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Die Zwangsmülile gehörte

Der Goltsteinhof gehörte

zum Besitz der BdeDierren

ebenfalls zu den Manngütem. Namliafter Besitzer

on Frenz und geht auf
das Jahr 1456 zurück. Am

der Anlage war Carl, Frei1ierr zu Goltstdn (+1868),

gleichen Standort wurde

n ii r.

1890 eine Kunstwollfabrik
errichtet. 1963 wurde der

gesprengt und die Fabrik
niedergelegt. Es entstand
zunächst eine Freifläche,

Braunkolile abzubauen.

©Besiedelung"AmhohenUfer"
Von 1962 bis 1964 wurde

\

später ein Spielplatz. Heute
ist das Gelände mit melireren Häusern bebaut.

das bis dahin brach

liegende Gelände mit 37
Häusem bzw. 62 Wohnun-

- '&[.

gen bebaut. Gleichzeitig
wurde ein neuer Sportplatz
angelegt und ein üorfge-

®ÜberJudenin Frenz
-'^
.

^^^

«^

'<

'T

<yx. /^

Bereits 1671 gab esjüdisclie Bewohner in Frenz.

der nach einem Zufa11s-

fund um 1821 begann,

42 Meter hohe Kamin

«-.. A.'.
</<rt<.

U3iBMß3U>llU3p 43BU
3yeq3 S3Q

\

\

\

rt

meiTischaftsheim em'clitet.

1788 wurde eine eigene
Synagoge errichtet. 1799

betrug der Anteil an der
Frenzer Bevölkerung
.

U3tSßp431M

3LQ

liawsyeqosao aßiieiuaqa

© Goltsteinhof

Zwangsmühle
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11,2%(28PeTSOnen). 1n
der Burgstraßebefand sich
bis 1920 ein Ko1onia1-

© Scliä1müh1e
üie erste Erwähnung geht
auf das Jahr 1568 zurück.
1780 wurde die Mühlevon

warenladen, der von den

jüdischen Geschwistern
Jettchen, Sophia und Adele TVleyer geführt wurde.

dem damaligen Herrn von
Frenz, Balduin von Merode,

®Schönweddershof

umgebaut. Bis Mitte der
Der Hof war ein weiteres

60er Jatire war das HauptgebäudeVerwaltungssitz
der Roddergrube (später

Manngut der Edellienen
von Frenz und wird im

IVIann- und Lehenbucli d r

Rhein-Braun AG, heute
RWE Power AG).

Herrschaft Frenz gefü})rt.
1686 lebte dort der da-

malige Rektor der Kapelle,
Petrus Schall. Das Hofareal

wurde 1967 abgebroclien
und bebaut.

© renzer riesch
Der Prenzer Driesch bildet
fl'l"rt,, - C/tf/ri
^ tt ^

als "Angerdorf (Ort mit
einem Platz m der Mitte)

quasi einen eigenen Ortsteil. Die Gebäudewaren

zunäclistLehrswotanungen
von Bediensteten, die auf

der eliemaligen Wasserburg
arbeiteten.

Eine

Tiistorisc}ie Wanderung
durc}i und um den Ort

Frenz

©WasserschlossFrenz.
Nach Zerstörung der alten

Burganlage em'cPiteteri
Rikalt 111. und Rikalt IV.

.. < 117.7

von Merode .gegen Ende
des 15. Jatir1nuTidertsim
Ta1 der 1nde ein Wasserschjoss. ?9l44 wurde es
stark zerstört, die Ruinen

/If

1961. abgebrochen.Heute
existieren nur noch die

u

Kapelle, das Gesindehaus
'und die Sta11ungen.

® Eisenbalinstation Frenz
Am 01. 11. 1908 konnte

der tialtepunkt Frenz in
Betrieb genommen werden. Um 1955 wurde die
AnschlusssteDe Frenz auch

Solaranlage

für das Braunkohlekraft-

werk Weisweifereingerichtet. Am 28. 05. 1983

eingestellt.
Ein MüblenbachIiat ausgedient

^

Sport-

(

wurde der Bahnverkelnr

\

Bei der Regulierung der
1nde um 1960 wurde der
alte Mühlenbach in der

n
0

Unterstraßezugeschüttet.
Schälmühle

Er bediente bis dahin die
Turbinen der Cam'er Et
Baum Kunstwollfabrik

und das Mühlrad der
Sc}iä1müli1e.
19

jastronomie im Ort

0

^

Zumindest im Jahr 1640
hat es in Frenz vier

f

^

Brauhäuser gegeben. 1n
alten Akten hieß es: "Die
Innwohner des Gülichen
Lands und sunderiich
die zo Frentz sind dem

§.

Driesch. <^

.^

^'

^

/"

Biertrinken fast gentzlich
zugetan. " Heute existiei-t
nur noch die Gastwirtschaft Müller.
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Q Alte und neueKirche
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Q Alte und neueSchule

0

0 Alte Burganlage

E40
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0 IVIouchmannshof
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Ehemalige Geschäftswelt

Q RömischesGräberfeld
0 RWEundJudengederkstätte
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Zwangsmühle
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® ÜberJudenin Frenz
® ScPiönweddersliof
© Goltsteinhof
© Besiedelung "Am liolien Ufer"
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© Schälmulile
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