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In dem am 12. März 1933 gewählten
Wiesbadener Stadtparlament war die
NSDAP mit 28 von 54 Mandaten vertreten.
Am folgenden Tag wurde Oberbürgermeister
Krücke in “Schutzhaft” genommen, die
Geschäftsräume der SPD, der Eisernen
Front und des Reichsbanners geschlossen
und versiegelt. Die fünf kommunistischen
Abgeordneten wurden durch Gesetzesmaß-
nahmen ausgeschaltet. Das neue Parlament
ernannte in seiner ersten Sitzung Adolf Hitler
zum Ehrenbürger der Stadt Wiesbaden.
Bierstadts NSDAP-Führer hissten am 14.
März 1933 das Hakenkreuz auf dem Bier-
stadter Rathaus. Auf Anordnung der Behör-
den musste vor Beginn des Unterrichts die
“Freiheitsfahne” auf den Schulgebäuden auf-
gezogen werden. Lehrer und Schüler traten
im Schulhof an, der Rektor hielt eine Anspra-
che, dann schloss die Versammlung mit dem
gemeinsam gesungenen Deutschlandlied.
Anlässlich der Reichstagseröffnung im März
1933 fanden in Wiesbaden große Kundge-
bungen statt, an denen sich auch verschie-
dene Bierstadter Vereine beteiligten.
Im April begannen Boykott-Aktionen gegen
jüdische Geschäftsleute, Ärzte und Anwälte.
Trupps junger Leute zogen durch die Stadt,
erzwangen die Schließung der Geschäfte
und misshandelten die Inhaber.
Der 44. Geburtstag Hitlers war die wohl größ-
te politische Veranstaltung, die - so die
“Bierstadter Zeitung” - Bierstadt je gesehen
hatte, sozusagen “ein riesiges Treuegelöbnis
Bierstadts”, mit Fackelzug durch die Orts-
straßen unter Beteiligung vieler Vereine und
Gruppen. Auch der “Tag der Arbeit” am 
1. Mai 1933 wurde von den neuen Macht-
habern zu einer großen Kundgebung für das
Regime umfunktioniert, wobei durch Bier-
stadt 70 Lastwagen mit SA-Mannschaften
fuhren. Die zentrale Feier fand in Erbenheim
statt, so dass die Bierstadter Teilnehmer in
geschlossener Gruppe dorthin zogen. Ganze

Betriebe nahmen mit allen Belegschaftsmit-
gliedern teil.
Der Bezirksverein erhoffte sich durch die
geänderten Machtverhältnisse Vorteile für
Bierstadt, da der Magistrat zwar bei den
Realsteuern entgegengekommen war, nicht
aber bei anderen Steuern. Die Eingabe vom
11. Mai 1933 hatte jedoch keinen Erfolg. Die
NSDAP-Fraktion lehnte am 30. Juni 1933
jedes weitere Entgegenkommen ab und
stützte sich dabei auf die von der Aufsichts-
behörde vorgetragenen Gründe.
Das Pfingstfest stand im Zeichen des großen
Sängerfestes des MGV 1883, der mit zwei
Festzügen, Kommers und Festball unter
Beteiligung von 35 befreundeten Vereinen
mit annähernd 1.800 Sängern sein 50-jähri-
ges Bestehen feierte.
Nicht so einfach und reibungslos verlief der
Versuch, die so genannte “Gleichschaltung”
der Vereine und Verbände zu erreichen,
wonach jeweils mindestens 51 % des Vor-
standes aus Nationalsozialisten bestehen
musste. Während sich Jungbauernschaft und
Reitergruppe kurzerhand der SA unterstellten
und die Ortsbauernschaft sich am 10. Juni
1933 “gleichschalten” ließ, gelang dies bei
der Landwirtschaftlichen Bezugs- und Ab-
satzgenossenschaft am gleichen Abend kei-
neswegs, denn deren Vorsitzender stellte
lapidar fest, dass die Gleichschaltung gegen
das Genossenschaftsgesetz verstoße. Ende
Mai schon hatte sich der Arbeitergesangver-
ein “Frisch Auf” in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung freiwillig aufgelöst,
da eine Gleichschaltung nicht anging. Die
Gleichschaltung von Radfahrklub 1900 und
Turnverein Bierstadt wurde verbunden mit
der Einführung des “Führerprinzips”, wonach
der Vereinsführer seinen Mitarbeiterstab
selbst bestimmte. Bald darauf folgten der
Kriegerverein sowie der Schützenklub “Frei-
schütz”. Dennoch ging den neuen Macht-
habern die Anpassung in Bierstadt immer
noch nicht schnell genug, so dass der Orts-
gruppenleiter den Auftrag erhielt, die beiden
Gesangvereine gleichzuschalten und die drei
Karnevalvereine zu einem Verein zusam-
menzulegen.
Am 22. Juni 1933 wurde die SPD als

