
Der Druck dieser Seite wurde ermöglicht durch:
Wäscherei Sulzbach

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
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Wiesbaden wurde Landeshauptstadt des 
neu gebildeten Landes Hessen (18. Oktober
1945) und überdies Sitz des Oberkomman-
dos der amenkanischen Luftstreitkräfte in
Europa.
Am Tag danach fanden sich in der “Rose”
Bierstadts Sozialdemokraten in der ersten
öffentlichen Parteiversammlung nach zwölf
Jahren der Verfolgung zusammen. Der be-
währte Parteiführer aus der Weimarer Zeit,
Christian Volk, wurde erneut zum Vorsitzen-
den gewählt. Am 26. Mai 1946 erfolgten die
Wahlen zum neuen Stadtparlament.
Auch Bierstadts Sportler rührten sich wieder.
Dem Aufruf von Karl Wex, sich über alle
überkommenen Vereinsinteressen hinwegzu-
setzen und einen Verein mit allen Sportarten
zu gründen, folgten 13 Sportler und schlos-
sen sich in einer “Sport-Gemeinschaft” zu-
sammen. 
Schon im August 1945 rollte in Bierstadt wie-
der der Fußball, im Frühjahr 1946 trainierten
die Turner in Ritzels Scheuer und drehten die
Radsportler im Schulhof ihre Übungsrunden.
In diesem wie in den beiden folgenden Jah-
ren fanden gut besuchte Sportfeste statt, ehe
sich im Dezember 1948 die Sport-Gemein-
schaft auflöste und die traditionsreichen Bier-
stadter Vereine (Turnverein 1881, RC 1900,
Fußballclub 1934) wieder ein eigenes Ver-
einsleben vorzogen.
Nun setzte der Strom der Flüchtlinge und
Heimatvertriebenen ein, die menschenwürdig
untergebracht und versorgt werden mussten
und deren Integration in die gewachsenen
einheimischen sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Strukturen zunächst große An-
strengungen kostete. Denn Leid und Not der
Kriegsjahre hatte auch viele Einheimische
schwer getroffen und verbittert und hart wer-
den lassen. 
Doch mehr und mehr wuchs letztlich das
Verständnis für das ungleich schwerere
Schicksal der ihrer Heimat und Habe beraub-
ten Mitbürger, so dass der Prozess der “Ein-
bürgerung” schließlich doch ge-lang. Hierbei
spielte nicht zuletzt eine Rolle, dass sich
sowohl Bierstadts Katholiken wie Sozialde-
mokraten gerade der stark vertretenen sude-
tendeutschen Gruppe nach Konfession oder

gemeinsamer politischer Überzeugung be-
sonders verbunden fühlten. Allein 250 Su-
detendeutsche aus Teplitz-Schönau und Um-
gebung trafen am 15. Oktober 1946 in Bier-
stadt ein, um hier eine neue Heimat zu fin-
den.
Ende 1946 wurde ein Ortsbeirat gebildet,
dessen Mitglieder unter Berücksichtigung
des örtlichen Wahlergebnisses vom Stadt-
parlament (auf Vorschlag der örtlichen Par-
teigremien) gewählt wurden und der sich
gegenüber der Verwaltung für die Belange
der Bürger einzusetzen hatte. Karl Sulzbach
(SPD) erhielt den Vorsitz. Ein Vertreter der
Heimatvertriebenen (“Flüchtlingsvertrauens-
mann”) gehörte dem Beirat mit beratender
Stimme an. Leiter der Verwaltungstelle Bier-
stadt war Karl Schmidt. Nach wie vor war die
Beschaffung von Wohnraum vordringliches
Problem. Verwaltung und die Wohnungs-
kommission des Beirats wirkten hierbei er-
folgreich zusammen. Bis 1952 wurden insge-
samt 1.180 Wohnungsangelegenheiten be-
handelt.
Bei den Kommunalwahlen 1948 erhielt die
SPD 876 Stimmen gegenüber der CDU mit
685 Stimmen. Die FDP erlangte 342 Stim-
men, BHE 81, KPD 163, während auf die
Nationaldemokraten 1.190 Stimmen entfie-
len. Infolgedessen setzte sich der Bierstadter
Ortsbeirat wie folgt zusammen: CDU = 2,
SPD = 2, FDP = 2, NDP = 3 Sitze. Lorenz
Dinges (CDU) wurde zum Vorsitzenden des
Beirates gewählt. Josef Hesse war Vertreter
der Heimatvertriebenen.
Das Jahr 1949 brachte bemerkenswerte
Fortschritte im Wohnungsbau. Auf der Bier-
stadter Höhe entstanden 400 Wohnungen für
Besatzungsangehörige. Diese Baumaßnah-
me brachte zwar einerseits durch Verzicht
auf weitere Beschlagnahme eine Entlastung
des Wohnungsmarktes, andererseits kostete
sie Bierstadts Bauern wertvolles Land, für
das die Enteignungsentschädigung auch
nicht annähernd Ersatz sein konnte. Nach
über zehnjähriger Pause erschienen am 24.
August 1951 wieder die nun von Karl Heinz
Schulze herausgegebenen “Bierstadter
Nachrichten” in journalistischer Nachfolge
der traditionsreichen “Bierstadter Zeitung”.
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Am 14. Dezember 1951 eröffnete das Bier-
stadter “Konsum” den ersten Selbstbedie-
nungsladen im Stadtbereich Wiesbaden,
damals eine aufsehenerregende Neuerung.
Zu Beginn des Jahres 1952 beschlossen die
Vorsitzenden von 15 Bierstadter Vereinen in
der Jahreshauptversammlung der Interes-
sengemeinschaft eine bessere Zusammen-
arbeit “in kameradschaftlicher Verbunden-
heit”.
Im kommenden Monat
gründeten die Grund-
eigentümer, die Bierstadts
1.400 Hektar große Jagd
zu verpachten hatten, die
Jagdgenossenschaft Bier-
stadt.
“Unsere Straßenbahn
scheint zu ahnen, daß sie
am 1. April durch Omni-
busse abgelöst werden
soll”, kommentierten die
BN am 22. Februar 1952.
Denn bei dem alters-
schwachen Gefährt häuf-
ten sich die Verkehrs-
störungen durch Wagen-
ausfälle. Der Ortsbeirat for-
derte Abhilfe von den
Verkehrsbetrieben, da
die Wagen auf den aus-
gefahrenen Schienen
wie Schiffe schwankten.
So kam am 31. März 1952 der letzte Be-
triebstag, an dem noch einmal die noch ein-
satzfähigen sechs Triebwagen in vollem
Flaggenschmuck prangten. Um Mitternacht
kredenzten die Bierstadter einen improvisier-
ten Abschiedstrunk, dann fuhren die beiden
letzten Wagen mit den Ehrengästen stadtab-
wärts. Am nächsten Morgen übernahmen
zehn neue Daimler-Benz-Busse den Dienst
zwischen Boseplatz und Bierstadt, ab 1.
November 1954 verkehrte die Linie 7 erst-
mals nach dem Krieg wieder durchgehend
zwischen Bierstadt und Dotzheim.
Um die für Verwaltung und Post lästige Dop-
pelbezeichnung von Straßennamen im Be-
reich der Landeshauptstadt Wiesbaden end-
lich zu beseitigen, wurden Anfang 1952 von

