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500 Jahre Reformation

Gottesdienst anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums am Reformationstag 2017:
Pfarrer Uwe Ried beim symbolischen Thesenanschlag an die Tür der Worfelder Kirche

Dieses Jahr feiern Protestanten auf der ganzen Welt das 500-jährige Jubiläum der Reformation und erin-
nern daran, wie das, was von Wittenberg ausging, Deutschland, Europa und die Welt verändert hat.

Auch auf das Leben im kleinen hessischen Dorf Worfelden hatten Luthers Lehren enorme Auswirkung-
en. Wie aber war es hier in dieser turbulenten Zeit und was veränderte sich mit dem Wirken Martin Lut-
hers für die Menschen im Ort? Und kam der Reformator tatsächlich durch Worfelden, wie es seit Gene-
rationen überliefert wird?
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Worfelden während der Reformation –
eine historische Betrachtung1

Martin Luther wollte keine Kirchenspaltung, er
wollte die katholische Kirche reformieren. Seine
Thesen sollten Grundlage einer akademischen
und kirchenpolitischen Diskussion sein. Als ihm
jedoch klar wurde, dass seine Initiative viel
weitere Kreise zog, als von ihm zunächst beab-
sichtigt, ergriff er die Gelegenheit. Er hatte beg-
riffen, worauf es jetzt ankam:

 Luther veröffentlichte seine Schriften auf
Deutsch und machte sie damit einem
breiten Publikum zugänglich. Mit der
Massenproduktion seiner Bücher sorgte er
dafür, dass er bald zum meist gelesenen
Autor seiner Zeit wurde. Noch nie zuvor
waren Bücher, Predigten, Broschüren und
Flugschriften in so großer Zahl verbreitet
worden. Sie erzeugten eine Öffentlichkeit,
die wenige Jahrzehnte vorher nicht denk-
bar gewesen wäre.

 Luthers Forderungen kamen zu einer Zeit,
als sich die katholische Kirche bereits in
einer Krise befand. Viele Gläubige kriti-
sierten die Unzulänglichkeit der Kirche
und die Starrheit ihrer Amtsträger. Vor
allem auf dem Land gab es kaum noch
studierte Pfarrer, sondern Pfarrverwalter,
die weder Liturgie noch Seelsorge be-
herrschten und häufig im Konkubinat
lebten.

 Neben den genannten Punkten war ent-
scheidend für Luthers Erfolg, dass er
mächtige Fürsprecher fand, die ihn vor der
Achterklärung des Kaisers und dem
päpstlichen Bann schützten und ihm so
das Leben retteten: Vor allem Kurfürst
Friedrich der Weise von Sachsen, Herzog
Ulrich von Württemberg und der hessische
Landgraf Philipp der Großmütige
identifizierten sich mit Luthers Lehren.

Luther verfasste seine 95 Thesen gegen den Ab-
lasshandel des Dominikaners Johann Tetzel, der
im Auftrag des Erzbischofs von Mainz Ablass-
briefe verkaufte. Ob Luther seine Thesen wirk-
lich an die Schlosskirche von Wittenberg gena-
gelt hat – darüber sind sich die Historiker bis
heute uneinig. Fest steht aber, dass Luther seine
Thesen hat drucken lassen und am 31. Oktober
1517 an seine Vorgesetzten Bischof Hieronymus
von Brandenburg und Kardinal Albrecht, Erzbi-
schof von Mainz verschickt hat.

In der Begegnung mit dem vom Papst entsand-
ten Kardinal Cajetan auf dem Augsburger
Reichstag im Oktober 1518 stellte Luther die
päpstliche Kompetenz der Schriftauslegung und
damit die päpstliche Autorität insgesamt in
Frage. Rom eröffnete daraufhin einen förmlichen
Ketzerprozess gegen Luther. Im Juli 1520 wurde
die päpstliche Bannbulle gegen ihn verkündet,
im Januar 1521 die Exkommunikation.

