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Festrede von Herrn Karlheinz Häuser anlässlich des 100-jährigen Bestehens  
des Igstadter Wasserturm im Rahmen der Soirée am 4. September 2010, 
Pfarrscheune Igstadt. 

 

Betrachtungen und Geschichten rund  
um den 100-jährigen Igstadter Wasserturm 

 

Wenn sich die Igstädter früher von einer längeren oder kürzeren Reise mit dem eigenen 
Auto oder auch mit dem Reisebus auf Autobahnen oder Landstrassen heimatlichen 
Gefilden näherten, hielten Jung und Alt danach Ausschau, ob nicht in der Ferne die 
schlanke Silhouette des Wasserturmes zu sehen wäre. Ein Jeder war darauf bedacht, 
den Wasserturm als Erster zu erblicken.  

Wenn dann der Ruf ertönte: „Ich seh´ ihn, do hinne is de Wasserturm!“, dann wusste 
man: „Jetzt sind wir bald wieder daheim!“ So zeigte uns schon von Weitem der von dem 
Igstadter Maurermeister Hoffmann erbaute Wasserturm die Lage unseres Heimatdorfes 
an.  

Unser Turm, dessen 100- jähriges Jubiläum wir nun feiern, thront weithin sichtbar über 
den Wiesen und Feldern des Ländchens. Während des 2. Weltkrieges war der 
Wasserturm, auf Grund seiner exponierten Lage, auch Beobachtungsstation für die 
Luftwaffe, da in Erbenheim einige Jagdfliegerstaffeln stationiert waren. Vom Wasserturm 
aus konnte man anfliegende Feindflugzeuge schon rechtzeitig erkennen und melden. 
Der Soldat, welcher als Beobachtungsposten auf dem Turm seinen Dienst versah, war 
zeitweise bei der Familie Kleber in der damaligen Mainzer Straße (heute Nordenstadter 
Straße) einquartiert. Einige Jagdflieger waren sogar bei Igstadter Familien unter-
gebracht, um Angriffen auf den Erbenheimer Flugplatz zu entgehen.  

Nach dem Ende des Krieges, den unser Turm, Gott sei Dank! ohne Schaden zu nehmen 
überstand, war es nicht leicht, für die Igstadter Erwachsenen und Kinder den Turm 
besteigen zu können. Die Schlüsselgewalt hatte der Spengler- und Installateurmeister 
Willi Becht und dessen Sohn, der Elektriker und bekannte, gute Handballtorwart Walter, 
genannt „ Patt“. Die Familie Becht hatte von der Stadt Wiesbaden die nebenberufliche 
Aufgabe, das Funktionieren der Igstadter Wasserversorgung zu gewährleisten. Im 
Wickerbachtal, gegenüber dem Parkplatz am „Neuen Wald“, stand eingezäunt ein 
Pumpenhaus mit zwei mächtigen Pumpen, die etwa so aussahen, wie die Dampf-
maschine eines alten Raddampfers, mit mächtigem Schwungrädern und vielen blanken 
Messingteilen, welche alle gewartet und geschmiert werden mussten. Von dem 
Pumpenhaus im Wickerbachtal wurde das Wasser ca. 70m höher in den 25m hoch 
gelegenen 80cbm fassenden Hochbehälter desWasserturmes gepumpt. Die Pumpe 
hatte eine Leistung von ca. 8 cbm pro Stunde.  

Obwohl nach Aussagen von alteingesessenen Igstadter Bürgern eine Signalleitung zum 
Wasserturm bestand, über die gemeldet wurde, dass das Wasserreservoir voll war, kam 
es des Öfteren vor, dass neben dem Eingang am Fuße des Turmes aus einem dicken 
gusseisernen Rohr, sich ein mächtiger Wasserschwall auf die Strasse ergoss, um dann 
um die Ecke die „Mainzerstraße“ hinunter zu fließen. Speziell zur Sommerzeit war dies 
eine Mordsgaudi für die Kinder, die sich barfuß in dem frischen, kühlen Nass tummelten 
und sich gegenseitig voll spritzten.  