den einzelnen Stadtteilen Umbenennungs-
vorschläge erbeten. Die ersten Entwürfe
kann man ohne weiteres als hochgradig kuri-
os bezeichnen. Da sollte die nach dem nas-
sauischen Prinzen Moritz genannte Straße in
Verwechslung mit Wilhelm Busch in Max-
straße umbenannt werden. Aus der Schul-
gasse sollte eine Wirtsgasse werden. Und
weil in der Röderstraße einmal wöchentlich
die “Bierstadter Nachrichten” entstanden, er-

schien der Name Zeitungsgasse oder gar
Nachrichtengasse angebracht. Da mochte
aber gerade die BN-Redaktion nicht mehr
mitmachen und rief erfolgreich dazu auf, in
einem Bürgerausschuss andere und passen-
dere Namen erarbeiten zu lassen, die die
Geschichte Bierstadts besser berücksichtig-
ten.
Bei der Kommunalwahl vom 4. Mai 1952
wurde die SPD stärkste Partei (1.282
Stimmen), gefolgt von FDP/LDP (1.038) und
CDU (477). Der Bund der Heimatvertrie-
benen und Entrechteten (BHE) brachte es
auf 194 Stimmen, die KPD sogar nur auf 81
Stimmen. Im Beirat ergab sich folgende
Sitzverteilung: 4 SPD, 3 FDP/LDP, 1 CDU.
Karl Schrumpf (SPD) übernahm den Vorsitz.
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Da fuhr sie noch, die Straßenbahn, die Bierstadt mit der Wiesba-
dener Innenstadt verband und deren Betrieb am 31. März 1952
eingestellt wurde.
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Bierstadt wächst
und wächst

Das erste Bauvorhaben für die amerikani-
schen Besatzungstruppen auf der Bierstadter
Höhe sollte nicht das einzige Projekt bleiben,
das auf Bierstadter Boden zu diesem Zweck
entstand. Im März 1953 wurde bekannt, dass
für das Personal der amerikanischen Luft-
waffe weitere 700 Wohnungen geplant wa-
ren. 120 dieser Wohnungseinheiten sollten
im Anschluss an die vorhandenen Wohnun-
gen auf der Bierstadter Höhe errichtet wer-
den, weitere 580 Wohnungseinheiten südlich
davon im Bereich der Bierstadter Warte.
Hierfür wurden erneut 600 Morgen landwirt-
schaftlich genutzter Fläche in Anspruch ge-
nommen. Weiteres wertvolles Land schluckte
der Bau der Bundessonderstraße von der
Frankfurter (Berliner) Straße zum Autobahn-
zubringer quer durchs Wartturmfeld.
Zum 70-jährigen Jubiläum des MGV
1883 erschienen 3.000 Sänger und
Gäste. Ein großer Erfolg war auch
der Festkommers zum 50-jährigen
Jubiläum des ARKB “Solidarität”. Im
Frühsommer wurde auf dem Friedhof
die neue Trauerhalle eingeweiht.
Da die Wahl zum Stadtparlament
vom 4. Mai 1952 gerichtlich für un-
gültig erklärt worden war, erfolgte die
Neuwahl zusammen mit der Bundes-
tagswahl am 6. September1953, wo-
bei der FDP ein sensationeller Wahl-
sieg gelang. In Bierstadt stellte sie
nunmehr 4 von 8 Beiratsmitgliedern
(SPD 3, CDU 1) und mit Wilhelm Karl
Bierbrauer den Vorsitzenden.
Ein spektakulärer Zwischenfall ereig-
nete sich am 21. Dezember 1953.
Als die in knapp 40 Tagen erbaute
Bundessonderstraße eingeweiht
wurde, hielten Bierstadts Bauern mit
ihren Traktoren die Wagenkolonne
der Ehrengäste auf und forderten
gerechte Entschädigungen. Auf den
Transparenten stand: “Halt! Noch
sind wir Eigentümer! Wir fordern den
gerechten Preis!”.

