Flugplatz und Industriegelände
Vom Fliegerhorst Gelnhausen zum Industriepark
Militarisierung
Im Zuge der nationalsozialistischen Aufrüstung und Kriegsvorbereitung
entstand von 1935 bis 1937 am südöstlichen Rand Rothenbergens ein Fliegerhorst als Ausbildungsstelle mit 100
Soldaten und 250
Zivilangestellten.
Dafür mussten Bauern ihr Land eintauschen, wurde Wiesengelände trocken
gelegt, die Kinzig
begradigt und ein
Damm gegen Überschwemmungen aufgeschüttet.
Im zeitgenössischen Luftbild fällt der Flugplatz Rothenbergen
(hervorgehoben) nicht ohne weiteres auf.

Aus Tarnungsgründen
entstanden die Gebäude im ortsüblichen
Fachwerkstil. Nach
außen galt die Anlage
als „Deutsche Verkehrsliegerschule“.
Der Bau eines Militärflugplatzes verstieß
gegen den Versailler
Friedensvertrag von
1919, in dem das Verbot einer Luftwaffe
festgeschrieben war.

Der Kernbereich des Flugplatzes (hervorgehoben) ist unten in
einem Modell dargestellt.

Oben: Die so genannte „Eberhalle“ der WIBAU, errichtet zwischen
1952/56. Sie erhielt ihren Namen, weil bei Ausschachtungen prähistorische Funde, u.a. Töpferscherben, gemacht wurden, darunter
ein Eberzahn.
Rechts: Aktie der WIBAU von 1983 und das Anlagevermögen im gleichen Jahr kurz vor der
Insolvenz

1950 siedelte sich die Firma Bauerhin zunächst als Heizdeckenproduzent an,
dann als Zulieferer für die Automobilindustrie mit heute 550 Mitarbeitern (2012).
Über drei Jahrzehnte sollten WIBAU
und Bauerhin den Industriestandort Rothenbergen prägen und als Steuerzahler
der Ursprung für den Reichtum der Gemeinde Rothenbergen sein. Nachdem

Luftbild des WIBAU-Geländes der 1980er Jahre

Die Spuren der Militäranlage sind heute
noch unübersehbar:
Gebäude, Bunkerreste, die Ausweichbefehlsstelle als Bunkerstollen am Westrand
des Ortes und Wohnblöcke in der Fuldaer
Straße.

Links: Der Eingang zum Fliegerhorst mit Wachgebäude und Mauer. Rechts: Der Eingang zu den
Bunkeranlagen wurde durch die Küche getarnt, deren Personal hier für ein Foto posiert.

Der Militärstandort veränderte das Leben des Bauerndorfes: Die Einwohnerzahl stieg, es entstanden Arbeitsplätze, Soldaten prägten das Ortsbild,
das Dorf wurde Angriffsziel. Kurz bevor die Amerikaner am 30. März 1945
Rothenbergen vom Nationalsozialismus befreiten, sprengten deutsche Soldaten den größten Teil der Militäreinrichtungen.

Blick auf das Kerngelände kurz nach
Kriegsende.
Hier wurde zunächst militärischer Schrott gelagert.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg in Gründau-Rothenbergen wurde realisiert im Rahmen
des Projekts «Pathways to Cultural Landscapes» mit Unterstützung von: Gemeinde
Gründau, Ambulantes Rehazentrum Laane, Klaus Behrendt, Frisör Lädchen Roth,
Gaststätte „Zum Bogen“, Gasversorgung Main-Kinzig GmbH, Barbara Habermann,
Marie Lisette Hargens, Lothar Hoffmann, Werner Kalinka, Kreissparkasse Gelnhausen, Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Lauber Immobilien, Main-Kinzig-Kreis, Wilfried
Saamer, Brigitte Schlich-Heinze, Simon Industriemontage, Sparda Bank, VR-Bank Bad
Orb-Gelnhausen, Rüdiger Wilhelm.

