
Meine Heimat Wetterau 

 

Im Wandel der Zeit  

Mit diesem Aufsatz möchte ich die Unterschiede von meinem Leben in der Wetterau und der 

Zeit, als mein Uropa noch jung war und es für ihn seine Heimat war, hervorbringen. Zu wissen, 

wie es damals hier war, hilft zu verstehen, was sich verändert und mit der Zeit gewandelt hat. 

Ich finde, dass das ein wichtiges Thema ist und möchte es so aus der Sicht von Uropa und 

Urenkelin schreiben. Mein Uropa, der 1932 in Nieder-Weisel geboren ist, wuchs in der Zeit 

auf, bevor es den Wetteraukreis gab. Ich wohne in Nieder-Weisel. Die Wetterau ist meine 

Heimat. Die Informationen von früher stammen teilweise aus dem Buch „Mein Leben“ meines 

verstorbenen Uropas, welches er im Alter von 75 Jahren geschrieben hat und Informationen 

meiner Oma, seiner Tochter. 

 

Inhaltsverzeichnis:  

 Kindheit, Familie und Grundschule 

 Die Schulzeit   

 Die Arbeit  

 Die Landwirtschaft  

 Die Häuser  

 

 

Kindheit, Familie und Grundschule 

Der Wetteraukreis wurde 1972 gegründet. Vor der Zeit des Wetteraukreises war jedoch 

einiges anders. 1932 wurde mein Uropa in Nieder-Weisel geboren. Er wuchs mit seinen Eltern, 

einer Schwester und einem Bruder auf. Mit ca. drei oder vier Jahren kam er in den 

Kindergarten, der im Gemeindehaus der Hintergasse in Nieder-Weisel war, wo er bis zu 

seinem fünften oder sechsten Lebensjahr blieb. Dann folgte eine Schuluntersuchung in 

Friedberg. In Nieder-Weisel gab es jedoch noch nicht die jetzige Grundschule, die Schüler und 

Schülerinnen von Nieder-Weisel wurden nach dem Kindergarten im jetzigen Gemeindesaal 

am Marktplatz unterrichtet, der sogenannten Volksschule. Der Kirchplatz diente als Schulhof, 

auf ihm drängten sich in den Pausen mindestens vier Klassen gemeinsam. Der Unterricht 

wurde in allen Fächern von einem einzigen Lehrer gehalten, dieser unterrichtete dann bis zu 

seinem Tod. Er wohnte oft im Haus, in dem auch der Schulsaal war, also in einer sogenannten 

Dienstwohnung. Die Lehrer durften ihre Schüler und Schülerinnen damals mit einem 

Schlagstock oder mit der Hand „züchtigen“. In einem Raum wurden zwei Klassen unterrichtet. 

Wenn einer Klasse etwas erklärt wurde, mussten die anderen Schulpflichtigen eine 

Schreibarbeit erledigen. Die Schüler und Schülerinnen schrieben immer auf Zahlentafeln, da 

es keine Hefte gab. Die Lehrer bewerteten aber nicht immer fair. Mein Uropa hat geschrieben, 



dass ein Lehrer ihn mal schlecht benotet hatte, weil er nicht so sportlich war, wie der Lehrer 

es für wichtig fand. 

 

Bei uns jetzt ist einiges anders. Als ich 2007 geboren wurde, sind meine Eltern und ich erst 

zwei oder drei Jahre später von Bad Nauheim nach Nieder-Weisel gezogen, wo dann 2011 

mein Bruder geboren wurde. Mit drei Jahren bin ich in den Kindergarten gekommen, von dort 

aus bin ich dann mit sechs Jahren, ebenfalls nach einer Schuluntersuchung in Friedberg, in die 

Haingrabenschule (Grundschule) in Nieder-Weisel gekommen. Wir hatten fast in jedem Fach 

einen anderen Lehrer, die Lehrer durften uns auch weder mit der Hand, noch mit dem 

Schlagstock schlagen. Wir hatten auch Hefte und Papier, worauf wir schreiben konnten und 

die Lehrer haben alle Schüler und Schülerinnen (meistens) fair bewertet. 

