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[1]Am Sonntag, dem 05.05., übernimmt Gästeführerin Daniella Sagnelli-Reeh die
monatliche Stadtführung durchs historische Groß-Umstadt. Der Rundgang beginnt um 11 Uhr
vor dem Rathaus und schon mit einem ersten Rundblick über den Marktplatz drängt sich
förmlich lebendige Geschichte auf. Da erfahren Sie z.B. das Wichtigste über die römische
„villa rustica“, steinzeitliche und keltische Funde und natürlich über den Weinbau, da geht es
um die Stadtgeschichte bis zur Befestigung um 1200 und die Gebäude rund um den Markt.
Ein Blick auf das Stadtmodell aus dem 18. Jahrhundert in der Säulenhalle veranschaulicht
noch einmal das Gehörte.
Durch den Pfarrhof geht’s weiter zum Darmstädter Schloss und weiter zu den restlichen 6
Herrschaftshäusern und Adelshöfen, unterwegs kommen die wichtigsten Gebäude und die
Anekdoten zu den Menschen, die dort ein- und ausgingen, zur Sprache. Nicht fehlen darf der
Hinweis auf das jüdische Leben in Umstadt und eine Besichtigung der Stadtkirche.
Freuen Sie sich auf ca. 2 Stunden Groß-Umstadt mit dem besonderen Blick aufs „Einst und
Jetzt“. Zum Abschluss sind alle Teilnehmer gerne zu einem Probeschluck Umstädter Weines
eingeladen. Die Teilnahmegebühr an der Führung beträgt 4,00 €, Kinder sind frei.
Anschaulich unterstützt wird die Führung durch die neue Beschilderung und Beschreibung
von geschichtlichen Zusammenhängen in der Stadt sowie die Bücher „Von Gasse zu Gasse“
und „Schmucke Häuser - Häuserschmuck“. In beiden können Sie zu Hause oder beim
nächsten Rundgang auf eigene Faust nachlesen, was „Die Stadt mit Geschichte“ seit vielen
hundert Jahren ausmacht. Erhältlich bei Ihrem Gästeführer (3,50 € bzw. 5,00 €) oder im
örtlichen Buchhandel.
Außer der monatlichen Sonntagsführung bietet das Stadtmarketing auch Themen- und
Sonderführungen für alle Interessenten und Besucher an, die sich in Umstadt vielleicht auch
bei gutem Wein und Essen einen schönen Tag machen wollen. Infos unter Tel. 06078 781261 oder per E-Mail: tourismus@gross-umstadt.de [2].
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