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1991Die Welt steht im
Zeichen des Golf-
krieges. Überall wer-

den die Faschingsveranstaltungen abgesagt.
Auch in Bierstadt fällt das närrische Treiben
aus. Mit einem Schweigemarsch engagieren
sich 800 Schüler, Eltern und Lehrer der
Theodor-Fliedner-Schule für den Frieden.
Am 15. Februar kann der FC 34 Bierstadt
sein neues Vereinsheim einweihen. Auf der
Basis einer Erbschaft von Kurt Bieger konnte
das neue Haus geplant und gebaut werden.
7.000 freiwillige Arbeitsstunden standen zum
Schluss zu Buche.
Bierstadts Freiwillige Feuerwehr feiert ihren
90. Geburtstag im “Bären”. 
Am 5. Mai, dem Europatag, wird die Partner-
schaft zwischen Bierstadt und Terrasson be-
siegelt. In dem französischen Städtchen wird
eine Urkunde unterzeichnet, eine Eiche ge-
pflanzt, “die so wie die Partnerschaft wach-
sen möge”, und die dortige Brücke über die
Vézére “Europabrücke” getauft.
Schon einige Monate konnte man sehen,
dass sich in der Raiffeisenstraße 1 etwas tat.
Nun sind die Arbeiten beendet und das alte
Fachwerkhaus ist nach zweijähriger Reno-
vierungszeit zu einem echten Schmuckstück
geworden. Besitzer Wolfgang Heller appel-
liert an die Bevölkerung, ebenfalls ihre
Fachwerke freizulegen oder durch Begrü-
nungen an den Häusern den Bierstadter

Ortskern zu verschönern.
Das Bierstadter Rathaus platzt aus allen
Nähten, der Ortsbeirat fordert die Stadt auf,
hier dringend Abhilfe zu schaffen.
Am 30. August demonstrieren die Anwohner
der Fichten mit einer 90minütigen Teil- und
einer mehrminütigen Totalblockade auf der
B455. Sie wollen damit auf die seit 35 Jahren
anhaltende Verschaukelung durch die Poli-
tiker aufmerksam machen.
Nach der “Verlobung” im Mai folgt die “Hoch-
zeit” zwischen Bierstadt und Terrasson im
August: Am 31. des Monats besiegeln die
deutsche und die französische Gemeinde
ihre Verbindung. Ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm führt die Gäste bis in den
Rheingau.
Jetzt gibt es doch wieder ein hin und her um
die Hermann-Löns-Schule. Zunächst wird
mitgeteilt, dass sich die Stadt dazu ent-
schlossen habe, lediglich die alten gegen
neue Pavillons auszutauschen. Der Ortsbei-
rat plädiert dafür, die für den Pavillonaus-
tausch vorgesehenen zwei Millionen Mark
doch besser in eine erste Baustufe des An-
baus zu verwenden. Diesem Argument kann
die Stadt anscheinend folgen und teilt schon
bis zur Dezembersitzung des Ortsbeirates
mit, dass ein Anbau beschlossene Sache ist
und damit möglicherweise schon 1992 be-
gonnen werden könne.

1992Nachdem
nun zumin-
dest eines

der Dauerthemen vom Tisch ist, tut
sich im Wolfsfeld ein neues Ärgernis
auf. Die evangelische Kirche will ein
Grundstück am Dresdener Ring unter
der Auflage verkaufen, dass an dieser
Stelle Sozialwohnungen errichtet wer-
den. Die Anwohner gehen auf die
Barrikaden. 
Zum einen möchten die Nachbarn
das bisherige malerische Sonnenblu-
menfeld nicht mit einer Häuserfront
tauschen, aber auch die Sorge, dass
zu viele Asylbewerber und Aussiedler
sich nicht hinreichend integrieren las-
sen würden, bewegt sie. 
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Im Frühjahr sorgt eine Magistratsvorlage der
Stadt für Wirbel, mit der die Stadt Bauland-
spekulationen den Kampf ansagen will. Unter
anderem wird darin für Bierstadt ein städte-
baulicher Entwicklungsbereich vorgesehen,
der die Grundstückspreise in einem Gebiet
vom Ende der Igstadter Straße bis rauf zu
den Fichten einfrieren soll. Helle Empörung
herrscht daraufhin nicht nur bei den Land-
wirten, auch der Ortsbeirat lehnt diesen “bru-
talen Eingriff” als Schock für Bierstadt ab.
190 Hektar Land sind davon betroffen, von
denen ein Drittel bis die Hälfte tatsächlich
einmal bebaut werden sollen.
Als kleiner Trost ist immerhin die Tatsache
zu sehen, dass die Tunnellösung der Bun-
desbahn endgültig vom Tisch ist.
Eine liebgewonnene Tradition der Weih-
nachtszeit muss erstmals ausfallen. Der TV
Bierstadt kann in diesem Jahr kein Weih-
nachtsmärchen aufführen.
Das Volksbildungswerk besteht 25 Jahre und
präsentiert während einer Geburtstagsfeier
sich und einen Querschnitt der Arbeit seiner
Kurse.

