Rothenberger Schulgeschichte
Bildung auf dem Dorfe
Schulstandort Rothenbergen
Die erste nachgewiesene Schule, die sogar über ein Glockentürmchen
verfügte, stand in der Frankfurter Str. 44. Ihr berühmtester Schüler war Leopold Peter Anton
Jakob Calaminus
(1808-1868). Der
Sohn des Bergkirchenpfarrers
Franz Calaminus
wurde Hauslehrer
Auf Postkarten aus der Zeit um 1900
des Erbgrafen von
durfte die Schule nicht fehlen.
Ysenburg-Wächtersbach, Pfarrer in Wächtersbach und Hanau,
und ein bedeutender Heimatforscher. 1888 zog die
Schulgemeinde in das Haus Frankfurter Str. 41 um.
Bei ungefähr 800 Einwohnern gab es damals bis
zu 150 Kinder, die in drei Klassen von zwei Lehrern unterrichtet wurden.
Oben: Das dritte Schulhaus aus dem Jahr 1912 mit dem Anbau von 1954 (Schulstr. 3)
Unten: Ein junger Rothenberger drückt die Schulbank.

Da das Schulgebäude bald zu
klein geworden war, baute die
Gemeinde ein neues, 1912 eingeweihtes, Schulhaus in der „Wasserfallsheeg“ mit drei Klassenräumen für jeweils 70 Kinder und
zwei Wohnungen für Lehrer. Auch
die immer noch intakte Schulglokke aus dem Jahre 1854 fand hier
ihren Platz (unten).

Eine Schule für zwei Orte
Zu Beginn der 1960er Jahre
platzten in Rothenbergen und
im benachbarten Niedergründau die beiden Dorfschulhäuser aus allen Nähten und
so bot sich ein gemeinsamer
Neubau an.1963 bis1964 ließen die beiden Gemeinden
mit Unterstützung des Kreises
Gelnhausen und des Landes
Hessen eine Mittelpunktschule als Grund- und Hauptschule bauen.

Anton Calaminus ist heute der Namensgeber für
die Schule in Rothenbergen

Als in den folgenden Jahren die Schülerzahl wegen des Ersten Weltkrieges und
der wirtschaftlich schlechten Lage während der
Weimarer Republik auf
87 absank, wurde eine
der drei Klassen aufgelöst. Nach dem Zweiten
Weltkrieg erhöhte sich
die Schülerzahl so sehr,
dass das vorhandene
Schulgebäude erweitert
werden musste.

Es entstand eine moderne und großzügige Anlage mit zwölf Klassenräumen, Lehrküche, Werkraum und Naturkunderaum. Die Schule verfügte
über eine Aula, Verwaltungsräume und eine Turnhalle. Seit 1992 ist die
räumlich erweiterte Schule Grund-,
Haupt- und Realschule des MainKinzig-Kreises und
trägt nun den Namen von Anton Calaminus.
Ein neues Zeitalter begann mit dem Bau der Mittelpunktschule
(1964), später Anton-Calaminus-Schule.

Das älteste Schulgebäude
(bis 1888, Frankfurter Str.
44)

Das Mehrgenerationenhaus „Anton“ im Jahr 2012

Zwischenzeitlich
errichtete die Gemeinde Gründau
auf dem Schulgelände eine Dreifelder-Sporthalle.
Hier entstand 2003
das Mehrgenerationenhaus „Anton“.
Es ist eine offene
Begegnungsstätte
und bietet vielfältige Angebote.

The irst known school in Rothenbergen had an eminent student: Leopold Peter Anton
Jakob Calaminus (1806-1866). He not only became the tutor of the children of the Count
of Ysenburg-Wächtersbach, but also a pastor in both Wächtersbach and Hanau - and
a renowned historian of the region. In 1888 there were two teachers in Rothenbergen for as many
as150 children in three classes. A new school building was erected in 1912 with three classrooms for
70 children each and living quarters for two teachers. After World War II the number of pupils increased
substantially, so that the building had to be enlarged. In 1963/64 the then still independent communities
of Rothenbergen and Niedergründau built a common school on the border between the two villages.
This elementary and secondary school bears the name of Anton Calaminus. In 2003 a further facility
was added to this school: «Anton», consisting of a nursery for pre-schoolers and a meeting place for
young and old, offering a variety of programs and events.

Gebäude der zweiten Schule in Rothenbergen (1888-1912, Frankfurter Str. 41)

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

La première école mentionnée à Rothenbergen a eu dans ses rangs un personnage
célèbre: Leopold Peter Anton Jakob Calaminus (1808-1866). Il fut précepteur du comte
d’Ysenburg-Wächtersbach, pasteur à Wächtersbach et Hanau et il a fait des recherches sur l’histoire régionale. Vers 1888, deux instituteurs avaient la charge de 150 élèves répartis en
trois classes. En 1912, on construisit une nouvelle école abritant trois salles de classe de 70 élèves
chacune et deux appartements pour les instituteurs. Après la deuxième guerre mondiale, le nombre
d’élèves ne cessa de croître à Rothenbergen, si bien qu’il fallut agrandir l’école. En 1963/64, les communes de Niedergründau et Rothenbergen irent construire une école élémentaire commune avec un
cycle d’enseignement primaire long. Depuis 1992, l’école, agrandie, est devenue école élémentaire
et collège et porte le nom d’Anton Calaminus. Ouvert en 2003, «Anton», est une structure qui sert de
centre de rencontre et offre des activités très variées à toutes les tranches d’âge.

