Warumdie Oberurseler,,Flennels"
keinegreinendeFrauist
Führung
durchdieAltstadt
räumtmitVorurteilen
undlrrtümern
auf- underinnert
andieZeitder42 MühlenamUrselbach
Di€,,Flenn€ls"
ander Mauervon St UEUIa
istgärk€ineFtru,und auchin de!
Herrenmühleistmaneincn lrrhim
aufges€ssen.solche Geheilt|ni6s€über
Oberuß€llüfteteeineAltstädttijhrung,
di€

amSahstäg
angeboten
$,u.de.b1n t n].
. D€rMarktplatzist nochgenauoBERU
RsEL
so schiefwie vor Hundertenvon Jahrcn.
Nicht ale, die bei der Altrtadtfrhrung davonerfatuen,find€ndasnostalgischschön.
"D€nMarkt zu lass€nwie er war,emofinde
ich alsgroßesManko",sagtWaltrauaBresl€r. Siel€bt seit 58 Iahrenin der Brunnenstadtund findet -Ein bisschen€twassollte
manüb€rdieKulturseinerHeimatstadtwis6€n."Um nochm€hrzu €rfahren,ist siegekommen.Auf dem Ma*tplatz eü:ihlt die
vom Stadtmarketing€ngagien€lühredn
Marion Unger,dasshier vor den Torende!
erstenStadtmauerab l,l44 Wüen f€ilgebote$ werd€ndurfter\ nachd€munt€r Graf
EberhardvonEppsteindieStadt-undMarkredrteerteilt wordenwaren.

tischdieGestaltung
ihrer Stadtbeobacht€n. len,dieoberurs€lswi schaftIicheEntwick- ein:"Da hat jederseinFachw€rklauszugeDieGruppeumMarionUngerstehtamFast- lungbegrltndeten.
"Z€itweisegab€s42Mäh- schindelt',denkt sie zurüd<an di€r9so€r
nachtsbrunnen,dessenSymbolikvi€lfach len von der Hohemarkbis zur Nidda",be- Jahre.,,Daswüssteman damalsnicht zu
als ftau€nverachtendkritisiert wird Di€ richtet Unger."l'tan kann sich vorst€[en, schätzen."Nachdem1974eineAltstadtsatDarstellungz€igt ehe Frau,die falschh€, w€lcheWassermassen
der Urselbacheinst zung edassenworden war, wurd€n vi€le
rümauf€inemEs€I
sitzt,undgehtaufeinen g€ftihfthab€nmüs..
Fachwerkläüser
restauriert.In d€r Herr€nstnachtsdi€nstaqzuröck
EheAm oberenEnde der Wiederholtsraße mühl€oberhalbderBleichebefnda sichsofraue., die ihre Männ€rgescblagen
hab€n, zeigt sie den Gästerdie RothscheMühl€. garwi€dereinMühlrad dasd€rneu€B€sitseienro bis zum Anfang des18.Jahrhun" ,,Hierfließt d€r Werkgrabenendang",sagt zerzur Strom€rzeugung
bauenließ. Di€Indertsr()rgefohrtworden,ziti€rt Unger.
dieStadtftihr€rin.ÄnnelieseWeigaüdist er- genieur€
hättensichjedochumein€KolnmaWeitausgeschichtsträchtiger
ist d€rnichr staün! ,,Dashabeich nicht gewusst",sagt stelleverrechnet,erzähltUnger,sodassdas
mehrsi€htbarewasserlaufneben
den Brun- die Oberurs€l€rin,obwohlsiesichnochgut Rad ni€ die €rwünschte Strod€istung
nen dur€h die casse.Dieser W€rkgrab€n erinnemkann,dassd€r craben€inmd of brachte.Di€Herrenmählewarüsprttnglich
durch die Stadtspeistedie Räderder MijI- fen wär.Ihr fdlen Bilderausihrer Kindheit eine Bannmühl€:"Die Bauemwarenverpflichtet,don ihr cetreideabzuliefem."

DasWappender Eppsteiner
Das Wappeüeichendes ceschl€chts,die
EppsteinerSparen,begegnetdenAltstadtbesuchernein pesr Schritteweiteram St.Ursda-Brunnen. D€r stanmt alerdings
nicht aüsdemIahr 1200,wie die dalor ins
Pflastereingelassene
ZaIl einenTeilnehmer
ausKronb€rgvermuten
lässt.DasDatumerinner€an die r2o0-lahr,Feierder Stadt1991
und andi€Umgestaltung
desMarktplaaes,
klärt Ungerauf D€rnächsteBrunnenist ein Aüftäktzu einemRundgangdürch
di€G.schichteOberußets:MärionUng;r €wehe von
weiteres
Beispi€ldafür,dassOberurs€lerki- links)eröftnetamVort.unurmuseumdieAltstädtliih.unq.

Keine Angst vor dem Gauchstein
Äuch hint€r der ceschichted€r 'Hennels'
anderKirchenmauervon
St.Ursulaverbiryt
sichein lrrtum. DasGesicht,dasdort abgebildet isL zeigtk€in€gr€inendelrau, keine
Flenn-Blse.
Seitirg€ndwanneinmaldie Ohren verlorengingen,ist nur nicht mehrerkennbarwar,dassaufd€mc€sicht€ineKappe mit Eselsohre[saß."Es ist €in cauchstein", li!ftet Unger das Ceheimnisund
spricht mn ,dein Flennels",Cauchsteine
solten di€ B€völk€rung euschüchtem.
,,Aberdasmachtdo6hheut€keinemKind
mehrAngst",meintUngerla€hend.
Andernfals hättensich ihre cästeviel€i€ht nicht
um die Kirch€herumg€wagt,
um den Blick
überdie Dächerder StadtsdMeif€nzu lasOiEüc}|srE FüHRUGfindetam5. lvlaistatt.
B e g i nu
n m1 4U h r a m V o r t a u n u s m u s e u m .

