Ockstadt

Ockstadt ist in diesem Jahr Tagungsort, weil es im vergangenen Jahr den 1200. Jahrestag seiner Ersterwähnung feiern konnte. An dem zu diesem Anlass erstellten umfangreichen Buch hat sich auch der Vorsitzende der VfH mit zwei Beiträgen beteiligt.
Innerhalb der vier Gruppen, in die sich die Territorien der von der VfH vertretenen Region in der letzten Zeit des Alten Reiches einteilen lassen (Große Fürstentümer Hessen, geistliche Gebiete, Grafschaften und dem Reich zugeordnete Gebiete), gehörte Ockstadt als Ort der Mittelrheinischen Reichsritterschaft zu den dem Reich zugeordneten Orten. Die Herren von Franckenstein, die Anfang des 16. Jahrhunderts Burg und Ortsherrschaft von den Herren von Cleen geerbt hatten und noch immer in Ockstadt ansässig sind, waren dort zwar wirkliche Ortsherren, aber nur unter der in der Burg Friedberg ansässigen Mittelrheinischen Reichsritterschaft. Der Ort hatte daher im Alten Reich eine eigentümliche Verfassung. 1806 wurde er in das Großherzogtum Hessen-Darmstadt eingegliedert und 1821 bei der Gründung der Landkreise Teil des bald von Butzbach nach Friedberg verlegten Landkreises. Seit 1971 in die benachbarte Kreisstadt Friedberg eingemeindet, kam Ockstadt 1972 mit dem bisherigen Kreis Friedberg zum neuen Wetteraukreis.
Mit zu Anfang des 19. Jahrhunderts fast 1000 Einwohner hatte Ockstadt mittlere Größe. Seine große Gemarkung reichte bis fast an die Mauern der Reichsstadt Friedberg. Zur Hälfte Wald im Taunus, wies sie unten gute Böden für den Getreideanbau auf. Heute ist Ockstadt ein bekanntes Kirschendorf.
Während die Wetterau in der Reformationszeit fast durchgehend evangelisch wurde, sorgten die streng katholischen Ortsherren dafür, dass Ockstadt bei ihrer Konfession blieb. Dies verschaffte dem im Weichbild von Friedberg gelegenen Ort schon im Barock – als in Burgfriedberg allmählich Katholiken dominierten - eine besondere Stellung, die ihren bleibenden Ausdruck in der direkt vor die Grenze der Stadtgemarkung Friedberg gebauten St. Georgs Kapelle gefunden hat. Im Kulturkampf verstärkte sich diese Sonderstellung noch. Sie schlägt noch immer in den Wahlergebnissen durch, und von ihr kündet weit ins Land die große doppeltürmige neubarocke Kirche.
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