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Am Morgen des 1. April 1928 erwachten
4.479 Bierstadter als neue Bürger von Groß-
Wiesbaden, einer Stadt mit nunmehr 151.961
Einwohnern und einer Fläche von 14.116
Hektar.

Bierstadt nach der
Eingemeindung

Wiesbadens Oberbürgermeister Fritz Travers
und Bürgermeister Alfred Schulte amtierten
seit Juni 1925. Die SPD war zwar stärkste
Partei im Stadtparlament, doch hatten die
Bürgerlichen eine knappe Mehrheit. Durch
die kommunale Neugliederung waren - nach
der erst am 16. Januar 1927 erfolgten Wahl
als Folge der Eingemeindung von Biebrich,
Schierstein und Sonnenberg - wieder
Neuwahlen fällig. Sie wurden auf den 20. Mai

1928 anberaumt, zusammen mit der Wahl
zum Reichstag sowie zum preußischen
Landtag.
Erstmals zogen die Nationalsozialisten mit
vier Vertretern in das Stadtparlament ein,
dessen Vorsitzender der SPD-Stadtverord-
nete Eugen Dengel wurde. Bierstadt war
durch Christian Volk (SPD), den bisherigen
Schöffen im Gemeindevorstand, und den
Friedhofsgärtner Franz Pocher (KPD) vertre-
ten.
Zwei bedeutsame kulturelle Ereignisse
brachte den Bierstadtern der Frühsommer.
Am Pfingstmontag gaben die Vereinigten
Arbeiterchöre von Dotzheim und Bierstadt
zum ersten Mal ein viel beachtetes Konzert
im großen Kursaal, bei dem die beiden
Vereine 250 Chorstimmen aufzubieten ver-
mochten. Am 3. und 4. Juni 1928 bot die
Reitergruppe 1925 ein großes Reiterfest, ver-
bunden mit einem Reit- und Fahrturnier
sowie einem Festzug durch die festlich ge-
schmückten Ortsstraßen. Als die Fichter
Kerbegesellschaft wenige Wochen später zu
ihrer Kerb einen Kerbezug aufstellen konnte
und durch Bierstadt ziehen ließ, kommentier-
te die “Bierstadter Zeitung” bissig, dass die
Fichter den Bierstadtern offensichtlich etwas
vormachten.

Das 30-jährige
Jubiläum des
Arbeitergesangver-
eins “Frisch Auf”
Ende Juli wie das
45. Stiftungsfest
des Männerge-
sangvereins 1883
im August 1928
brachten viele aus-
wärtige Sänger
nach Bierstadt und
den Bierstadtern
großartige kulturelle
Darbietungen. 
Auch der Kreislese-
verein rührte sich
nach 15 Jahren
Untätigkeit wieder
und hielt mit seinen
150 Mitgliedern
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Bierstadt als
Wiesbadener
Stadtteil

Ausstellung des Handwerker- und Gewerbevereins im Jahr 1927 auf
dem Hof der Hermann-Löns-Schule.



Der Druck dieser Seite wurde ermöglicht durch:
Heimtex-Studio Monika Haussauer

1075 Jahre Bierstadt32

eine Mitgliederversammlung ab. Die starken
Verluste der vereinseigenen Bibliothek, die in
der Besatzungszeit aufgetreten waren, konn-
ten mittlerweile weitgehend wieder ausgegli-
chen werden, so dass nun rund 1.200 Bände
zur Verfügung standen. Im Oktober 1928 bil-
dete sich ein evangelischer Kirchenchor mit
40 Sängerinnen und Sängern, die erstmals
am Totensonntag den Gottesdienst stimmlich
umrahmten. Und schließlich unterhielt die
nun zehn Jahre bestehende Privatgesell-
schaft, die diejenigen Bierstadter ansprechen
wollte, die selten Gelegenheiten hatten, in
das Staatstheater zu gehen, im “Adler” mit
ihrem Feststück “Jung muß man sein, wenn
man lieben will” wieder einmal ihre dankba-
ren Mitbürger.
Sicher war an diesem kulturellen Aufbruch
der Verlust der kommunalen Selbständigkeit
nicht ohne Einfluss. Und es passt zu dieser
Besinnung auf das Eigenständige, dass man
sich nun intensiv der noch weitgehend brach-
liegenden Ortsgeschichtsforschung widmete
und in zahlreichen Beiträgen in der “Bier-
stadter Zeitung” die Forschungsergebnisse