Bierstadt im
“Dritten Reich”
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“staats- und volksfeindliche
Partei” verboten, ihre Partei-
führer kamen in “Schutz-
haft”.
“Arische” Geschäfte erhiel-
ten gegen Zahlung einer
Jahresgebühr Schilder mit
der Aufschrift “Deutsches
Geschäft”. Zur Sonnwend-
feier versammelten sich
Ortsvereine und NSDAP
einträchtig auf dem Wart-
turmgelände.
Bald schon war die Einfluss-
nahme des Hitlerregimes
auch auf unpolitische
“Volksgenossen” gesichert.
Am 28. Juni 1933 veröffent-
lichte die NSDAP-Ortsgruppe einen Aufruf
zur Protestkundgebung gegen den Versailler
Vertrag: “Es ist Pflicht aller Einwohner, am
Mittwoch Halbmast zu flaggen.” Getreu der
Losung ihres Führers, wonach die erste
Aufgabe nach der Machtergreifung darin
bestehe, das deutsche Volk zu erziehen,
damit es in den Nazistaat “hineinpasse”,
wurde nunmehr den Schulungen der neuen
Parteimitglieder besondere Bedeutung beige-
messen. Jeden Donnerstag fand infolgedes-
sen ein Schulungsabend statt.
Auch der Elternbeirat der Bierstadter Volks-
schule entging nicht der Gleichschaltung. Die
Sozialdemokraten wurden ausgebootet, auf
Vorschlag des örtlichen Propagandaleiters
der NSDAP wurde ein neuer Elternbeirat
berufen. Bei der Neubildung der evangeli-
schen kirchlichen Körperschaften erübrigte
sich eine Wahl, da nur eine Einheitsliste der
“Deutschen Christen”, die die Vertreter der
NSDAP hinreichend berücksichtigte, einge-
gangen war. Diese “Deutschen Christen”
bekannten sich zum Staat, zum alten Evan-
gelium, zur Einheitskirche und zum Reichs-
bischof, den die Hitler-Bewegung protegierte.
Schon wenige Monate später, im März 1934,
brauchte man dieses legitimierende Feigen-
blatt nicht mehr. In Nassau wurden alle kirch-
lichen Gemeindevertretungen und Synoden
kurzerhand aufgelöst.
Im Sommer 1933 wurde in den städtischen