Anfang 1954 sah es zunächst so aus, als ob
wertvollster Boden östlich der Nauroder
Straße (45 Hektar) für ein weiteres amerika-
nisches Bauvorhaben benötigt würden. Doch
hartnäckiges Verhandeln führte zu einer Än-
derung der Baupläne. Bebaut wurde nun
ausschließlich im Aukammbereich und nur
westlich der Nauroder Straße. Insgesamt
entstanden dort weitere 680 Wohnungen.
Auch hier war fast ausschließlich Bierstadter
Gemarkung betroffen (rund 40 Hektar Land).
Allein 10.000 Obstbäume und Sträucher wur-
den enteignet.
Seit dem 1. Januar 1954 war aus dem bishe-
rigen CDU-”Stützpunkt” ein eigener Ortsver-
band Bierstadt unter Leitung des Landwirts
Ludwig Vogel geworden. Mittlerweile wurde
auch die Diskussion um die Straßenumbe-
nennungen abgeschlossen. Im Oktober 1954
billigte das Stadtparlament folgende Na-
mensgebungen, der bis in die heutige Zeit
noch einige folgen sollten:

Adelheidstraße - Dorrlochstraße
Adlerstraße - Poststraße
Auringer Straße - Biegersraße
Ellenbogengasse - Bogengasse
Feldstraße - Am Biengarten
Friedrichstraße - Am Speiergarten
Gartenfeldstraße - Seybertstraße
Grenzstraße - Robert-Koch-Straße
Hermannstraße - Silchersraße
Hintergasse - Haselstraße
Jägerstraße - Anton-Jäger-Straße
Kirchgasse - Kirchbornstraße
Kleine Wilhelmstraße - Anton-Günther-Straße
Langgasse - Raiffeisenstraße
Moritzstraße - Hügelstraße
Neugasse - Pfingstbornstraße (heute Langfeldstraße)
Rathausstraße - Poststraße
Röderstraße - Wendelstraße
Schulstraße - Venatorstraße
Talstraße - Brühlstraße
Taunusstraße - Zieglerstraße
Vordergasse - Schultheißstraße
Waldstraße - Am Wolfsfeld
Wartestraße (unterer Teil) - Heinrich-Pette-Straße
Wilhelmstraße - Limesstraße
Wilhelminenstraße - Plutoweg
Wiesbadener Straße - Patrickstraße
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Neuer Aufruhr entstand dann,
als dem Ortsbeirat am 27. Mai
1955 mitgeteilt wurde, dass der
Ausbau des Sammlers III, eines
wesentlichen Teilstücks der
endgültigen Ortskanalisation,
nicht finanziert werden konnte.
Daraufhin stellte der Beirat
demonstrativ die Mitarbeit ein,
da er es nicht länger verantwor-
ten konnte, dass ein Stadtteil
von 7.000 Einwohnern nur eine
unvollständige Kanalisation hat-
te. Der Eklat brachte zumindest
einen Teilerfolg. Am 21. Juni
1955 überzeugten sich gleich
zwei Stadträte von der Ernst-
haftigkeit der Beschlüsse des
Beirats und vermittelten die Zu-
stimmung des Parlaments zur
Finanzierung wenigstens der
ersten Baustufe (Erbenheimer
Straße bis Sandbach).
Die Milch-Absatz-Genossenschaft Bierstadt
beschloss die Fusion mit der Milchversor-
gung Wiesbaden. Im Keller der Michsammel-
stelle wurden für die Mitglieder 48 Gefrierbo-
xen mit je 200 Litern Inhalt eingerichtet.
Und bald gab es neue Munition für innerörtli-
chen Hader. Denn die Flurbereinigung, die
neben erheblichen agrarstrukturellen Ver-
besserungen eine bessere räumliche Ord-
nung bringen sollte, nahm nun konkrete
Gestalt an. Es gab noch etwa 75 landwirt-
schaftliche Betriebe in Bierstadt. Bei der
Versammlung der Ortsbauernschaft am 18.
Januar 1956 kam es zu erregten Debatten
und nicht zuletzt zu persönlichen Angriffen.
Während die kleinen Betriebe (37 Betriebs-
führer mit zusammen 208 Hektar Fläche
waren vertreten) die Um- und Zusammenle-
gung ablehnten, da sie Nachteile befürchte-
ten, stimmten lediglich die 15 größeren mit
150 Hektar Betriebsgröße der Flurbereini-
gung zu. Dennoch war das Verfahren nicht
mehr aufzuhalten, so dass im Frühjahr 1957
mit den einleitenden Vermessungsarbeiten
begonnen wurde. Die am 19. März 1957
erfolgte umfassende Information durch einen
Vertreter des Kulturamtes stieß auf außeror-

