Dorf des Landhandels
Gründauer Kulturweg 2 - Niedergründau
Der Charakter Niedergründaus (eigentlich „Gründau auf dem Berg“) bildete
sich aus zwei entgegengesetzten Enden: Zum einen wird das Dorf von der
1217 erstmals erwähnten Bergkirche überragt, zu der eine Kirchengemeinde und ein Gerichtsbezirk gehörte - Niedergründau war also zentraler Ort.
Zum anderen wurden die Bewohner stark durch die Landwirtschaft geprägt, die auf
den fruchtbaren Feldern des
Ronneburger Hügellandes
prächtig gedieh.
Beide Schwerpunkte sind
heute noch erkennbar - die
Bergkirche als eine Station
des Jakobsweges zwischen
Fulda und Frankfurt sowie der
Gemälde mit Niedergründau und der Bergkirche von
Friedrichshof als letzter groß1862
er landwirtschaftlicher Betrieb.
Das Gericht Gründau stand
im späten Mittelalter im Spannungsfeld zwischen den Grafen von Hanau, dem Kloster
Selbold, dem Erzbischof von
Mainz, der Stadt Gelnhausen
und den Grafen von Isenburg,
denen es 1424 endgültig gelang, Niedergründau an sich
zu ziehen.
1816 kam Niedergründau zu
Hessen-Kassel, 1866 wurde
Dorffest im Jahre 1958 an der heutigen Laussonner
es preußisch und 1945 hes- Straße (früher Feldstraße)
sisch. Pfingstmontag 1971
wurde Niedergründau freiwillig Teil der neuen Gemeinde Gründau.

Links: Dreschmaschine vor allem für die Kleinbauern im Dorf. Rechts beim Unkrautjäten („Rommelkratze“ genannt) mit Blick auf Niedergründau - das bäuerliche Umfeld prägte die Menschen.

Sportplatz, Brücke und der Bach Gründau
Der Start des Kulturweges liegt am Sportplatz, der früher für die Niedergründauer Jugend der Ort vieler Wettkämpfe und Feste war. Unterhalb
des Sportplatzes beindet sich die Brücke über die Gründau, die zum Ronneburger Weg führt. Hier gab und gibt es eine Reihe von so genannten
„Krautgärten“.

Auf dem Sportplatz feierten die Schüler viele Feste. Einer der Menschen, die Niedergründau nach
dem 2. Weltkrieg stark geprägt haben, ist der Lehrer Hans-Joachim Tzschentke (geb. 1914).

Links die „Kleine Brücke“ über „die Kleine Bach“; rechts die Brücke über die Gründau, schwer
beschädigt bei einem Manöver im Jahre 1957.
Unten: Der Sportplatz war stets von Überschwemmungen bedroht, die 1981 sogar eine
Abenteuer-Bootsfahrt ermöglichten. Etwa 100 m bachaufwärts war 1936 das Schwimmbad
eingerichtet worden, das bald nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr genutzt wurde.

Für die Plege dieser kleinen Anlagen ist im heutigen Berufsleben
keine Zeit mehr zu erübrigen,
weshalb sich, wenn überhaupt,
vor allem Rentner(innen) um
diesen Teil unserer heimischen
Kulturlandschaft kümmern.

In dem stark landwirtschaftlich geprägten Umfeld spielte im Dorf der Landhandel eine große Rolle, sichtbar an der früheren Vielzahl der Geschäfte
in der Obergasse sowie an der Firma Landhandel Rückriegel.
Der Kulturweg Niedergründau verbindet eine Runde durch das Ronneburger Hügelland mit einem Ortsrundgang durch Niedergründau.
Folgen Sie der
Markierung des
gelben EUSchiffchens auf
blauem Grund
auf einer Länge
von ca. 6 km.

Sieben Stationen führen durch die Kulturlandschaft von Niedergründau
Station 1: Start am Sportplatz
Station 5: Bergkirche
Station 2: Ronneburger Weg
Station 6: Am Schieferberg
Station 3: Kulturlandschaft und
Station 7: Obergasse - die „Zeil“
Naturschutz
von Niedergründau
Station 4: Landhandel Rückriegel
Der Kulturweg wurde am 7. Mai 2016 eröffnet.
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Über die Brücke in Richtung Ronneburger Weg (Kulturweg) hatten viele
Niedergründauer „Krautgärten“, die das
Landschaftsbild früher prägten, heute
aber immer seltener werden.
Oben die Ansicht 1964 mit dem Ronneburger Weg in der Mitte, links zwei Niedergründauerinnen bei einem Schwätzchen.

The character of the Gründau district of Niedergründau is based on two
factors: on the one hand, there is the mountain church irst mentioned in
1217 towering above the village, and on the other hand, the inhabitants
are strongly characterized by agriculture, which perfectly thrives in the fertile ields of
Ronneburg’s hill country. The cultural trail follows a circular path through Ronneburg’s
hill country and another one through the village of Niedergründau. On your way, you will
discover the local cultural landscape with animals and plants as well as the village with
its former agricultural environment and the protestant mountain church. Please follow
the sign of the yellow EU ship on blue background over a distance of approx. 6 km.
Le caractère du quartier de Gründau nommé Niedergründau se base sur
deux facteurs: d’un côté le village est surmonté par l’église de montagne
mentionnée en 1217 pour la première fois, de l’autre côté les habitants
furent inluencés fortement par l’agriculture qui se développe parfaitement sur les champs
fructueux du paysage montagneux de Ronneburg. Le chemin culturel comprend un tour
à travers le paysage montagneux de Ronneburg ainsi qu’un tour du village de Niedergründau. Pendant ce tour vous découvrez le paysage culturel local avec ses animaux et
plantes ainsi que le village avec son ancien environnement caractérisé par l’agriculture
et l’église de montagne protestante. Suivez le marquage du bateau jaune de l’Union
européenne sur fond bleu sur une distance d’env. 6 km.

