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Machen auch Sie Mit! 
Unterstützen Sie mit Ihrer Spende den Erhalt des Hauses.

Zeichnung
K. Dannenhauer

Das Familienzentrum  
mit Familienbildung, Hortangeboten, Spiel-
gruppe und einem offenen Mittagstisch (in 
kirchlicher Trägerschaft und in Kooperation 
mit der Kommune, dem Landkreis und der 
FBS in Kirchheim) und 

Die Jugendarbeit  
(in kirchlicher Trägerschaft und teilweise 
in Kooperation z.B. mit der Schule) mit Ju-
gendtreff, Konfirmandenarbeit und Events 
und das Angebot offener Jugendarbeit im 
Keller, welches sich an den Interessen der 
Jugendlichen in Dettingen orientiert.

Das buchcafé 
als eigenständiger Geschäftsbetrieb im  
Erdgeschoss mit dem Ziel, Begegnungs-
möglichkeiten zu schaffen und das kulturel-
le Leben am Ort zu bereichern. 

2010

Bei der gegenwärtigen Herausforderung, das Alte Gemeindehaus für die Öffentlichkeit zu erhalten, wiederholen sich die Dinge:  
Wieder sollen es wie einst bei seiner ersten Errichtung drei Arbeitsbereiche sein, die dort dauerhaft zusammenfinden: 

Hinweise und Bilder aus der Geschichte

altes Gemeindehaus 1489 - 2010

Winterbild 1963
(Foto U. Grötzinger)

altes Gemeindehaus 
mit Rathausplatz
(Foto K. Schunter)

Blick von der Kellertreppe 
zum ausgang
(Foto C. Schlienz)

innenansicht vom Keller rechts oben 
muss ein 2. Fluchtweg installiert werden
(Foto C. Schlienz)

Etwas anderes wiederholt sich: Eine Einrichtung allein kann die finan-
zielle Herausforderung der Renovierung und des Erhalts des Alten Ge-
meindehauses nicht stemmen. Im Unterschied zu damals ist jedoch 
heute keine „Herrschaft“ und „Obrigkeit“ im Kreis, Land oder Bund in 
Sicht. Und die Kassen sind leer. 

Daher braucht es neben den möglichen finanziellen Eigenleistungen 
der Evangelischen Kirchengemeinde die nachhaltige Unterstützung 
der Bürgerschaft Dettingens. Durch Spender und Sponsoren kann das 
Alte Gemeindehaus erhalten werden und in seinen vielfältigen Nut-
zungsbereichen weiterhin der Bevölkerung dienen. 

„Mach mit!“ ist eine aktion der evangelischen Kirchengemeinde Dettingen unter teck 
Evang. Pfarramt Dettingen unter Teck, Schulstr. 3, 73265 Dettingen, Tel. (07021) 55 222,  info@altes-gemeindehaus.de
 
autor:  Pfr. Wilfried Veeser
Literatur:  Schüle, A.: Heimatbuch der Gemeinde Dettingen unter Teck. Herausgegeben von der Gemeinde Dettingen unter Teck, 1981
 Heinel-Wölfle, N.: Das Alte Evangelische Gemeindehaus – Historie. Typographisches Manuskript. 2009
 Weitere mündliche Hinweise stammen dankenswerter Weise von Herrn Günther Erb, Kirchheim unter Teck. 
 Ebenso sei Dr. Eberhard Sieber, Dettingen unter Teck, für die Durchsicht des Textes Dank gesagt.  
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Die gute Zusammenarbeit zwischen Kommune, 
Kirche und weiteren Kooperationspartnern hat 
in Dettingen offenbar eine lange Tradition. Dies 
zeigte sich auch beim Alten Gemeindehaus anno 
1489. Vielleicht ging manches im alten Dorf auf 
kürzeren Wegen einfacher und schneller im Ver-
gleich zu heute. An dem Bau damals im Jahre 
1489, beteiligten sich drei zentrale Einrichtun-
gen des Dorfs zu gleichen Teilen. 

1. Die kirchliche Verwaltung (heiligenpflege) –  
vertreten durch einen entsprechenden „Pfle-
ger“: Darunter ist das zu verstehen, was heute 
der örtlichen Kirchenpflege zugeordnet wird. 

Damals ging es jedoch nicht nur um Geldein-
künfte, sondern mehr noch um die Bewirtschaf-
tung und Bezüge aus Wald, Äckern und anderen 
Grundstücken, die als Stiftungsgut (Pfründen) 
zur Pfarrei gehörten. Diese Erträge sicherten die 
Existenzgrundlage von Kirchengebäude, Pfarrer 
und weiteren Klerikern. Und für deren Natural-
einkünfte suchte man damals offenbar eine La-
germöglichkeit. 