 

Die Schulzeit 

Mein Uropa ging im Alter von neun oder zehn Jahren auf eine neue Hauptschule, teil der 

Stadtschule, in Friedberg. In dieser Schule waren dann auch deutlich mehr Schüler als auf 

seiner vorherigen Schule. Doch den Luxus der Schulbusse kannten mein Uropa und seine 

Freunde damals noch nicht und ein Fahrrad konnten sie sich nicht leisten, deswegen mussten 

sie jeden Tag nach Ostheim laufen, von da aus dann mit dem Zug nach Friedberg fahren und 

vom Friedberger Bahnhof in die Schule traben. Das mussten sie jeden Tag tun, egal bei 

welchem Wetter. Während des Krieges hatten sie sogar so viel Pech, dass die Züge nicht 

fuhren, sodass sie von Friedberg nach Nieder-Weisel laufen mussten. Als sie dann neu an der 

Schule waren, merkten sie schnell, dass die „Dorfkinder“ doch recht viele Bildungslücken 

aufwiesen, die dann geschlossen werden mussten. Sie hatten nur eine Fremdsprache und 

zwar Englisch. Mit zehn Jahren mussten sie dann auch wöchentlich gewisse Dienststunden in 

der Schule ableisten. An besonderen Feiertagen mussten die Schüler und Schülerinnen mit 

Uniform in der Schule erscheinen. Dies nutzen sie auch manchmal aus, denn wenn sie etwas 

ausgefressen hatten, erschienen sie ebenfalls mit Uniform, da sie darin nicht geschlagen 

werden durften. In ihrer Freizeit nach der Schule mussten die Schüler und Schülerinnen 

Heilkräuter sammeln, denn das wirkte sich positiv auf ihre Benotung aus.  

Danach ging mein Uropa dann in eine „Aufbauschule“, die auch in Friedberg war (das heutige 

Burggymnasium), da er sehr gute Noten hatte. Dies war nicht selbstverständlich, da die 

meisten Schüler nach der achten Klasse in das Berufsleben einsteigen oder zu Hause in der 

Landwirtschaft helfen mussten. 

 

Ich kam ebenfalls mit zehn Jahren in die Schrenzerschule nach Butzbach, in dieser Schule sind 

auch deutlich mehr Schüler und Schülerinnen, als in unserer kleinen Grundschule.  

Heutzutage gibt es Gott sei Dank den Luxus der Schulbusse, denn so kann ich jeden Morgen 

mit dem Bus in die Schule fahren. Mit Bildungslücken hatte bei uns auf jeden Fall niemand 

Probleme, da in jeder Grundschule ungefähr die gleichen Inhalte vermittelt werden. Bei uns 

hat man auch von Anfang an die Fremdsprache Englisch, aber später kann man noch andere 



Sprachen dazu wählen, wenn man möchte. Allerdings gibt es bei uns an der Schule weder 

Uniformen noch das Ritual, dass man Kräuter sammeln oder sportlich sein muss für eine 

bessere Benotung. 

 

Die Arbeit 

Mein Uropa trat 1950 beim Einzelhandels-Verband für die Kreise Friedberg und Büdingen 

seine Lehrstelle an. Sein Büro dort war klein und dunkel. Er musste als „Lehrling“ im Winter 

Feuer machen, die Post holen, die tägliche Post schreiben, die Karteikarten der Mitarbeiter 

führen, Unterschriften von Mitarbeitern einholen, zur Bank gehen, aber auch mal den Hund 

des Chefs ausführen. Er verdiente im ersten Lehrjahr 44,00 DM, im zweiten Lehrjahr 55,00 DM 

und im letzten Ausbildungsjahr 66,00 DM monatlich.  

Er setzte durch, dass er im dritten Lehrjahr freiwillig die Berufsschule in Bad Nauheim 

besuchen durfte. Eigentlich war er mit über 18 Jahren nicht mehr berufsschulpflichtig. Da er 

als Zwanzigjähriger nun in eine Klasse mit sechzehnjährigen „Einzelhandelslehrlingen“ 

gesteckt wurde und ihm dort keine neuen Inhalte vermittelt werden konnten, wechselte er in 

eine sogenannte „Industrieklasse“.  

An dieser Schule machte er dann schließlich auch seine Prüfung im Frühjahr 1953 und bestand. 

Danach blieb er noch zwei Jahre in Friedberg, da es nicht üblich war, seine Arbeitsstellen so 

schnell zu wechseln. Ab 1955 arbeitete er in Frankfurt als Buchhalter. 