1993Jetzt ist es endlich
Wirklichkeit gewor-
den - mit dem ersten

Spatenstich am 29. Januar beginnt der An-
bau an die Hermann-Löns-Schule.
Bei den Kommunalwahlen am 7. März erhält
die CDU die meisten Stimmen und 7 Sitze
(Johann Göttler, Reinhold Hepp, Hannelore
Hinz, Alfred Heil, Ralf Tippelt, Rainer
Volland, Werner Diefenbach), die SPD 5
(Rolf Thyssen, Ralph Muenchau, Gerda
Einloth, Karl Roßel, Hermann Schiel), Grüne
2 (Dr. Walter Reichenbacher, Holger Diehl)
und FDP 1 Sitz (Bernhard Pfaff). Zum Orts-
vorsteher wird Johann Göttler gewählt.
Besorgte Eltern fürchten im Bereich der
Schultheißstraße um ihre Kinder, die auf
ihren (Schul-)wegen immer mehr durch die
“Rennstrecke” auf der Schultheißstraße
gefährdet würden. Zebrastreifen, Schwellen
und Tempo 30 fordern sie mit einer Unter-
schriftenaktion.
Am 4. Juli stirbt der Verleger Karl-Heinz
Schulze, der langjährige Herausgeber der

“Bierstadter Nachrichten”.
Die Anfrage bei der Stadt nach einer mögli-
chen Nutzung der ausgedienten Schulpavi-
llons als Heimatmuseum wird abgelehnt.
Begründung der Verantwortlichen: der Zu-
stand sei zu schlecht!
Dafür bekommt der Heimatverein im Herbst
150 Quadratmeter Fläche auf dem Schulhof
der Hermann-Löns-Schule für das Projekt
zugesprochen. Jetzt ist der HVB in Zug-
zwang, denn er soll  “Vorschläge machen”,
mutmaßlich heißt das, dass er sich auch um
Planung und Finanzierung kümmern soll.
Im Oktober feiert der Rad- und Kraftsport-
verein “Solidarität” seinen 90. Geburtstag.
Zum Jahresende legt ein Gutachten den
Bierstadtern ein erschreckendes Geschenk
unter den Weihnachtsbaum: durch den selte-
nen Luftaustausch attestiert es dem Ortskern
ein schlechtes Großstadtklima.
Aber ein zukunftsweisender Vorschlag wird
zum Jahresende auch noch gemacht. Karl
Roßel schlägt zur Lösung des Bürgerhaus-
Problems einen Anbau an die Sporthalle der
Theodor-Fliedner-Schule vor!

1994Eine Infoveransta-
ltung zum Sozialbau
am Dresdener Ring

beruhigt die Gemüter hinsichtlich der Zahl
der neuen Nachbarn. Nur noch 40 Wohnein-
heiten (statt der ursprünglich geplanten 58)
sollen insgesamt entstehen. Davon 32 im Be-
reich sozialer Wohnungsbau und acht Eigen-
tumswohnungen. Dafür gibt es jetzt Diskus-
sionen um die Parkdecks und die ungewöhn-
liche Außenfront, die in skandinavischer
Holzbauweise vorgesehen ist.
Bei Untersuchungen an der Fliedner -Schule
wird eine Belastung mit PCB (polychlorierte
Biphenyle) festgestellt. Vor allem der Verwal-
tungsbereich ist betroffen. Die Werte liegen
aber nicht so hoch, dass mit einer Sanierung
sofort begonnen werden müsste. Die Schule
rangiert auf Platz vier der Prioritätenliste.
Der städtische Doppeldeckerbus der Jugend-
arbeit hält jetzt auch einmal in der Woche in
Bierstadt und bietet den Jugendlichen so
eine Anlaufstelle.
Der Ortsbeirat beschließt im März die Aktion
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“Schöneres Bierstadt” und bereits wenige
Zeit später sieht man in erster Linie Vereine
und Parteien, aber auch einige Bürger pflan-
zen, gießen und jäten.
Für seine vielfältigen Verdienste um das
Allgemeinwohl erhält Heinz Rieth im Juli die
Verdienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland. Als Stadtparla-
mentarier, Bürgermeister von Naurod,
Ortsvorsteher von Bierstadt und für die tat-
kräftige Unterstützung des “Aufbau Ost” in
der Verwaltung von Görlitz wurde Heinz
Rieth diese hohe Auszeichnung zuteil.
Michaela Rink verteidigt ihren Deutsche
Meistertitel im Skeetschießen.
Am 17. September hat das erste Wartturm-
fest der SPD Premiere und der Anbau der
Hermann-Löns-Schule wird offiziell eröffnet.
2,25 Millionen Mark hat die Realisierung des
ersten Bauabschnitts gekostet. Vier neue
Klassenräume und zusätzliche Verwaltungs-
räume stehen jetzt zur Verfügung.
Die Erweiterung des Bierstadter Friedhofes
beginnt ebenfalls im September, nachdem
Proteste von Umweltschützern, die die
Brutstätten vor der Rodung schützen wollten,
den Beginn der Arbeiten um drei Monate ver-
zögert hatten.
Im französischen Bourges ertanzen sich Dr.
Hans-Jürgen und Ulrike Burger vom TC
Blau-Orange den Weltmeistertitel in der
Seniorenklasse. 
Nach mehr als 46 Jahren schließt das Kauf-
haus Luley zu Weihnachten seine Pforten.
Bald führt aber der Rudy-Markt die Tradition
der Familie Luley im Bierstadter Handel fort.
Der vorgesehene Abriss des Saalbaus
“Rose” stellt den Carneval-Verein vor ein
großes Problem, denn hier fanden in all den
Jahren die beliebten Sitzungen und Veran-
staltungen in der fünften Jahreszeit statt. Als
Ausweichquartier kann der CVB die Sport-
halle der Theodor-Fliedner-Schule nutzen.
Das geht allerdings nur mit einem stark
erhöhten Aufwand, da von der Abdeckung
des Bodens über die komplette Dekoration,
Bestuhlung und Bewirtschaftung allerhand
zusätzliche Arbeit geleistet werden muss.
Zum Jahresende werden dem Ortsbeirat
noch die neuen Pläne für den Neubau einer