Dienststellen der Hitlergruß (“durch Erhe-
bung der rechten Hand”) durch Verfügung
des Bürgermeisters Schulte eingeführt.
Dieser wurde im August 1933 zum Oberbür-
germeister ernannt, sein Vertreter war nun
NSDAP-Kreisleiter Felix Piékarski.
Mit vier Erntewagen beteiligten sich Bier-
stadts Bauern an dem Festzug zum Ernte-
dankfest am 1. Oktober 1933. “Es wird er-
wartet, dass die gesamte Einwohnerschaft
von Bierstadt ihre Fenster und Häuser mit
den Symbolen und Fahnen des III. Reiches
reichlich beflaggt.”
In diesem Monat begannen auch die umfas-
senden Renovierungsarbeiten an Bierstadts
wertvollstem Baudenkmal, der evangelischen
Kirche. Dachdecker und Spengler schlugen
ihre Gerüste auf, innen und außen war das
Gebäude bald eine große Baustelle.
Und viele, viele wollten in kleinbürgerlichem
Eifer an der “Bewegung” profitieren, so jener
Bierstadter Kaufmann, der in einer makabren
Mischung von Geschäftssinn und Rassen-
hass eine Bescheinigung des Ortsgruppen-
leiters veröffentlichte, wonach das Manufak-
turwarengeschäft des Kaufmanns Siegmund
Abraham nunmehr frei von jüdischem Kapital
betrieben werde, verbunden mit der Auffor-
derung, den Bedarf in Herren-Mänteln, An-
zügen und Hosen nicht mehr anderswo, son-
dern nur noch bei dem neuen christlichen
Unternehmen von Wilhelm B. zu decken.
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Und schließlich musste ein Gesetz “zum
Schutz der nationalen Symbole” her, um
Biergläser mit dem Porträt des Führers und
der Aufschrift “Sieg Heil” oder Hakenkreuz-
Gesellschaftsspiele “Durch Kampf zum Sieg”
wieder vom Markt zu vertreiben.
Die Gleichschaltung oder Auflösung alter und
jüngerer Vereine und Gruppen ging rück-
sichtslos weiter und war zum Jahresende
weitgehend abgeschlossen. Die Pächterver-
einigung, der Handwerker- und Gewerbever-
ein, die Fuhrwerksbesitzer-Vereinigung so-
wie der Arbeiter-Samariter-Bund verschwan-
den, der Musikverein wurde geschlossen
einer Organisation der NSDAP zugeführt und
bestand als NSBO-Kapelle weiter. Um die
Kontrolle des kulturellen und sportlichen
Lebens noch mehr in den Griff zu bekom-
men, forderte man die Vereinsführer auf, alle
Veranstaltungen dem Ortsgruppenleiter zu
melden, “um eine geregelte Verteilung von
Vereinsveranstaltungen” vornehmen zu kön-
nen.

“Kraft durch Freude”

Am 3. Februar 1934 fand die erste kulturelle
Veranstaltung der NS-Gemeinschaft “Kraft
durch Freude” statt. Der evangelische Pfarrer
referierte auf einem Partei-Schulungsabend
über “Unsere arische Abstammung und
unsere Bierstadter Kirchenbücher”, während
ein SA-Führer über die Entstehung der SA in
Bierstadt sprach. Für die Fastnachtskampag-
ne wurde das Tragen deutscher Bauern-
trachten auf Maskenbällen ausdrücklich ver-
boten. Der Pfarrer, nunmehr Oberlandeskir-
chenrat, teilte mit, dass die Kinder sich auch
in HJ-Kleidung konfirmieren lassen könnten.
Diese HJ, der Parteinachwuchs von 14 bis
18 Jahren, bestand in Bierstadt seit Oktober
1933.
Am 24. und 25. Februar 1934 fand erstmals
der Gauparteitag in Wiesbaden statt. Die
NSDAP rief dazu auf, die Verbundenheit
durch Flaggenschmuck zu erweisen, da
Bierstadt “schon immer eine Hochburg des
Nationalsozialismus” gewesen sei. Das war
zwar sicher sehr wirkungsvoll als Propa-

