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Der Eschenplatz, das Herz Eschborns

Das Zentrum des alten Eschborn lag schon 
immer auf dem Platz an der Kirche, dem 
heutigen Eschenplatz. Die offizielle  
Bezeichnung Eschenplatz erhielt er erst  
in den 1980er Jahren. 
Prägend für den Platz war allerdings schon 
immer die alte Esche, das Wahrzeichen 
dem Eschborn sich von seinem Namen her, 
verbunden fühlt.

Früher war der Platz vor der Kirche eigent-
lich nur eine verbreiterte Straßenkreuzung. 
Hier kreuzten sich die Oberortstraße, die 
Hauptstraße und die Neugasse. Außerdem 
mußte an dieser Stelle der Westerbach 

überquert werden, in früheren Jahren durch 
eine Furt, später seit der Mitte des 18. Jahr-
hunderts, durch eine Brücke.
Zur Hauptstraße hin wurde der Eschenplatz 
durch die evangelische Kirche und das sich 
anschließende, 1846 auf dem ehemaligen 
Friedhof errichtete, frühere Schul- und Rat-
haus (heute Vereinshaus, Hauptstraße 14), 
abgeschlossen. 
Auf dem Platz an der Kirche, nahe dem 
Westerbach stand seit dem 19. Jahrhundert 
bis 1967 auch das alte Feuerwehrgeräte-
haus mit Schlauchturm. Darin integriert 
war die örtliche Arrestzelle, das „Bollesje“, 
wie die alten Eschborner es nannten.

Angebaut an den Garten des evangelischen 
Pfarrhauses stand von 1948 bis 1984 die 
sog. „Milchküche“, die zentrale Milchsam-
melstelle der Eschborner Milchbauern.

An der anderen Seite wird der Platz durch 
ein markantes Fachwerkhaus, das heute 
das Stadtarchiv beherbergt, abgeschlossen. 
In diesem Haus hatte, bis in die 1970er 
Jahre, eine der ältesten Eschborner Gast-
stätten, die Apfelweinwirtschaft „Krone“ 
ihr Domizil.  

Gegenüber, dicht am Westerbach, stand 
die alte Esche mit dem Brunnen, beides 
die Symbole der Gemeinde Eschborn, die 
„Esche“ und der „Born“ (Brunnen). 
Die alte Esche, die an der Stelle sicher über 
100 Jahre alt geworden ist, war eingegangen 
und mußte 1987 durch einen jüngeren 
Baum ersetzt werden, der seinerseits 2008 
einer neuen Esche weichen mußte.  

Da der Eschenplatz zentral in der Dorfmitte
gelegen war, bot er sich schon früh als Ver-
sammlungsstätte unter freiem Himmel an. 
Die „Kerb“ (Kirchweih) wurde dort eben-
so abgehalten, wie politische Aufmärsche 
oder später das Eschenfest und Summer-
time-Veranstaltungen. So wurde aus einer 
ehemaligen Straßenkreuzung heute der 
Mittelpunkt der Stadt. 


