Dorf als Tarnung
Kulturweg Gründau-Rothenbergen

Bei Station 3 reicht der Blick weit nach Süden über das Kinzigtal in den Spessart und wird vom Höhenkamm des alten Verkehrsweges Birkenhainer Straße begrenzt (gleichzeitig die Grenze zwischen
Hessen und Bayern). Rechts davon liegen der (zu Bayern gehörende) Hahnenkamm und der Bulauer Wald. Davor erstreckt sich die stark besiedelte Freigerichter Bucht.

Zahlreiche frühgeschichtliche Spuren
wurden auf der westlichen Gemarkung Rothenbergens entdeckt. Die
erste urkundliche Erwähnung aus
dem Mittelalter indet sich in einem
Güterverzeichnis, das ungefähr auf
das Jahr 1215 datiert werden kann.
Rothenbergen wird in dieser Urkunde

Rothenbergen auf der Karte des Frankfurter
Kartenmalers Elias Hoffmann (1582)

Die erste Erwähnung als „Rodinberch“

„Rodinberch“ genannt. Zu dieser Zeit gruppierten sich die Bauernanwesen um
den ,,Schieversteiner Hof“ (heute Anwesen Landgasthof „Zum Bogen“).
Den stärksten Einluss auf die
Dorfentwicklung hatte die Straße von Frankfurt nach Leipzig.
Der Bau eines Militärlugplatzes
durch die Nationalsozialisten
veränderte ab 1935 das bäuerlich geprägte Alltagsleben. Der
Fliegerhorst wurde im Fachwerkstil getarnt an die bäuerliDas Wachgebäude am Eingang des ehemaligen
chen Anwesen angepasst.
Flugplatzgeländes
Während und nach dem Zweiten Weltkrieg erhöhte sich die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen um ein Drittel auf
1266 im Jahre 1946. Die Gründung der Firma WIBAU auf dem ehemaligen
Flugplatzgelände leitete den Wandel zur Arbeitnehmergemeinde ein. Eine
gut ausgebaute Infrastruktur,
zahlreiche moderne öffentliche
und kirchliche Einrichtungen sowie ein intensives Vereinsleben
bildeten in den 1950er und 60er
Jahren die Grundlage für ein
blühendes Gemeinwesen. Zum
1. August 1972 wurde Rothenbergen per Gesetz Teil der neuen Gemeinde Gründau. Durch
seine Nähe zum Ballungsraum
Im Schieversteiner Hof ist heute der Landgasthof
Rhein-Main und den Naherho„Zum Bogen“ beheimatet.
lungsgebieten der Umgebung
zieht der heute bevölkerungsreichste Gründauer Ortsteil mit 3881 Einwohnern (2012) in den letzten Jahrzehnten viele Neubürger an.
Der europäische Kulturweg startet am
Drei-Kirchen-Blick und führt oberhalb
des Ortes zu zwei Panoramatafeln.
An der „Weißen Steinkaute“ geht es
um Goethe und um Archäologie. Die
beiden Stationen in der Dorfmitte erläutern die Bedeutung Rothenbergens
als Schulstandort und den Einluss der
Durchgangsstraße. Abschließend geht
es um den ehemaligen Fliegerhorst,
der heute ein Industriepark ist. Es ist ein Höhenunterschied von
50 m zu überwinden. Folgen Sie auf einer Länge von ca. 6 km
der Markierung des gelben EU-Schiffchens auf blauem Grund.
Sieben Stationen führen durch die Kulturlandschaft von Gründau-Rothenbergen:
Station 1: Start an der Friedenskirche
Station 2: Panorama Galgenberg Ost
Station 3: Panorama Galgenberg Süd
Station 4: Weiße Steinkaute

Station 5: Schulstandort
Station 6: Dorf an der Straße
Station 7: Fliegerhorst /
Industriepark

Der Kulturweg wurde am 23. September 2012 eröffnet.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg in Gründau-Rothenbergen wurde realisiert im Rahmen
des Projekts «Pathways to Cultural Landscapes» mit Unterstützung von: Gemeinde
Gründau, Ambulantes Rehazentrum Laane, Klaus Behrendt, Frisör Lädchen Roth,
Gaststätte „Zum Bogen“, Gasversorgung Main-Kinzig GmbH, Barbara Habermann,
Marie Lisette Hargens, Lothar Hoffmann, Werner Kalinka, Kreissparkasse Gelnhausen, Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Lauber Immobilien, Main-Kinzig-Kreis, Wilfried
Saamer, Brigitte Schlich-Heinze, Simon Industriemontage, Sparda Bank, VR-Bank Bad
Orb-Gelnhausen, Rüdiger Wilhelm.