Rheumaklinik im Aukamm vorgestellt. 230
Betten soll die Klinik anbieten können.

1995Trauriger Beginn
des Jahres. Am 10.
Januar stirbt Karl

Wex - der bis dahin letzte lebende Mitbe-
gründer des FC 34 Bierstadt. Aufgrund sei-
ner vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten
stets hoch geachtet, nimmt eine große Trau-
ergemeinde Abschied.
Im Februar wird “Die Halle” eröffnet. Sechs
Künstlerinnen haben hier ein gemeinsames
Atelier und ein Forum für Ausstellungen eige-
ner Arbeiten sowie der von befreundeten
Künstlern.
Der CVB feiert eine gelungene Premiere in
seiner neuen Fliedner-”Narhalla”.
Am Dresdener Ring ist die neue Wohnanlage
weit gewachsen und ist jetzt schon fast be-
zugsfertig. Die Skepsis in der Nachbarschaft
hat sich mittlerweile gelegt.
Der Neubau der Ortsverwaltung auf dem
Grundstück Poststraße 11a macht große
Fortschritte und im März kann das traditionel-
le Richtfest gefeiert werden.
Schimmelbefall wird in der Kindertagesstätte
Wallauer Straße festgestellt. Die Einrichtung
wird zunächst zur Sanierung für vier Monate
geschlossen, muss dann aber doch abgeris-
sen werden. 
Viele Tagesordnungspunkte hat der Ortsbei-
rat im April auf seiner Liste stehen - und so
dauert die Sitzung auch fast bis Mitternacht.
Im Wolfsfeld sollen am Dresdener Ring vor
dem HL-Markt schräge Parkmarkierungen
aufgebracht werden, um die Geschwindigkeit
auf dieser Strecke zu reduzieren.
Nachdrücklich fordert der Ortsbeirat die Stadt
auf, die PCB-Sanierung der Fliedner-Schule
von den vorgesehen sechs bis acht Jahren
auf ein bis zwei Jahre vorzuziehen.
Der Bierstadter Künstler Rudolf König gestal-
tet die Krone der Wiesbadener Marktsäule
neu und ein Wahrzeichen der Stadt, welches
50 Jahre fehlte, schmückt jetzt wieder das
Zentrumder Kurstadt.
Unter dem Motto “Live im Ländchen” veran-
staltet der FC 34 im Juli zusammen mit dem
Jugendamt eine Open-air-Veranstaltung auf
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dem Festplatz. Die
Mischung aus Kin-
derprogramm, vier
Live-Bands und ei-
ner Disco bekommt
viel Lob von großen
und kleinen Besu-
chern.
Mit einem Rückblick
auf schöne und
schwere Jahre der
Vereinsgeschichte
sowie einem gut
besuchten Fest auf
der Zuchtanlage fei-
ern die Kleintier-
züchter ihren 90.
Geburtstag.
Am 9. September
wird die neu gebau-
te Ortsverwaltung
eingeweiht. Hausbe-
sitzer Erich Feucht
übergibt den Schlüssel dabei symbolisch an
Oberbürgermeister Achim Exner. Nun gibt es
endlich Platz für Mitarbeiter und Bürger. Im
alten Rathaus ist ab jetzt ganz alleine das
Sozialamt zu finden. 
Ausgrabungen zwischen Bierstadt und Ig-
stadt befördern eine Reihe von Fundstücken
ans Tageslicht, die aus der Zeit um 32.000
vor Christus stammen. Vermutet wird, dass
sich hier einmal eine vorübergehende Jäger-
und Sammlerstation befunden hat.
“Ortsbeirat erleichtert: das Bürgerhaus rückt
näher”, titeln die Bierstadter Nachrichten in
ihrer Ausgabe vom 29. November, da nach
der Genehmigung eines reduzierten Raum-
programms durch den Ortsbeirat die Verwirk-
lichung des Projekts realistischer geworden
ist.

1996Jetzt wird die Bay-
ernstraße doch für
den Durchgangs-

verkehr geöffnet. Die Stadt schafft zunächst
die baulichen Voraussetzungen für eine wei-
tere Anbindung des Heidestocks an das
Straßennetz und Mitte Juni wird die Straße
für den Verkehr freigegeben.

