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… 

 

In den 60er Jahren wurde als Nachfolger von Bürgermeister Dr. Scheller von den 

bürgerlichen Parteien (FDP, CDU, Freie Wähler) Fritz Gogalla von der FDP, dessen 

mangelnde Fähigkeiten erst später erkannt wurden, nach Butzbach geholt. In dieser Zeit 

wählte man den langjährigen Scheller-Schüler und eingefleischten Verwaltungsfachmann und 

Sozialdemokraten Karl-Heinz Hofmann zum 1. hauptamtlichen Stadtrat und beauftragte ihn 

mit dem wichtigsten Dezenernat, der Stadtkämmerei. 

Ehrenamtliche Stadträte waren von 1961-1967 Willi Schlosser und Karl Amend. 

Nach der Wahl Karl-Heinz Hofmanns zum Bürgermeister (1967) wurde ehrenamtlicher 1. 

Stadtrat Willi Schlosser und Stadtrat der SPD blieb Karl Amend (bis 1972). 

Der „große Macher“ für die richtungweisende Entwicklung der größer werdenden, 

prosperierenden Stadt war sicherlich Karl-Heinz Hofmann, der 1962-1967 als 

hauptamtlicher 1. Stadtrat und 1967-1991 die Geschicke seiner Vaterstadt Butzbach als 

Bürgermeister und auch als Politiker im Kreistag mit viel Talent und Verstand 

richtungweisend regelte und vorausschauend weiter brachte. Seine Nachfolger Dr. Klaus-

Peter Martin (1991 bis zu seinem Tod leider nur wenige Monate im Amt), Klaus-Jürgen 

Fricke (1992-1998) und auch Oswin Veith (1998-2006) hatten es zweifelsohne schwer, in 

einer finanziell schwierigeren Zeit immer knapper werdender Zuschüsse, die von Butzbachs 

langjährigem Stadtoberhaupt Hofmann vorgezeichnete Gangart in gleichgroßen Schritten 

einzuhalten.  

Eng verknüpft mit Karl-Heinz Hofmanns Tätigkeit bereits als Geschäftsführer der 

Butzbacher Wohnungsbaugesellschaft und später als Kämmerer und Bürgermeister ist die 

Organisation des gesamten gemeinnützigen Wohnungsbaus im Degerfeld und südlich der 

Taunusstraße. Während der Amtszeit von Hofmann wurden große Bauprojekte realisiert, die 

wir hier gar nicht alle benennen können. Was in den ersten vier Jahrzehnten nach dem 

zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, ist letztlich Mitverdienst von Karl-Heinz Hofmann („… 

der hat iwwerall sei Finger drin gehabt!“): Das Schrenzerbad und später das Hallenbad 

entstanden, Schulen und Sporthallen wurden gebaut, die Altstadtsanierung wurde weitgehend 



eingeleitet und durchgeführt, die „autogerechte Kernstadt“ wurde durch den Bau mehrerer 

Parkdecks und Parkhäuser geschaffen - Ringstraßenprojekte fielen gottseidank durch -, der 

soziale Wohnungsbau wurde allenthalben ausgeführt, das Straßenverkehrsproblem wurde mit 

der Durchsetzung zweier großer Bahnunterführungen und Schließung der beschrankten 

Bahnübergänge gelöst, dazu ein Großteil der geplanten Umgehungsstraßen eingerichtet, neue 

Industriegebiete konnten erschlossen werden und versuchten, die ungeheuren 

Wirtschaftseinbrüche durch den Konkurs der Bamag und den Zusammenbruch der 

Schuhfabriken aufzufangen. In Butzbach entstand 1970 ein großartiges neues Bürgerhaus und 

später, seit der in den Jahren 1970-1977 durchgeführten Gebietsreform, in der Butzbach zum 

Mittelzentrum mit schließlich 13 Stadtteilen emporstieg, zahlreichen kommunale Bauten in 

den einzelnen Stadtteilen. Karl-Heinz Hofmann, ein volkstümlicher Vertreter aus der 

Arbeiterschaft und für alle Bürger da, ist es gelungen, den nun notwendigen „Umbau der 

Verwaltung und Organisation“ von der Einzelstadt zur Flächenmetropole erfolgreich 

durchzuführen und den oftmals notwendigen „Riesenspagat“ der unterschiedlichsten 

Interessenslagen von Stadt und Land, zwischen nordwestlicher Wetterau und östlichem 

Taunus, durch Ausgleich zu bewerkstelligen. Als letztes größeres Bauprojekt, das von Karl-

Heinz Hofmann vertreten und durchgesetzt wurde, gehört auch die Erbauung eines neuen 

Butzbacher Museums und Stadtarchivs. Wenn dieses Projekt – schließlich mit Zustimmung 

aller Fraktionen mit Ausnahme der stimmenthaltenden Grünen – nicht durchgeführt worden 

wäre, wer hätte dann den heutigen Festvortrag gehalten? 