dentliches Interesse. Er wies insbesondere
darauf hin, dass hinsichtlich der Betriebs-
größe keiner mehr bekommen könne, als er
eingebracht hat, es sei denn, er habe Gele-
genheit zum Ankauf. Auf den Einwurf, dass
die Verpächter gar nicht an so großen Flä-
chen interessiert seien, wurde darauf hinge-
wiesen, dass die Wünsche der Verpächter
und Pächter, wenn irgend möglich, berück-
sichtigt würden. Auch werde das Pachtver-
hältnis durch die Flurbereinigung gar nicht
beeinflusst, mit Ausnahme allerdings des
Wertunterschiedes, der auszugleichen sei.
Der Referent behandelte auch das heikle
Thema Baugebiet, das bei der Begrenzung
aus dem landwirtschaftlich genutzten Gebiet
ausgeklammert werden musste und allenfalls
geldlich entschädigt werden konnte, da Flä-
chenaustausch wegen Bodenmangels nicht
möglich war.
Vom 7. bis 9. Juli 1956 beging der TVB 1881
in glanzvollem Rahmen sein 75-jähriges
Jubiläum, das verbunden wurde mit dem 46.
Gauturnfest des Turngaues Mitteltaunus. Am
19. September 1956 wurde der zur städti-
schen Turnhalle umgestaltete Bärensaal, der
seit 1953 rund 50 Sowjetzonenflüchtlingen
als Wohnung gedient hatte, seiner neuen
Bestimmung übergeben.
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Im Juli 1956 feierte der TV Bierstadt sein 75-jähriges
Jubiläum - verbunden wurde es mit dem 46. Gauturnfest.
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Die Fichter, die seit Jahren vergeblich eine
Busverbindung gefordert hatten, waren in
jener Zeit durch enormen Baustellenverkehr
(Bundessonderstraße, Aukamm-Besiedlung)
außerordentlichen Verkehrs- und Lärmbe-
lästigungen ausgesetzt, gegen die sie in ver-
schiedenen Bürgerversammlungen lautstark
protestierten. Damals entstand auch der 28
Meter hohe Wasserturm “Bingert”, der aber
nicht auf Bierstadter Boden steht. 

“Geisterbahn”

Gleichzeitig wurde die Kapazität des Behäl-
ters Fichten verdoppelt (auf 4.000 cbm), so
dass wenigstens die Wasserversorgung der
Siedlung endgültig gesichert war. Auf helle
Empörung allerdings stieß dann die Nach-
richt, dass die Verkehrsbetriebe die von den
Amerikanern ab 1. November 1956 ge-
wünschte Linie 8, die mangels Zuspruchs
bald zur verspotteten “Geisterbahn” werden
sollte, im Aukamm, nicht aber auf den Fich-
ten enden ließen. Dieser Aukamm - nach
einem Entwurf von Prof. Rimpl - war mit sei-
nen großzügigen Gartenanlagen und grünen
Hängen mittlerweile zu einem ansehnlichen
Wohnquartier geworden, das sich mit seinen
behäbigen Häusern und den breit angelegten
Wohnstraßen äußerst wohltuend abhob von
den phantasielosen Wohnsilos auf dem
Hainerberg (damals konnte man nicht ahnen,
wie sehr Klarenthal und Schelmengraben
solche architektonischen “Meisterleistungen”
noch übertreffen sollten).
Die Kommunalwahl vom 30. Oktober brachte
in Bierstadt der SPD 5 Beiratssitze, 3 Sitze
für FDP und 1 Sitz der CDU. Vorsitzender
wurde Paul Schüller (SPD), der als einziger
Abgeordneter Bierstadt im Stadtparlament
vertrat. Bald hatte sich der Beirat auch mit
den Fragen der Flurbereinigung zu befassen,
wobei vor allem die Festlegung zukünftiger
Baugebiete zur Sprache kam. Die Ortsbau-
ernschaft einigte sich darauf, jeweils nur in-
nerhalb des Wegenetzes zusammenzulegen.
3.250 Meter Feldwege waren zu betonieren.
Mit der Umlegung war eine Obstbaumschät-
zung verbunden, die zu einer “Entrümpelung”

des Obstbaumbestandes führte (Rodung von
21,5 % der 4.500 Obstbäume).
Am 4. Februar 1958 ging der Lindenthaler
Hof aus dem Besitz des Freiherrn von
Dalwigh-Lichtenfels an die Stadt über. Von
der früheren Landfläche von 350 Morgen
waren jetzt nur noch rund 10 % vorhanden,
interessant blieb für die Stadt jedoch der
1942 angelegte mustergültige Bestand von
650 Buschbäumen mit ausgezeichnetem
Tafelobst. Ausdrücklich festgestellt wurde im
Zu-sammenhang mit der Übergabe, dass die
700-jährige “Femlinde” noch in gutem Zu-
stand sei.
Am 31. August 1958 weihte Bürgermeister
Buch das Ehrenmal für die Opfer beider
Weltkriege auf dem Bierstadter Friedhof ein.
Am 15. April 1959 feierte die Felsenkeller-
Brauerei, die sich im Besitz der Familien
Küffner und Mieth befand und unter der Lei-
tung des Bierstadter Alfred Kratz stand, ihr
100-jähriges Bestehen. 1852 hatte der Brau-
er Georg Bücher an der Bierstadter Straße
einen Keller graben lassen und 1859 seine
Brauerei aus der Ellenbogengasse nach dort
verlegt. 1893 erwarb Hans Küffner die Braue-
rei, vergrößerte sie und benannte sie um in
“Bierstadter Felsenkeller-Brauerei”. Zu Bier-
stadt hatte diese Brauerei stets besonders
enge personelle und wirtschaftliche Bezie-
hungen. Nur wenig später allerdings, im Jah-
re 1963, sollte die Brauerei ihre Selbststän-
digkeit verlieren.
“Guten Morgen, guten Morgen.....”, klang es
am 24. Juni 1959 aus Bierstadt: Der “Frank-
furter Wecker”, die damals sehr beliebte Sen-
dung des Hessischen Rundfunks, gastierte
hier, und Verwaltungsstellenleiter Schmidt
überreichte dem Star des Morgens, Fränzi
Rothenburger-Wirth, einen Nelkenstrauß.
Ein bedeutsameres Ereignis war das 100-
jährige Jubiläum des MGV “Frohsinn” vom
11. bis 13. Juli 1959, wobei Ehrenpräsident
Karl Will dem Verein ein handgeschriebenes
Notenheft aus dem Jahre 1837 - damals hat-
ten sich erstmals Sänger in Bierstadt zusam-
mengefunden - schenkte.
Erfolgreich verlief der Aufruf heimatverbun-
dener Bierstadter Bürger zur Gründung eines
Heimatvereins “zur Wahrung und Pflege 



