GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS ANDREAS AUGUSTIN:
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Besucherinnen und Besucher,
liebe Gäste,
auf der Internetseite der Gemeinde Durmersheim, dem „digitalen Tor“ zu unserer schönen Hardtgemeinde,
begrüße ich Sie herzlich und lade Sie ein, unseren liebens- und lebenswerten Ort mit wenigen Klicks näher
kennenzulernen. Sie werden sehen: Durmersheim und sein Ortsteil Würmersheim sind immer einen Besuch wert.
Mit seinen rund 12.500 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt unsere Gemeinde zentral zwischen Karlsruhe und
Rastatt. Sie erreichen uns über die B36 neu oder die B3 optimal mit dem Auto, aber auch bequem per Bus und
Bahn.
Durmersheim hat viel zu bieten:
In drei kommunalen und drei konfessionellen Kindertageseinrichtungen sowie einem Waldkindergarten bieten wir eine optimale Betreuung für die
Kleinsten und tragen damit wesentlich zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei.
Alle Schularten sind in Durmersheim vertreten. Getreu dem Motto „Kurze Beine-kurze Wege“ unterhalten wir drei Grundschulen und zwei Schülerhorte.
Auch das Angebot für unsere weiterführenden Schulen lässt sich sehen: in Durmersheim ist über die Gemeinschaftsschule, Realschule bis hin zum
Gymnasium die ganze Breite des Schulsystems vertreten. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine offene Jugendarbeit im gemeindeeigenen Jugendhaus.
Mit weiteren Neubaugebieten in Würmersheim stellen wir Familien Bauland zur Verfügung, das bezahlbar ist.
Hervorragende Arbeit leisten unsere über 80 Vereine mit einem breitgefächerten sportlichen und kulturellen Angebot und sorgen für ein gutes
gesellschaftliches Miteinander aller Generationen.
Auch der Freizeitfaktor wird bei uns groß geschrieben. Der angrenzende Hardtwald ist ein gern genutztes Naherholungsgebiet. Urlaubsgefühle lässt
unser Terrassenbad aufkommen – ein Freibad, das seinesgleichen in der ganzen Umgebung sucht.
Für Gewerbetreibende ist Durmersheim ebenfalls sehr attraktiv. Die Technologieregion Karlsruhe liegt direkt vor der Haustüre, kurze Wege gibt es auch
nach Rastatt, zum Arbeitsmagneten Daimler AG, aber auch zum nahegelegenen Baden-Airpark. Die Verkehrsanbindung der vorhandenen
Gewerbegebiete ist optimal. Direkt durch die B36 neu und die B3 erschlossen, sind sowohl nach Norden wie auch nach Süden Autobahnanschlüsse ohne
Ortsdurchfahrten vorhanden.
Bereits seit vielen Jahren pﬂegen wir partnerschaftliche Beziehungen zu den Städten Chennevières und Littlehampton.
Ganz besonders freuen wir uns aber über Ihren Besuch bei uns in Durmersheim. Kommen Sie vorbei und erleben Sie unsere Landschaft auf der Hardt, im
Übergang zwischen Rhein und Vorbergzone des Schwarzwaldes. Genießen Sie die Küche unserer heimischen Gastronomie. Oder schauen Sie doch bei
einer der unzähligen Veranstaltungen, die ganzjährig das Ortsleben bereichern, vorbei. Wir freuen uns auf Sie.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim virtuellen Streifzug durch unser Durmersheim und Würmersheim.
Bis bald in unserer schönen Gemeinde!
Ihr
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