Luthers mächtige Gönner, allen voran sein Lan-
desherr Kurfürst Friedrich der Weise von Sach-
sen, verhinderten seine Auslieferung nach Rom
und brachten Kaiser Karl V. dazu, Luther auf
dem Reichstag in Worms anzuhören. Am 2. Ap-
ril 1521 begab er sich von Wittenberg auf die
Reise. Doch schon auf der Anreise zum
Reichstag und auch in Worms, wohin er am 16.
April gelangte, wurde er vom Volk umjubelt.
Luther sollte nach dem Willen der Kirche und
auch des Kaisers seine Lehren widerrufen, was
er jedoch verweigerte. Nach dem Reichstagsbe-
schluss von Worms war er vogelfrei und damit
in ständiger Lebensgefahr; aber mit einer vor-
getäuschten Entführung zu seinem Schutz ließ
Friedrich der Weise ihn auf die Wartburg brin-
gen, wo er mit seiner Bibelübersetzung begann.

1 Dieser Beitrag ist eine gekürzte Fassung des Vortrags, der
von Torsten Petri für den Gottesdienst anlässlich des 500-
jährigen Reformationsjubiläums verfasst und von Marcus
Amft in diesem Gottesdienst vorgetragen wurde. Für die
Unterstützung bei dieser Arbeit danken wir Samantha
Galley vom Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau in Darmstadt. Auch dem Archivar der
Ev. Kirchengemeinde Groß-Gerau, Harald Hock aus Nau-
heim, sei an dieser Stelle gedankt. Er hat aufschlussreiches
Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Im besonde-
ren Maße danken wir Dr. Peter Engels, dem Leiter des
Stadtarchivs Darmstadt, der zu diesem Thema sehr gründ-
lich recherchiert und uns seine Forschungsergebnisse
großzügigerweise zur Auswertung überlassen hat. Dr. En-
gels wird seinen Vortrag mit dem Titel Die Einführung der
Reformation in Darmstadt und der Obergrafschaft
Katzenelnbogen am Montag, den 18. Dezember 2017 um
18:00 Uhr im Vortragssaal des Staatsarchivs in Darmstadt
halten. Der Eintritt ist frei. Für die Bereitstellung der Fotos
danken wir der Ev. Kirchengemeinde Worfelden.
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Martin Luthers Weg durch Worfelden

Pünktlich zum „Lutherjahr“ 2017 wurde der
Weg des Reformators von der Wartburg nach
Worms ausgeschildert. Dafür hat man eigens
einen Verein gegründet. Der aufmerksame
Beobachter stellt aber fest, dass in oder um
Worfelden keine derartigen Markierungen auf
die Durchreise Luthers hinweisen. Und das,
obwohl in Worfelden seit alters her von
Generation zu Generation überliefert wurde,
dass Martin Luther auf seinem Weg zum
Reichstag nach Worms einst auf der Geleitstraße
von Mörfelden kommend durch Worfelden –
also durchs Unterdorf – über Klein-Gerau in
Richtung Rhein weiterzog.

Freilich behaupten neidische Spötter, er hätte
sich im Schützenhof bei „Ebbelweu“ und
„Håndkees mit Mussig“ gestärkt und spätestens
an der „Aaschmiehl“ sei er von der durchschla-
genden Wirkung dieser Vesper aus seinem be-
quemen Wagen getrieben worden.

Schon lange im Vorfeld des Lutherjahres began-
nen die Nachforschungen zum authentischen
Reiseweg, den der Reformator einst genommen
haben könnte, um von Wittenberg nach Worms
zu gelangen. Jahrhundertelang galt nämlich der
Weg Luthers ab Frankfurt über Mörfelden,
Groß-Gerau (Dornberg) zum Rheinübergang am
Kornsand als unumstritten. Im Zuge dieser Re-
cherchen lässt der Germanist Dr. Ernst Erich
Metzner seinen „Lutherweg“ bereits in Walldorf
scharf nach Westen abknicken und legt den wei-
teren Verlauf über Mönchbruch, Königstädten,
Nauheim und Trebur zum Kornsand fest. Der
Sprachwissenschaftler und leidenschaftliche
Geograph Metzner hatte bei der Lektüre von
Luthers Werken und mittels einer Rekonstruk-
tion alter Fernstraßen nach mittelalterlichen
Handschriften festgestellt, dass einige Formulie-
rungen Luthers besser auf diese, als auf die bis
dahin von Historikern favorisierte Route passen
müssten, und begründet seine Theorie damit,
dass der damalige Hauptweg in jenem April
1521 wegen Hochwasser und Überflutung etli-
cher Pfade und Brücken unpassierbar gewesen
sein muss. Luther nahm demnach also einen al-
ten Königsweg über Königstädten und Trebur.

