
Auf Abenteuerreise in der Wetterau 
 
„Ach, was ist die goldne Wetterau so schie - Dorem, Schwalem, Rödche.“ 
(Für alle, deren Hessisch ein wenig eingerostet ist: „Ach, was ist die goldene Wetterau so 
schön - Dorheim, Schwalheim, Rödgen.“) 
Keine Sorge, wenn ihr von diesen Örtchen noch nicht gehört habt. Gerade das soll der Witz 
dabei sein. 
Ich kenne diesen Spruch von meiner Oma. Eine gebürtige Wetterauerin. Sie hat mich und 
meine Geschwister oft mit auf Fahrradtouren durch diese drei kleinen Orte in der Nähe 
Friedbergs genommen. Die Wetterau ist übrigens bekannt für ihre tollen Fahrradwege. Jedes 
Mal nach einer solchen Tour hat sie dann diesen Spruch aufgesagt. Warum die Wetterau 
golden sein soll, habe ich damals nicht ganz verstanden, aber ich fand es witzig, dass wohl 
jemand diese drei kleinen Örtchen beradelt hat und dachte, es sei die gesamte Wetterau. 
Der Spruch müsste deutlich erweitert werden um die 25 Städte und Gemeinden des 
Landkreises zu umfassen, und trotzdem finde ich, dass er die Wetterau nicht besser 
beschreiben könnte. Denn, was die Wetterau ausmacht, ist nicht die eine große Stadt oder 
Sehenswürdigkeit, sondern die vielen kleinen Städtchen und Örtchen zusammen. Jeder dieser 
Orte bringt eine Besonderheit mit sich, seien es die schönen Rosen Steinfurths, das imposante 
Schloss Büdingens oder eben die Getreidefelder zwischen „Dorem, Schwalem und Rödche“.  
Die Getreidefelder spielen sogar eine bedeutende Rolle. Denn sie sind es, die die Wetterau 
zur Kornkammer und auch „golden“ machen. Genau das haben nämlich all die Orte 
gemeinsam: Fruchtbarer Boden, an dem sich sogar schon Kelten und Römer erfreut haben. 
Die Geschichte der Gegend ist kaum zu übersehen. Überall entdeckt man Überreste der 
Römer oder des Mittelalters.  
Wenn ich hier in Butzbach im Wald spazieren gehe, entdecke ich den Limes, sowie ein kleines 
germanisches und römisches Gebäude. In der Altstadt bin ich umgeben von Fachwerk und 
Überresten einer Stadtmauer. Die weit zurückreichende Geschichte der Wetterau fasziniert 
mich besonders. Wusstet ihr, dass sie erstmals 779 n. Chr. erwähnt wurde? In dem noch 
handschriftlich verfassten Lorscher Codex. 
Nachfolgend möchte ich meine Erfahrungen und Erlebnisse mit den Erinnerungen mitteilen, 
die ich mit der Wetterau verbinde. 
  



Glauburg und die Kelten 
Meine Großeltern haben mich nicht nur auf Radtouren mitgenommen, sondern auch in die 
Keltenwelt Glauburg. Ich muss zugeben, wenn es hieß, dass wir ins Museum gehen, waren 
weder ich noch meine Geschwister besonders begeistert. Nach einer quengeligen Autofahrt 
im Museum angekommen, konnten wir jedoch gar nicht genug von den Kelten bekommen. 
Besonders, weil die Kelten auch als Gallier bekannt waren und wir diese aus Asterix und Obelix 
kannten. Das Museum bietet viele interaktive Attraktionen für Kinder. 
Die Kelten waren auch dafür bekannt, „Barbaren“ zu sein. Das fanden mein kleiner Bruder und 
ich natürlich besonders toll und wir haben nach dem Museumsbesuch wie wild auf dem 
Bergplateau gekämpft. Damit waren wir nicht die einzigen Kämpfer des Hügels, denn der 
archäologische Park in Glauburg erhielt besonders viel Aufmerksamkeit für die Ausgrabung 
einer nahezu kompletten Sandsteinstatue eines keltischen Kriegers mit einer „Blattkrone“. 
Neben dem Museum und archäologischen Park findet man in der Keltenwelt ein 
Forschungszentrum. Dieses ist besonders aktiv in der Eisenzeitforschung und kooperiert im 
In- und Ausland. Die Wetterau hat einiges zu bieten! 
 
