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„Wir wissen noch nicht so genau, wann wir 
nun 50-jähriges Jubiläum feiern sollen, sagt 
der 1. Vorstand des TC Foresta Gravenbruch 
Jürgen Saalwächter. „Die 50 Jahre haben wir 
in jedem Fall dieses Jahr erreicht“. Allerdings 
wurde am 15.12.1962 anlässlich der 1-Jahres-
Feier der Wohnstadt Gravenbruch ein Gesell-
schaftsverein mit dem eingetragenen Namen 
„Foresta Club e. V.“ gegründet.

So war es nicht verwunderlich, dass die ersten 
Veranstaltungen Tanzkurse, Gymnastikstun-
den für Damen und Schach und Skatabende 
für Herren waren, die allesamt in den dama-
ligen Clubräumen (einer Wohnung im Schön-
bornring) stattfanden. Am 03. 03. 1963 stan-
den die ersten beiden Tennisplätze zur Verfü-
gung, bald darauf zwei weitere und nach und 
nach fühlten sich immer mehr Mitglieder dem 
weißen Sport zugetan, was am 11. März 1967 
dazu Anlass gab, den Clubnamen in „Foresta 

Club für Sport und Kultur e. V.“ zu ändern, 
bis letztendlich 1979 der endgültige Name 
„TC Foresta Gravenbruch e. V.“ in den 
 Büchern stand.

Mittlerweile gibt es 8 Plätze, auf denen ca. 
300 Mitglieder (fast gleichmäßig aufgeteilt in 
weiblich und männlich) dem Ball hinterher-
jagen. Längst ist das Clubgelände rechts ge-
genüber dem Dreiherrnsteinplatz Eigentum 
des Vereins und seitdem finden hier auch in-
teressante und sehr gut besuchte Turniere 
und Veranstaltungen statt. Ligaspiele, Pfingst-
turniere, Damen-Doppelturniere, Eltern-Kind-
Turniere, aber auch Jugendcamps mit Zelt-
lager, Oktoberfest und Faschingsveranstal-
tungen und vieles mehr stärken das Vereins-
leben und den Zusammenhalt.

Durch die Anzahl der Plätze – gemessen an 
den Mitgliedern – kann man im TC Foresta je-
derzeit auch in den Nachmittags- und Abend-
stunden spielen. Sollte es wirklich einmal zu 
einer kurzer Wartezeit kommen, nichts besser 
als das. Gibt es doch im Restaurant mit 
 wunderschöner Terrasse zwar keine Speise-

karte!, dafür aber neben Kaffee und Kuchen 
die tollsten Salatteller, Handkäse und verschie-
dene Omelett-Variationen. Dazu ein Super-
Rumpsteak, Kalbskotelett, Schweinefilet (al-
les nach Saison und frisch zubereitet) fast un-
möglich, danach noch „Leistungssport“ zu 
betreiben. Gott sei Dank kann man das auch 
genießen, ohne Mitglied zu sein.

Eigentlich alles perfekt, oder? Gibt es da noch 
Wünsche für die Zukunft? „Ja, die großzügi-
ge Förderung der Stadt Neu-Isenburg und des 
Kreises sollte uns erhalten bleiben. Ohne die 
Zuschüsse wären die Unterhaltskosten, die 
immer wieder anfallenden Reparaturen und 
die stark betriebene Jugendarbeit nicht mög-
lich“, meint Jürgen Saalwächter und bedankt 
sich für die Unterstützung der Ratsherren.

„50 Jahre – aber wann feiern wir?”
Von Petra Bremser

 

 

 

 

Kontakt: 
TC Foresta Gravenbruch 
www.foresta-gravenbruch.de

Telefon Clubgaststätte: 06102  53465

Erster „Girls-Day“ bei Jeppesen in Neu-Isenburg
Von Petra Bremser

Am 26. April 2001 fand in Deutschland der 
erste Girls‘ Day statt, elf Jahre später nahm 
Jeppesen in Neu-Isenburg zum ersten Mal 
 daran teil.

Zweck des Ganzen ist es, dass Mädchen an 
Berufsbilder herangeführt werden, die üb-
licherweise als „Männerdomäne“ gelten; die 
teilnehmenden Firmen präsentieren sich dazu 
den Mädels als potentielle künftige Arbeit-
geber.

Um 9.30 Uhr war die Jeppesen-Lobby erfüllt 
vom Geplapper von 25 Mädels, die meisten 
zwischen 10 und 13 Jahre alt. Nach einer kur-
zen Begrüßung durch Geschäftsführer Bernd 
Bührmann-Montigny, wurden fünf Gruppen 
gebildet, und gemeinsam mit jeweils einem 
„Reiseleiter“ im Lauf des Tages fünf Stationen 
angesteuert, an denen einige Jeppesen Mit-
arbeiter verschiedene Aspekte der Arbeit vor-
stellten. Erklärten, warum Flugzeuge auch 
nachts fliegen können. Vermittelten das Aus-
bildungsprogramm der Firma, speziell das Be-
rufsbild des Geomatikers. Die Mädchen lern-
ten in einer Demonstration, wie die Karten 
am Computer entstehen und durften selbst 
Änderungen an einer Karte vornehmen. Ei-

nen Ausdruck des 
Ganzen ging als 
Souvenir mit nach 
Hause. Dazu wur-
de das Aufgaben-
gebiet des Distri-
bution Centers 
und vor allem die 
Druckmaschinen 
vorgestellt.