Wer die geologischen Unterschiede der Unter-
mainebene und der Hessischen Rheinebene ei-
nigermaßen kennt, der weiß jedoch, dass die
sandigen Fluren von Worfelden und Klein-
Gerau bei Hochwasser nie überflutet werden
und deshalb eher trockene Füße garantieren als
die schon bei feuchter Witterung unbegehbaren
„schweren Schollen“ im Ried bei Trebur oder im
sumpfigen Mönchbruch.

Die Einführung der Reformation in Worfelden

Für die Geschichte der Reformation in Hessen ist
der Wormser Reichstag von herausragender
Bedeutung. Einer der damaligen Teilnehmer war
der junge Landgraf Philipp der Großmütige von
Hessen, der dort Martin Luther kennenlernte.
Die Landgrafschaft Hessen, zu der auch die
Obergrafschaft Katzenelnbogen mit ihrem
Zentrum Darmstadt gehörte, war einer der Vor-
reiter der Reformation. Hier hatten die Lehren
Luthers rasch Verbreitung unter Geistlichen und
gebildeten Laien gefunden.

Am 27. August 1526 beschloss der Reichstag in
Speyer, bei dem sich Philipp zusammen mit
Kurfürst Johann dem Weisen von Sachsen zu
Luthers Reformen bekannt hatte, dass jeder
Reichsstand in Glaubenssachen so entscheiden
könne, wie er es gegenüber Gott und dem Kaiser
zu verantworten vermochte.

Eine Versammlung geistlicher und weltlicher
Würdenträger in Homberg an der Efze ver-
pflichtete im Oktober 1526 alle hessischen Pfar-
rer, das Evangelium nach der Lehre Martin Lu-
thers zu predigen. Der Abendmahlswein sollte
ab jetzt auch den Gläubigen im Gottesdienst ge-
spendet werden, Heiligenverehrung, Wallfahr-
ten, Prozessionen und der Zölibat wurden abge-
schafft, die Pfarrer durften von nun an also
heiraten. Von Darmstadt aus wurde nun die
Reformation in der gesamten Obergrafschaft
verbreitet. Nach etwa drei Jahren war bereits die
Hälfte der Pfarreien für die neue Konfession
gewonnen. Noch 1526 ist der erste lutherische
Pfarrer in Nieder-Ramstadt nachweisbar, 1527
werden auch in Arheilgen, Zwingenberg, Groß-
Gerau, Roßdorf und Reinheim neue Pfarrer
eingesetzt.
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Nach dem ältesten Groß-Gerauer Kirchenbuch
ist ab 1527 Jacob Kraus (lateinisiert Urceus) als
erster evangelischer Pfarrer in Groß-Gerau auch
für Worfelden zuständig. Soweit Worfelden vor
der Reformation urkundlich nachzuweisen ist,
gehörte es kirchlich zum Landkapitel Groß-
Gerau im Archidiakonat St. Victor vor Mainz.
Dem Landkapitel Groß-Gerau, dem kirchlichen
Mittelpunkt der Obergrafschaft Katzenelnbogen,
waren in der Frühzeit 48 Pfarreien unterstellt.
Während dieser Zeit und später im evan-
gelischen Dekanat Groß-Gerau wurde Worfel-
den stets von der Gerauer Mutterkirche pfarr-
amtlich mitversorgt, hatte also keinen eigenen
Pfarrer.

Erst im Februar 1869 genehmigte Großherzog
Ludwig III. von Hessen persönlich „mittelst al-
lerhöchster Entschließung“ die Trennung der
Gemeinde Worfelden vom Verband der evan-
gelischen Pfarrei Groß-Gerau und die Errichtung
einer eigenen Pfarrei Worfelden. Auch deshalb
ist kirchengeschichtlich, Worfelden betreffend,
die Quellenlage bis 1869 sehr dürftig. Mit den im
Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirchenarchiven in
Darmstadt und Groß-Gerau gingen zudem die
meisten historisch wertvollen Dokumente für
immer verloren.