einer größeren Öffentlichkeit vorstellte.
Infolge der Eingemeindung wurde zwar ei-
nerseits Bierstadts Bedeutung als “Dreh-
scheibe des öffentlichen Nahverkehrs” nach
dem neu-östlichen Wiesbaden noch weiter
verstärkt, als am 15. September 1928 auch
Heßloch an das städtische Busliniennetz
angeschlossen wurde, andererseits erforder-
te die Eingemeindung aber auch die Tren-
nung von liebgewordenen örtlichen Einrich-
tungen.
Als Kreisbrandmeister Ludwig Florreich am
15. April 1928 die Freiwilligen Feuerwehren
des aufgelösten Landkreises nach Bierstadt
berufen hatte, um sich in würdiger Form von
ihrem Gönner, dem bisherigen Landrat
Schutt, zu verabschieden, und dabei weh-
mütig die ,,Zerschlagung unseres Heimat-
gaues, der Perle des Nassauer Landes"
bedauert hatte, ahnte er wohl nicht, dass
schon sehr bald einschneidende Änderungen
in der Organisationsform seines Verbandes
eintreten sollten: Am 24. September 1928
beschlossen nämlich die in Wicker tagenden
Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren des

Straßenbau im Jahr 1928 in Bierstadt



Der Druck dieser Seite wurde ermöglicht durch:
Metallbau Heimann

bisherigen Landkreises
die Auflösung des 11.
Bezirks des nassaui-
schen Feuerwehrver-
bandes, die organisa-
torische Trennung und
die Verteilung des Ver-
mögens auf die einzel-
nen Wehren.

Berufsschule
aufgelöst

Auch die bewährte und
aus der Fortbildungs-
schule des Gewerbe-
vereins hervorgegan-
gene Berufsschule
Bierstadt wurde mit
Wirkung ab 1. Oktober 1928 aufgelöst.
Bierstadts berufsschulpflichtige Handwerks-
lehrlinge gingen von nun an nach Wiesba-
den. Übrigens bestand diese Schulpflicht nur
für die männliche Jugend, denn für weibliche
Lehrlinge galt die Fortbildungspflicht damals
noch nicht. Die Berufsschule für Landwirts-
söhne, Gärtnerlehrlinge und alle ungelernten
Berufe allerdings wurde nach einer längeren
Pause ab November 1928 durch den pensio-
nierten Konrektor Wittgen in Bierstadt fortge-
führt und bestand noch mehrere Jahre.

Im Niedergang der
Weimarer Republik

Die Wintertemperaturen des Jahres 1929,
die in Bierstadt beispielsweise bis zu 22 Grad
unter Null sanken, waren wohl symbolisch für
die allgemeine Lage. Der Rhein fror zu, die
Wirtschaft stagnierte, die Zahl der Arbeits-
losen stieg und stieg.
Am 25. Februar 1929 folgten 150 Bierstadter
Handwerker und Gewerbetreibende einem
Aufruf ihrer Interes-senvertretung zu einer
Protestversammlung, in der der Schutz des
Handwerks vor großkapitalistischen Konzer-
nen und Trusts, Warenhäusern und Konsum-