Der Druck dieser Seite wurde ermöglicht durch:
Wiesbadener Volksbank eG

unserer dörflichen Überlieferungen und
Bräuche”. Am 23. Oktober 1959 erfolgte die
Gründung, Karl Hermann Hofmann wurde
zum 1. Vorsitzenden gewählt. “Wir hatten
wieder mal eine Kerb!” konnten die BN am 9.
September 1960 berichten, denn ein
Kinderfackelzug und sogar ein “echter”
Kerbezug waren durch die
Straßen gezogen.
Oberbürgermeister Georg Buch,
erst kurz im Amt, hatte die feierli-
che Kerbeeröffnung verpasst und
holte die Eröffnungsrede deshalb
im “Hüttchen” nach.
Zwei sportliche Veranstaltungen
von Rang sah das Jahr 1962: Im
Mai konnte nach langer Bauzeit
die “Taunushalle” des Turnverein
Bierstadt mit einem vielbeachte-
ten Eröffnungsschauturnen und
im Oktober - nach fast 50-jähri-
gem “Kampf” um ein ideales
Sportgelände - der Sportplatz an
der Nauroder Straße eingeweiht
werden, dessen vorgeschlagene
Namensgebung “Am Haiern”
allerdings nie vollzogen wurde.
Am 26. Oktober 1962 verstarb
ein großer Sohn Bierstadts, der Bildhauer
Carl Wilhelm Bierbrauer, im Alter von 81
Jahren. Nach dem Studium bei Prof.
Hausmann in Frankfurt/Main gelang ihm mit
dem Entwurf des Bismarck-Denkmals in
Hamburg der künstlerische Durchbruch. In
vielen Orten der näheren und weiteren Um-
gebung von Bierstadt beauftragte man ihn in
der Folgezeit mit der Gestaltung von Krieger-
denkmälern, so in Kloppenheim und Naurod.
Einen Stellenwert im Stadtbild hat noch heu-
te sein Arbeiterstandbild am Loreleiring. Bier-
brauers Atelier befand sich auf dem Hainer-
berg.
In Anerkennung seiner Verdienste um die
Landeshauptstadt Wiesbaden wurde in jenen
Tagen auch Apotheker Herbert, Bierstadter
Bürger seit 1927, als er sein Unternehmen
von Groß-Gerau nach hier verlegte, zum
Ehrenbürger ernannt. Herbert hatte 1934
durch eine großzügige Stiftung der Stadt die
Erweiterung des Grünzuges zwischen der

schon bestehenden Reisinger-Anlage und
dem Hauptbahnhof (“Herbert-Anlage”)
ermöglicht.
Im Herbst 1963 erhielten alle Wiesbadener
Schulen Namen. Bierstadts Schule an der
Venatorstraße hieß nun “Robert-Koch-
Schule” und die Adler-Schule an der

Poststraße “Hermann-Löns-Schule”. Am 8.
März 1964 feierte die Hermann-Löns-Schule
ihre Namensgebung, wobei an den Besuch
des Dichters im Jahre 1912 in Bierstadt (bei
seinem Freund Sanitätsrat Dr. Pilf) erinnert
werden konnte.
Während das Richtfest der Theodor-Fliedner-
Schule im Juni 1964 hoffen ließ, dass die
beengten Bierstadter Schulverhältnisse ver-
bessert würden, zeichnete sich am Horizont
ein neuer “Schülerberg” ab: Die Pläne für die
Großsiedlung “Wolfsfeld” mit rund 1.000
Wohnungen für rund 3.500 Bürger waren
spruchreif und wurden vom Bierstadter
Ortsbeirat auch im Grundsatz akzeptiert.
Und während am 4. Juli 1964 der Landwirt
Albert Kilian das Richtfest seines Aussiedler-
hofes “Niederfeldhof” begehen konnte und
damit den Beharrungswillen der örtlichen
Landwirtschaft trotz des ständigen Verlustes
an Ackerland zugunsten der Neubaugebiete
augenfällig dokumentierte (einige Monate
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später folgte der “Erlenhof” von Werner Born,
1968 der “Fasanenhof” von Egon Klotz und
1977 der “Sonnenhof” von Lothar Seulber-
ger), wurde am Beispiel des Pferdeversiche-
rungsvereins deutlich, dass die fortschreiten-
de Technisierung einer modernen Landwirt-
schaft in erster Linie die Pferde überflüssig
gemacht hatte. Schon 1964 war von den
“Bierstadter Nachrichten” die Frage nach der
Auflösung des Vereins gestellt worden, im
kommenden Jahr lösten die letzten 13 Mit-
glieder, die gerade noch 18 Pferde zu versi-
chern hatten, den traditionsreichen Versiche-
rungsverein endgültig auf.
Die Kommunalwahlen vom 25. Oktober 1964
hatten die SPD als stärkste Partei bestätigt.
Sie stellte im Beirat 6 Mitglieder und mit Karl
Mai den Vorsitzenden, die CDU war mit 3
und die FDP mit 2 Mitgliedern vertreten. Karl
Mai (SPD) und Heinz Rieth (CDU) blieben
Stadtverordnete, hinzu kam der Bierstadter
Ewald Ernst (CDU).

