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In der Wellritzstraße finden seit mehr als 100 Jahren viele Einwanderer ihr erstes neues Zuhause

ZERSTÖRT UND WIEDER AUFGEBAUT
Martina Freymann-Dederichs genießt es, 
in ihrem Viertel mit Menschen aus allen 
Ecken dieser Erde zu leben. Ideale Voraus-
setzungen für ihr Forschungsprojekt „Well-
ritzstraße“. Die Stadtteil-Historikerin leitet 
hauptberuflich als Eventmanagerin die Ge-
schäftsstelle der Wiesbadener Casino-Ge-
sellschaft. In der Freizeit ist ihr Stecken-
pferd das Entdecken unbekannter Facetten 
ihrer Heimatstadt Wiesbaden sowie frem-
de Kulturen, deren Küche und Gebräuche.  

Über ihre Projektarbeit berichtet Martina 
Freymann-Dederichs:  

Die Wellrids waren in früheren Zeiten ein 
Wäldchen außerhalb der Stadt. Es wurde 
Namensgeber der neuen Straße, die Mitte 
des 19. Jahrhunderts aus dem damaligen 
Faulweidenbornweg entstand. Schnell 
wurden Wohnhäuser hochgezogen, ent-
standen hinter klassizistischen Fassaden 
einfache Quartiere für die kleinen Leute im 
illustren Wiesbaden. Arbeiter, kleine Ange-
stellte und Handwerker fanden in ihrer 
Straße damals schon alles, was man zum 
täglichen Leben braucht. 

Jüdische Familien aus Osteuropa 

Jüdische Familien kamen Anfang des 20. 
Jahrhunderts aus Osteuropa in die Well-
ritzstraße. Von Armut und Verfolgung ge-
plagt, hofften sie hier auf ein besseres Le-
ben. Diese Hoffnung endete mit der 
Machtergreifung durch die Nazis. Die jü-
dischen Bewohner wurden entrechtet und 
enteignet, wenig später verhaftet, depor-
tiert und ermordet. Unter den wenigen 
Glücklichen, deren Flucht ins Ausland ge-
lang, war die Familie Förster. Sie schaffte 
es mit allen sechs Kindern heil nach Paläs-
tina. Von Beruf Hutmacher, gründeten sie 
in Jerusalem „Ferster Hats“ – spezialisiert 
auf Kopfbedeckungen für orthodoxe Ju-
den. Das Unternehmen ist bis heute er-

folgreich tätig und beliefert Kunden rund 
um den Erdball.  

Der Bombenhagel des britischen Luftan-
griffs vom 2. auf den 3. Februar 1945 zer-
störte zahlreiche Häuser in der Wellritzstra-
ße. Aber schon kurz nach Kriegsende be-
gannen die Menschen mit dem Wiederauf-
bau. Geschäftstüchtig nutzte man Trüm-
mergrundstücke zur Errichtung einfacher 
Verkaufspavillons. So konnte der Handel 
mit notwendigen Gütern wie Kleidung und 
Lebensmitteln rasch wieder starten. Der 
Wirtschaftsboom der 60er Jahre brachte 
viele „Gastarbeiter“ nach Wiesbaden, von 
denen viele in der Wellritzstraße ein erstes 
Zuhause fanden. Während die Zuwanderer 
aus den Mittelmeerländern nach dem An-

werbestopp abnahmen, stieg die Zahl der 
türkischen Migranten bis Mitte der 90er. 
Und während angestammte Bewohner 
und Geschäftsleute die Straße nach und 
nach verließen, eröffneten die Neuen in 
der Wellritzstraße eigene Läden. Einerseits 
waren diese ihren Landsleuten ein Stück 
Heimat in der Fremde – andererseits be-
gann so der Siegeszug des Döner Kebab . 
Aber auch die neuen Fisch- und Burgerres-
taurants erfreuen sich großer Beliebtheit 
bei einem gemischten Publikum. Kriege 
und politische Umwälzungen im Nahen 
Osten, Osteuropa, Afrika und Asien führ-
ten und führen zu kontinuierlichen Verän-
derungen bei den Bewohnern der Wellritz-
straße. Während die einen sich bereits 
etablieren konnten und in andere Stadttei-

le abwandern, kommen weiter neue Men-
schen an, die hier ihr erstes Zuhause fin-
den.  

Beim Zusammenleben von über 25 Natio-
nalitäten in der Wellritzstraße gilt: Nicht 
immer geht das reibungslos. Konflikte ent-
stehen und werden gelöst. Manche Aspek-
te der Ursprungskultur werden aufrecht-
erhalten, in anderen Dingen gleicht man 
sich von Generation zu Generation mehr 
den Wiesbadener Gepflogenheiten an – 
und teilweise entsteht am Ende auch et-
was völlig Neues. 
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Zerstörte Häuser durch britischen Luftangriff: Blick in die Wellritzstraße von der Schwalbacher Straße aus, vermutlich im Februar 1945. 

Die Wellritzstraße heute:  Derzeit ist ein Teilstück Fußgängerzone, testweise für ein 
Jahr. 

„Die Wellritzstraße ist eine echte Berei-
cherung für unsere Stadt“, betont Marti-
na Freymann-Dederichs. 

Die Stadtteil-Historiker Wiesbaden 
sind ein Projekt der Wiesbaden 
Stiftung in Kooperation mit der 
Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft Frankfurt. Zurzeit ist die zwei-
te Staffel an der Arbeit. 
 
Dieser Text wurde zuerst im Wiesbade-
ner Kurier veröffentlicht. Der Wiesba-
dener Kurier ist Medienpartner der 
Stadtteil-Historiker Wiesbaden und 
berichtet in loser Folge über die aktu-
ellen Projekte der engagierten Hobby-
Historiker.
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