalem einzieht. Am Ende der 
feierlichen Messe dankte der 
Pfarrer allen die zum Gelingen des 
Gottesdienstes beigetragen 

haben und für die zahlreichen 
Helfenden, die mit den 
Palmensträußen besorgt waren.  

Mit den Liturgien zum 
Gründonnerstag mit der 
Fußwaschung und der 
Karfreitagsliturgie, der Pastoral-
referent Christoph Müller 
vorstand, stehen wir nun vor dem 
höchsten kirchlichen Fest, Ostern. 

Hinweise 

Oben: Segnung auf dem Friedhof,  
Mitte: Ausgabe der Palmsträuße und             
Unten: Prozession zur Kirche 

 Die Palmsonntagszene der Kinder 
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