Der Gebietsreform des Landes Hessen verdankt die Stadt einen großen Gebietszuwachs durch 

die Eingliederung zahlreicher Nachbardörfer. Butzbacher Stadtteile wurden die Gemeinden 

Hoch-Weisel, Nieder-Weisel, Ostheim und Pohl-Göns (1970), Bodenrod, Fauerbach v.d.H. 

und Münster mit Wiesental, Griedel, Hausen-Oes, Kirch-Göns und Maibach (1972) sowie 

Ebersgöns (1977). 

Das meiste Geld für Infrastrukturmaßnahmen in der Zeit seit der Gebietsreform floss aber „in 

unterirdische Kanäle“ – ich rede hier nicht von Korruption, sondern von der Sicherstellung 

von Be- und Entwässerung unserer Stadt und vor allem der Stadtteile. – Die 

Wasserversorgung und die Kanalisierung werden auch ein Problem für die Zukunft bleiben.  

Natürlich werden viele andere Bereiche ebenso erhalten und finanziell abgedeckt bleiben 

(auch die Kultur!). 

Karl Heinz Hofmann war in kommunalpolitischer und verwaltungstechnischer Hinsicht 

Ziehsohn und Wunschkind zugleich von Bürgermeister Dr. Heinz Scheller – Seit 1945 hat 



Hofmann in der Verwaltung von der Pike auf gelernt und wurde dann von Dr. Scheller 

gefördert und aufgebaut. Noch 1961 galt er in bürgerlichen Kreisen nur als „Postmann“ (er 

hat ja eine Postverwaltungslehre absolviert, war also alles andere als „Briefträger“), er wurde 

aber bis dahin von manchen Gegnern als „Briefträger“ herabgewürdigt. Erst während der 

Amtszeit Gogallas bis 1967 hatte sich sein Ruf als „der Verwaltungsfachmann“ allgemein 

durchgesetzt. Karl-Heinz Hofmann ist eben nicht nur sehr klug, sondern auch außerordentlich 

fleißig, beides zusammen machte den Super-Bürgermeister aus!  

* * * 

Der langjährige Gewerkschaftsfunktionär Emil Jackstadt ist ohne Zweifel einer der 

bedeutendsten Vertreter der SPD in Butzbach in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg. Der 

aus Ostpreußen kommende Heimatvertriebene hat unter anderem seine ganze vielköpfige 

Familie in die örtliche Parteiarbeit der Butzbacher SPD mit eingebracht. Zusammen mit dem 

bei der Firma Pintsch-Bamag wirkenden Gewerkschaftssekretär Willi Schlosser, der als 

Stadtverordneter und 1. Stadtrat im Magistrat sich einsetzte, arbeitete er auch im Betriebsrat 

der Pintsch-Bamag. Schlosser war schließlich freigestelltes Betriebsratsmitglied, also 

praktisch hauptberuflich Betriebsratsvorsitzender bei der Pintsch-Bamag AG. Jackstadt war 

im Betriebsrat engagierter Mitstreiter Schlossers. Jackstadt wird etwa folgendermaßen 

beschrieben: „Er war ein äußerst gradliniger und kantiger Mann, auf den (aber) immer 

Verlass war, und der ungeheuer viel für die SPD auch in Butzbach getan hat. Weil er seine 

ganze Familie praktisch mit eingebracht hatte. Die Familie hat also konkret Arbeit für die 

Partei verrichtet: Das fing an mit Zeitungen verteilen, Einladungen verteilen, die wurden 

nicht mit der Post geschickt, um Porto zu sparen, und Emil Jackstadt hat auch niemals 

versucht, seine Tätigkeit als Parteivorsitzender, der er lange Jahre war, oder als Mitglied der 

städtischen Körperschaften, zum eigenen Vorteil zu nutzen, oder auch, dass er besondere 

Ämter erreichen wollte oder dergleichen mehr. ...“ 

„Er war auch einige Jahre im Kreistag, wobei er dann auch noch in diesem Amt als 

freigestelltes Personalratsmitglied tätig war, als die Bamag den Konkurs machte, und er 

damit ein sehr schweres Amt dort hatte. Die Interessen der Arbeitnehmer im Rahmen des ihm 

möglichen waren zu vertreten und so viel wie möglich Arbeitsplätze durch die Übernahme 

durch andere Firmen, von Teilen des Unternehmens, zu retten. Und er war dann noch bei der 

Faun, als größter Übernehmer, auch dann freigestelltes Personalratsmitglied, weil die ja 

anfangs noch eine Arbeitnehmerzahl von über 800 hatten. ... Und dort hatte er auch mit der 

jeweiligen Geschäftsleitung harte Kämpfe ausfechten müssen im Interesse der 



Arbeitnehmerschaft. Aber er war auch immer wieder, das hat ’mal der Direktor Rotstein von 

der Faun in Gesprächen bestätigt, mit etwa den Worten, ‚Der Jackstadt ist ein verdammt 

harter Hund, aber er ist ehrlich, er sagt was er will und was er denkt und nennt Gründe und 

begründet die. Und wenn er dann die anderen Argumente hört, und die Argumente sind 

sinnvoll, dann sieht er das auch ein und dann macht er mit! Und das ist das’, hat der Direktor 

Rotstein gesagt, ‚was ich an dem Mann schätze. Wenn der Jackstadt sagt ja, dann meint er ja. 

