
 

Worms betrügte Ibersheim 
mit Jahrhundertfeier 2017  

 
In dem kleinen Ibersheim haben sich im Jahr 2017 sogar drei Jubiläen gleichzeitig ereignet, die es 
wert gewesen wären, auch einzeln zu feiern. 
 

* 1250 Jahre  Erste Nennung von 27 Schenkungen an Kloster Lorsch 
*   600 Jahre  Erlaubnis zum Bau des Ibersheimer Schlosses 
*   300 Jahre  Errichtung des ältesten Bauernhofes  

 
Die Feier aller drei Jubiläen wollte die Kulturstadt Worms  mit ihren speziellen Fachleuten 
vorbildlich ausgestalten. Für den kleinen Vorort war es ein herausragendes Ereignis von 
geschichtlich hohem Wert, aber es durfte sich nicht selbst feiern. 
 
Sollte aus politischem Interesse, wie nicht anders erklärbar, manches bewusst außer Acht gelassen 
oder vielleicht nur vergessen worden sein, bei aller örtlichen Kontrolle? 
 

* Der örtliche Sportclub durfte nicht diese kulturelle Feier, wie sonst üblich, ausrichten. 
* Sogar die betroffene Ortsbevölkerung wurde nicht eingeladen. 
* Bei dem Festvortrag sind vier  der 27 Schenkungsurkunden weggelassen worden. 
* Die 600- und 300-jährigen Jubiläen blieben unberücksichtigt. 
* Eine Ausstellung wurde nicht mit eingeplant. 
* Die Gästen konnten bei der „Akademischen Feier“ keine Grußworte an ihre Nachbarn 
   richten, mit denen sie schon 1000 Jahre zusammen sind. 

 
Die große Geschichte des kleinen Ortes ist, wie kein anderer Ort der Umgebung, ausreichend und 
gut beschrieben worden. Zusätzlich sind deswegen keine weiteren Angaben notwendig. Wer auch 
noch  die  Geschichtswissenschaft  verlässt  und  Geschichtspolitik  betreibt,  ist  normalerweise  kein 
Historiker mehr. 
 

Weitere Informationen: 
Stadt Worms, Ortsgeschichte von Ibersheim: 
 * Ibersheimer Schenkungen an das Kloster Lorsch
 * Ibersheim in alten Ansichten 
 * Hof Schäfer in Ibersheim 
WIKIPEDIA: 
 * Worms-Ibersheim 
 * Schloss Ibersheim 
 * Ibersheim im Mittelalter  

 
Ibersheim  gehört  seit  1200  Jahren  den  Ibersheimern  und  seit  50  Jahren  der  Verwaltung  von 
Worms.  Von  dort  hatte  man  2017,  mit  ihrem  Geschichtsprofessor,  die  vier  wichtigsten  der  27 
Ibersheimer Schenkungsurkunden vor einem Staatssekretär aberkannt. 
  
 
Edmund Ritscher, Mannheim                                             18. Oktober 2019     
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