2. Die „Spende“. Darunter verstand man die 
Verwaltung der armenpflege. Damals eine Früh-
form des „Sozialamtes“ und der Armenhilfe, oft 
ebenso in kirchlicher Obhut. Ziel dieser Einrich-

tung war es, mittellose Menschen, die oft nur 
noch als Bettler in Erscheinung treten konnten,  
regelmäßig zu versorgen und von der Stra-
ße zu bekommen. Diese Versorgung erfolgte  
wiederum nicht finanziell, sondern in Form von 
Naturalien. Auch in diesem Arbeitsfeld gab es 
offensichtlich einen Bedarf an preisgünstigeren 
Lagermöglichkeiten. 
A. Schüle führt unter Berufung auf die Urkunde 
von 1489 aus, dass bei der Beschreibung der 
große Keller für den zu lagernden Wein und die 
Kornböden für die aufzuschüttenden Früchte als 
die wichtigsten Teile des Gebäudes aufgeführt 
würden (198). 

3. Schließlich sollte das Gebäude von den auf-
gaben her auch als „Rathaus“ dienen, wenn-
gleich dieser Begriff in der Urkunde nicht 
erwähnt wird, so A. Schüle (198). Die frühe 
Form der kommunalen Selbstverwaltung be-
stand aus dem Dorfgericht, das sich im „Rat-
haus“ unter dem Vorsitz des herrschaftlichen 
Schultheißen traf. Der hieß in Dettingen zu-
meist Amtmann. Die Gemeinde selbst hatte 
das Recht der Rechnungsprüfung. Dafür waren 
zwei gewählte Bürgermeister verantwortlich.  

In wohlhabenden Dörfern, die wie Dettingen an 
verkehrsreichen Straßen lagen, war - wie in den 
Städten häufig - auch eine Marktfunktion mit 
dem „Rathaus“ verbunden. So diente das Alte 
Gemeindehaus im Erdgeschoss auch als kleine 
„Markthalle“, als Brot- und Fleischlaube: Man 
sollte „Brot, Fleisch und anderes feil halten“ 
(Zitat nach A. Schüle, 199). Jeder öffentliche 
Verkauf unterlag der Kontrolle. Die Herrschaft 
des Dorfes oder der Stadt bemühte sich, an den 
Geschäften kräftig mitzuverdienen.

Doch in dem damaligen Bauerndorf Dettingen 
waren die Landwirte Selbstversorger. Dies 
führte zu einer Entwicklung, die zumindest 253 
Jahre später der Gemeinderechner anno 1742 
frustriert beschreibt: „Allhier ist mit Metzig, 
Bank- und Brotlaubenzins nichts zu machen“, in 
heutigem Deutsch: Es lässt sich in Dettingen im 
Sinne eines Ladens weder Wurst noch Fleisch 
noch Brot verkaufen. Was für ein Glück, dass 
dies heute mit dem buchcafé dank des Interes-
ses der Bevölkerung besser funktioniert. 

Im weiteren Verlauf der Jahrhunderte veränderte 
sich durch den Wandel der Gesellschaft auch die 
Nutzung des Alten Gemeindehauses. Es wurde 
1822 nach Osten und 1870 nach Süden erweitert. 
Diese Teile sollten zunächst Raum für die Kinder-
schule und später für eine Schulklasse schaffen. 
Das Rathaustürmchen mit der Rathausglocke 
wurde erst 1862 aufgesetzt. Auch eine Küche 
mit Backofen wurde installiert. Dadurch waren 
nach den Ratssitzungen sog. Zehrungen möglich 
(vielleicht als eine Form von „Sitzungsgeld“ zu ver-
stehen). Schon um 1720 wurden auch Hochzeiten 
im Alten Gemeindhaus gehalten, die aber später 
wieder verboten wurden. 

1489

Am 20. April 1945 wurden durch ein 
Fliegerangriff große Teile des Dorfes, 
darunter auch die Kirche und das 
Alte Gemeindehaus zerstört. Bereits 
im Dezember 1945 lagen die Pläne 
zum Wiederaufbau des Alten Ge-
meindehauses vor. Der Keller blieb 
trotz des Luftangriffes völlig unver-
sehrt, so dass er das Fundament für 
das neue Fachwerkgebäude bildete. 
Im November 1947 war es dann so-
weit, das Gebäude wurde als („pro-
visorisches“) Rathaus eingeweiht 
und bezogen.

Aufgrund der beengten Räumlichkei-
ten wurde im Jahr 1959 ein neues 
Gebäude geplant.

Nachdem dieses „neue Rathaus“ im 
Jahr 1959 eingeweiht und bezogen 
wurde, war der Weg frei, die Nutzung 
umzuwidmen. Die bürgerliche Ge-
meinde verkaufte das „provisorische 
Rathaus“ an die Evangelische Kirchen-
gemeinde, die es als Gemeindehaus 
bis heute nutzt. 

1742 1822 1945 1959

Vor dem 20.04.1945
(Foto Schwenkel)

Kochkurs in den dreißiger Jahren
(Foto K. Köble)

Richtfest nach dem Brand 20.04.45 - erstellt 1947
(Foto K. Köble)

aufgerichtet im Juni 1947
(Foto K. Köble)

türmchen 1947
(Foto K. Köble)

uli Grötzinger mit Kindern 
aus der nachbarschaft 1962
(Foto U. Grötzinger)

im ehemaligen Ratssaal - 
gedeckter tisch für eine Verlobungsfeier
(Foto U. Grötzinger)

Geschwister Grötzinger im 
Pfarrgarten - im hintergrund 

Feuerwhrschläuche hängen am 
Giebel des aGs 1963
(Foto U. Grötzinger)


