Panorama Kinzigtal
Deponie und Archäologie

Deponie
An der Stelle der Deponie befand sich einst ein kleines
Tal, in dem nach dem 2. Weltkrieg die Abfälle aus Hailer abgelagert wurden. Nach der Eingemeindung nach
Gelnhausen wurde daraus die städtische Deponie und
später die Kreismülldeponie.
Die Zentralisierung der Abfallwirtschaft verbunden mit
der Schließung kleinerer Deponien führte zu einer raschen Erweiterung der Deponie. Betreiber ist heute der
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises.
Aus der rei- Eine immerwährende Herausforderung für die
Hailer waren die Brände auf der ungenen Abfall- Feuerwehr
ordneten Deponie.
deponie der
früheren Jahre ist heute ein Wertstoffsammelzentrum
geworden. Neben einer Sammel- und Umladestation
werden alle Arten von Wertstoffen gesammelt, soweit
notwendig getrennt und verwertet.
Es erfolgt eine fortlaufende Sanierung des ehemaligen
Müllberges. Das Sickerwasser wird in einer hochmodernen Anlage gereinigt und in den Wasserkreislauf
zurückgeführt. Entstehendes Gas wird in einem KraftDie hochmoderne Umkehrosmoseanlage und das
werk in Strom ungewandelt und in das öffentliche Netz
mit Deponiegas betriebene Kraftwerk.
eingespeist.
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Archäologie
Das Kinzigtal, zwischen Spessart und Vogelsberg gelegen, und die ansteigenden Hänge am Rand der Auen
boten günstige Siedlungsverhältnisse. Die Kinzig war
bis in die Neuzeit hinein schiffbar und zusammen mit
der Via Regia (Königsstraße), die parallel verlief, eine
wichtige Handelsroute. Aber die günstigen Bedingungen fußten bereits vor dem mittelalterlich organisierten Handel auf dem Reichtum der Landschaft: Die
Abbruchkanten der Mittelgebirge, die das Tal säumen,
halten wichtige Rohstoffe oberlächennah bereit: Sandstein, Basalte, Zechstein (Kupferschiefer), Kalk, Tone,
Kupfer(-letten), Mangan, Eisenerze und andere Metalle. Der Fluss führt Quarze mit sich und die Böden sind
fruchtbar. Dies war der eigentliche Grund, warum sich
hier in der Stein-, Bronze- und Eisenzeit immer wieder
Ackerbauern und Handwerker ansiedelten. Sogar eine
altsteinzeitiche Fundstelle indet sich in der Gemarkung
Hailer. Es konnte ein sogenannter Schlagplatz für Geröllgeräte identiiziert werden, der bezeugt, dass sich
bereits sehr früh nach der letzten Eiszeit (Ende um
10.000 v. Chr.) Menschen hier und in den Nachbargemarkungen mit Steinwerkzeug versorgt haben.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

Ausblick
Hier stehen Sie auf dem Grauen Berg, der einen wunderbaren Ausblick auf das Kinzigtal und die gegenüber liegenden Hänge mit der Reichsstadt Gelnhausen bietet. Gelnhausen erhielt vom Stauferkaiser Friedrich I., genannt Barbarossa 1170 die Rechte einer Reichsstadt. Die auf einer kleinen Insel liegende Pfalz gilt als die am besten erhaltene
Kaiserpfalz in Deutschland. Über der Stadt erhebt sich der „Kronjuwel Gottes“, die evangelische Marienkirche. Die in
spätromanischen und frühgotischen Architektur errichtete Kirche hat im inneren einen romanischen Lettner aus der
Mitte des 13. Jahrhunderts und gilt als eine der bedeutendsten Kirchen dieser Zeit. Über der Stadt erheben sich die
heute zugewucherten Weinberge und die Gelnhäuser Sandsteinbrüche aus denen das Material für die Stadt gebrochen wurde. Westlich schließen sich archäologische Fundstellen an. Auf der Westseite des Gründautals ist auf einem
kleinen Gipfel die Niedergründauer Bergkirche zu sehen, deren Bau 1217 vollendet wurde. Sie beherbergt die größte Orgel de Gelnhäuser Orgelbauerfamilie Ratzmann. Auf Hailerer Grund liegt im Osten eine der hallstattzeitlichen
Siedlungen auf dem Sonnenberg. Ganz im Westen beindet sich eine alte Mühle, bei der kürzlich archäologische
Untersuchungen stattfanden. Auch auf dem Grauen Berg befand sich eine vorgeschichtliche Siedlung.
Here on top of the so-called “Grauer Berg” you
enjoy the wonderful panorama of the Kinzig valley
and of the opposite slopes with the Reichsstadt
Gelnhausen (c city directly under the rule of a king or emperor). The city was found by the emperor Friedrich I Barbarossa. Above the city the former vineyards rise – today totally
overcrowd. Also to be seen is the former sandstone quarry of
Gelnhausen. On the west side there are some places of archaeological excavations. In the west of the Gründau valley you
can see the “Bergkirche” (Mountain church), completed 1217.
Prehistorical settlements from the Hallstatt period existed on
the Sonnenberg an on the Graue Berg in the east of Hailer.

Vous vous trouvez ici sur le « Grauer Berg », qui
vous offre une vue magniique sur la vallée de la Kinzig et à l’opposé sur Gelnhausen, la ville d’Empire,
située à lan de collines. La ville de Gelnhausen a été fondée par
l’empereur Frédéric 1er de Barberoussse. Au-dessus de la ville
s’érigent l’ancien vignoble, aujourd’hui en friche et la carrière de
grès de Gelnhausen. A l’ouest, quelques fouilles archéologiques
s’y rajoutent. Du côté ouest, on peut voir l’église « Bergkirche »
dont la construction a été achevée en 1217. Sur le « Sonnenberg
» situé à l’est sur le territoire de Hailer, se trouvent les vestiges
d’une cité datant de la période du hallstatt (premier âge de fer)
et sur le « Grauer Berg » ceux d’une cité préhistorique.