vereinen wie vor den Regiebetrieben von
Reich, Ländern und Gemeinden gefordert
wurde. Mit Einmütigkeit wandte man sich
gegen jede Absicht der Verelendung und
Proletarisierung der deutschen Mittelschich-
ten.
Die in dieser Resolution erkennbare Miss-
stimmung schlug sich bei den Kommunal-
wahlen vom 17. November 1929 in handfe-
sten Stimmengewinnen der Hitler-Gefolgs-
leute nieder: Während die Linksparteien SPD
und KPD Stimmenverluste hinnehmen mus-
sten, der Bürgerblock weitgehend stagnierte,
konnten die Nationalsozialisten ihren Stim-
men- und Sitzanteil mehr als verdoppeln; sie
stellten nunmehr 9 von 54 Mandatsträgern.
Auch in Bierstadt hatten sie bei 2.258 gülti-
gen Stimmen 337 Stimmen und damit die
dritte Position hinter der Bürgerliste (820
Stimmen) und den Sozialdemokraten (675
Stimmen) erworben und Kommunisten (233
Stimmen) wie Zentrum (112 Stimmen) über-
rundet. Christian Volk (SPD) sowie - später
nachrückend - Franz Pocher (KPD) und der
Bauernführer Wilhelm Ritzel (Bürgerliste)
vertraten Bierstadt im Stadtparlament.
Während auch bislang in Bierstadt schon
Filmvorführungen üblich waren, die von Fall
zu Fall im Saalbau des “Adler” erfolgten,
eröffnete am 18. Oktober 1929 ein eigen- 
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Kerbeumzug in den 20-er Jahren
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ständiges Kino seine Pforten: Mit dem Film
“Der Katzensteg” und der Groteske “Krawall
im Harem” lockte die Direktion der “Gambri-
nus-Lichtspiele” die Bierstadter in das neu-
modische Etablissement. Zum Jahresende
wurde die Allgemeine Ortskrankenkasse
Bierstadt mit der “AOK Wiesbaden” vereinigt,
jedoch blieb in der Wilhelmstraße 16
(Limesstraße) eine Melde- und Zahlstelle
erhalten, die auch heute noch existiert.
Auch der Bierstadter Viehmarkt überlebte
nicht den Zug der Zentralisierung: Am 11.
Januar 1930 berichtete die “Bierstadter
Zeitung”, dass das Stadtparlament die
Aufhebung des Viehmarkts beschlossen
habe, während der Erbenheimer Markt ver-
suchsweise beibehalten wurde.

Ein gewisses 
dörfliches Eigenleben

Dennoch war und blieb den Bierstadtern ein
gewisses dörfliches Eigenleben nicht ver-
wehrt, sich beispielsweise manifestierend in
einer Anzeige folgenden Inhalts in der “Bier-
stadter Zeitung”: “Auch ich habe mein zwei-
jähriges Bündnis mit dem Ehrenmann A. B.,
Bierstadter Höhe, trotzdem jetzt am 4. Juni
die Verlobung sein sollte, aufgegeben.
Charlotte H., Bad Kreuznach”.
Und 100 Mark Geldstrafe erhielt Anfang 1930
ein hiesiger Einwohner, weil er in einer Bier-
stadter Gaststätte in Anwesenheit eines Mit-
glieds des Steuerausschusses gesagt haben
soll: “Des is aach aaner von dene Lumbe, die
de Bierstadter Leut die Knöpp aus de Tasch
stehle!”
Dörflich wirkte auch der Streit über die Feier-
tagsheiligung des Fronleichnams. Zunächst
teilte - so beispielsweise am 17. Juni 1930 -
die Polizeiverwaltung mit, der Fronleichna-
menstag sei in Bierstadt kein öffentlicher
Feiertag (wie auch in anderen überwiegend
protestantischen Vororten, deren katholische
Minderheit weniger als 25 % der Gesamtbe-
völkerung betrug) und “Werktätigkeit ist ge-
stattet”. Doch dann gab es - so die “Bier-
stadter Zeitung” vom 21. Juni 1930 - wieder

den “in Bierstadt alljährlichen Kuddel-
Muddel”: Behörden, Post und Banken hatten
geschlossen, in der Schule jedoch war Unter-
richt. Und die BZ schrieb: “Es mutet doch
jeden komisch an, wenn man sieht, die Be-
hörden haben Feiertag, die Bevölkerung hat
Werktag.” Dieses Hin und Her sollte noch
Jahre so weitergehen, bis 1934 der Fron-
leichnam als staatlich anerkannter Feiertag in
Groß-Wiesbaden überhaupt entfiel.