ganda, entsprach aber keineswegs den Tat-
sachen, denn bis zu den Wahlen von 1932
hatte die NSDAP in Bierstadt keineswegs
spektakuläre Erfolge zu verzeichnen, auch
wenn schon 1928 der erste “Amtswalter” auf-
trat.
Im März 1934 endete die traditionsreiche
Freiwillige Feuerwehr Bierstadt, die von nun
an nur noch als ein “Löschzug” der Feuer-
wehr Groß-Wiesbaden geführt wurde. Auch
der nassauische Feuerwehrverband hörte
auf zu bestehen.
In das neu eingeführte gerichtliche Verzeich-
nis der Erbhöfe wurden von Bierstadt elf
Bauernhöfe aufgenommen (Erbenheim 21,
lgstadt 16).
Das neue Schuljahr sah in Bierstadt 50
“ABC-Schützen” und 453 Schüler (428
Protestanten, 23 Katholiken, zwei Juden).
Rund 1.800 Bierstadter nahmen mehr oder
weniger freiwillig an der Maikundgebung des
Jahres 1934 teil. Alle Betriebe (Arbeitnehmer
und Arbeitgeber) mussten antreten und bei
dem großen Festzug durch die Ortsstraßen
mitwirken.
Der Umgang mit den politisch Andersden-
kenden wurde immer rüder. Zu den Groß-
kundgebungen hatte man “gemäß Anord-
nung”, wie die Vereinsführer in ihren Anzei-
gen an die Mitglieder mitteilten, zu erschei-
nen. Wer nicht mitmachte, wurde als Nörgler
und Miesmacher gekennzeichnet: “Wer nicht
mitkämpft, ist als unser Feind erkannt.” So
kann es nicht wundern, dass viele Vereine
sich anpassten und ihre Mitglieder dazu auf-
riefen, bei der von Hitler geforderten Volks-
abstimmung über die Ämterverbindung
Führer - Reichspräsident - Reichskanzler in
seiner Person mit “ja” zu stimmen. Von 3.477
Wahlberechtigten stimmten in Bierstadt nur
193 mit nein, 60 Stimmen waren ungültig.
Nach diesem Votum, das in ganz Deutsch-
land zu ähnlichen “überwältigenden Ergeb-
nissen” führte, brauchte Hitler innenpolitisch
so gut wie keine Rücksicht mehr zu nehmen.
Bald schon übte sich die Feuerwehr an
neuen Aufgaben: “Bomben über Bierstadt”
hieß die Luftschutzübung vom 23. Septem-
ber 1934.
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Friedlichere Akzente setzten das große
Jubiläumsfest des MGV “Frohsinn” im Juli
1934, der Gegenbesuch Luxemburger
Sänger aus Esch beim gleichen Verein sowie
die Hermann-Löns-Feier am 3. November
1934, verbunden mit der Enthüllung einer
Gedenktafel, die an den Aufenthalt des
Dichters im Jahre 1912 bei seinem Freund
Kreisarzt Dr. Pilf in der (heutigen) Neptun-
straße erinnerte.
Im Hochverratsprozess gegen 41 Wiesba-
dener Kommunisten, darunter drei Bier-
stadter, wurde der frühere Stadtverordnete
und Gemeindevertreter Franz Pocher freige-
sprochen, während seine beiden Partei-
freunde zu zwei beziehungsweise einem
Jahr Gefängnis verurteilt wurden.
Im Zuge der Verwaltungsvereinfachung redu-
zierte sich die Zahl der Wiesbadener Stan-
desamtsbezirke von zehn auf drei. Das
Standesamt Bierstadt blieb erhalten, und
zwar für Bierstadt, Kloppenheim, Heßloch
und lgstadt.
Am 29. Februar 1935 feierte ganz Bierstadt
durch Fackelzüge und Beflaggung die Rück-
kehr der Saar ins Reich. Am 2. Pfingsttag
weihte man den Schießstand an den Fichten
(gegenüber dem “Vogelnest”) ein.
Bald darauf erfolgte die Musterung der
Jahrgänge 1914 (aktive Dienstpflicht) und
1915 (Arbeitsdienst). Für die Ausübung
bestimmter Berufe und die Mitgliedschaft in
der NSDAP wurde nun die arische Abstam-
mung vorausgesetzt. Die Frist zur Abliefe-
rung der “Sippentafeln” musste allerdings
mehrmals verlängert werden. Statistiker
unter den Bierstadter Familienforschern stell-
ten in diesem Zusammenhang fest, mit wie
viel Namensträgern einige bekannte Familien
vertreten waren:

38 x Bierbrauer,
16 x Stiehl,
14 x Kaiser und Sternberger,
13 x Klotz,
12 x Seulberger, Schild und Wörner,
11 x Kilian und Weyer.

Am 1. September 1935 konnte nach langer
Umbauzeit die evangelische Kirche wieder

geweiht werden. Landesbischof Lic. Dr.
Dietrich nahm die Weihung vor. Wenige
Wochen zuvor war Gemeindepfarrer Steu-
bing in sein Amt eingeführt worden.
Auch bei den Katholiken traten bald Verän-
derungen ein: Zum Jahreswechsel wurde
Pfarrer Wahl nach Osterspey versetzt,
Kaplan Rumpf übernahm die Bierstadter
Pfarrstelle und wurde am 19. Januar 1936
feierlich eingesetzt.
Dann bereiteten die Städtischen Verkehrs-
betriebe den Bierstadtern eine herbe Enttäu-
schung. Im Zuge der allgemein geforderten
Einsparung fuhr ab 1936 die Straßenbahn
nur noch bis zur Post.