Mit der Aufführung von Dvoraks “Messe D-
Dur, op. 86” feiert der Kirchenchor von St.
Birgid im Mai sein 50-jähriges Bestehen.
Ereignisreich präsentierte sich der Juli.
Zunächst spricht sich auch die Stadtverord-
netenversammlung für ein Bürgerhaus aus
und regelt die Finanzierung gleich mit: das
Gelände an der Kloppenheimer Straße soll
verkauft werden. Ein Gewerbe-Kleingebiet
mit zehn Gewerbeflächen, Wohnungen,
einem Wertstoffhof und einem Bauhof soll
hier entstehen. Darüber hinaus sind die Mittel
für den Neubau der Kita Wallauer Straße
endlich bewilligt worden. Die neue Rheuma-
klinik im Aukamm nimmt ihren Betrieb auf
und die Bierstadter Grundschulen feiern mit
einem unvergesslichen Tag mit Schülern,
Eltern, Lehrern und vielen Ehemaligen am
13. Juli sowohl das 150. Bestehen der
Robert-Koch-Schule als auch die festliche
Einweihung des zweiten Bauabschnitts vom
Anbau der Hermann-Löns-Schule. Und das,
obwohl kurz zuvor durch eine von unbekann-
ten Tätern bewusst herbeigeführte Überflu-
tung des Neubaus die Einweihung mehr als
gefährdet war.
Im August feiert die alteingesessene Medi-
ziner-Familie Pfannmüller ein besonderes 

1075 Jahre Bierstadt 75

Der 1996 eingeweihte Anbau der Hermann-Löns-Schule.



Der Druck dieser Seite wurde ermöglicht durch:
Druckerei Schulze, seit 90 Jahren in Bierstadt

Ereignis: Seit 100 Jahren praktizieren sie,
mittlerweile in der dritten Generation im Ort.
Gelebte Ökumene demonstrierten die Bier-
stadter Pfarrer Franz Meister (St. Birgid) und
Helmut Marx (ev. Kirchengemeinde) schon
immer, jetzt feiern sie auch gemeinsam ihr
25-jähriges Ortsjubiläum.
Im Alter von 74 Jahren stirbt am 21. Sep-
tember der Bierstadter Vereinsidealist Walter
Herzer. Im Turnverein und  im Carneval-
Verein war der beliebte Polizist besonders
engagiert und viele Menschen brachte er mit
seinen Büttenreden zum Lachen.
Fast 35 Jahre steht Heinz-Werner Mühlhaus
an der Spitze des TVB, bevor er das Zepter
der Turner an Bernd Schneider übergibt. Als
Dankeschön für seine Arbeit bereiten die
Abteilungen des Turnvereins ihm zu Ehren
einen bunten Abend vor.
Noch im alten Jahr, am 5. Dezember, dürfen
sich Kinder, Eltern und Erzieher über den
ersten Spatenstich zum Neubau der Kita
Wallauer Straße freuen. Und auch die Freun-
de des Skatens erhalten ein vorzeitiges
Weihnachtsgeschenk, denn der Ortsbeirat
befürwortet eine Skaterbahn an der Theodor-
Fliedner-Schule.

1997“Denn erstens
kommt es an-
ders...”, dachten

sich die Bierstadter im Januar als bekannt
wurde, dass das Regierungspräsidium in
Darmstadt das Gelände am Kloppenheimer
Weg, das zur Finanzierung des Bürgerhau-
ses verkauft werden sollte, nun unter
Naturschutz stellen will.
Mit 48,7 Prozent der Wählerstimmen erreicht
die CDU bei den Kommunalwahlen erstmals
die absolute Mehrheit von 8 Sitzen im Orts-
beirat. Die SPD (5 Sitze) und die Grünen (2
Sitze) sind ebenfalls wieder vertreten, wäh-
rend die FDP mit 3,8 Prozent den Sprung in
den Beirat nicht schafft. Alter und neuer Orts-
vorsteher wird Johann Göttler durch ein ein-
stimmiges Votum. 
Zu seinem Stellvertreter wird Dr. Walter
Reichenbacher gewählt. Er ist es auch gewe-
sen, der die Durchführung der ersten
“Bierstadter Kulturtage” anregt. Im Juni hat

das bunt gemischte Programm aus Konzer-
ten, Vorträgen, Ausstellungen, Aufführungen
und einer Disco im Bären seine Premiere
und besteht seine Feuerprobe. An allen Ta-
gen wird eine stolze Besucherzahl angelockt.
Die Hermann-Löns-Schule, die als Adler-
schule für die Bierstadter Schüler über Jahr-
zehnte ein Begriff war, besteht 90 Jahre und
begeht diesen Tag mit einem “märchenhaf-
ten” Tag, geprägt durch altbekannte und
selbstgeschriebene Märchenthemen.
Auf geht’s zur Bierstadter Kerb, heißt es tra-
ditionell rund um den ersten September-
Sonntag und diesmal gibt es einen runden
Geburtstag zu feiern - die Kerb findet zum
180. Mal statt.
Vom Konzert der Hofsänger am Donnerstag
bis hin zur Travestie-Show am Montagabend
gibt es einmal mehr “frohe Tage im Festzelt”.
Abschied nehmen heißt es für die Mitglieder
der Versöhnungsgemeinde im November,
nach 20 Jahren als Pfarrer geht Helmut
Weller in den Ruhestand.