Und dann gibt es kein drum herum.’ Also er war selbst trotz seines kantigen Wesens dort, 

wenn man so will, anerkannt. Ob er beliebt war bei der Direktion, das ist eine andere Frage. 

Und so ähnlich hat er sich ja auch in den Fraktionssitzungen benommen“, an denen der 

schildernde Weggenosse selbst, eine nicht unbedeutende Persönlichkeit der Butzbacher 

Zeitgeschichte, teilnahm. „Er war zielstrebig. Er wollte klare Verhältnisse haben, die man 

auch vor der Bürgerschaft mit Anstand vertreten kann, und dafür hat er gewirkt. Und er hat 

sich manchmal dabei auch Anfeindungen zugezogen, denn: wenn man die Wahrheit sagt, ist 

das nicht immer angenehm.“ Ich würde aus meiner Sicht sagen, dass Emil Jackstadt 

sozusagen den Inbegriff sozialdemokratischer Tugenden verkörpert hat. 

 

Unter Karl-Heinz Hofmann als Bürgermeister und dem wackeren, aufrechten 

Gewerkschaftsführer Emil Jackstadt als 1. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und 

Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung erreichte die Butzbacher SPD im 

Jahr 1968 mit 13 von 25 Sitzen die absolute Mehrheit im Stadtparlament und damit einen bis 

dahin nicht erreichten und später nie wieder erlangten Erfolgs-Höhepunkt. Als enger 

Mitarbeiter der SPD-Spitze ist in diesem Zusammenhang auch auf Dr. Karl Becker 

hinzuweisen, Verwaltungsgerichtspräsident in Frankfurt, der als 1. Stadtrat und 

Stadtverordnetenvorsteher die städtischen Gremien vorbildlich vertrat. 

Die verdienten SPD-Kandidaten zur so erfolgreichen Kommunalwahl 1968 sollten hier doch 

in Erinnerung gerufen werden: Dieses sind der Monteur Willi Schlosser, der Forstoberamtsrat 

Karl Amend, der Verwaltungsgerichtsdirektor Dr. Karl Becker, der Schlosser Emil Jackstadt, 

der 1. Staatsanwalt Walter Griebel, der Konstrukteur Helmut Dechert, der 

Oberstudiendirektor Günter Straub, die Gemeindeschwester Hildegard Bauer, der 

Amtsinspektor Walter Wittig, der Bohrer Walter Leschzyk, der Eisenbahnsekretär Heinrich 

Schmidt, der kaufmännische Angestellte Heinz Schneider, der Oberstudienrat Hans Küllmar, 

der Lehrer Karl-Heinz Schmidt und der Buchdrucker Siegfried Droese.  



Bei der ersten Kommunalwahl nach der Gebietsreform, 1972, errang die SPD einen leicht 

verringerten Stimmenanteil mit 18 von insgesamt 37 Sitzen im Parlament, ein Stimmenerfolg, 

von dem wir heute weit entfernt sind. Vertreter der SPD im Magistrat in der Amtszeit 

Bürgermeister Karl-Heinz Hofmanns waren für die SPD Willi Schlosser, Erwin Bullmann 

und Heinz Schneider. 1985-1989 waren im Magistrat der Stadt Heinz Schneider (1. Stadtrat), 

Klaus-Jürgen Fricke und Ursula Klopsch, 1989-1993 waren 1. Stadtrat Klaus-Jürgen Fricke, 

Stadträte Monika Studt, Michael Schröter sowie der Gewerkschaftler Max Bruhnke für die 

SPD im Magistrat.  

Daneben gilt es, noch weitere aktive Repräsentanten der Butzbacher SPD dieser Jahre zu 

nennen: Dazu gehörte der Richter Werner Knipper, der seit 1972 im Stadtparlament tätig war, 

nach dem Ausscheiden von Emil Jackstadt als Fraktionsvorsitzender dessen Funktion 

übernahm und auch schon vorher als Fraktionssprecher in Erscheinung trat. Nicht zu 

vergessen sind hier die Aktivitäten der Jusos, die nicht unbedingt immer die gleiche 

Richtung einschlugen, wie die „alte Riege“. Hier sind als Hauptvertreter der Lehrer, spätere 

Rektor Michael Schröter, Bruno Schwarzer, Erwin Gürtler, und Klaus Sbikowski zu 

erwähnen (gest. 8.2.1987). 

[…] 

Der 1924 in Butzbach geborene Karl-Heinz Hofmann musste aus Altersgründen am 4. Juli 

1991 sein geliebtes Bürgermeisterzimmer räumen, ging in den eigentlich wohlverdienten 

Ruhestand und wurde mit dem zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt verliehenen Titel 

eines Ehrenbürgermeisters ausgezeichnet. Als sein Nachfolger wurde der junge Jurist Dr. 

Klaus-Peter Martin (28. 4. 1956- 8. 11. 1991) von der Stadtverordnetenversammlung 

gewählt. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