Gestiegenes
Selbstbewusstsein
in der Bürgerschaft

Übrigens wurde damals generell ein gewis-
ses Eigenleben in den Stadtteilen spürbar.
So wie in den Parteien die bewährten
“Männer der ersten Stunde”, die sehr oft trotz
parteipolitischer Gegensätze das Gefühl für
den gemeinsam geschaffenen Wiederaufbau
verbunden hatte, nach und nach jüngeren
Kräften Platz machen mussten, die die Ge-
meinsamkeiten mit dem politischen Gegner
ebenso unbekümmert in Frage stellten wie
überkommene Autoritäten, zeigte sich auch
in der Bürgerschaft ein gestiegenes Selbst-
bewusstsein. Und so, wie man im großen die
aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Probleme mit Demonstrationen, Pro-
testaktionen, Resolutionen und Forderungen
aufgriff, war man auch im lokalen Bereich
nicht mehr so ohne weiteres bereit, sich als
bedeutungsloses Anhängsel der Kernstadt
zu fühlen. Durchaus im Zug der Zeit lag also,
wenn in Bierstadt am 20. Oktober 1965 erst-

mals eine Bürgerversammmlung stattfand,
bei der die Probleme des Stadtteils engagiert
angesprochen wurden. Als Zeichen eines
gewachsenen Selbstbewusstseins dürfte
auch die am 17. März 1967 erfolgte Grün-
dung eines eigenständigen “Volksbildungs-
werk e. V. Wiesbaden-Bierstadt” zu werten
sein, das die kulturellen Bedürfnisse ebenso
wie das Interesse nach Information, Weiter-
bildung und Geselligkeit erfüllen sollte. Eines
der ersten heißen Eisen, die das Volksbil-
dungswerk anpackte, waren Bierstadts
Schulprobleme. Denn schon bald nach Auf-
nahme des Schulbetriebs (18. Oktober 1966)
platzte die Fliedner-Schule aus allen Nähten,
so dass ein Erweiterungsprogramm von an-
nähernd fünf Millionen Mark entwickelt wer-
den musste. Andererseits konnte der Orts-
beirat in seiner Abschlusssitzung im Septem-
ber 1968 feststellen, dass binnen vier Jahren
in Bierstadt 3,2 Millionen Mark investiert und
den immer noch zahlreichen Wohnungssu-
chenden die Neubaugebiete Linden (Dorr-
loch), Biengarten, Leidenhecken, Schreber-
und Zwergweg sowie Steinplatz (heutiges
Versorgungsamt) eröffnet worden waren.
Bei den Kommunalwahlen vom 20. Oktober
1968 verlor die SPD die absolute Mehrheit (6
Sitze gegenüber 4 CDU, 2 FDP, 1 NPD),
stellte aber mit Karl Mai weiterhin den Vorsit-
zenden im Ortsbeirat. Er und Otto Weiß
(SPD) sowie Ernst Piur (CDU) gehörten
gleichzeitig dem Stadtparlament an.
Am 20. Juli 1969 führten die Verkehrsbetrie-
be ihr neues Liniennetz ein, wobei an diesem
Tag alle Wiesbadener kostenlos fahren konn-
ten, um das neue Netz kennenzulernen. Der
Bierstadter Ortskern wurde neben der Linie 7
durch zwei Schnellbuslinien (von Brecken-
heim und Heßloch) mit der Innenstadt ver-
bunden, die Siedlung Fichten hatte man be-
reits im September 1968 an die von Niedern-
hausen kommende Linie angeschlossen
(seitdem 16. Mai 1966 bestand mit der Linie
73 ein Pendelverkehr zwischen Bierstadt und
Fichten). Das Jahresende 1969 brachte eine
deprimierende Nachricht: Die evangelische
Kirche musste wegen Einsturzgefahr ge-
sperrt werden, denn die Holzkonstruktion des
Dachstuhls hatte sich aus ihrem Verbund
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verlagert. Gesims und Dachstuhl mussten
unverzüglich von außen und innen abge-
stützt werden. Dekan Rumpf sagte seinen in
Bedrängnis geratenen Amtsbrüdern sponta-
ne Unterstützung zu und stellte für die Fest-
gottesdienste der evangelischen Gemeinde
die St. Birgid-Kirche zur Verfügung.

Immer eindrucksvollere
Kerbezüge

Die oben angedeutete Rückbesinnung auf
eine gewisse Eigenständigkeit, die sich nach
akzeptabler Übergangslösung der Festplatz-
frage (an der Nauroder Straße stand auf dem
Gelände der stillgelegten Firma Buchhold &
Keller wenigstens ein Provisorium zur Ver-
fügung) beispielsweise in immer eindrucks-
volleren Kerbeumzügen mit Themen wie
“Bierstadt in Vergangenheit und Gegenwart”
oder “Zünfte und Stände im alten Bierstadt”
oder gar “Bierstadter Gemeinschaft” darzu-
stellen wusste, führte überdies sowohl bei
der örtlichen CDU als auch bei der SPD zur
Erarbeitung von langfristigen Entwicklungs-
plänen für Bierstadt, um bei den immer kom-
plexer werdenden Entscheidungen, die von
den Ortsbeiräten erwartet wurden, eine mög-
lichst gesicherte Grundlage zu haben.

