Dorf an der Straße
An der Rothenberger Hauptstraße
Mittelalter und Neuzeit
Das an der Verbindungsstraße von Frankfurt am Main nach Leipzig gelegene Rothenbergen ist wahrscheinlich während der fränkischen Rodungsperiode im 8. und 9. Jahrhundert als „Rodung am Berg“ entstanden. Der königliche Nebenhof „Rodinberch“ schützte die Auffahrt auf die Kinzigstraße,
die bis 1810 über den Höhenweg nach Langenselbold führte, und stellte
für die Steigung den
Vorspann. Den mittelalterlichen Dorfmittelpunkt bildete
der „Schieversteiner
Hof“.
Hier befanden sich
Herrnhaus, Backhaus, Vorratshäuser
und eine Herberge.
Heute steht dort der
Landgasthof „Zum
Die Hauptstraße aus beiden Richtungen in historischen Ansichten
Bogen“. Zahlreiche
weltliche und geistliche Herren hatten in
Rothenbergen Besitzungen. So besaß
das Kloster Meerholz
dort, wo sich heute
die Volks- und Raiffeisenbank beindet,
einen Hof mit weiten
Ländereien. Über die
Königs-, Reichs- und
später Bundesstraße hat sich Kulturgeschichte bewegt: Kauleute, Reisende, Soldaten, bedeutende Persönlichkeiten wie Friedrich Barbarossa,
Grimmelshausen, Goethe und Napoleon kamen durch den Ort.

Zeitgeschichte
Die enge Ortsdurchfahrt war für den seit den 1960er Jahren stark gewachsenen Kraftfahrzeugverkehr sehr beschwerlich. Weit bekannt war
das Nadelöhr „scharfe Kurve“ an der Frankfurter Straße 47.
Die Frankfurter Straße, an
der sich viele Geschäfte,
Gastwirtschaften, ein Hotel
und zwei Tankstellen befanden, teilte das Dorf und die
Überquerung der Hauptstraße geschah häuig unter Lebensgefahr. Der mit
dem Verkehrsaufkommen
verbundene Lärm war unerträglich.
Jugendliche vor dem „Bogen“ in den 1940er Jahren

Zebrastreifen oder Verkehrsampeln richtete
man erst ein, nachdem
Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt oder getötet worden
waren. 1967 wurde hier
ein Schnell-Einsatz-Zug
mit zwei Krankenwagen
und einem Gerätewagen
stationiert, weil der Ort
sich zum Unfallschwerpunkt entwickelt hatte.

Der Schnell-Einsatz-Zug des Roten Kreuzes

Finanziert wurde er vom
Hessischen Innenminister
und vom Rothenberger
Roten Kreuz personell
besetzt. Lange kämpften
die Rothenberger für eine
Umgehungsstraße. Mit
der Einrichtung der Bundesautobahn 66, die den
Durchgangsverkehr um
den Ort leitet, wurde die
Verkehrssituation verbessert.
Die Route der Hauptstraße durch Rothenbergen

Landgasthof „Zum Bogen“ in einer alten Ansicht

In Friedenszeiten ermöglichte die Straße Wohlstand für die Vorspannbauern und Gastwirte. In Kriegszeiten brachte sie Not und Zerstörung
für alle Bewohner, besonders im Dreißigjährigen Krieg (1618-48) und zur
Zeit Napoleons (1799-1815). Deshalb stammen die Fachwerkhäuser des
Dorfes frühestens aus dem Ende des 17. Jahrhunderts.
Bis in die 1930er Jahre muss der Zustand der Durchgangsstraße mehr
schlecht als recht gewesen sein. Zwar wurde seit 1810 die Kinzigstraße
am Rande des Tales nach Langenselbold geführt, aber die Ortsdurchfahrt
blieb eng und der Straßenbelag war nicht befestigt.

Der ehemalige Meerholzer Klosterhof war bis 1997 Gaststätte und ist heute Volks- und Raiffeisenbank
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Christiane
Vulpius,
Goethes
Frau, hatte
1797 in Rothenbergen
einen unfreiwilligen
Aufenthalt.

Rechts: Unfall eines amerikanischen Militärfahrzeuges an der
ehemaligen Milchsammelstelle.

In the Middle Ages the royal manor house «Rodinberch» (from which the name «Rothenbergen» evolved) guarded the approach from the low road to the highway on the ridge, on
which, until 1810, most of the trafic ran. It also supplied the additional horses necessary to
pull heavy waggons and coaches uphill. The center of the medieval village at the time was the «Schieversteiner Hof» which consisted of a manor house, a bakery, supply buildings, and a hostel. Today the site is
occupied by the «Bogen»-Inn. The old imperial - later federal - highway was a setting for European political
and cultural history: the Holy Roman Emperor Frederick Barbarossa («Frederick Red-Beard»), Napoleon
Bonaparte and his armies, the poets Grimmelshausen and Goethe all passed through Rothenbergen.
After 1960 the narrow winding passage through the village of Rothenbergen became a bottleneck for
the ever-increasing trafic. The Federal Highway cut the village in half and crossing it was dangerous.
The continuous trafic noise was almost unbearable. The construction of a new four-lane highway on
the outskirts of the community brought with it a great relief for its inhabitants.
Au début du Moyen-Age, «Rodinberch», la cour du roi, avait sans doute pour mission
de protéger l’arrivée à la rue «Kinzigstraße» route qui jusqu’en 1810, conduisait, sur
les hauteurs du village, principalement à Langenselbold, et fournissait les chevaux
pour monter la côte. Le «Schieversteiner Hof» était le centre du village. C’est là que se trouvaient le
manoir, la boulangerie, des entrepôts et une auberge (de nos jours l’auberge «Zum Bogen». L’histoire
a joué un grand rôle sur la voie royale, puis route impériale et plus tard route nationale: marchands,
voyageurs, soldats, personnalités célèbres comme Frédéric Barberousse, Grimmelshausen et Goethe
sont passés dans le village. La traversée du village sur une route étroite était devenue dificile à partir
des années 60, vu l’intensité du traic. La route divisait le village en deux parties et la traverser était
devenu dangereux. Le bruit causé par les véhicules était insupportable. La situation s’est améliorée
grâce à la mise en service de l’autoroute A66 qui contournait le village.

