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Pressemitteilung vom 15.01.2013  

Antifa: OB diskreditiert Rüsselsheim vollends mit der Veranstaltungsabsage zu Köbel- der 

  Skandal "Köbel" hat kein Ende! 

 

Die wenig glaubhafte Begründung (Terminüberschreitung bei der Abgabe der Studie) durch 

den CDU-Oberbürgermeister Patrick Burghardt, hält die Antifa als einen weiteren Beleg 

dafür, dass die offiziellen Rüsselsheimer Stellen die Köbel-Affäre möglichst deckeln wollen.  

 

Wenn Burghardt allerdings meint, die Familie Köbel in den Vorgang einer wissenschaftlichen 

Forschungsarbeit "vorab" einzubeziehen, bewegt sich der OB auf dünnem Eis. Die Familie 

hat anderthalb Jahre Zeit gehabt, sich selbst über die Naziverstrickung ihres 

Familienmitgliedes im Klaren zu werden. 

Dagegen bleiben für die Rüsselsheimer Bevölkerung weiterhin viele Fragen offen. Quälend 

lange bleibt z. B. die Frage offen, was der Jurist Köbel bis 1945 im Nazi-System zu 

verantworten hat. Und wie der Darmstädter "Front-Soldat"
1
 bereits am 1. Juni 1945 wieder 

im familiären Umfeld in Groß-Gerau eine Geschäftsführerfunktion
2
 ausüben konnte, so 

Reich, um anzumerken, dass dieses Verhalten von Köbel genau dem Vorgehen von 

belasteten Nazis entspricht, im weiteren Familienkreis abzutauchen. Außerdem habe der 

Jurist Dr. jur. Köbel damit auch gegen das Beschäftigungsverbot der Alliierten
3
 für NSDAP-

Mitgliedern in führenden Positionen verstoßen. Köbel hatte nie eine weiße Weste , so der 

Antifa-Sprecher. 

 

Frontal gegen Patrick Burghardt gerichtet gibt Reich zu bedenken, dass der CDU-

Oberbürgermeister mit seinem Verhalten wohl vergisst, dass er sich als Stadtoberhaupt z.B. 

bei zukünftigen Stolperstein-Verlegungen auch den Nachkommen der 

Widerstandskämpfer*innen und jüdischen Verfolgten im Faschismus, zeigen muss. Und 

jenen lässt die Stadtspitze bestimmt nicht so weitreichende Zugeständnisse und 

Einfühlungsvermögen wiederfahren, wie man jüngst bei der Familie des hingerichteten Opel-

Widerstandskämpfers Walter Rietig erkennen konnte. 

 

"Kein offizielles Gedenken für Rietig, keine städtische Aufmerksamkeit oder gar Hilfe 

für die Familienangehörigen, rein gar nichts, aber bei Köbel ticken die Uhren anders", so 

Alexander Reich, um abschließend festzustellen,  "eben doppelte Standards in Rüsselsheim. 

Den einen wird geholfen, die anderen werden vergessen"!  

 

Alexander Reich    

    

Presseverantwortlich: Alexander Reich  -  Kontakt::wachsam6090@riseup.net  

                                                           
1 Eigenangabe Köbel für die Jahre 1943 -45 im Entnazifizierungsverfahren. 
2 W.K.. war vom 01.06.1945(!) bis 31.03.1946 in GG als Geschäftsführer und Betriebsleiter in einem       
Unternehmen der Familie seiner Ehefrau tätig, um danach unmittelbar in den Staatsdienst zu wechseln. 
3 Gesetz Nr. 8 v. 26.09.1945 siehe http://www.digam.net/dokumente/955/1.jpg 