Befreiungsfeiern

Die Rheinlandbefreiung, der Abzug aller
Besatzungstruppen - zum 1. Juni 1930 sah
man noch einmal alle Schichten und Partei-
richtungen in großartigen “Befreiungsfeiern”
vereint. Auf dem Wartturmgelände wurde
unter Bezirksbrandmeister Florreich ein
großes Befreiungsfeuer abgebrannt. 
Doch in den Wochen danach wurde diese
einhellige Freude beeinträchtigt durch die
nun einsetzenden Verfolgungen angeblicher
oder tatsächlicher Anhänger der Separa-
tisten. Wobei eigenartig berührt, dass diese
in erster Linie unter Geschäftsleuten gesucht
und gefunden wurden, da verdächtig oft von
eingeschlagenen Schaufenstern die Rede ist.
Die Pogromstimmung führte so weit, dass
auch in der “Bierstadter Zeitung” Anzeigen
erschienen, in denen bestimmten Bürgern
von Mitbürgern bestätigt wurde, dass sie
nichts mit Separatisten zu tun gehabt hätten.
Und noch im Februar 1931 beschäftigte die
“Bierstadter Zeitung” ein Prozess von lokalhi-
storischem Interesse, der sich von einer
sicher nicht ungewöhnlichen Nachbarbe-
schimpfung zu einem Politikum auswuchs,
weil eine Nachbarin mit “Du Separatisten-
mensch!” tituliert worden war. Doch der
Klägerin gelang mit Hilfe des ehemaligen
Bierstadter Separatistenführers die Beweis-
führung, dass sie ihren Sohn beim Einzug
der Separatisten in Bierstadt mit einem
Besenstiel aus dem Zug geprügelt hatte. Da
half es auch nichts, dass der Beklagte be-
kundete, er sei vermutlich durch eine An-
zeige der Klägerin von den Franzosen ver-
haftet worden: Er wurde verurteilt.
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Ende November 1930
formierte sich eine
Interessengemein-
schaft von Ortsbau-
ernschaft, Handwerker-
und Gewerbeverein
sowie Haus- und
Grundbesitzern im
“Bezirksverein Bier-
stadt”, dessen beharrli-
che Interventionen mit
dazu führten, dass das
den neuen Vororten
ursprünglich bereitwil-
ligst zugesagte Real-
steuerprivileg, das auf
zehn Jahre bestehen
sollte und sehr umstrit-
ten war, zumindest vor-
läufig erhalten blieb.
Das Problem jugendlicher Erwerbsloser war
allerdings nicht so leicht in den Griff zu be-
kommen. Altbürgermeister lrrgang mobilisier-
te den Ortsausschuss für Jugendpflege, um
die Jugendlichen zumindest tageweise zu
beschäftigen und sie “zu einer positiven
Lebensbejahung zurückzuführen und ihren
Arbeitswillen zu erhalten”. Also führte er im
Frühjahr 1931 eine Reihe von Informations-
veranstaltungen durch, die bei den Jugend-
lichen starken Widerhall fanden. Einführung
in die Elektrizität und das Schachspiel,
Erläuterungen des Prozessrechts wurden
ebenso geboten wie Veranstaltungen über
die Wirkung von Lawinenniedergängen oder
die Bedeutung des Karnevals. Auch - recht
modern - die Funktion eines Radios wurde
behandelt. Und Lehrer Heymach referierte
über Bierstadts Ortsgeschichte.