99 %: das “Bekenntnis”
Deutschlands

Im Februar begannen die Vorbereitungen der
Reichsbodenschätzung. Geschätzt wurden
insgesamt 852,8 Hektar Ackerland und 77,5
Hektar Grünland. Die Wertzahl des besten
Bodens wurde mit 80 festgesetzt, die des
schlechtesten mit 37.
Am 29. März 1936 hielt es das Regime für
angebracht, einen neuen “Reichstag für
Freiheit und Frieden” wählen zu lassen. 
99 % - das war das “Bekenntnis” Deutsch-
lands. In Bierstadt wagten bei 3.284 abgege-
benen Stimmen nur 15 Wähler ein “Nein”.
Ende 1935 betrug die Einwohnerzahl 4.655
Personen.
Für die Landwirte trat nun eine neue Gefahr
auf, nämlich der aus den USA eingeschlepp-
te Kartoffelkäfer. Ein besonderer Ausschuss
wurde gebildet, der über das Auftauchen des
Schädlings wachen sollte. Im Zuge der so
genannten “Marktneuregelung" wurde nun
auch hier eine Obstsammelstelle bei August
Feucht eingerichtet. Das gesamte Obst mus-
ste von den Erzeugern unmittelbar der Sam-
melstelle zugeführt werden. Verkäufe an
Händler waren nicht mehr statthaft. Schein-
heilig begründete man die Anordnung damit,
dass nun das Obst nicht mehr zu früh geern-
tet werden könne. Erstmals nach vielen
Jahren kam es im Rahmen der so genannten
“Erzeugungsschlacht” wieder zu Flachsan-
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bau in Bierstadt, wobei sich insbesondere die
Erbhofbauern beteiligten. Mittlerweile waren
elf Höfe in die Erbhöferolle eingetragen wor-
den. Bei der Namensgebung wurde die Ge-
schichte des Hofes, der Familie und der Lage
berücksichtigt:

Im Sportbereich schloss sich der Sportclub
“Athletia” dem Turnverein an, während sich
dessen Fußballabteilung - nach einer Zuge-
hörigkeit von zwei Jahren - als Fußball-Club
Bierstadt 1934 verselbstständigte.
Am 19. September 1936 hatte die Bau-
Interessengemeinschaft Bierstadt, die an der
Igstadter Straße auf städtischem Gelände
sowie am Mosbacher Weg Einfamilienhäuser
und Doppelhäuser errichten wollte, ihre
Gründungsversammlung.
Mit dem 1. Oktober 1936 entfiel das Steuer-
privileg, das die Stadt Wiesbaden für einen
Zeitraum von zehn Jahren nach der Einge-
meindung von Biebrich, Schierstein und
Sonnenberg diesen und den
1928 eingemeindeten
Vororten zugebilligt hatte.
Damit waren nun alle städ-
tischen Steuern für alle
Bürger gleich.
Zum Jahresende beschäf-
tigte die Bierstadter die
vorsorgliche Abwehr von
Luftangriffen. So fanden
etwa am 1. Dezember
1936 umfassende Ver-
dunkelungsübungen statt.
Dabei wurden die Keller
wegen der Anlage von

geeigneten Schutzräumen überprüft.
Ab 1. Februar 1937 wurde die Bierstadter
Zeitung mit den Nordenstadter “Nachrichten”
vereinigt und erschien nun als “Nachrichten -
Bierstadter Zeitung”.
Am 15. Juli 1937 konnte südlich des Orts-

berings am Dorr-
lochbach eine
Kläranlage in
Betrieb genom-
men werden.
Während zum
Zeitpunkt der
Eingemeindung
nur ein Drittel der
Kanalanlagen der
Gemeinde fertig-
gestellt war, be-
saßen nun 13
Ortsstraßen so-

wie die Straßen im Wartturmbereich ord-
nungsgemäße Straßenkanäle.
Die Bedeutung Bierstadts als zentrale Ver-
waltungsstelle für das östliche Wiesbaden
wuchs, als ab 1. Januar 1936 auch die Stadt-
teile Erbenheim und Sonnenberg von hier
aus betreut wurden.
Der seit Mai des Vorjahres bestehende
katholische Kirchenbau-
verein ließ am 20. März
1938 den ersten
Spatenstich zum
Neubau der katholi-
schen Kirche voll-
ziehen.