1998Beim Neujahrsem-
pfang der Interes-
sengemeinschaft

Bierstadter Ortsvereine verkündet Horst
Kessel seinen Rücktritt als Vorsitzender der
IG, die er seit 1991 geführt hatte. Bei der
Frühjahrssitzung im April wird der scheiden-
de Vorsitzende offiziell verabschiedet. Selbst
Oberbürgermeister Hildebrand Diehl kommt
deswegen extra nach Bierstadt und erweist
Horst Kessel seine Referenz. Die Vertreter
der IG-Vereine ernennen den Vereinsidea-
listen einstimmig zum Ehrenvorsitzenden und
wählen Bernd-Günther Mai zu seinem Nach-
folger.
Doch zurück zum Jahresbeginn. Hier ent-
scheidet der Ortsbeirat einmal mehr über den
Bürgerhaus-Anbau. Als Kompromiss und um
den Bau nicht im Ganzen zu gefährden, ent-
schließen sich die Mitglieder aus finanziellen
Erwägungen, auf das zweite Stockwerk ganz
zu verzichten.
Die Theodor-Fliedner-Schule ändert ihr
Angebot. Ab dem Schuljahresbeginn 1998/99
können Schüler direkt (und ohne Förderstufe
in den Klassen 5 und 6) in die Haupt- oder
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Realschule oder den gymnasia-
len Zweig eingeschult werden.
Mit dieser Umstellung, die nach
reiflicher Überlegung und der
Genehmigung des Kultusmi-
nisters erfolgt, trägt man auch
den Wünschen der Eltern
Rechung, die der Förderstufe
mit wachsender Skepsis begeg-
nen.
Eine Odyssee geht zu Ende. In
erster Linie für die Kinder der
Tagesstätte Wallauer Straße,
die in den vergangenen Mona-
ten mit ihren Gruppen in Pavil-
lons oder anderen Einrichtun-
gen ausquartiert waren, denn
am 30. Januar wird der Neubau
endlich seiner Bestimmung
übergeben - und nicht nur die
Kinder freuen sich über die
lichtdurchfluteten neuen Räu-
me.
Im März macht das zukünftige
Bürgerhaus einmal ganz andere
Schlagzeilen. Es geht um die
Namensgebung. Noch vor gesi-
cherter Finanzierung und Baubeginn schlägt
die CDU-Fraktion Horst Kessel als Namens-
geber vor. Die anderen Fraktionen würdigen
zwar ebenfalls die Leistungen Kessels, leh-
nen aber eine Benennung in diesem frühen
Stadium ab. Kessel selbst ist von dem Vor-
schlag mehr als überrascht, man hatte ihn
vorher dazu gar nicht befragt, und lehnt
spontan ab. 
Der Wartturm, das Bierstadter Wahrzeichen,
feiert seinen 525. Geburtstag. Das Wartturm-
fest der SPD wird dabei zur Geburtstags-
party. Tags zuvor hatten die Sozialdemokra-
ten noch eifrig den Pinsel geschwungen, um
dem Jubilar zu einem guten Aussehen zu
verhelfen - und so erstrahlte der Turm in fri-
schem Weiß. Eine Besteigung des Turms ist
zwar nicht möglich, aber wenigstens kann
durch die offene Tür ein Blick in das Innere
geworfen werden. 
Im Juli wird der altehrwürdige “Saalbau
Rose” abgerissen. Ein Stück Bierstadter Ge-
schichte gibt es nicht mehr. Beim Abbruch

wird erst richtig sichtbar, in welch desolatem
Zustand sich das Gebäude befunden hat.
Gleich drei runde Geburtstage bringt der
Herbst mit sich. Christa Böttcher ist seit zehn
Jahren Pfarrerin in Bierstadt, die Jugendfeu-
erwehr besteht seit 30 Jahren und die VdK-
Ortsgruppe Bierstadt kann bereits ihr 50.
Bestehen feiern.
Im November wird der Grundstein zum Bau
der Verbindungshalle an der St. Birgid-Kirche
gelegt. 

1999Mit ihrem Neujahrs-
empfang im Bären
feiert die IG Bier-

stadt ihren 70. Geburtstag. Eine große Zahl
von Gästen nutzt die Gelegenheit, die IG in
ihrer Arbeit zu bestätigen.
Der Deutsche Genossenschafts-Verlag stellt
erstmals Erweiterungspläne für seinen Fir-
mensitz an der Leipziger Straße vor. Mehr
als 200 neue Arbeitsplätze will der Verlag auf
diese Weise schaffen.
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Wiesbadens Kulturdezernent Peter Riedle
(CDU) nimmt im März Stellung zu den
Plänen für ein Heimatmuseum. Er unterstützt
darin den Wunsch des Heimatvereins nach
geeigneten Räumlichkeiten und bringt den
Standort Robert-Koch-Schule wieder ins
Gespräch.
Diese feiert im Mai ihren 100. Geburtstag. In
den langen Jahren, die als “Hofschule” be-
gannen, hat sie viele hundert Bierstadter Kin-
der kommen und gehen sehen.
Der Nachfolger für den in Ruhestand gehen-
den evangelischen Pfarrer Helmut Marx wird
benannt. Andreas Friede-Majewski, der den