Für die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts sind
keine einwohnerstatistischen Erhebungen für
Worfelden bekannt, doch kann man bei vor-
sichtiger Schätzung unter Heranziehung von
älteren und neueren Vergleichszahlen davon
ausgehen, dass hier im Jahr 1525 nicht mehr als
200 Menschen lebten. Das Dorf Worfelden dürfte
sich damals von der Kapelle, dem Vorgängerbau
der jetzigen Pfarrkirche, bis zur Gerichtslinde bei
der Einmündung der Viehtrift ins Unterdorf
erstreckt haben.

Es muss angenommen werden, dass die damali-
gen Worfelder mit den ihnen zur Verfügung
stehenden Geräten, Werkzeugen und Hilfsmit-
teln auf dem wenig ertragreichen Boden gerade
das zum Leben Notwendige für sich und ihr
Vieh erwirtschaften konnten; bei guten Witte-
rungsbedingungen vielleicht auch etwas mehr
als das. Der Speiseplan war trist, Kartoffeln als

Lebensmittel kannte man damals bei uns noch
nicht.

Die Jahreszeiten, Tag und Nacht, Hitze und
Frost, Sonne und Regen gaben den zeitlichen
Rhythmus für Vorgänge vor, die regelmäßig zu
bestimmten Zeiten stattfanden. Säen und Ernten,
Schaffen und Ruhen. Es gab nur ein Leben mit
der Natur. Trockene Sommer, lang anhaltende
eisige Winter oder hereinbrechende Unwetter
wie Hagel, Sturm, Wolkenbrüche und
Blitzeinschläge konnten die Bevölkerung in arge
Bedrängnis bringen. Das zu tragende Los wurde
als von göttlicher Macht vorherbestimmt ange-
nommen. Der Glaube an Gott spielte also eine
wesentliche Rolle.

Während der Konfirmationsunterricht Pflicht
war, war der Schulbesuch freiwillig. Nicht zu-
letzt mit der Verbreitung von Luthers Bibelüber-
setzung wuchs auch in den ärmeren und unter-
privilegierten Schichten das Bedürfnis, lesen zu
lernen; das Schreiben kam später dazu. Die Bibel
war meist das einzige Buch im Haus.

In der Landgrafschaft Hessen folgte als nächster
Schritt die Säkularisation der Klöster und die
Einziehung ihres Besitzes, die auf einem Land-
tag zu Kassel im Oktober 1527 beschlossen
wurde. Von den etwa 300 Mönchen in Hessen
konnten 60 als lutherische Pfarrer Verwendung
finden. Aus dem Klostergut wurden ab 1531 vier
Landeshospitäler – Haina, Merxhausen, Gronau
und Hofheim (das heutige Philippshospital bei
Goddelau) – gestiftet.

Seit 1538 wirkte mit Martin Bucer aus Straßburg
ein weiterer Reformator in Hessen. In der Aus-
einandersetzung mit Wiedertäufern, die die Er-
wachsenentaufe propagierten, stellte Bucer fest,
dass eine Erziehung der Christen zur Kirche mit
abschließender Prüfung notwendig sei. Deshalb
führte Landgraf Philipp der Großmütige nach
einem Konzept Bucers in Hessen als erstem
Land die Konfirmation als Bestätigung der
Taufe, Prüfung christlicher Lehren und Zulas-
sung zum Abendmahl ein. Gleichzeitig wurde
die Wahl von Kirchenältesten in allen Gemein-
den eingeführt, die zusammen mit dem Pfarrer
für die Einhaltung der christlichen Ordnung in
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den Gemeinden sorgen sollten. Dies war die
Geburtsstunde der heutigen Kirchenvorstände.

1555 wurde mit dem Augsburger Religionsfrie-
den die endgültige Trennung der beiden Kon-
fessionen beschlossen. Aber erst mit dem West-
fälischen Frieden, der im Oktober 1648 den
Dreißigjährigen Krieg beendete, erhielten die
Protestanten volle Autonomie und
Gleichberechtigung im Reich, die Reformierten
wurden den Lutheranern gleichgestellt, alle
Konfessionen hatten den gleichen Rang vor den
höchsten Gerichten.

Zur Reformation in und um Worfelden gibt es
keine inhaltlichen Aussagen. Was geschah zum
Beispiel in Groß-Gerau mit den auch für Wor-
felden zuständigen katholischen Pfarrern und
Altaristen, als 1526 ein protestantischer Pfarrer

auftrat? Und was hielten die Worfelder von der
Reformation? Waren sie Anhänger Luthers oder
eher altgläubig? Gab es Proteste gegen den neu-
en Glauben? Wo es für Worfelden interessant
wird, schweigen die Quellen. Wir werden es nie
erfahren.

