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Funde aus einem

Land vor unserer Zeit
ORTSPORTRÄT Wo heute ein pittoreskes Dorf steht, stampften einst Urzeit-Tiere durch den Ur-Rhein

EPPELSHEIM. „Auf diese Stei-
ne können Sie bauen.“ Der
Spruch stammt zwar aus einem
anderen Städtchen, deutlich
weiter im Süden der Republik,
aber er würde auch ganz gut zu
Eppelsheim passen. Denn was
dem Besucher im historischen
Ortskern sofort ins Auge
springt, ist die Allgegenwart des
Kalksteins. Zu kleinen Mäuer-
chen und pittoresken Häusern
aufgetürmt, prägt er das Orts-
bild. „Den finden Sie hier über-
all“, sagt Bernd Russbach. „Die
Steine sind ein Stück Heimat,
das ist authentisch.“ Vor den
Toren des Dorfes lässt sich so-
gar noch ein restaurierter Kalk-
ofen bestaunen.
Für Russbach als Winzer

spielt der Boden eine ganz ent-
scheidende Rolle: Die Burgun-
der-Sorten, Riesling und Silva-
ner gedeihen besonders gut auf
dem mineralreichen Unter-
grund, weiß der Ur-Eppels-
heimer. Als einziger verbliebe-
ner Winzer in Eppelsheim stellt
er noch Flaschenwein her.
Zwei weitere Betriebe liefern
ihre Trauben an die Genossen-
schaft in Westhofen.

Auch das Wahrzeichen der
Gemeinde, der um 1500 errich-
tete Dalberger Turm, ist natür-
lich aus dem ortsüblichen Stein
gebaut. Wuchtig ragt der quad-
ratische ehemalige Wohn- und
Wehrturm am westlichen Rand
des Ortskerns in die Höhe, un-
weit der ehemaligen Freilicht-
bühne, die sich von außen an
die Dorfmauer schmiegt.
Hier befindet sic

Russbachs Liebli
seinem Heimatdor
1953 und 1960
hier im Sommer T
sehen, im Jahr 200
noch einmal ein R
mit dem Stück „
gestohlene Stink
käs“. Die ehemalig
Bühne ist auch ein
guter Ausgangs-
punkt für einen
Spaziergang auf
dem „Effenkranz“
Der 1,3 Kilomete
lange Rundweg le
sich fast herzför
um das Dorf. Bena
er nach den Ulme
einst säumten, bevor sie dem
Ulmensterben zum Opfer fielen
und durch Eichen, Ahorn und
Kastanien ersetzt wurden.
„Die Allee“, wie der Weg ent-

lang des Dorfgrabens und des
Böllenbachs auch genannt
wird, schlängelt sich an Gärten
vorbei, passiert einen Kinder-
garten und einen Spielplatz.
„Im Sommer kann man hier
wunderbar joggen oder Spazie-
ren gehen und ist immer im
Schatten unter den Bäumen“,
schwärmt Russbach.
Am Wegesrand finden sich

immer wieder Infotafeln des
Verschönerungsvereins, die
Wissenswertes zu Historie und
Botanik vermitteln. Auch der
Fußballplatz des VfL Eppels-
heim mit der angrenzenden
Sporthalle und dem Bürger-
haus befindet sich am Bachlauf.
Die zahlreichen Gliederungen

und
zu-
Ver-
ring

n
n,

für ein reges Ver-
einsleben. „Das Frei-
zeitangebot in Ep-
pelsheim ist sehr gut“,
sagt Russbach. Das
sei mit ein Grund, wa-
rum auch junge Leute
hier gerne wohnten.
Die gute Verkehrsan-
bindung, unter ande-
rem mit der nahen
Autobahn und einem
Bahnhof, tue ihr übri-
ges. Das belegten auch
Neubaugebiete, wie
die Weiherwiese, wo
seit zwei Jahren junge
Familien ihr Zuhause
finden.
Viel bewohnt sind

Eppelsheim und Um-
gebung aber nicht erst
seit gestern. Und auch
nicht erst seit den
urkundlich belegten
Anfängen des Dorfes
im Jahr 782. Man muss
deutlich größer den-
ken, sowohl zeitlich,
als auch räumlich: Be-
reits vor rund zehn Millionen
Jahren bewohnte unter ande-
rem das Deinotherium gigan-
teum, ein entfernter Ver-
wandter des heutigen Elefan-
ten, an dieser Stelle die Ufer
des Ur-Rheins, der sich da-

mals quer über Rhein-
hessen ergoss. Im Di-
notherium-Museum
am Marktplatz kann
man den Schädel-Ab-
guss des riesigen Rüs-

seltiers mit den nach
unten ragenden Stoßzäh-

nen bestaunen. Der echte Schä-
del, der 1835 vor den Toren Ep-
pelsheims in einer Sandgrube
ausgegraben wurde, liegt der-
weil im Naturhistorischen Mu-
seum in London.
Dem Museum gegenüber liegt

mit dem Scheunencafé eine
weitere Sehenswürdigkeit Ep-
pelsheims. Vor vier Jahren wur-
de das Schmuckstück aufwen-
dig restauriert und auf Hoch-
glanz poliert – komplett mit
neuen Holzdielen, Geländern

aus Glas und Stahl und moder-
nem Lichtkonzept. Hier laden
an Sonntagen und ab und zu
auch unter der Woche die örtli-
chen Vereine zu Café und Ku-
chen oder einer herzhaften
Suppe.
Auf dem Marktplatz davor

findet am ersten Wochenende
im September die Kerb statt, im
Schatten der imposanten Kir-
chenmauer aus dem unver-
meidlichen lokalen Kalkstein.