Wolfsfeld wird bezogen

Die Volkszählung vom Mai 1970 bescheinig-
te Bierstadt eine Zahl von annähernd 12.000
Einwohnern. 5.400 Erwerbstätige (678
Selbstständige einschließlich mithelfenden
Familienangehörigen, 601 Beamte, 2.855
Angestellte und 1.266 Arbeiter) lebten hier,
die 388 Abeitsstätten des Stadtteils beschäf-
tigten 2.321 Mitarbeiter. Allmählich wurde
das Wolfsfeld bezogen und seit dem 29.
November 1971 durch die Linie 17 auch ver-
kehrsmäßig erschlossen. Aus den Planungs-
fehlern in anderen “Trabantensiedlungen”
hatte man gelernt und auf einen organischen
Anschluss an den alten Ortskern wie auf eine
gute Verkehrserschließung im Innern der
Siedlung Wert gelegt. Zwei “Märkte” sowie

eine Drogerie boten günstig gelegene
Einkaufsmöglichkeiten. Die Errichtung des
Kindergartens wurde in Angriff genommen
(Eröffnung 1974).
Zum Jahresende präsentierte die Raiffeisen-
bank Bierstadt einen Golddukaten mit Bier-
stadter Motiven.

Die behäbigen Zeiten
waren vorbei

Der Kommunalwahlkampf, der den Kom-
munalwahlen vom 22. Oktober 1972 voraus-
ging, wurde heftig und unter Betonung der
gesellschaftspolitischen Gegensätze geführt.
SPD und CDU erreichten - erstmals in direk-
ter Wahl - je 7 Sitze, die FDP einen Sitz im
Ortsbeirat. Nach bundesweitem Vorbild kam
es zu einer sozialliberalen Koalition, die Karl
Mai (SPD) zum Ortsvorsteher wählte und die
CDU von der unmittelbaren Mitverantwortung
ausschloss. Die behäbigen Zeiten, in denen
man auch nach harten Auseinandersetzun-
gen die Beiratssitzungen mit einem gemein-
samen Bier beschlossen hatte, waren vorbei
- bedauert von den einen, lebhaft begrüßt
von den anderen. Von nun an wurden über
Jahre hinaus nahezu alle örtlichen Probleme
kontrovers diskutiert und selbst die “Bier-
stadter Nachrichten” mussten herhalten und
in ihren Leserbriefspalten den Kontrahenten
Raum zu neuerlichen Auseinandersetzungen
lassen.
Gemeinsam getragene Beschlüsse hatten
von da an zunächst Seltenheitswert, obwohl
oder gerade weil die Stellung der Ortsbeiräte
gegenüber Verwaltung und Stadtparlament
durch Einräumung neuer Initiativrechte und
bestimmter Mitwirkungsmöglichkeiten jetzt
weitaus stärker war als je zuvor. Während
die SPD der CDU örtliche Grundstücksange-
legenheiten um die Ohren schlug, konterte
die CDU in anderem Zusammenhang, der
“Moloch” Fliednerschule fresse alle anderen
Bierstadt zukommenden Finanzmittel auf.
Einmütig fühlte sich der Ortsbeirat allerdings
übergangen, als er erst aus der Zeitung er-
fuhr, dass wegen Kindermangels die Schule 
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am Wolfsfeld nicht mehr gebaut werden soll-
te.
In einer Phase kritischeren Umweltbewusst-
seins wurde lebhaft begrüßt, daß Bierstadt
im Herbst 1973 im Zuge der Vollkanalisation
der östlichen Vororte endlich an die Haupt-
kläranlage der Stadt angeschlossen werden
konnte. 

Zustände stanken
zum Himmel

Denn die Zustände stanken nachgerade zum
Himmel: An die 1930 für 3.000 Einwohner
konzipierte alte Kläranlage waren mittlerweile
die Abwässer von 11.000 Bewohnern ange-
schlossen, so dass nur eine überaus unvoll-
kommene Reinigung erfolgen konnte und die
Abwässer überdies im offenen Graben zum
nächsten Bach flossen.
Unhaltbar waren mittlerweile auch die Zu-
stände im und um das alte Feuerwehrgeräte-
haus, in dem die Helme schimmelten und wo
niemand die Stiefel zurücklassen mochte.
Am Sonntag nach Ostern (29. April 1973)
konnte nach jahrelangen Renovierungsbe-
mühungen und einem Kostenaufwand von
700.000 Mark die evangelische Kirche feier-
lich wieder eingeweiht werden. Die wertvol-
len Altarbilder und Heiligenfiguren sollten
jedoch noch weitere Jahre beim Restaurator
verbleiben. Neu war die Orgel. Eine Bro-
schüre brachte den Bierstadtern die kultur-
und kunsthistorische Bedeutung ihrer Kirche
nahe.
Am 6. Dezember 1973 übernahm Heinz
Rosenberg das Amt des Verwaltungsstellen-
leiters. Rosenberg löste damit den seit über
zehn Jahren amtierenden Verwaltungsstel-
lenleiter Ernst Seibert, der pensioniert wurde,
ab.
Am 12. Januar 1974 fielen die Würfel über
den Fortbestand der Bierstadter Lokalzei-
tung. Im 73. Jahr nach der Gründung stellten
die BN ihr Erscheinen in der bisherigen Auf-
machung ein und auf monatliche Ausgabe
um, deren Erlös sich aus Anzeigen tragen
sollte.
Hatte man vor einigen Jahren (1952), an-