Höhepunkt des Ta-
ges war natürlich 
ein Flug im Simula-
tor. Jedes Mädel 
hatte die Möglich-
keit, eine Boeing 737 zu starten und einige 
Minuten zu fliegen; einige bekamen sogar ein 
Looping mit einer 737 hin. Niels Stark, der 
diensthabende „Fluglehrer“, war maßgeblich 
beteiligt an 25 Paar strahlenden Augen.

Das Mittag essen war eine kleine logistische 
Herausforderung, da zeitgleich eine größere 
Gruppe von Boeing Jeppesen besuchte. So 
war der eine Teil der Cafeteria belegt mit 
20 distinguierten Herren von Boeing, der an-
dere Teil summte von dem Geschnatter von 

25 Mädels, die sich über ihre ersten drei 
 Stationen austauschten.

Der Tag hat allen sehr viel Freude gemacht. Es 
ist erstaunlich, wie interessiert die Mädels an 
dieser Arbeit waren und welche fundierten 
Fragen sie hatten. Es war einer dieser Tage, 
die viel zu schnell vorbeigingen. Das positive 
Feedback der Eltern der Mädels zeigte, dass 
der erste Girls‘ Day bei Jeppesen ein voller 
 Erfolg war! Und: Eine Wiederholung ist für’s 
nächste Jahr geplant . . .

Isenburger

Die Stadtentwicklung – Neu-Isenburgs Geschichte
begann vor über dreihundert Jahren auf der grünen
Wiese. Von großer Bedeutung war von Anfang an
die Nutzung der angrenzenden Wälder. Als Neuan-
kömmlinge beanspruchten die Bauern Weiderechte
für ihr Vieh, das man zu dieser Zeit zur Futtersuche
gerne in die Wälder trieb, was erhebliche Schäden
verursachte. Mit den schon ansässigen Sprendlingern
gab es darüber erbitterte Auseinandersetzungen.
Wegen illegalen Vieheintriebs wurde sogar ein 100-
jähriger Prozess mit der freien Reichsstadt Frankfurt
geführt. Bis ins 19. Jahrhundert wurde die kleine Feld-
gemarkung mehrfach durch Rodung erweitert, die so
gewonnenen Flächen im Laufe der Zeit überwiegend
bebaut. Die Ortsteile Zeppelinheim (1936) und Gra-
venbruch (1960) errichtete man gleich mitten im
Wald. Insbesondere in Teilbereichen des Isenburger
Westends und in Zeppelinheim prägen noch heute
Restbestände des ursprünglichen Baumbestands den
Siedlungscharakter.

Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Wal-
des – Waldweide spielt heute für uns keine Rolle
mehr. Holz als nachwachsender, umwelt- und klima-
freundlicher Rohstoff sowie als Energieträger ist
dagegen sehr gefragt. Der Begriff „Nachhaltigkeit“
stammt übrigens aus der deutschen Forstwirtschaft,
wo man nach Jahrhunderte langem Raubbau erkannt
hatte, dass nur so viel entnommen werden darf wie
nachwächst.

Nicht minder wichtig als die Nutzfunktion ist die
Schutzfunktion des Waldes für Wasserhaushalt und
Luftreinhaltung sowie als CO2-Speicher. Auch die
optische und akustische Abgrenzung zu störenden
Nutzungen wie Verkehrsinfrastruktur aller Art ist
gerade im Ballungsraum für die Bevölkerung von
hohem Wert. Naturnah bewirtschaftete Wälder
gehören darüber hinaus zu unseren strukturreichsten
Lebensräumen, beherbergen zahllose Tier- und Pflan-
zenarten und sind damit wichtig für die Erhaltung
biologischer Vielfalt.

Zur Lebensqualität der hier lebenden Menschen trägt
entscheidend die Erholungsfunktion der umliegen-
den Wälder bei. Rasch gelangen die Neu-Isenburger
zu Fuß oder per Rad in den Wald. Hier kann man Spa-

zieren gehen, den Hund ausführen, Mountainbike
fahren, Joggen, Pilze suchen, Spielen oder einfach
nur an seinem Lieblingsplatz sitzen und die Seele bau-
meln lassen.