5.721 Stück Federvieh

Statistiken weisen aus, dass Bierstadt zu die-
ser Zeit noch 185 Pferde, 461 Rinder, 343
Kühe, 721 Schweine, 118 Ziegen, 745 Ka-
ninchen, 23 Bienenstöcke und 5.721 Stück
Federvieh besaß. Bierstadts zwölf Garten-
baubetriebe bearbeiteten 54 Morgen mit
4.250 Quadratmetern Gewächshäusern und

5.700 Quadratmetern Glasfenstern.
Die Ortsverwaltung schrumpfte allmählich,
Standesbeamter Herborn wurde nach
Wiesbaden versetzt. Verwaltungsinspektor
Litzinger war als Verwaltungsstellenleiter
tätig und nebenbei als Standesbeamter. Die
Kasse blieb, da sie zugleich Hauptkasse für
Kloppenheim und Heßloch war.
Wegen des Rückgangs der katholischen
Schüler entfiel übrigens in diesem Jahr auch
die zweite katholische Lehrerstelle, so dass
der Lehrer ebenfalls nach Wiesbaden ver-
setzt werden musste.
Höhepunkt im Vereinsleben des Jahres 1931
war zweifellos die Jubiläumsfeier des
Turnvereins 1881, verbunden mit dem 37.
Gauturnfest des Turngaues Mitteltaunus für
mehr als 300 Turner und Turnerinnen vom
18. bis 20. Juli 1931. In seiner Festanspra-
che verglich Oberbürgermeister Georg
Krücke Bierstadt mit einem Adoptivkind, das
noch nicht das richtige Vertrauen zu seiner
Mutter gefunden hat. Leider sei die Mutter
Wiesbaden jetzt nicht in der Lage, sich durch
besondere Zugeständnisse das gewünschte
Vertrauen zu erwerben, sondern müsse auf
später vertrösten.
Am 1. August 1931 verließ Altbürgermeister
lrrgang endgültig seinen bisherigen Wir-
kungskreis, um die Leitung des Steueramtes
der Stadt Wiesbaden zu übernehmen.
Die folgenden Wochen waren ausgefüllt mit 
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Seit vielen Jahrzehnten in Bierstadt etabliert: Der “Anker”.
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dem “Kampf um das Steuerprivileg”, zu dem
der Bezirksverband, der Zusammenschluss
der Bezirksvereine der neuen Vororte mit
Sitz in Bierstadt, aufgerufen hatte.
Schließlich teilte der Magistrat mit, dass er
aus Gleichheitsgründen allen Stadtteilen das
Privileg, nur drei Viertel der städtischen
Steuern entrichten zu müssen, neben den so
genannten “Realsteuern” auch bei Hunde-,
Vergnügungs- und Schankerlaubnissteuer
habe zukommen lassen wollen, doch habe
der Bezirksausschuss des Regierungs-
bezirks Wiesbaden dies abgelehnt. Es blieb
also ausschließlich bei der Ermäßigung der
Realsteuern.
Schließlich gelang dem Bierstadter Bezirks-
verein aber die Verhinderung der Anglei-
chung der Bierstadter Beerdigungskosten an
die in Wiesbaden üblichen Sätze. Nun wurde
man kühner und erhob in der Generalver-
sammlung der Bauernschaft im “Adler” am 4.
Februar 1932 noch weitergehende For-
derungen, so auf Ablehnung der Erhöhung
der Deckgebühren und auf Ermäßigung der
Wiegegebühren.
Im Mai 1932 hatte die hiesige Volksschule
447 Schüler in zehn Klassen bei neun fest
angestellten Lehrern, zwei Hilfskräften
(Schulamtsbewerbern) und zwei Handar-
beitslehrerinnen 224 evangelische, zwölf
katholische Knaben; 195 evangelische sowie

15 katholische und zwei jüdische Mädchen.