Von Paul Lassay

Die Freilichtbühne am Effenkranz ist Bernd Russbachs Lieblingsort in Eppelsheim. Bis 1960
wurden hier Theaterstücke aufgeführt. Schon am Ortseingang wird auf die erdgeschichtliche Bedeu-

tung der Gemeinde hingewiesen.
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Am Römer treffen sich die Straßen, die aus vier Richtungen durch Eppelsheim verlaufen. Fotos: photoagenten/Axel Schmitz

Der Kalkstein prägt die Ortsgemeinde.Vor den Toren des Dorfes gibt es

auch noch einen historischen Kalkofen zu sehen.
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Eppelsheim

» Das Freizeitangebot in
Eppelsheim ist sehr gut. «
BERND RUSSBACH,Winzer

FAKTEN & ZAHLEN

. Einwohner: 1275

. Fläche: 5,57 Quadratki-
lometer

. Wohnungen: 531

. Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte:
am Arbeitsort 49, am
Wohnort 499

. Bestand Kraftfahrzeu-
ge: 1040

. Landwirtschaftliche
Betriebe: 8

. Betriebe mit 0,5 Hek-
tar und mehr Rebfläche:
8

. Haushaltsvolumen
2015: 1344710,00 Euro

. Ergebnis Kommunal-
wahl 2014: SPD: 44,3 Pro-
zent,FWG: 55,7%

. Bürgermeisterin: Ute
Klenk-Kaufmann (FWG)

. Homepage der Kom-
mune: www.eppels-
heim.de

. Wappen: Das Wappen
wurde laut Demandt/Renk-
hoff im Jahr 1930 vom
Volksstaat Hessen amtlich
verliehen. Unterlagen darü-
ber befinden sich vielleicht
noch im Staatsarchiv Darm-
stadt. Es geht zurück auf
ein seit 1632 belegtes Ge-
richtssiegel von Eppels-
heim. Der Löwe stammt aus
dem Wappen der rheini-
schen Pfalzgrafen, Inhaber
der Ortsherrschaft von
1378 bis 1797, der Apfel-
baumast ist ein „redendes“
Emblem für den Ortsna-
men.
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Tag des Museums
EPPELSHEIM. Eine der größ-

ten Attraktionen in Eppels-
heim ist das Dinotherium-Mu-
seum, Zwerchgasse 17. Dort
zeigen rund 10 Millionen Jah-
re alte Originalfunde aus dem
Urrhein bei Eppelsheim und
Abgüsse seltener Fossilien,
wie die Region in längst ver-
gangenen Zeiten aussah und
bevölkert war. Unter den Ex-
ponaten befinden sich unter
anderem Überreste von Nas-
hörnern und Menschenaffen,
des Urpferds, des Muntjak-
hirsch und des Bärenhundes.
Eine besondere Möglichkeit,

das Museum im Ortskern zu
besuchen bietet sich am Sonn-
tag, 15. Mai, wenn in Eppels-

heim der Tag des Museums
veranstaltet wird. Neben den
urzeitlichen Exponaten lockt
dann auch die Bewirtung im
schick renovierten Scheunen-
café gegenüber die Besucher
in die Gemeinde.
Abseits von Sonderterminen

ist das Museum immer am
ersten Mittwoch im Monat
von 18 bis 20 Uhr und am
dritten Sonntag im Monat
von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Informationen gibt es unter
der Telefonnummer 06735-
81 35.

HINGEHEN!

Alle Ortsporträts sind zu finden
unter: http://tinyurl.com/
rheinhessen16
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− Anzeige −

pro vita Seniorenpflegeheim
»An den Lehmgruben«

An den Lehmgruben 2 ∙ 55126 Mainz
Telefon: 06131 8809-0

www.pro-vita.de/lehmgruben

♥ Komfortable Einzel- und Doppelzimmer
♥ Viele Freizeit- und Therapieangebote
♥ Spezieller Wohnbereich für Menschen

mit Demenz
♥ Alle Pflegestufen, auch Kurzzeit- und
Verhinderungspflege

♥ Bequem erreichbar: Bushaltestelle
»Katzenberg« in der Nähe (Linien 55, 58)

Auf den ersten Blick ein Haus.
Auf den zweiten ein Zuhause.

Rufen Sieuns an!
 061318809-0

Liebevolle Pflege und Betreuung – bei
uns kein Wunsch, sondern Wirklichkeit.
Besuchen Sie uns doch einmal.


