
Auf Grenzwanderung im Süden
des großen Bommersheim
Bommersheim (bg). ,,Dass Bommersheim so
groß ist, habe ich gar nicht gedacht. Ich bin
jetzt genau l2 000 Schritte gelaufen", stellte
WoHgang Westenburger verblüfft fest. Nach
gut drei Stunden waren die annähernd'3O
Grenzwanderer wieder an ihren Ausgangs-
punkt die Reithalle in Bommersheim zurück-
gekehrt. Bei ihrer sechsten Grenzwanderung
hatte die Gruppe nur den südlichen Teil der
Bommersheimer Gemarkung erkundet, doch
dabei viele spannende Informationen gehört.
Wenn der Beirat Bommersheim zur Grenz-
wanderung einlädt, machen viele begeistert
mit. Nachdem bei der ersten Wanderung das
spätere Hessentagsgel?inde unter die Lupe ge-
nommen worden war, führte die zweite ent-
lang der 4661 nach Süden bis zur nach Ge-
markungsgrenze Weißkirchen. Bommersheim
besitzt auch große Waldgebiete, die Ziel zw ei-
er weiterer Erkundungen waren. Flächenmä-
ßig ist das Pferdedorf Bommersheim mit sei-
nen rund 6000 Einwohirern der größte Stadt-
teil von Oberursel, stellte Beiratsvorsitzender
Winfried'Schmidt fest, der auch wieder die
große Karte der Bommersheimer Gemar-
kungsgrenzen mit sich führte und den Weg
erläuterte.
Die Gruppe nahm zuerst die gefährliche
Kreuzung Ecke Friedenslinde/Lange Straße in
Augenschein. Für viele Kinder ist es der täg-
liche Schulweg, die Kleineren werden zur
Kindertagesstätte St, Aureues und Justina ge-
bracht, es gibt eine Haltestellte des Stadtbus-
ses - kurz: An dieser Ecke ist immer viel los
und sie ist gefährlich. Immer wieder hat der
Beirat Bommersheim sich mit dieser Kreu-
zung beschäfttgt. Jetzt wurden aufgestellte
weiß-rote Barken, die die Kreuzung entschär-
fen sollten, durch eine Eingabe des Beirats
und praktische Mithilfe von Georg Braun
wieder etwas zurückgenornmen.

Auf der Straße der Römer

Den nächsten Halt gab es an der U-Bahn-Hal-
testelle Weißkirchen, am Eingangsbereich der
Agrar-Kultur-Achse mit den lnarkanten, far-
bigen Rohrsystemen, um die als nachwach-
sender RohstoffChinaschilf wächst. Dort soll
der zweite Grenzstein demnächst aufgestellt
werden. ,,Leider ist er nicht rechtzeitig fertig
geworden", bedauerte Georg Braun. DieWan-
dergruppe kreuzte eine weitere interessante
Wegstrecke: eine alte Römerstraße. Die
Frankfurter Skyline vor Augen präsentierte
sich bei herrlichem Sonnenschein zur anderen
Seite der Thunuskamm. Die Berge, ob Altkö-
nig, Feldberg oder Herzberg, waren klar zu
erkennen. ,,lJnd von der Saalburg ging der
Weg ganz direkt über die Bommersheimer
Feldpr zur nächsten Römersiedlung", erläu-
terte Dietrich Andernacht, der in der Oden-

waldstraße aufgewachsen ist und sich gut im
Terrain auskennt. In der Feldgemarkung kurz
vor dem Bommersheimer Steinbruch lag frü-
her das Dorf Niederbommersheim. Dort gab
es auch einen Friedhof, wusste Hans-Peter
Klein zu berichten. Die Bommersheimer
wollten dieToten nicht im feuchten Grundbe-
graben. Der Friedhof rund um die barocke
Pfankirche entstand erst später, als das Dorf
Niederbommersheim nicht mehr existierte. .

Lava und Kohle

Vorbei an einladenden weißen Sitzkieseln,
ging es auf der Regionalparkroute weiter bis
zum Steinbruch, in Bommersheim bekannt als
,,Hubertuswzildchen." Es wurde spannend, als
die Gruppe sich dem großen Trichter näherte
und von oben einen Blick in die Tiefe und auf
grünbemooste Basaltsteine warf. Von dort
stammt auch der erste Grenzstein, der 2015 an
der KJeingartenanlage ,,An der Looshecke"
bei der fünften Grenzwanderung aufgestellt
wurde. Beiratsmitglied Klaus Hieronymi war
dabei Ideengeber und treibende Kraft. Der
Steinbruch entstand vor vielen 1000 Jahren
aus Lavaströmen, die sich bei einem Vulkan-
ausbruch aus dem Vogelsberg bis nach Bom-
mersheim ergossen.
Gewaltige Stromleitungen durchziehen die
Felder, gelbe Masten zeigen Gasleitungen an
und mitten in einem Feld steht ein Sendemast
für Mobil-Funk-Anlagen. "Den wollten wir
eigentlich schon weghaberl, aber die digitalen
Funknetze funktionieren noch nicht so gut",
informierte Georg Braun.
Zurijrck auf dem viel befahrenen Hauptweg
nach Kalbach, gab es einen weiteren Stopp an
einem Marienbild. Der Heiligenstock war
umgefahren worden und musste im Boden
neu verankert werden. Jetzt steht er wieder
fest, davon überzeugten sich die Beiratsmit-
glieder. Er befindet sich auf dem Weg zur
Gnade Gottes, dem ehemaligen Bergwerk,
das auf Bommersheimer Gebiet liegt. Die
Kohle wurde zum Teil auch im Tagebau abge-
baut, war aber von minderer Qualität, sodass
das Bergwerk wieder aufgegeben wurde. Auf
der leichten Anhöhe hatte man einen guten
Überblick über den Grenzverlauf am ,,Drei-
Länder-Eck", an dem die Grenzen von Bom-
mersheim, Kalbach und Ober-Eschbach zu-
sammenstoßen. Die Bommersheimer Grenze
verläuft entlang der Stromtrasse kurz vor der
Autobahn, dahinter beginnt Kalbach. Östhch
davon beginnt die Gemarkung von Ober-
Eschbach.
Traditionell kehrten die Grenzwanderer in das
Casino der Reithalle ein. Dort wurde ihnen
von Christine Fischer, der Vorsitzenden des
Reitvereins, und ihrer Crew eine dampfende
Kartoffelsuppe aufgetischt.
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