Mittlerweile ist es so, dass man sich nach der zehnten Klasse überlegen kann, ob man noch 

weiter machen will, um dann Abitur zu machen, ob man nach der zehnten Klasse oder sogar 

schon nach der neunten Klasse seinen Abschluss macht oder eine Ausbildung anfängt. Es gibt 

natürlich auch noch die Möglichkeit zu studieren. Jetzt haben auch Frauen die Möglichkeit alle 

Berufe zu erlernen, die sie möchten, was früher nicht immer möglich war. Früher waren 

Frauen oft Hausfrau, Mutter und halfen in der Landwirtschaft. Wenn sie einen Beruf erlernen 

wollten, mussten sie ihren Vater oder Ehemann um Erlaubnis fragen. 

 

 

Die Landwirtschaft 

Da die Wetterau als besonders fruchtbar galt, bzw. immer noch gilt, lebten früher viele 

Menschen hier in der Gegend von Ackerbau und Viehzucht, teilweise auch nebenberuflich. 

Das heißt, dass sich viele Familien selbst mit Kartoffeln, Getreide und Fleisch versorgen 

konnten. Das hatte, besonders in Kriegszeiten, den Vorteil, dass kaum jemand Hunger leiden 

musste. 

Mittlerweile ist die Zahl der Landwirte in der Wetterau um ein Vielfaches gesunken, obwohl 

die Landwirte durch die Industrialisierung immer größere Mengen und schneller neue 

Produkte herstellen können. Die Konkurrenz ist natürlich auch viel größer, es muss viel 

produziert werden und Maschinen müssen angeschafft werden, für kleinere Betriebe lohnt 

sich das oft nicht mehr. 



Was heutzutage in der Landwirtschaft von einer großen Maschine erledigt werden kann, 

mussten früher Nutztiere erledigen. In den Familien wurde jede Hand gebraucht, da es viel 

schwere  körperliche Arbeit gab. Auch die Kinder mussten mit anpacken.  

Das ist für mich heute unvorstellbar. Auch wenn ich meiner Mutter manchmal im Haushalt 

helfen muss, ist mir jetzt noch einmal bewusst geworden, wie gut es uns geht. Zum Glück darf 

ich auf meinen Lieblingstieren, den Pferden, in Ober-Mörlen Reitstunden nehmen und muss 

mit ihnen keinen Acker bewirtschaften.  

 

 

Die Häuser 

Viele der alten Häuser, meist Fachwerkbauten, kann man immer noch in den alten Ortskernen 

des Wetteraukreises sehen. Früher waren die Häuser sehr einfach eingerichtet, wer ein Bad 

hatte, war sozusagen schon „König“. Meistens gab es einen Badeofen, wofür man Feuer 

anmachen musste, um das Wasser zu erhitzen, damit man baden konnte, dies tat man dann 

einmal in der Woche und alle nacheinander im gleichen Badewasser. Geduscht hat damals 

keiner, entweder man hat gebadet oder sich in der Küche gewaschen. Auch das Heizen war 

damals nicht gerade komfortabel, wer als erstes morgens wach war, musste erstmal Feuer 

anmachen, die Schlafzimmer wurden nicht geheizt. Am meisten hielt man sich früher in der 

Küche auf, weil dort sowieso Feuer gemacht wurde, weil man das ja auch zum Kochen 

brauchte. Ein eigenes Zimmer hatten die Kinder selten. 

 

Ich hoffe, mein Aufsatz gefällt. Ich bin sehr dankbar dafür, in so einer tollen Umgebung zu 

leben. Ich liebe die Natur hier. Mit meinen Rollschuhen durch Dorf und Feld zu fahren, mit 

meinem Pflegepferd in Hoch-Weisel spazieren zu gehen, im Garten Seil zu springen, mit 



Freunden zu picknicken, auszureiten, mit der Familie entlang der Rapsfelder zu wandern und 

alles andere, was man hier erleben kann. Leider konnte mein Uropa mir nicht mehr so viel 

von früher erzählen, deswegen freue ich mich sehr, dass ich sein Tagebuch für diesen Aufsatz 

verwenden durfte. Ich weiß, es hätte ihm sehr gefallen. Auch er liebte seine Heimat, die 

goldene Wetterau. 

 

 

 

 

Lina Gloria Maier 

Häuser Chaussee 5 

Butzbach Nieder-Weisel 

 

 

Klasse 8a 

Schrenzerschule Butzbach 

Lehrerin: Fr. Voigt-Hilberger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellenangabe: „Mein Leben“ von Karlheinz Scholz 
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