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Abschied von einem Industriedenkmal

VON LEO POSTL

Über Jahrzehnte prägte das 
Apparatehaus auf dem Gelände 

^ der ehemaligen Bundesmono
pol-Verwaltung das Stadtbild. 
Nur wenige Neu-Isenburger 
wissen noch, was es mit diesem 
Industriedenkmal auf sich hatte, 
das nun abgerissen wird.

Neu-Isenburg - Bürgermeister Her
bert Hunkel durchlebt derzeit beson
ders emotionale Tage. Neben den Be
gleiterscheinungen der Corona-Pan
demie kann er aus seinem Dienst
zimmer verfolgen, wie ein Industrie
denkmal, das nicht nur für ihn zeit
lebens präsent war, aus dem Stadt
bild verschwindet. „Das Apparate
haus war schon für uns Kinder ein 
optischer Anziehungspunkt;, was 
drumherum passiert ist, hat die in
dustrielle Entwicklung der Stadt mit
geprägt - und jetzt ist davon bald 
nichts mehr zu sehen“, beschreibt 
das Stadtoberhaupt seine Empfin
dungen. Hunkel weiß aber auch, 
dass dort etwas Neues entstehen 
wird, was für die Stadtentwicklung 
nicht minder wichtig ist — nämlich 
mit dem Stadtquartier Süd ein neues 
Viertel mit Wohnraum für viele 
Menschen.
Der große Greifarm des Abrissbag
gers hat in den vergangenen Tagen 
schon mal die Blech-Außenverklei- 
dung abgerissen und die Rippenkon
struktion aus Stahl des mehr als 
30 Meter hohen Apparatehauses frei
gelegt. Jetzt greift sich die Schrott
schere einen der Stahlträger und 
durchbeißt diesen mit einer Kraft 
von 6300 Kilonewton (kN). „Dadurch 
sparen wir uns die aufwendige Ar
beit mit Trennschleifem, das wird 
heute hauptsächlich nur noch bei 
Flächenstahl gemacht“, erklärt Bau
leiter Klaus Krämer der Firma AWR, 
die mit dem Abriss der Gebäude auf 
dem ehemaligen Branntweinmono
polgelände beauftragt ist. Damit un
terstützt Neu-Isenburg auch den 
Wohnungsbau in Frankfurt, denn 
ein Großteil des wiederverwertbaren 
Materials liefert AWR für die Neu
bauten im Schwedler-Carre nahe des 
Ostbahnhofs.

Anlage erheblich 
erweitert

Dieses geschichtsträchtige Ereignis 
wollte sich Bürgermeister Herbert 
Hunkel nicht entgehen lassen. Zu
sammen mit Stephan Bürbach, Ge
schäftsführer der städtischen Gewo- 
bau, die das gesamte Areal der ehe
maligen Verwaltung erworben hat, 
besichtige Hunkel am Mittwoch- 
nächmittag die Arbeiten - nicht oh
ne noch einen letzten Blick in die 
„Betriebszentrale“ des Apparatehau
ses zu werfen.

Dort steht die Uhr zwar seit Jahren 
still, doch zufällig passte die Zeit 
(siehe Foto). Ganz begeistert war 
Hunkel von der relativ gut erhalte-

Die Abrissarbeiten am Apparatehaus schreiten voran. Bauleiter Klaus Krämer (links) erklärt dem Gewobau-Geschäftsführer Stephan Burbach (Mitte) und 
Bürgermeister Herbert Hunkel die Vorgehensweise des Abbruchbaggers, der die Stahlträger durchbeißt. fotos: leo postl

nen technischen Einrichtung. Insbe
sondere nahm er die vielen Durch
flussröhrchen in Augenschein, aus 
denen einst entsprechende Kontroll- 
proben entnommen wurden. „Hier 
steht sogar Fusel drauf“, meint Hun
kel schmunzelnd.

Doch was passierte eigentlich im 
Apparatehaus, das für die Isenburger 
immer verschlossen war? Die Bun
desmonopolverwaltung für Brannt
wein wurde am 1. Januar 1920 in der 
Schleussnerstraße 6 errichtet. Ur
sprünglich als Branntweinlager vor
gesehen, wurde die Anlage erheblich 
erweitert - die Gesamtfläche betrug 
zuletzt rund 34000 Quadratmeter. 
Aus den Unterlagen des städtischen 
Bauarchivs geht hervor, dass der 
„Turm“ bereits vor 1932 bestand und 
es sich um einen Kühlturm - genau
er gesagt einen Kaminkühler - han
delt. Das aus der Spritfabrikation auf 
rund 70 Grad erwärmte Wasser wur
de dort zurück gekühlt, um es ent
weder dem Produktionskreislauf er
neut zuzuführen oder, entsprechend 
abgekühlt, der Kanalisation zuzulei
ten.

Im Apparatehaus wurden später 
aus Tanks mit unterschiedlicher Al
koholkonzentration die Alkohole für 
die Industrie gemischt. Die Brenne
rei versorgte die Verbraucher von

Ein letzter Blick von Bürgermeister Herbert Hunkel auf die Uhr im Technikraum des Apparatehauses. Unten sind 
zahlreiche Kontrollröhrchen für die Entnahme von Alkoholproben zu sehen.

Hessen über Rheinhessen bis nach 
Unterfranken. Zu den Kunden gehör
te die chemische und pharmazeuti
sche Industrie, die Lack- und Farben
industrie, die kosmetische Industrie, 
aber auch Trinkbranntweinherstel
ler, Krankenhäuser, Apotheken und

Drogerien. Der Absatz 1997/98 belief 
sich auf 860900 Hektoliter Alkohol 
mit einem Erlös von stolzen 98 Mil
lionen Mark. 2012 stellte die Bundes
monopolverwaltung ihren Betrieb 
ein.

Einen Trost hatte Burbach für Bür

germeister Hunkel; „Wenn Sie in 
drei bis vier Jahren aus Ihrem 
Dienstzimmer blicken, werden Sie 
an gleicher Stelle wieder ein mar
kantes Gebäude sehen - ein Haus 
mit 50 Wohnungen auf acht bis 
neun Stockwerken.“