Marcus Amft beim Vortrag im Reformations-
gottesdienst in der Worfelder Kirche am 31.10.2017

Vor 70 Jahren – 1947
Bei der diesjährigen Gedenkstunde zum Volks-
trauertag erinnerten die Konfirmanden in ihrem
Beitrag, dessen Grundlagen Torsten Petri re-
cherchiert hat, an die Geschehnisse in Worfelden
vor 70 Jahren.

1947 – die schwierige Nachkriegszeit war geprägt
von Entbehrung, Improvisation und den
Schrecken des Krieges. Viele Familienväter und
junge Männer aus Worfelden waren noch immer
in Kriegsgefangenschaft! 1947 war auch die Zeit
des Neubeginns und der Hoffnung. Rund 450
Heimatvertriebene fanden in Worfelden eine neue
Heimat und waren dabei, sich ins Dorfleben zu
integrieren. Die allgemein spürbare Erleichterung,
dass das sinnlose Morden im Mai 1945 endgültig
ein Ende gefunden hatte, wurde in Worfelden im
Frühjahr 1947 durch einen dramatischen Un-
glücksfall jäh überschattet:

Für die Kinder des Dorfes gehörten Fangen,
Verstecken, Seilhüpfen, Klicker (Glasmurmeln) in
Kuhlen schießen (Schießklicker) zu den be-
liebtesten Spielen. Spezielle Spielplätze gab es
nicht und waren auch gar nicht notwendig. Am
Klein-Gerauer Wald, in der sogenannten Steppe,
wurde oft Cowboy und Indianer gespielt.

Eine verlockende, aber gefährliche Alternative
waren die vom deutschen Militär am Waldrand
zurückgelassenen Flak-Geschütze. Diese drehten
sich, wenn man kurbelte und hatten dadurch für
die Kinder einen besonderen Reiz. Niemand fühlte
sich verantwortlich, die Waffen wenigstens
unschädlich zu machen. Die Warnungen und
Verbote der Eltern wurden meist nicht ernst
genommen. Munition in Hülle und Fülle und auch
Panzerfäuste lagen verstreut herum. Besonders
Mutige trauten sich auch, ein Geschütz zu laden,
und es kam auch vor, dass sich ein Schuss löste.
Unfälle blieben da nicht aus, bei denen sich die
Kinder mitunter schwerste Verletzungen zuzogen.
Meistens kamen sie aber mit dem Schrecken
davon – meistens!

An einem Samstagmittag – es war der 12. April
1947 – zogen wieder einige Kinder die Trift hin-
aus, wo immer noch zwei voll funktionsfähige 2-
cm-Vierlings-Flak-Kanonen einsam am Waldrand
standen. Die Brüder Kurt und Willi Engel
(Neustraße 72), Hans Gerbig (damals Unterdorf
36), Hans Jungmann (Neustraße 39) und Werner
Schmidt (Neustraße 43) machten sich – wie schon
öfter – an der Munition zu schaffen.
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Die jungen  Buben lösten durch Klopfen auf die
Granatpatronen die Projektile aus den Kartuschen,
um an die begehrten Säckchen mit der Treibla-
dung zu gelangen. Die Älteren hatten dafür schon
eine gewisse Fertigkeit entwickelt, um ans Ziel zu
kommen, die Jüngeren waren darin noch nicht so
geschickt.

Dem 9-jährigen Willi Engel explodierte eine Pat-
rone in der Hand. Dabei wickelte sich die Kartu-
sche um seine Hand und verletzte ihn so schwer,
dass er noch an der Unglücksstelle verstarb. Sein
Bruder Kurt Engel, 11 Jahre alt, erlitt durch
umherfliegende Geschoss-Splitter lebens-
gefährliche Verletzungen. Werner Schmidt wurde
an der Halsschlagader schwer verwundet.
Schnelle Hilfe war nicht zu erwarten, denn der
Unfall ereignete sich gut zwei Kilometer vom Dorf
entfernt.