11.000 Erwerbslose: 
Im Arbeitsamt drängten
sich die Massen

Mitte Juni 1932 konnte der Schützenverein
“Freischütz” seine vorbildliche Schießsport-
anlage im Aukamm unter Beteiligung von 20
Schützenvereinen einweihen. 
Und am 13. August 1932 “eroberte” der
Arbeitergesangverein “Frisch Auf” gar das
neue Medium Rundfunk, in dem er zusam-
men mit der Dotzheimer “Liederblüte” auftrat.
Doch die wirtschaftliche Lage wurde insbe-
sondere zum Jahresende zunehmend be-
sorgniserregender. Im Reich gab es rund
sechs Millionen Arbeitslose, in Wiesbaden
Ende Februar 1933 mehr als 11.000 Wohl-
fahrtserwerbslose nebst sonstigen Arbeits-
losen. 
Der Andrang zum so genannten freiwilligen
Arbeitsdienst war außerordentlich. Im Wies-
badener Arbeitsamt drängten sich die Mas-
sen der Arbeitswilligen. Indessen war der
Auftrieb durch die Arbeitsplatzbeschaffungs-
maßnahmen der Reichsregierung unver-
kennbar, hatte man doch im Vorjahr noch
sieben Millionen Arbeitslose befürchtet.

Der Festsaal im “Adler”, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.
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Aber das Volk hatte
die Hoffnung auf
schnelle Besserung
aufgegeben, den
Verlockungen und
Versprechungen
von ganz links wie
vor allem ganz
rechts wurde will-
fährig nachgege-
ben. Kam bei den
Reichspräsiden-
tenwahlen der
NSDAP-Kandidat
Hitler in Bierstadt
mit 1184 Stimmen
dem Sieger Hinden-
burg (1444 Stim-
men) schon gefähr-
lich nahe, so siegte
die Hitlerbewegung
bei den anschlie-
ßenden preußi-
schen Landtags-
wahlen vom 24.
April 1932 überle-
gen mit 1.285 Stim-
men gegenüber 797 SPD-Stimmen bei ins-
gesamt 2.727 gültigen Stimmen.
Während bei den folgenden Reichtagswah-
len vom 31. Juli 1932 die NSDAP ihren Vor-
sprung als stärkste Partei noch ausbauen
konnte (1.493 von 2912 abgegebenen Stim-
men) und SPD wie Zentrum noch einmal
leichte Stimmengewinne erzielten (897 be-
ziehungsweise 156 Stimmen), war bei der
zweiten Reichstagswahl dieses Jahres am 6.
November 1932 der freiwillige Marsch in die
Diktatur evident: Die NSDAP erhielt von
2.810 Wählern 1.281 Stimmen, SPD 765,
Kommunisten 363, alle Bürgerlichen zusam-
men nur knapp 400 Stimmen. Noch einmal
versuchten die demokratischen Kräfte, sich
zu behaupten, so durch große Kundgebun-
gen der Eisernen Front aus SPD, Gewerk-
schaften und nahestehenden Gruppierungen,
doch waren die reaktionären und faschisti-
schen Kräfte schon zu stark. Mit einer Fülle
von Veranstaltungen überrollten die Hitler-
Anhänger auch Bierstadt, so mit Mittel-

standskundgebungen, Marsch- und Volkslie-
derabenden sowie mit Verfolgung politisch
Andersdenkender. Bei Bierstadter Kommu-
nisten wurden Hausdurchsuchungen veran-
lasst, überall herrschte Terror und Aus-
schreitung. Mit der Reichstags- und Land-
tagswahl vom 5. März 1933 kam das Ende
der Weimarer Republik. In Bierstadt hatten
die für mehr als zwölf Jahre letzten demokra-
tischen Wahlen folgendes Ergebnis:
NSDAP 1.500 Stimmen,
SPD 714 Stimmen,
KPD 191 Stimmen,
Kampfbund schwarz/weiß/rot 206 Stimmen
Deutsche Staatspartei 38 Stimmen,
Christlich-sozialer Volksdienst 6 Stimmen,
Zentrum 123 Stimmen.

Die NSDAP beging ihren Sieg mit einer spek-
takulären ,,Freiheitsfeier" auf dem
Wartturmgelände. 
Nun begann die Diktatur.
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Die Nationalsozialisten überhäuften auch Bierstadt mit ihrer unsägli-
chen Propaganda.