Industrialisierung
Die Amerikaner richteten auf dem ehemaligen Flugplatzgelände nach dem
Krieg zunächst ein Materiallager ein. Dieses ging 1947 in die „Staatliche
Erfassungs-Gesellschaft für öffentliches Gut (StEG) über, die Abwicklungseinrichtung der ehemaligen deutschen Wehrmacht. 1949 gründete Karl
Heinrich Matthias auf dem Gelände die Firma WIBAU (Westdeutsche Industrie- und Straßenbaumaschinen).
Sie stellte mit bis zu 1400 Mitarbeitern in Rothenbergen und Steinau
Straßenbaumaschinen her, die
in die ganze Welt
verkauft wurden.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

die WIBAU 1983 in Konkurs gegangen
war, wurde auf dem Gelände ein Industriepark gegründet.
Die Firma Bauerhin (2012)
Neben den beiden Industrieunternehmen entstand seit 1950 auf dem ehemaligen Flugplatzgelände mit Unterstützung der „Nassauischen Siedlungsgemeinschaft“ ein Wohngebiet für Alt- und Neubürger,
so wurden die Flüchtlinge und
Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges genannt. Die Grundstükke waren ca. 800 Quadratmeter
groß und die immer gleichen
Siedlungshäuser maßen 65 Quadratmeter in der Grundläche und
hatten zwei Wohnungen.
Eines der Siedlungshäuser (Karlsbader Str.)
Preparing for war, the German government in 1935-1937 built an airbase next to Rothenbergen. It was a training ground manned by 100 soldiers and 250 civilian employees.
For reasons of camoulage the buildings were erected in the traditional frame and timber
style of the region (The Treaty of Versailles did not allow Germany to have an air force.). Remnants of
this military complex are found all over the area: houses, ruins of bunkers, a tunnel in the rock at the
western edge of the place, a housing area in the Fuldaer Straße. The military presence brought a major
change to this farming village: the number of inhabitants rose considerably, so, too, did the number
of new jobs available. Soldiers were a common sight - and the place became a target for air raids.
After the war Karl Heinrich Matthias founded the Wibau company on the terrain of the airield. 1400 employees in
Rothenbergen and in Steinau (32 km to the east) built machines for road construction that were sold worldwide. After the company‘s bankruptcy in 1983 an industrial park was established on the former site of Wibau.
In 1950 the Bauerhin company set up a plant in Rothenbergen, today a sub-contractor for the automobile industry. It employs 550 people. For three decades both Wibau and Bauerhin have left their mark
on the place as an industrial site and both contributed considerably to the coffers of the community.
Dans le cadre des préparations de guerre, le régime national-socialiste construisit de
1935 à 1937 en bordure de Rothenbergen une base aérienne pour former une centaine de soldats, ce qui donna du travail à 250 civils. Pour des raisons de camoulage,
on construisit des bâtiments à colombages, comme ceux du village, vu que le traité de Versailles de
1919 interdisait à l’Allemagne d’avoir une armée de l’air. Les vestiges des installations militaires sont
encore visibles: bâtiments, restes de bunkers, dont le poste de commandement annexe en bordure
ouest du village, maisons d’habitation dans la rue «Fuldaerstraße». La présence de la base militaire
a changé la vie du village tourné vers l’agriculture, la population s’est accrue, des emplois ont été
créés, mais la présence des soldats a rendu le village vulnérable. Après la guerre, Karl Heinrich
Matthias fonda en 1949 sur l’ancienne base militaire la irme WIBAU (Fabrication de machines pour
l’industrie et la construction de routes ouest-allemandes). Forte de ses 1400 ouvriers à Rothenbergen et Steinau, elle construisit des machines pour faire des routes dans le monde entier. Après sa
faillite en 1983, on installa à la place un parc industriel. En 1950, la irme Bauerhin s’installa. Elle
fait de la sous-traitance pour l’industrie automobile et emploie 550 personnes (en 2012). Pendant
plus de trente ans, les irmes WIBAU et Bauerhin ont dominé la zone industrielle de Rothenbergen
et sont en tant que contribuables à l’origine de la richesse de la commune de Rothenbergen.