Bierstadtern seit seiner Zeit als Vikar vertraut
ist, wird die Pfarrstelle Bierstadt-Süd ab dem
1. Juli übernehmen.
Die zweiten Bierstadter Kulturtage vom 12.
bis 16. Mai bieten wieder einen interessanten
Querschnitt des kulturellen Lebens. Beson-
ders stolz ist man darauf, dass man das ge-
samte Programm mit “Eigengewächsen” ge-
stalten kann und nicht auf Künstler von
außerhalb angewiesen ist. Im Rahmen der
Kulturtage begeht die Sudetendeutsche
Landsmannschaft mit einer Feierstunde ihren
50. Geburtstag.
Verärgerung herrscht im Ortsbeirat über die
Tatsache, dass das Gremium über die Erwei-
terung der Deutschen Klinik für Diagnostik im

Aukammtal nicht vorab informiert wurde, son-
dern ihre Information der Tageszeitung ent-
nehmen musste. 
Bunt und abwechslungsreich wie das Leben
selbst präsentieren sich die Ortsvereine beim
Vereinsfest am ersten Samstag im Juni.
Nach dem morgendlichen Dauerregen geht
es auf der Bühne und auf der Straße rund.
Vom Gesang über sportliche Demonstratio-
nen der Handball- und Fußballjugend bis hin
zur historischen Feuerwehrübung gibt es viel
zu Sehen und zu Staunen. Der Erlös des
Festes wird für den Bürgerhaus-Anbau ver-
wendet.

Bei seinem großen Sän-
gerfest im Juli in der
Theodor-Fliedner-Halle ist
der GV “Frohsinn” Gast-
geber für eine große Zahl
von Chören mit ihren vie-
len hundert Sängerinnen
und Sängern. Der Anlass
ist der 140. Geburtstag
des Traditionsvereins. Im
Oktober gibt der Chor ein
vielbeachtetes Festkon-
zert im Kurhaus, mit dem
aus dem Fernsehen be-
kannten Günter Wewel
als Solisten. 
Gute Nachrichten gibt es
hinsichtlich des Bürger-
haus-Anbaus: Aus einem
Sonderetat der Stadt be-

kommt das Projekt eine Million Mark zuge-
sprochen. “Ausschlaggebend ist, dass Bier-
stadt als einer der größten Stadtteile bisher
keine solche Einrichtung zur Verfügung
steht”, begründet die Stadt. Diese Entschei-
dung trägt nicht eben zur Beschleunigung
des Baus bei, denn nun können wieder Din-
ge mit hinein geplant werden, an die aus
Sparsamkeitsgründen längst nicht mehr zu
denken war.
Im August stehen die Landfrauen im wahrs-
ten Sinne des Wortes im Rampenlicht. Ein
hr-Fernsehteam  dreht mit den Bierstadterin-
nen für die Sendung “Hessen à la carte”. Als
Rezept zu der Sendung steuern die Land-
frauen Rippchen mit Kraut bei.
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Telegen: in der TV-Sendung “Hessen à la carte” machten die
Landfrauen auch Werbung für Bierstadt.



Der Druck dieser Seite wurde ermöglicht durch:
Umzüge Michael Sroka

Die totale Sonnenfinsternis am 11. August
zieht auch in der Region ihre Kreise. In den
Tagen zuvor bilden sich lange Schlangen vor
den Geschäften, in denen die “Sofi-Fans”
glauben, noch eine der heißbegehrten
Schutzbrillen zu ergattern. Am Tag der Son-
nenfinsternis lassen Wolken dann tatsächlich
nur einen recht bescheidenen Blick auf das
Naturereignis zu.
Ein Kerbezug der Extraklasse zum 40.
Jubiläum des Heimatvereins lockt bei strah-
lendem Sonnenschein die Besucher auf die
Straße.
Am 22. September stirbt Arno Schiller mit 79
Jahren. Einen großen Teil seines Lebens
stellte er dem Allgemeinwohl zur Verfügung.
Seit 1958 lebte er in Bierstadt und engagierte
sich gleich in mehreren Vereinen. Von 1981
bis 1991 wurde er von den Ortsvereinen je-
weils zum Vorsitzenden der IG gewählt, zwölf
Jahre gehörte er dem Ortsbeirat an und war
darüber hinaus noch Schöffe am Amtsgericht
Wiesbaden.
Nach nur elfmonatiger Bauzeit kann die St.
Birgid-Gemeinde am 26. September die
Eröffnung der neuen Halle feiern - eine neue
Begegnungsstätte der Gemeinde ist damit
ihrer Bestimmung übergeben.
Ärger um den ”Bären” bringt der Herbst mit
sich. Nach Klagen aus der Nachbarschaft
darf in der beliebten Halle Musik nur noch bis
22 Uhr gespielt werden. Der Ortsbeirat be-
schließt zum Wohle der Nachbarn und der
Vereine 20.000 Mark für Lärmschutzmaß-
nahmen zu bewilligen, die im Frühjahr 2000
auch installiert werden.
Gute Nachrichten für die Theodor-Fliedner-
Schule - endlich ist die PCB-Sanierung greif-
bar näher gerückt. Im nächsten Herbst soll
es endlich losgehen.