Schultheißenhof - August Kaiser, Neugasse (Langfeldstraße)
Brigittenhof - Karl Wörner, Vordergasse (Schultheißstraße)
Löwenhof - Ludwig Kaiser, Vordergasse
Paulshof - Paul Wilhelm Seulberger, Langgasse (Raiffeisenstraße)
Sonnenhof - Adolf Seulberger, Langgasse
Zieglerhof - Wilhelm Ritzel, Langgasse
Amalienhof - Vogel-Born, Langgasse
Lindenthaler Hof - Kattenbracker
Haselalleehof - Julius Emmel, Sandbachstraße
Kastanienhof - Heinrich Seulberger, Honiggasse 
Kronenhof - Ludwig Kaiser, Honiggasse.

Die katholische St. Birgid-Kirche
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Im Sommer suchten 70 Bauern und 190
Schulkinder der älteren Jahrgänge mit ihren
Lehrern die Kartoffelfelder vorsorglich nach
dem gefürchteten Kartoffelkäfer ab. Doch er-
freulicherweise wurde nirgends ein Schäd-
lingsbefall festgestellt.
Ein weiteres Zurückdrängen örtlicher Bräu-
che brachte die neue städtische Friedhofs-
ordnung. Danach mussten in den Stadtteilen,
die eine Leichenhalle hatten, die Leichen
nach dort verbracht werden. Damit entfielen
die traditionellen Trauerzüge vom Trauer-
haus zum Friedhof, wobei jedoch die Bier-
stadter Zeitung einräumte, dass die Bier-
stadter Trauerzüge mit ihrem “wahllosen
Durcheinanderlaufen” alles andere als form-
schön genannt werden konnten.

Antijüdische Aktionen

Außenpolitische Erfolge, wie der Anschluss
der Republik Österreich oder die üblichen
“brausenden Jubelstürme” beim Einmarsch
im Sudetenland wurden begleitet von ver-
schärftem Terror im Inneren. Das Attentat
eines polnischen Juden auf den Legations-
sekretär vom Rath in Paris war das Signal für
antijüdische Aktionen im ganzen Reichs-
gebiet. Dabei wurde am 10. November 1938
die aus dem Jahre 1827 stammende Bier-
stadter Synagoge ebenso zerstört wie das
jüdische Bethaus in Wallau. Auch die archi-
tektonisch großartige Wiesbadener Syna-
goge ging in Flammen auf. Im “Ländchen”
zerstörten die braunen Horden die letzten
noch bestehenden jüdischen Geschäfte.

Vom Schulbesuch 
ausgeschlossen

Von nun an waren Juden vom Schul- wie
Hochschulbesuch ausgeschlossen, der Be-
such kultureller Veranstaltungen wurde un-
tersagt, die jüdischen Apotheken wurden ge-
nerell geschlossen.
Viele Juden bemühten sich nun um die Aus-
wanderung, andere, die die Perversität des
Regimes unterschätzten, harrten aus. Sie