Nicht weit von der Unglücksstelle befanden sich
Leute, die im Wald zu tun hatten. Einer von ihnen,
Bruno Neubauer, konnte auf der nahen Mörfelder
Chaussee ein amerikanisches Militärfahrzeug
anhalten, welches die beiden Jungen Werner
Schmidt und Kurt Engel zunächst ins
Krankenhaus nach Groß-Gerau brachte. Später
wurden beide von einem Kaufmann, der zu einem

Geschäft nach Frankfurt musste, mit dessen
Pritschenwagen zur Uniklinik nach Frankfurt
mitgenommen.

Werner Schmidt wurde operiert, aber nicht alle
Splitter konnten entfernt werden. Nach einiger
Zeit wurde er wieder nach Hause entlassen. Kurt
Engel hatte Geschoss-Splitter im Kopf und konnte
nicht operiert werden. Die Frankfurter Ärzte
hatten für ihn keine Hoffnung mehr und legten
ihn bereits in ein Sterbezimmer. Entgegen aller
Erwartungen erholte er sich und konnte ebenfalls
die Klinik später wieder verlassen.

Die Folgen des verheerenden Krieges hatten nun
zwei Jahre nach Kriegsende mit Willi Engel ein
weiteres Todesopfer gefordert. Für die Eltern, die
den geliebten Sohn viel zu früh hergeben mussten,
und für die Geschwister, die den lieben kleinen
Bruder – ihren Spielkameraden – verloren hatten,
unfassbar! Die ganze Einwohnerschaft Worfeldens
stand unter einem entsetzlichen Schock. Nun erst
handelte die Politik. Die Geschütze wurden
endlich verschrottet und zusammen mit der
Munition abtransportiert. Für Willi Engel war das
aber zu spät – am 6. Oktober 2017 wäre er 80 Jahre
alt geworden.

Aus der Ortschronik: Worfelden vor 50 Jahren
1967 – Teil II

Über den Zeitraum von 1945 bis 1973 führte Emil
Hieke eine Chronik von Worfelden, deren nur
handschriftliche Aufzeichnungen ab 1963 in den
kommenden Heimatbriefen veröffentlicht werden.
Über das, was Hieke zu dieser Arbeit antrieb,
berichtete im Oktober 1967 die Groß-Gerauer
Heimatzeitung. Hieke erklärte, dass im
Sudetenland seit 1835 jede Gemeinde dazu ver-
pflichtet gewesen sei, eine Chronik zu führen.
Diese Tätigkeit habe er jahrzehntelang für seinen
Heimatort Politz an der Elbe ausgeführt. Nachdem
er als Vertriebener nach Worfelden gekommen
war, begann Hieke bald, sich mit der Geschichte
seiner neuen Heimat zu beschäftigen. Auch für
Worfelden legte er eine Ortschronik an und führte
somit seine ehrenamtliche Tätigkeit als Chronist

an einem anderen Ort fort; Worfelden hatte bis zu
seinem Wirken keine eigene Ortschronik besessen.
Die Monate Mai bis Dezember 1967 werden im
Folgenden im Wortlaut Emil Hiekes
wiedergegeben. Ereignisse, die er selbst nicht
beschrieb, wofür er jedoch Zeitungsartikel
sammelte, werden in Kursivschrift
zusammengefasst.

Am Mittwoch, den 3. Mai 1967 veranstaltete der
Stadtjugendring Groß-Gerau aus Anlaß der
„Europa Tage 1967“ eine Veranstaltung unter dem
Motto: „Musik kennt keine Grenzen.“ Dabei
wirkte auch das Worfelder Kinderorchester mit.
Das Schülerorchester Worfelden, das weit über die
Grenzen des Kreises hinaus bekannt geworden ist,
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bewies bei diesem Konzerte seine große Klasse als
Orchester, da auch ohne Dirigenten die Einsätze
klappten. Das Worfelder Schülerorchester war […]
im Fernsehen zu sehen und in nächster Zeit
werden auch Plattenaufnahmen gemacht.

Am 15. Juni 1967 brannte die Scheuer im Anwesen
des Landwirtes Philipp Reitz in Worfelden,
Oberdorf 9 bis auf das Mauerwerk nieder. Ein
Übergreifen auf den gefährdeten Hof des Konrad2

Engel Nº 7 konnte verhindert werden. Der Brand
entstand durch spielende Kinder.