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

Dreikirchenblick
Die Grafen von Isenburg führten 1542 als Herren des Gerichts Gründau
die Reformation ein und damit wurde Rothenbergen evangelisch.

Der Kulturweg nimmt seinen Anfang oberhalb der evangelisch-methodistischen Friedenskirche,
deren Vorgängerkapelle am Ortsanfang nahe der heutigen Autobahnausfahrt stand.

Die erstmals 1217 erwähnte Bergkirche in Niedergründau war die einzige
Kirche des Gerichts und ist heute noch das zentrale Gotteshaus der evangelischen Kirchengemeinde „Auf dem Berg“.
Über Jahrhunderte blieb Rothenbergen
ein evangelisches Dorf. Eine jüdische
Gemeinde ist nicht nachgewiesen. Nach
Streitigkeiten zwischen dem evangelischen Pfarrer und zahlreichen Rothenberger Gemeindemitgliedern gründete sich
1911 eine methodistische Gemeinde, die Vom Start des Kulturweges nahe der
Friedenskirche kann man die katholische
im Folgejahr ihre Kapelle einweihte.
Christ-Königs-Kirche (oben) und die
Da der Methodismus in England seine evangelische Bergkirche (unten) sehen.
Wurzeln hat und der Kampf gegen den
Alkohol dort betont wurde, leitet sich
der Spitzname „Teesöffer“ für die Einwohner Rothenbergens vom englischen
„tea totaler“ für Antialkoholiker ab.
Durch Flucht und Vertreibung in den
1940er Jahren kamen katholische Christen in den Ort. Seit 1965 haben sie in
der „Christ-Königs-Kirche“ ihr Domizil.
Die Evangelische Kirchengemeinde „Auf
dem Berg“ weihte 1967 in der Rohrstraße ein Gemeindezentrum ein. Sie wollte
den Gottesdienstbesuchern den Weg zur Bergkirche ersparen und Räume für
Aktivitäten kirchlicher Gruppen schaffen. Als die Kapelle der Methodistengemeinde zu klein und der Holzbau mit den Jahren baufällig geworden war, errichtete
man zwischen 1967 und 1969 in der Kirchbergstraße die Friedenskirche.

Das evangelische Gemeindezentrum - auf einer Postkarte noch mit dem Glockenturm.
The irst written reference of Rothenbergen dates from 1215. The center of the settlement
was the «Schieversteiner Hof», a large medieval group of buildings on the site of the present
«Bogen»-Inn. The ancient road from Frankfurt to Leipzig next to which the settlement was built,
has, since medieval times, had a strong inluence on the history and the inhabitants of the community and the
surrounding area. Everyday life in Rothenbergen generally revolved around farming until 1936, when a military
airbase was built next to the village. After World War II an industrial park was established on the site of the airield, bringing new jobs to the area. In 1972 Rothenbergen was incorporated together with six other surrounding
communities into the new district «Gründau», named after the river that lows through ive of the seven villages
incorporated. The «Three-Churches View» is self-explanatory: from this point you can see the Methodist «Friedenskirche» (Church of Peace), the Catholic «Christ-König-Kirche» (Christ is King Church) and the protestant
church «Bergkirche» (Church on the Mount). To continue to the other 6 plaques on the approximately 6 km trail,
please follow the yellow-on-blue European Community Logo on the signs from one plaque to the next.
Le village de Rothenbergen est mentionné pour la première fois vers 1215. Son centre se situe
autour du «Schieversteiner Hof» (actuellement le restaurant «Bogen»). La route qui traverse
le village, lien interrégional sur la route Francfort-Leipzig, a inluencé de tout temps la vie de
ses habitants. La construction d’un aéroport militaire en 1936 par le régime national-socialiste a changé le quotidien des habitants qui étaient pour la plupart des agriculteurs. Après la deuxième guerre mondiale, l’ancien
aéroport militaire est devenu zone industrielle, ce qui a permis à la commune de développer son économie.
Depuis 1972, Rothenbergen fait partie de la commune nouvellement créée de Gründau. Les deux stations, au
centre du village, montrent l’importance de Rothenbergen en tant que centre scolaire, ainsi que l’inluence de
l’axe routier qui traverse le village. Le circuit culturel européen commence au panorama des «trois églises»
et conduit sur les hauteurs du village vers deux stations panoramiques. Au lieu-dit «Weiße Steinkaute», il est
question de Goethe et d’archéologie. Il y a un dénivellement de 50 mètres. Suivez sur 6 km la marque du petit
bateau européen jaune sur fond bleu. Le panorama des «trois églises» s’explique de lui-même: c’est de là
qu’on aperçoit l’église méthodiste, le temple protestant «Bergkirche» et l’église catholique.

