Ein Schatz für Neu-Isenburg!
Bisher unbekannte Fotos der ehemaligen Wurstfabrik Luft aufgetaucht
Von Herbert Hunkel

Eine E-Mail vom 10. Februar 2020 von
Thorsten Pohl aus Böblingen an den
GHK brachte uns Isenburgern einen
großen Schatz: Fotoaufnahmen aus
dem Jahr 1916 aus der ehemaligen
Wurstfabrik Luft dokumentieren die
Herstellung und Versandvorbereitung
der berühmten Frankfurter Würstchen
in der Schleussnerstraße. Dort, wo
später die Reichs- bzw. Bundesmonopolgesellschaft für lange Zeit ihren
Sitz hatte.
»In der vergangenen Woche habe ich das
Böblinger Haus der Familie Leukroth ausgeräumt und dabei zahlreiche sehr alte
Unterlagen zu der Wurstfabrik Luft in NeuIsenburg vorgefunden und gesichert«, berichtet der historisch Interessierte. »Dabei
handelt es sich u.a. um
- Umbaupläne Wurstfabrik Wilhelm Luft
- Lageplan Baugesuch
- Zeugnis über die Befähigung zur Bedie-

nung eines Dampfkessels »Herr Wilhelm
Luft«
- Zeichnung des Kesselhauses (Ansicht
am Luftgäßchen)
- Bankunterlagen aus den 1920er Jahren
- zahlreiche Bilder in DIN A5 aus der
Fleisch- und Wurstproduktion
Da ich keinerlei finanzielles Interesse an
den Unterlagen habe, aus eigener Erfahrung und Überzeugung jedoch gerne historische Unterlagen und Bilder zur Geschichte meiner Stadt sammele, möchte
ich Ihnen die Unterlagen gerne kostenfrei
übergeben« schloss Thorsten Pohl die
Mail.
Die wertvollen Unterlagen haben wir
gerne angenommen, da sie in dieser
Art bisher nicht in Neu-Isenburg bekannt
waren. Als kleines Zeichen des Dankes
haben wir ihm das Neu-Isenburger Geschichtsbuch geschenkt.
Die Fotos und Dokumente wollen wir

nun auswerten, das besondere Geschenk
aber schon jetzt einmal mit einer kleinen
Auswahl von Fotos im Isenburger vorstellen.
Glücklicherweise konnte die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft das
ca. 30.000m² große Areal der Bundesmonopolgesellschaft von der Bundesrepublik
Deutschland als Gesellschaft der Stadt bevorzugt erwerben. Die große Halle mit den
schönen Fliesen, in der die Frankfurter
Würstchen für den Versand in alle Welt
vorbereitet wurden, ist neben dem Hauptgebäude an der Schleussnerstraße heute
auch noch erhalten.
Während im Klinkerbau ein Kindergarten,
der den Namen der legendären Hebamme
Margareta Müller tragen soll, eingerichtet
wird, ist die große geflieste Halle ideal für
eine Markthalle, Café, Gastronomie, Kultur
und Kommunikation geeignet.
Wir können uns alle sehr freuen!
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