 

 
Dieses Bild hat meine Cousine auf einer Alpaka-Wanderung aufgenommen. Die Alpakas 
posieren vor dem Keltenmuseum Glauburg.  



Butzbach, wenn ich mal nicht in der Schule bin 
Wie bereits erwähnt, komme ich aus Butzbach. Diese Stadt darf also nicht unerwähnt bleiben. 
Das nicht nur, weil ich voreingenommen bin, sondern auch, weil sie einiges zu bieten hat. Mein 
Lieblingsort ist das Freibad. Man hat einen wunderschönen Blick über die Stadt. An klaren 
Tagen kann man in der Ferne sogar das „Wetterauer Tintenfass“, wie die Münzenburg auch 
genannt wird, erkennen. Außerdem ist es einfach toll nach der Schule den Nachmittag mit 
seinen Freunden im Freibad zu verbringen, Volleyball zu spielen und Eis zu essen. Neben dem 
Freibad versteckt sich im Butzbacher Wald außerdem noch der Aeroclub Butzbach. Die 
Wetterau ist nämlich ein richtiger Hotspot für Hobby-Flugvereine. Ein Rundflug lohnt sich auf 
jeden Fall. Ich hatte das Glück, schon mal mitfliegen zu dürfen. Dabei habe ich den Ausdruck 
„goldene Wetterau“ erst richtig verstanden. Von oben leuchten die Getreide- und Rapsfelder 
förmlich in ihren gelblichen Farben. Aber bitte nur einsteigen, wenn ihr einen guten Magen 
habt. Ich spreche aus Erfahrung. 
Da ich das Weidig-Gymnasium besuche, möchte ich auch die Geschichte des Namensgebers 
unserer Schule, Friedrich Ludwig Weidigs, erwähnen. Weidig wuchs im benachbarten Lang-
Göns auf. Bekannt ist er besonders für die Ausarbeitung des Manuskriptes „Der Hessische 
Landbote“, welches sein Kollege Büchner verfasste. Darin forderten die Beiden „Friede den 
Hütten! Krieg den Palästen!“. Sie kämpften für eine Revolution gegen den Großherzog und die 
Staatsordnung und forderten mehr Rechte für das Volk. Weidig ließ in diesem Kampf sein 
Leben. Er wurde verhaftet und beging vermutlich Selbstmord. Dennoch war sein Kampf nicht 
vergebens, immerhin leben wir mittlerweile in einem demokratischen Land. 
 

 
Ein Schnappschuss von der Wetterau aus dem Flugzeug.  



Rock'n'Roll 
Der süße Duft des Meeres. Man findet ihn nicht nur an der Nord- und Ostsee, sondern auch 
hier bei uns in der Wetterau. Ich konnte mich nie entscheiden, aber diese Stadt ist vermutlich 
mein Liebling. Ich spreche von keiner geringeren Stadt als Bad Nauheim. Es ist schwer, nicht 
nostalgisch zu werden, wenn ich an unsere regelmäßigen die Sonntagsausflüge denke. Jedes 
Wochenende haben meine Geschwister und ich unsere Eltern förmlich angebettelt mit uns im 
Bad Nauheimer Park Minigolf spielen zu gehen. Dabei wussten wir sehr wohl, dass unser Vater 
einer Kugel Eis auf dem Heimweg nicht widerstehen kann. Und obwohl ich Minigolf geliebt 
habe, trotz der vielen Niederlagen gegen meine große Schwester, war ich doch am liebsten 
bei den Salinen – dem Meer der Wetterau. Stundenlang, zumindest kam es mir als Kind so 
lange vor, habe ich den Tropfen zugeguckt, wie sie von ganz oben nach unten gewandert sind. 
Die salzige Luft befeuchtet die Atemwege, reinigt von Bakterien und lässt die Schleimhaut 
abschwellen. Bad Nauheim ist eine Kurstadt. Mir fällt kein Ort ein, an dem ich mich lieber 
erholen würde. Und wenn man dann genug geruht hat, gibt’s auch einige Möglichkeiten, sich 
auszutoben. Zum Beispiel bei dem jährlichen Elvis Presley Festival. Der King of Rock'n'Roll war 
zwei Jahre lang im benachbarten Friedberg stationiert, um seinen Militärdienst abzuleisten. 
Dabei hat er in Bad Nauheim gelebt und lernte dort sogar seine spätere Frau Priscilla Beaulieu, 
die Tochter eines US-Captian, kennen. Seitdem gilt Bad Nauheim als Elvis' europäisches 
Zuhause. Auch heute noch rockt die Stadt weiter. Am besten geht man dafür zum Sprudelhof. 
Mit etwas Glück trifft man dort auf eine Kunstaustellung, vielleicht sogar ein Konzert oder auf 
ein Brautpaar, das gerade Hochzeitsbilder macht. Einmal war ich dabei, als auf den Stufen der 
Kuranlage ein Heiratsantrag gemacht wurde. Keine Sorge, sie hat „ja“ gesagt. Ich habe die 
Stadt aus noch einem weiteren Grund gern – dem Jugendstiltheater. Alle zwei Jahre darf ich 
Teil einer Tanzshow in dem beeindruckenden Theater sein und nichts liegt einem Künstler so 
am Herzen wie die Bühne. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Kunst in dieser Stadt 
weiterhin gefördert wird, sodass sie eines Tages nicht nur als Zuhause des King of Rock'n'Roll 
gilt, sondern aller möglichen Sänger, Tänzer, Künstler und Poeten. 
  