Die Ursache eines längeren „Überlaufes“ war oftmals darin zu suchen, dass Walter B. 
entweder seinem Handwerk nachging und den Endzeitpunkt der Füllung nicht richtig 
berechnet hatte, oder gar, dass er guten Mutes bei einem Landwirt oder in einem 
Gasthaus bei einem Glas Apfelwein saß und ganz einfach die Zeit vergessen hatte. 
(Vielleicht waren es auch 2- 3 Gläser.) Wurde dann doch irgendwann die Pumpe 
abgestellt, und die Quelle mit dem köstlichen Nass versiegte, suchten sich die Kinder 
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eine andere Spielmöglichkeit. Die „Lenn“ und der Lenneplatz waren gerade um die Ecke. 
Wenn ein Ball zur Hand war, ging es auf den nah gelegenen Sportplatz zum Fußball-
spielen. Hatte man aber das große Glück, sich in der Nähe des Turmes aufzuhalten, 
wenn der „Patt“ zur Kontrolle auf den Hochbehälter stieg, und der meist in blauer 
Arbeitskleidung gekleidete Walter war gut gelaunt, dann durfte man mit nach oben.  

Zuerst ging es im „Zickzack“ über staubige, steile Holztreppen hinauf. Dann musste man 
durch ein Rohr im Wasserbehälter über eine Eisenleiter auf das mit dicken, staubigen 
Holzbohlen abgedeckte Wasserreservoir steigen. Das Schönste da oben war die 
wunderschöne Aussicht nach allen Himmelsrichtungen und auf die Häuserdächer 
unseres Dorfes. Jedoch wurde meistens der Aufenthalt etwas getrübt, durch einige 
vertrocknete Vogelkadaver vom Spatz bis zur Taube und die rundum an den Balken dick 
gespannte Spinnenweben. Da die Bretterabdeckung ja ziemlich breite Fugen aufwies, 
war es natürlich nicht auszuschließen, dass bei stärkerem Wind, das eine oder andere 
nicht gerade so appetitliche Teilchen durch die Ritzen in den Tank gelangte und auf der 
Wasseroberfläche herumtrieb. Hätten die Ister Einwohner das gewusst, hätte man nicht 
so genussvoll das Leitungswasser getrunken. Im Nachhinein kommt einem der 
Gedanke, dass diese Oberflächenverunreinigungen auch der wahre Grund für das 
längere Überlaufens des Wasserspeichers waren, und nicht der gesegnete Durst 
unseres „Wassermeisters“.  

Nach der Ära der Familie B. versah einige Jahre Herr Sommerfeld aus Medenbach die 
Pflege und Wartung der Igstadter Wasserversorgung. Herr Sommerfeld fuhr mit seiner 
langen, abgewetzten Lederjacke bei jedem Wetter auf seinem Leichtmotorrad der 
Erinnerung nach einer „Wanderer“ oder NSU Fox seine Kontrollfahrten zwischen 
Pumpenhaus und Wasserturm. Da er kein Igstadter war, waren auch seine Beziehungen 
zu den Igstadter Bürgern und deren Kindern nicht so intensiv wie es zu Zeiten der 
Familie B. war, obwohl Herr Sommerfeld immer einen lustigen und freundlichen Eindruck 
machte.  

Die Zeiten haben sich geändert. Igstadt ist gewachsen, angeblich reichte die Wasser-
versorgung aus dem Wickerbachtal nicht mehr aus, trotz zweier, zusätzlich neu 
gebohrten Brunnen mit ausreichender Schüttung, wollte uns die Stadt Wiesbaden 
unbedingt ihr durch Riedwasser und Taunusstollenwasser verdünntes Rheinwasser 
verkaufen. (Die Ihster würden sagen „aufdrehen“). So wurde unsere Heimatgemeinde 
1966 an ein Ringwassersystem der Landeshauptstadt angeschlossen. Das 
„Wiesbadener Wasser“ hat zwar in den letzten Jahren den intensiven Geruch von 
Phenol und aromatischen Kohlenwasserstoffen verloren, nicht aber, weil die Stadtwerke 
das Rheinwasser intensiver und besser reinigen, nein, sondern weil unser Vater Rhein in 
den letzten Jahren bedeutend weniger dieser Schadstoffe enthält.  

Doch diese Sache gehört nicht direkt zu unserem altehrwürdigen 100-jährigen Jubilar, 
der glücklicherweise nicht, wie es einigen Wiesbadener Zeitgenossen in den Sinn kam, 
der Spitzhacke zum Opfer fiel. Ihn ereilte glücklicherweise nicht das gleiche Schicksal 
wie Jahre zuvor unser alter, unvergessener „Lennebahm“, der durch bloße Willkür des 
damaligen Leiters des Grünflächenamtes abgeholzt wurde. 

Durch das große Engagement und den Fleiß der Familie Weißenrieder strahlt nun unser 
Ihster Wasserturm in nie gekanntem Glanz weit in das „Ländchen“, und wir alle 
wünschen und hoffen, dass er so noch lange als Wahrzeichen unserer Heimatgemeinde, 
unserem Iset, bestehen bleibt.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