2000Drei Geburtstage
begleiten den Ja-
hresbeginn. Zu-

nächst startet der RC 1900 mit einem eige-
nen Neujahrsempfang in sein Jubiläumsjahr ,
der Carneval-Verein hat mit dem 9 x 11. ein
wirklich närrisches Jubiläum zu feiern, und
Horst Kessel wird 75.
Schlechte Nachrichten für alle Leseratten

und Bücherwürmer hält der Februar parat.
Bedingt durch die Sanierung der Theodor-
Fliedner-Schule soll die dort angesiedelte
Stadtteilbibliothek für zwei Jahre geschlos-
sen werden. Glücklicherweise kann doch ein
Kompromiss gefunden werden und die
Bücherei siedelt vorübergehend in den Fran-
kenhof um.
Äußerst sportlich verläuft das Frühjahr in
Bierstadt. Zunächst richtet der RC 1900 den
Deutschlandpokal der Radballer aus, der mit
gutem Zuschauerzuspruch und einer eben-
solchen Organisation zu einem großen Erfolg
wird. Der PSV folgt im Mai mit einem Mam-
mutturnier mit großem Rahmenprogramm
zum 75. Bestehen und am 18. Juni ist es
wieder der RC 1900, der für Schlagzeilen
sorgt. In München werden Katrina Mikhail
und Sarah Will deutsche Radpolomeister der
Schülerinnen A.
Der Ortsbeirat nimmt vor Ort die Wilhelm-
Fresenius-Klinik in Augenschein, die von der
Stadt gekauft wurde und nun zu einem Teil
der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken umgebaut
werden soll.
Die Vorstellung des Verkehrsentwicklungs-
planes für Bierstadt fällt dagegen für die
Fraktionen unbefriedigend aus: die Belange
Bierstadts sind darin zu wenig berücksichtigt.
Der Partnerschaftsverein und die Männer-
sänger starten Ende Mai zu einer mehrtägi-
gen Reise zur Ile d'Oleron und in die
Partnergemeinde Terrasson.
Ein schwerer Gewittersturm und Orkanböen
mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 140
Stundenkilometer fegen in der Nacht vom 2.
auf den 3. Juli über das Rhein-Main-Gebiet
hinweg. Sie hinterlassen Windbruch und
Ernteschäden. Auch die altehrwürdige
“Vietor-Linde” in der Nähe des Wartturms
knickt wie ein Streichholz.
Bierstadt ist beim Festival des RC 1900 im
Radsportfieber. Straßenrennen, Jedermann-
touren, Trial-Fahren -und das alles bei herr-
lichstem Wetter und mit einem Open-air-
Jazzkonzert. 
Auch die evangelische Kirche feiert. Unter
dem Motto “Kirche im Dorf" findet das Ge-
meindefest erstmals unter Beteiligung einiger
Ortsvereine statt. Ein außergewöhnliches
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Programm mit Krimi, Musical und Jazz zieht
die Besucher bis tief in die Nacht in seinen
Bann.
Im September wird dem Ortsbeirat mitgeteilt,
dass der Bau des Wertstoffhofes noch im
Jahr 2000 beginnen soll, und tatsächlich rol-
len im Oktober bereits die Baufahrzeuge an.
Franz Meister, der Pfarrer der St.Birgid-
Gemeinde, wird 65 Jahre alt. Für ihn kein
Grund, in den Ruhestand zu gehen. Er will
die begonnene Gemeindeerneuerung noch
ein Weilchen begleiten.
Nach 46 Dienstjahren in der Stadtverwaltung,
die er unter sieben Oberbürgermeistern ab-
solvierte, geht der in Bierstadt ansässige
Heinz Rosenberg, Leiter des städtischen
Hauptamtes und ehemaliger Verwaltungs-
stellenleiter in Bierstadt, in den Ruhestand.
Die SPD finanziert aus dem Erlös ihres Wart-
turmfestes die Anpflanzung einer neuen
Linde anstelle der “Vietor-Linde”. Sie wird im
Oktober gesetzt.
In der Marktkirche feiert der MGV das 30-
jährige Jubiläum von Bernhard Seelbach als
Dirigent der Männersänger.

2001Wechsel an der
Spitze des 4. Poli-
zeireviers. Nach

Jürgen Ganschow fungiert nun Theo Jung

als der Leiter der Polizeistation am Dresde-
ner Ring.
Der Carneval-Verein hat schon wieder einen
Grund zum Feiern. Diesmal ist es der 100.
Geburtstag.
Im März wird auf kommunaler Ebene ge-
wählt. Kurz vorher kann noch der erste
Schritt für das Bürgerhaus in “trockene
Tücher” gebracht werden. Am 9. März erfolgt
der erste Spatenstich durch Oberbürger-
meister Diehl, Bürgermeister Goßmann und
Kulturdezernentin Rita Thies. Bei den Wah-
len bestimmen die Wähler diesmal gleich für
die nächsten fünf Jahre die Zusammenset-
zung der Stadtparlamente und Ortsbeiräte. 
In Bierstadt springt die CDU erstmals über
die 50 Prozent-Marke und erreicht mir 51,9
% 8 Sitze im Ortsbeirat. Die SPD erreicht
29,4 % und 5 Sitze, die Grünen 9,2 % und 1
Sitz, die FDP 6,6 % und ebenfalls einen Sitz.
Auch die Republikaner erhalten mit 3,0 % der
Stimmen einen Sitz. Novum bei der Wahl: es
dürfen beim Kumulieren und Panaschieren
die zur Verfügung stehenden Stimmen spezi-
fischer verteilt werden. 
Am 5. Mai 2001 wird der zehnte Jahrestag
der Partnerschaft zwischen Bierstadt und
Terrasson in der dortigen Kirche feierlich be-
stätigt.
An Pfingsten feiert die Freiwillige Feuerwehr

eine giganti-
sche Party auf
dem Festplatz -
und alle feiern
mit. Disco-
Party, Heimat-
abend, Schla-
gergala und
Frühschoppen
locken die Be-
sucher an. Ein
Festzug am
Sonntag mit
den Ortsver-
einen und be-
freundeten
Wehren zieht
an dichten
Zuschauerrei-
hen vorbei.
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Auch historische Löschfahrzeuge waren beim Festzug der Freiwilligen
Feuerwehr Bierstadt zu bewundern.