Grüne Zukunft 
Ebenfalls können Kurgäste in einem der Stadtteile Bad Nauheims das Schwalheimer 
Wasserrad bewundern. Es wurde bereits 1745 erbaut und gilt mit einem Durchmesser von 
9,80 Meter als eines der größten Europas. Auch in Nidda und Trais-Münzenberg kann man 
noch Wasserräder finden. Diese wurden früher zum Mahlen von Getreide genutzt. Heute wird 
die Wasserkraft zum Beispiel im Wasserkraftwerk Lißberg-Ortenberg zur Erzeugung von 
Ökostrom genutzt. Auch zieren die Wetterau zahlreiche Windräder. Grüne Energie ist jetzt 
wichtiger denn je und dabei arbeitet auch der Wetteraukreis aktiv mit. Zum Beispiel durch die 
Nutzung regenerativer Energien durch Wärmepumpen, Pellet-oder Photovoltaikanlagen. In 
Friedberg wurde 2020 das „Haus der Umwelt“ eingeweiht. Dabei handelt es sich um einen 
Anbau an das ehemalige Landwirtschaftsamt, welcher durch erneuerbare Energien geheizt 
und mit Strom versorgt wird. Im selben Jahr fiel der Beschluss, ein zertifizierter Fairtrade 
Landkreis zu werden. Für den umweltfreundlichen Einkauf findet die jährliche „Bio-Woche der 
Wetterau“ statt. Dennoch gilt es, der Umwelt weiterhin etwas Gutes zu tun, neue 
Technologien und umweltfreundliche Angebote zu nutzen.  
Als Schüler, der noch sein ganzes Leben vor sich hat, erscheint die Zukunft im Schatten des 
Klimawandels oft düster. Daher liegt mir dieses Thema am Herzen. In der Hoffnung, dass auch 
zukünftige Generationen hier Zuhause sein dürfen. 
 
Hiermit endet dieser kleine Ausflug in die Geschichte der Wetterau mit mir (und meinen 
Großeltern) als Nebendarsteller auch schon. Natürlich erfassen diese Ausschnitte nicht 
annähernd alles, was die Gegend zu bieten hat, aber sie erfassen einen großen Teil der 
Erinnerungen, mit denen ich aufgewachsen bin.  Es ist nicht nur meine Geschichte, sondern 
auch die vieler, vieler Abenteuer, Kriege, Tragödien und Errungenschaften. Der Gedanke, wie 
lebendig dieses Fleckchen Erde ist, und das seit Jahrhunderten, lässt mich immer wieder 
staunen. Nun ist es für mich Zeit, Jugenderinnerungen in der Wetterau zu schaffen,  weiterhin 
mehr über die Orte zu lernen und die Zukunft womöglich sogar mit zu gestalten. Bei Zeit könnt 
ihr ja mal durch die Örtchen „Dorem, Schwalem, Rödche“ radeln in dem Wissen, dass die 
goldene Wetterau wirklich „schie“ ist. 
 

 
Meine Schwester hat diesen Aufsatz in eine kleine Illustration verwandelt. Vielleicht 

entdeckt ihr ja etwas wieder :-) 
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