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Stadtwappen-Doublette ziert Histori-

sches Rathaus – gelungene Koopera-

tion mit Freilichtmuseum Hessenpark 

 
 

Einige Zeit haben die Oberurseler auf „ihr“ Stadt-

wappen am Historischen Rathaus verzichten müs-

sen – jetzt ist es wieder zurückgekehrt! Wenn auch 

nicht mehr im Original, dafür aber in voller Form- 

und Farbenpracht und so, wie es einst ausgesehen 

hat in strahlendem Blau mit silbernen und goldenen 

Verzierungen. Jens Scheller, Leiter des Freilicht-

museums Hessenpark, und Bürgermeister Hans-

Georg Brum ließen es sich heute nicht nehmen 

selbst dabei zu sein, als die Doublette des alten 

Wappens am Historischen Rathaus angebracht wur-

de. 

 

Bürgermeister Hans-Georg Brum: „Unser „neues“ 

Wappen ist ein wahres Glanzstück und wird die 

Oberurseler begeistern. Ich danke Jens Scheller 

vom Freilichtmuseum Hessenpark und seinem 

Team für die vielen Stunden professioneller Arbeit, 

die geleistet wurden, um die Doublette für unser 

Wappen zu erstellen. Ein rundherum gelungenes 

Stück, das das Historische Rathaus erstrahlen 

lässt!“ 
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Jens Scheller: „Ich freue mich, dass das 

Freilichtmuseum Hessenpark mit der Herstellung 

der Replik des alten Oberurseler Stadtwappens 

tatkräftig dazu beitragen konnte, ein Stück lokale 

Geschichte zu bewahren.“ 

 

 

Rückblick 

Bereits im Oktober 2010 war das alte Stadtwappen 

aus Sandstein im Rahmen von Fassadenreno-

vierungen vom Historischen Rathaus abgenommen 

worden. Ursprünglich war es dort direkt über dem 

Torbogen angebracht und hatte aufgrund der 

Witterungseinflüsse im Laufe der Jahre Schaden 

genommen. 

 

Bei dem Wappen handelt es sich um eine barock-

zeitliche Anfertigung in seiner ursprünglichen Dar-

stellung mit zwei schräg gekreuzten Pfeilen. Über 

der früheren Durchfahrt des Alten Rathauses wurde 

es bereits vor langer Zeit angebracht – ein genaues 

Jahr lässt sich nicht festmachen, den historischen 

Unterlagen zufolge wird dies vor 1724 gewesen 

sein.  

 

Nach Begutachtung des alten Wappens durch das 

Landesamt für Denkmalpflege stand fest, dass eine 

Restaurierung des Originals aufgrund der feinglied-

rigen Verzierungen und der Aufspaltungen im Stein 

nicht möglich ist. Es wurde daher mit dem Landes-

amt für Denkmalpflege abgestimmt, eine Kopie in 

Sandstein anfertigen zu lassen und das Original 

ohne Bearbeitung witterungsgeschützt und für die 

Öffentlichkeit sichtbar aufzuhängen. 
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Einige Jahre lagerte das marode Wappen in einer 

Werkstatt, ohne dass konkrete Schritte unternom-

men werden konnten. Aufgrund der Sparmaß-

nahmen waren die Kosten für die Herstellung einer 

Sandsteindoublette im städtischen Haushalt nicht 

darstellbar. 

 

Auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten für die 

Herstellung einer Doublette hatte Wolfgang Breese, 

Leiter der Unteren Denkmalbehörde und stellvertre-

tender Leiter des Geschäftsbereichs Stadtentwick-

lung, die Idee, das Freilichtmuseum Hessenpark für 

eine Kooperation zu gewinnen und traf dort auf 

offene Ohren.  

 

Im Rahmen des Vorführhandwerks entstand im 

Hessenpark eine Sandstein-Kopie des Wappens, an 

dem verschiedene Mitarbeiter beteiligt waren. 

Zunächst erfolgte eine Voruntersuchung durch 

Restaurator Matthias Stappel, anschließend wurde 

in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denk-

malpflege Hessen und der Unteren Denkmalschutz-

behörde Oberursel die Farbigkeit des Wappens 

festgelegt – diese hatte sich aus der überlieferten 

Farbigkeit und aus dem Originalwappen ergeben. 

Dann begann René Klenk, Steinmetz im Hessen-

park, im Rahmen seines Vorführhandwerks mit dem 

Nachbau des Wappens. Zum Abschluss versah 

Mike Vagt, Restaurator im Malerhandwerk, die 

Replik mit den vorher ermittelten und festgelegten 

Farben. Dabei wurde der Sandstein mit Leinöl 

eingelassen, grundiert, der Schildhalter vergoldet, 

die Pfeile versilbert und der Untergrund mit einer 

selbst angerührten Farbe aus Azuritblau angelegt. 
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Das Originalwappen wird in Kürze auch wieder 

aufgehängt – allerdings geschützt vor Witterungs-

einflüssen. Sobald der endgültige Standort feststeht, 

wird die Öffentlichkeit darüber informiert. Dann 

können sich die Oberurseler selbst ein Bild davon 

machen, wie sehr sich das Original im Laufe der 

Jahrhunderte verändert hat. 

 

 

Hans-Georg Brum 

Bürgermeister 

 

 