Während der Wertstoffhof bereits eröffnet
wird, muss bei der Verbindungsstraße zwi-
schen Bierstadt und Kloppenheim erneut dis-
kutiert werden. Alle Absprachen sind plötzlich
hinfällig und Straßensperrungen und Umlei-
tungen müssen anders durchgeführt werden.
Kloppenheim ist von Bierstadt aus einige Zeit
nur noch über Igstadt beziehungsweise
Hessloch erreichbar.
Mit Waltraud Rühl (TV Bierstadt), Rudolf
Zartner (Deutsch-Irische Gesellschaft,
Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Kirchenchor St. Birgid) und Klaus Ritzel
(Schützenverein Carneval-Verein) verlieren
die Ortsvereine im Sommer gleich drei tat-
kräftige Mitstreiter. Von Doris Bind (ebenfalls
TV Bierstadt) heißt es im November, für im-
mer Abschied zu nehmen.
Am 27. August öffnet das neu eingerichtete
Heimatmuseum zum ersten Mal (inoffiziell)
seine Türen. Erste gut besuchte Öffnungsta-
ge folgen, bevor am 9. März 2002 die offiziel-
le Einweihung stattfindet. 
Zu einem Deutsch-Französischen Freund-
schaftsfest lädt der Partnerschaftsverein
Ende August ins Kerbezelt. Zusammen mit
den Gästen aus Terrasson wird auch im
“Bären” die Partnerschaft nach zehn Jahren
noch einmal besiegelt.
Die dritten Bierstadter Kulturtage im Sep-
tember werden schon am zweiten Tag von
den Attentat auf das World-Trade-Center in
New York und das Pentagon in Washington
überschattet  Einige Veranstaltungen werden
daraufhin ganz abgesagt, andere werden
verschoben oder finden in “gedämpftem”
Rahmen statt. Das Entsetzen und die Be-
troffenheit über die Attentate stehen auch
den Bierstadtern ins Gesicht geschrieben.
Auch im Alltag sind die Auswirkungen spür-
bar. Die Durchfahrten und Durchgänge zu
den amerikanischen Siedlungen werden her-
metisch abgeriegelt. Nur nach und nach wer-
den die Sicherheitsmaßnahmen gelockert.
Autos können aber nach wie vor nicht pas-
sieren. Nur die Rheinland-Straße, Hauptver-
bindung zwischen Bierstadt und Sonnenberg,
wird ab April 2002 wochentags zwischen
sechs und 19 Uhr für den Verkehr freigege-
ben.

Neue Klinik mit altem Namen. Am 1. Septem-
ber wird die Wilhelm-Fresenius-Klinik als Teil
der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken eingeweiht,
und am 22. des gleichen Monats erfolgt für
den Erweiterungsbau des DG-Verlages der
erste Spatenstich.
Am 1. Oktober tritt mit Detlev Bendel (CDU)
der erste Bierstadter als hauptamtlicher
Stadtrat seinen Dienst an. Er ist nun Dezer-
nent für Gesundheit, Kliniken, Kur und Inte-
gration.
Am 20. Oktober werden auch die Bierstadter
Nachrichten in den “Club der Hunderter” auf-
genommen. Zum runden Geburtstag gibt’s
die Stadtplakette in Gold und eine lange
Reihe Gratulanten.
Was lange währt, wird endlich gut!? Der Bau
des Bürgerhauses beginnt im November. Bis
Weihnachten geht es voran, dann kommen
Schnee und Frost - und danach die Insolvenz
der Baufirma. Ab März ruht die Baustelle,
doch es gibt Hoffnung. Im Mai soll es endlich
weiter gehen. 

2002Das Eurozeitalter
beginnt auch in
Bierstadt mit langen

Schlangen an den Bankschaltern. Schneller
als gedacht ist die gute alte Mark dann end-
gültig aus den Portemonnaies und Kassen
verschwunden. Der Brieftaubenverein
“Heimatliebe” lässt sich von der Euro-
Wechsel-Phase nicht irritieren und richtet
Anfang Januar zum 90-jährigen Bestehen
eine Bezirksausstellung mit 600 Tauben aus.
Hinsichtlich der Umgehungsstraße erfahren
die Fichter Ende Februar, dass die Straße im
erweiterten Bedarf eingestuft ist und mit
einem Bau vor 2015 nicht gerechnet werden
kann.
Am 12. März jährt sich die Nennung
Bierstadts in der Urkunde von Alfwin und Ada
zum 1075. Mal. Es darf gefeiert werden!

Barbara Yurtöven
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