knüpfend an eine alte Bierstadter Tradition,
einen Lindenbaum gepflanzt, der sich dann
aber als vielbelachte “Ortsplatane” heraus-
stellte, so wurde dieser Fehlgriff im Herbst
1974 bereinigt: Eine (echte) Ortslinde wurde
in der Igstadter Straße feierlich neu ge-
pflanzt.
“Was lange währt, wird endlich gut!”, meinte
Ortsvorsteher Mai anlässlich der Grundstein-
legung zum neuen Feuerwehrgerätehaus,
der “Feuerwache Ost”, im Oktober 1974.
Ungefähr zehn Jahre hatten sich Freiwillige
Feuerwehr und Ortsbeirat um die Realisie-
rung dieses Projektes bemüht. Am 29.
November 1975 erfolgte die Einweihung.
Eine gemeinsame Anlage für Berufsfeuer-
wehr und Freiwillige Feuerwehr war entstan-
den. Die Berufsfeuerwehr besetzte die
Feuerwache mit dreimal acht Feuerwehrleu-
ten rund um die Uhr. Im Ernstfall können sich
Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr
Bierstadt ergänzen. Zu diesem bedeutungs-
vollen Anlass war neben der städtischen
Prominenz auch Hessens Innenminister
Bielefeld erschienen.
Im Frühjahr 1976 stellten die “Bierstadter
Nachrichten” fest: “Alt-Bierstadt kommt zum
Vorschein”. Denn nach und nach besann
man sich bei Renovierungsarbeiten der alten
Bauernhäuser des unter dem Verputz liegen-
den Fachwerks. Dabei erwies sich das Gast-
haus “Rose” als besonders gelungenes
Exemplar der prächtigen Bierstadter Fach-
werkbauten aus der Zeit nach dem 30-jähri-
gen Krieg. Die Restaurierung der Heiligen-
figuren und des wertvollen Flügelaltars der
evangelischen Kirche wurde gleichfalls in
Angriff genommen. Angestrebt wurde dabei
die Wiederherstellung des Zustandes, wie er
um 1500 mit herrlichen gotischen Farbtönen
bestanden hatte.
Auch wenn die SPD in ihrer Stadtteilzeitung
“der bierstadter” und die CDU in regelmäßi-
gen Anzeigen in den BN nach wie vor pro-
nonciert zu örtlichen und überörtlichen
Themen Stellung bezogen, glätteten sich
dennoch allmählich die kommunalpolitischen
Wogen im Ortsbeirat. Hatte man bereits im
September 1974 die CDU-Kandidatin Musiol
einstimmig zur Schriftführerin gewählt, so 
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fand nun Alfons Bienefeld (CDU) im Dezem-
ber 1976 eine breite Mehrheit, als er zum
stellvertretenden Ortsvorsteher vorgeschla-
gen wurde.
Zum Jahresende trat ein denkwürdiges
Ereignis ein: Nach fast 20 Jahren wurde vom
Hessischen Amt für Landeskultur die
Schlussabrechnung für das Flurbereini-
gungsverfahren der Gemarkung Wiesbaden-
Bierstadt vorgelegt. Insgesamt 573 Hektar
Land waren umgelegt und vermessen wor-
den. Die gesamten Umlegungskosten belie-
fen sich auf rund 900.000 Mark. Annähernd
sieben Kilometer Feldwege wurden befestigt,
15 Kilometer unbefestigte Wege hergerichtet,
in rund 30 Hektar Land Dränagenanlagen
verlegt. Der ursprünglich viel größere Kreis
der Interessenten war in diesen zwei Jahr-
zehnten arg zusammengeschmolzen. Es gab
nur noch rund 20 landwirtschaftliche Betriebe
in unserem Stadtteil.
Bei den Kommunalwahlen vom 22. März
1977 errang die CDU auch im Bierstadter
Ortsbeirat die absolute Mehrheit (9 Sitze
gegenüber 5 Sitzen der SPD und einem
Vertreter der FDP). Die von vielen erwartete
personelle Konfrontation blieb allerdings aus.
Heinz Rieth (CDU) wurde einstimmig zum
Ortsvorsteher gewählt. Auch sein Vertreter,
Rolf Thyssen (SPD), erhielt alle Stimmen.
Der Vertreter der FDP, Donatus von Renthe
gen. Fink, wurde ebenfalls einstimmig zum
Schriftführer gewählt.
Im übrigen aber stand das Jahr 1977 ganz im
Zeichen der 1050-Jahr-Feier in Erinnerung
an die denkwürdige Urkunde aus dem Jahre
927. Die Feierlichkeiten begannen am 12.
März 1977 mit einem Ökumenischen
Gottesdienst. Für wenige Tage kehrten die
Altartafeln in die evangelische Kirche zurück,
so dass sich viele interessierte Bierstadter
vom Stand der Restaurierungsarbeiten über-
zeugen konnten. Eine Orgelvesper in der
evangelischen Kirche beschloss den Auftakt.
Der Heimatverein unter seinem Vorsitzenden
Bernd-Günther Mai lud am 15. Mai 1977 die
Bierstadter Bürger zu einer Grenzwanderung
entlang der nordöstlichen Gemarkungsgren-
ze ein. Ortsgerichtsvorsteher Günther Kaiser
führte die Grenzgänger.

Selbstverständlich stand auch die Bierstadter
Kerb völlig im Zeichen des Jubiläumsjahres.
44 Wagen und Gruppen hatten sich unter
dem Thema “1050 Jahre Bierstadt” zusam-
mengefunden. Ende Oktober 1977 wurden
die Jubiläumsveranstaltungen beschlossen
mit einer Ausstellung im evangelischen
Gemeindehaus. In mühseliger Kleinarbeit
hatte der Heimatverein zahlreiche Zeugen
der Bierstadter Geschichte zusammengetra-
gen. Sowohl die Sammlung Nassauischer
Altertümer des Wiesbadener Museums als
auch der bekannte Bierstadter Sammler
Adolf Spahn sowie Kirchen und Verbände
stellten Ausstellungsstücke zur Verfügung.
Auch die Altarbilder konnten erneut vorge-
stellt werden.

Klaus Kopp
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