Für die neuen Straßen und den damit verbundenen
Anstieg der Bevölkerung, aber auch um den Anschluss
an die anderen Gemeinden im Kreis nicht zu verlieren,
wurde der Bau einer Kläranlage notwendig. Die
Gemeinden Worfelden und Klein-Gerau verwarfen ihr
Vorhaben, ein gemeinsames Klärwerk zu bauen. Beide
sprachen sich je für eine eigene Kläranlage aus, da Bau
und Wartung eines großen gemeinsamen Werks
insgesamt teurer eingeschätzt wurden. In Klein-Gerau
begann die Planung bereits Ende Juli, der Baubeginn
wurde noch auf das laufende Jahr festgelegt. In
Worfelden hingegen hielt man den Bauplan aus dem
Nachbarort auch für passend für das eigene Vorhaben,
doch waren die Kanalbauarbeiten hier noch nicht so
weit vorangeschritten. Die schwache Finanzlage,
verbunden mit geringen Gewerbeeinkommen, zwangen
die Worfelder zur Verlegung des Baubeginns in den
kommenden Frühling.

Im August erhielt Bürgermeister Philipp Petri ein
Baugesuch mehrerer städtischer Geschäftsmänner, die
in der Umgebung von Worfelden – vornehmlich
innerhalb der Worfelder Gemarkung – einen riesigen
Vergnügungspark als überregionalen Erlebnisort bauen
wollten. Verbunden sei der Plan mit der Einrichtung
von Herbergen sowie Geschäften und Gasthäusern zur
Verpflegung. Mit dem Hinweis, dass dieses Angebot
erst ernst genommen werden könne, wenn alle Bauern
dazu bereit seien, die dafür vorgesehen Äcker zu
verkaufen, wurde der Antrag zu den Akten gelegt.

Während der Kerwezeit am letzten Wochenende im
August fand eine Begehung des Rathauses von Ge-
meindevertretern mit Vertretern von Feuerwehr und

DRK statt. Die Vereine hatten die Erlaubnis erhalten,
am Rathaus bauliche Veränderungen vorzunehmen,
wonach die zuvor als Wohnung genutzten Räume im
Erdgeschoss auf der Rückseite des Gebäudes (Eingang
An der Trift 1) in Zukunft als Vereinsräume dienen
sollten. Während die Feuerwehr die an die Wagenhalle
angrenzenden Räume erhielt, errichtete das DRK in
dem anderen von der Trift aus zugänglichen Raum, wo
ehemals das Backhaus angebaut war, ein Lager.

In diesem Monate Oktober 1967 wurde mit dem
Errichten eines Feuerlöschbrunnens an der Ecke
Darmstädter Straße3 – Georg-Klink-Straße be-
gonnen.

Am 24. Dezember 1967 spielte das schon weit über
den Ort hinaus bekannte Worfelder Schü-
lerorchester unter [seinem] Leiter Hauptlehrer
Heinz Schwappacher beim Hochamte in der ka-
tholischen Kirche in Weiterstadt geistliche Chor-
musik. Am heiligen Abende desselben Tages, in
der Zeit zwischen sieben und acht Uhr spielte
dieses Worfelder Orchester im Zweiten Deutschen
(Hessischen) Fernsehen, was sicher alles mit Lob
und Anerkennung bedacht wurde.

Worfelden ist wieder größer und schöner ge-
worden. In diesem Jahre 1967 wurde mit der
Verlegung der Kanalrohre und zwar im Neu-
baugebiet „Hesselrod“ und in der Rheinstraße zur
Gänze, sowie in einigen Seitenstraßen im
Ortsbereiche [begonnen]. Im sogenannten
„Baumgarten“, – nördlich hinter der Volksschule,
– erstellte die Gemeinde in Fertigbauweise zwei
Volksschulklassen, die mit Schulbeginn des Jahres
1967/1968 in Benützung genommen wurden. Die
Bautätigkeit im Orte war sehr rege. Hoffen wir,
daß das Konjunktursignal immer auf grün steht.
Mit der Hoffnung, daß uns der Friede erhalten
bleibt und daß auch Worfelden weiterhin eine
glückliche [Zukunft] haben möge. Darum:

„Eines bleibt uns, den Schöpfer zu bitten,
wende das Elend, den Zank und den Streit,

breite die gütigen Vaterhände,
über uns schützend in kommender Zeit.“

2 Gemeint ist Georg Engel (1922-2007). 3 Heute An der Ölmühle.
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