gingen schon bald einem grauenhaften
Schicksal entgegen.
Das Jahr 1939, das den Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges bringen sollte, sah
zunächst noch einmal Hitlersche Triumphe
mit der Eingliederung des Sudetenlandes
und des fernen Memellandes. Böhmen,
Mähren und die Slowakei wurden dem deut-
schen Protektorat unterstellt. Der ganze
Sommer stand dann unter propagandamäßi-
ger Einstimmung der Bevölkerung auf den
Vorstoß gegen Polen. Fast täglich las man
von polnischen Übergriffen auf Volksdeut-
sche. Auch feierte man in den Presseartikeln
die Unüberwindlichkeit des Westwalles.
Dann wurde es ernst: Ende August wurde für
Lebensmittel und sonstige wichtige Güter
des täglichen Bedarfs eine Bezugsschein-
pflicht eingeführt, die beispielsweise den
Fleischbezug auf 700 Gramm pro Woche, Öl
und Fett auf 50 Gramm pro Tag und Teig-
waren auf 150 Gramm pro Woche begrenzte.
Kartoffeln unterlagen nicht der Bezugs-
scheinpflicht. 
Wenige Tage später tönte Hitler: “Seit 5.45
Uhr wird zurückgeschossen!”, als er den
deutschen Einfall in Polen zu rechtfertigen
suchte. Die wehrfähigen Männer zogen zur
Front, die Heimat stand unter den Zwängen
der allgemein spürbaren Versorgungsknapp-
heit und des Arbeitskräftemangels und litt
unter der Angst um das Schicksal der Ein-
berufenen. 
Im November trafen erstmals 20 Gefangene
aus Polen ein, die für die Bewältigung der
landwirtschaftlichen Arbeiten hochwillkom-
men waren.
Am 5. Dezember 1939 erschien in den Bier-
stadter “Nachrichten” die erste Gefallenen-
anzeige des Zweiten Weltkrieges zum Ge-
denken an den im Osten gefallenen Leutnant
Heinrich Giese. Viele Bierstadter sollten noch
folgen, allein elf Gefallene forderte der West-
feldzug, der im April durch den Einmarsch in
Dänemark und Norwegen eingeleitet wurde
und im Mai zum Angriff auf Luxemburg, Bel-
gien und Holland führte. Am 15. Juni 1940
zogen deutsche Truppen in Paris ein. Zehn
Tage später schloss Frankreich Waffenstill-
stand.
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Die Anspannung aller wirtschaftlichen Kräfte
führte in Bierstadt zu einem nachgerade ana-
chronistischen Ereignis: Denn im Zuge des
Ausbaues des Moltkerings als Zubringer-
straße zur Autobahn Frankfurt/Main - Köln
hatte die Stadt die Umstellung des Straßen-
bahnbetriebs auf Busverkehr beschlossen
und trotz der Vorbehalte vieler Bierstadter
am 1. Juli 1939 auch vollzogen. Unmittelbar
danach begann der Ausbau der Schienen.
Zum Jahresbeginn 1940 allerdings verfügte
der Regierungspräsident, aus Treibstoff-
ersparnis die stillgelegte Straßenbahn wieder
in Betrieb zu nehmen. Mit Nachdruck muss-
ten also die Schienen wieder eingebaut wer-
den, damit die Straßenbahn ab 5. Mai 1940
wieder fahren konnte - für weitere zwölf Jah-
re übrigens.
Die im 41. Jahrgang erscheinende
Bierstadter Zeitung “Nachrichten” ereilte das
Schicksal am 31. Mai 1941. Um “Menschen
und Material für andere kriegswichtige
Zwecke freizumachen”, musste sie ihr Er-
scheinen einstellen. Schon seit Jahren hatte
sie sich einer propagandistischen Gleich-
schaltung fügen müssen, die mit Hilfe von
Matern eine zentrale Meinungsbildung von
Berlin aus erlaubte. Ganze Kataloge kamen
von dort und schrieben vor, welche Themen
nicht behandelt werden durften, so dass nur
noch im lokalen Bereich ein enger journalisti-
scher Spielraum bestand. Die Verlagsrechte
gingen auf das parteiamtliche “Nassauer
Volksblatt” über, das seit 1931 erschien und
neben dem - nach dem allgemeinen Nieder-
gang des Wiesbadener Pressewesens - nur
noch das alteingesessene Wiesbadener Tag-
blatt (bis zur Fusion mit dem “Volksblatt” im
Jahre 1943) bestand. Am 14. März 1943
schlossen sich der Spar- und Vorschußver-
ein und die Bezugsgenossenschaft zur
“Bäuerlichen Geld- und Warengenossen-
schaft GmbH, Wiesbaden-Bierstadt” zusam-
men (seit 1953: “Raiffeisenbank eGmbH,
Wiesbaden-Bierstadt”). 
Hatten bis zum Jahre 1943 die Luftangriffe
auf Wiesbaden noch relativ wenig Men-
schenleben und Sachschäden gefordert, so
änderte sich dies mit dem schweren Teilan-
griff vom 4. Oktober 1943, als 29 Todesopfer

zu beklagen waren. Auch der Straßenbahn-
betrieb Dotzheim - Bierstadt wurde unterbro-
chen, weil Bombentreffer das Gleis vor dem
Polizeipräsidium zerstört hatten. Von da an
kam es zu immer zahlreicheren Luftalarmen
und einer ganzen Reihe folgenschwerer An-
griffe. 