Stadt und Forst arbeiten zusammen – Historisch
bedingt verfügt die Stadt Neu-Isenburg nur über
geringe eigene Waldbestände, schmale Streifen am
Siedlungsrand Gravenbruchs und entlang von Flug-
hafenstraße und Hundertmorgenschneise in Zeppe-
linheim. Die Bewirtschaftung erfolgt durch das Forst-
amt Langen. Große Teile der umliegenden Wälder
sind im Besitz des Landes Hessen. Zuständig ist Hes-
sen-Forst, Forstamt Langen. Im Norden Neu-Isen-
burgs schließt der Frankfurter Stadtwald an. Das
StadtWaldHaus und zahlreiche Waldweiher sind
attraktive Ziele für die Bevölkerung. Östlich des Orts-
teils Gravenbruch beginnt der Stadtwald Offenbach. 

Berührungspunkte zwischen Stadt und Waldeigentü-
mern gibt es einige. So liegen der von vielen Isenbur-
ger Familien geschätzte Spielpark Tannenwald und
die große Regenwasserversickerungsanlage der Stadt

Neu-Isenburg –
Eine Stadt im Wald

im Stadtwald Frankfurt. Ähnliches gilt auf den
Flächen des Landesforstes für das Ausweich-Sicker-
becken „Fischer-Lucius“ und den Walderlebnisplatz
der Stadt. Dazu kommt die Unterhaltung mancher
Wege, die zu Infrastruktureinrichtungen wie etwa
dem Friedhof in Zeppelinheim führen, wichtige Rad-
wegeverbindungen und anderes mehr. Für vieles gibt
es vertragliche Vereinbarungen, manches kann durch
einen Ortstermin oder im Gespräch geklärt werden.

Viele Ansprüche erzeugen Druck auf Wald –
Obwohl Wald in der Bevölkerung grundsätzlich einen
hohen Stellenwert genießt, steckt der Teufel im
Detail. Verkehrs- und Siedlungsprojekte knabbern
immer wieder an den verbliebenen Waldflächen und
führen lokal zu Flächenverlust und Zerschneidungen
wie jüngst beim Ausbau des Frankfurter Flughafens.
Stickoxide aus der Luft, Wassermangel und Hitze-
stress setzen den Bäumen zu. Insbesondere die Eiche
weist starke Schäden auf. Unmittelbare Siedlungs-
nähe, ausgewiesene Wege, Straßen, Parkplätze und
Naherholungseinrichtungen erfordern Maßnahmen
zur Verkehrssicherung. Alte, morsche Bäume haben
hier keinen Platz. Mehr Straßen und hohe Geschwin-
digkeiten bedeuten auch mehr Wildunfälle. Lösun-
gen dazu sind nicht einfach. Hinzu kommt der Druck

Umwelt- und Klimaschutz Von Hildegard Dombrowe

Unter diesem Titel informiert die Stadt Neu-Isenburg über wichtige Themen
aus den Bereichen Natur- und Umweltschutz sowie Energie- und Klimaschutz

STADT NEU-ISENBURG

Buschwindröschen im Frankfurter Stadtwald

im Kleinen. Menschen suchen sich ihre ganz persön-
lichen Pfade, Abkürzungen, Gassi- oder Mountainbi-
kestrecken. Manch ein Waldrandanwohner entsorgt
seine Grünabfälle hinter dem Gartenzaun, richtet
Stellflächen und Lagerplätze ein. Andererseits stört
das Herumliegen von Wurzelstubben und Kronenres-
ten nach Fällaktionen des Forstes oft die eigene Vor-
stellung von Ordnung.

Mehr Verständnis für die Aufgaben des Forstes
– Vom Menschen unbeeinflusste Urwälder sind bei
uns längst Vergangenheit. Ohne die Forstwirtschaft
und ihr oberstes Prinzip der Nachhaltigkeit jedoch
wäre heute nicht ein Drittel Deutschlands von Wald
bedeckt. Insofern sind unsere Wälder ein gutes Bei-
spiel für die Erhaltung und Formung von Natur durch
den Menschen bei dauerhaft erzieltem, ökonomi-
schem Nutzen. Selbstverständlich ist das nicht ohne
Widersprüche. Naturschützer fordern heute mit eini-
ger Berechtigung mehr Altholzbestände und Flächen
für den Prozessschutz. Gleichzeitig möchten wir
uneingeschränkten Zugang zum Wald sowie ausrei-
chend Infrastruktureinrichtungen, um unsere Frei-
zeitbedürfnisse zu befriedigen. Der Forst ist bemüht,
den gesellschaftlichen Entwicklungen und unter-
schiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, z. B.
mit Funktionsbeamten für den Naturschutz oder
Waldpädagogen. Wald dient jedoch auch der Holz-
gewinnung und ist damit weder unberührte Wildnis
noch durchgestalteter Freizeitpark.

Kontakte:
Forstamt Langen, Dieburger Straße 53,
63225 Langen, Tel.: 06103 500911
StadtForst Frankfurt, Flughafenstraße 3
60528 Frankfurt, Tel.: 069 21233-186 und -118
Revierförsterei Offenbach, Waldhofstraße 70,
63073 Offenbach, Tel.: 069 891992

Naturnaher Wald im NSG Bruch von Gravenbruch

Walderlebnisplatz im Heegwald
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