Brandbomben 
über Bierstadt

Die Not und Schwere des Krieges näherte
sich ihrem Höhepunkt. Kaum noch kamen
die Menschen aus den Kellern und Bunkern
heraus. Im November 1944 ging eine Reihe
von Brandbomben über Bierstadt nieder und
richtete großen Schaden an. Immer wir-
kungsloser wurde der Versuch einer Abwehr
der Luftangriffe. Am 13. Januar 1945 heulten
vom frühen Morgen an die Sirenen. Am
Nachmittag griff ein Verband von 16 Bom-
bern Bierstadt von Osten her an. Der untere
Ortsteil um Erbenheimer Straße/Feldstraße
wurde von den schweren Sprengbomben
erheblich getroffen, die Turnhalle des TVB
wurde zerstört. Auch fielen über 100 Spreng-
bomben allein im Niederfeld und zerstörten
die dortigen umfangreichen Drainageanla-
gen, die seit 1870 dieses Feld entwässert
hatten.
In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1945
brach der schwerste Großangriff über Wies-
baden und seine Stadtteile herein. Lange 50
Minuten hagelten Spreng- und Brandbomben
auf die Stadt nieder, wobei es auch in Bier-
stadt beinahe an allen Ecken brannte.
Feuerwehr und Hilfsmannschaften mussten
sich in diesem Inferno auf die Brandbe-
kämpfung der Wohnhäuser beschränken,
brennende Scheunen und Stallungen waren
rettungslos verloren. Neben zahlreichen
Wohn- und Nebengebäuden wurden sowohl
die katholische Kirche als auch ihr Pfarrhaus
erheblich in Mitleidenschaft gezogen.
Trostlos sah es auch im Bereich des
Wartturms aus. Sämtliche Gebäude in die-
sem Bereich waren nur noch Ruinen. Und
dennoch konnte man sich glücklich schätzen,
dass in Bierstadt in dieser Nacht keine Toten 
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zu beklagen waren. Der Schulunterricht, der
schon seit Monaten unter dem ständigen
Luftalarm zu leiden hatte, wurde nun völlig
eingestellt. Auch der
Straßenbahnverkehr
kam ab 10. März 1945
zum Erliegen, zumal
das Depot der Bier-
stadter Linie am Faul-
brunnenplatz wegen
Bombenschäden aus-
fiel.
Am 25. März 1945
setzte sich der
Wiesbadener Regie-
rungspräsident nach
Osten ab und zog da-
mit den Schlussstrich unter acht Jahrzehnte
preußischer Regierung in Wiesbaden. Zwei
Tage später ließ der Wiesbadener Bürger-
meister Piékarski seine Stadt im Stich und
floh gleichfalls nach Osten. - Das Ende des
Dritten Reiches war gekommen.
Als im Verlauf des 28. März 1945 amerikani-
sche Truppen Stadt und Stadtteile besetzten,

war dank des Eintretens beherzter Männer,
die sich mutig den letzten wahnsinnigen
Zerstörungsbefehlen der Nazi-Repräsentan-

ten widersetzt hatten,
die Stadt Wiesbaden
lebensfähig geblie-
ben. Der Wiederauf-
bau konnte beginnen. 
Doch zunächst mus-
ste eine schreckliche
Bilanz gezogen wer-
den: Annähernd 150
Bierstadtern kostete
der Krieg das Leben,
viele blieben vermisst,
viele kamen als
Kriegsversehrte in die

ausgehungerte, zerstörte Heimat zurück.
Am 10. August 1945 öffnete die “Adlerschu-
le” wieder. Im Herbst 1945 erlangten Sozial-
demokraten, Kommunisten und die Deutsche
Arbeitsgemeinschaft die Zulassung als Par-
teien, die Gewerkschaften erhielten die
Erlaubnis zur Gründung einer demokrati-
schen Einheitsgewerkschaft.
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Demokratischer
Wiederaufbau 
nach 1945

Ein Plausch auf der Straße


