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An Stelle eines Vorworts

„Formulieren Sie das am besten selbst, Sie machen das schon richtig“. So
sagte Bürgermeister Fritz Treutel einmal zu mir. Anlass hierzu war, als ich
ihn in den neunziger  Jahren zu einem kommunalpolitischen Thema für
meine Zeitung, die Frankfurter Rundschau, telefonisch interviewte und er
mir in seiner unnachahmlichen Art so detailliert antwortete, dass dies den
Umfang jedes Presseartikels gesprengt hätte. Ich musste schlicht und einfach
– wieder einmal – kürzen. Dass jene Worte Fritz Treutels, ich solle das
selbst formulieren, aber einmal eine ganz besondere Bedeutung erhalten
und damit auch Verpflichtung werden könnten, das habe ich seinerzeit nicht
geahnt. Doch genau dies ist mit dem Tod Fritz Treutels am 30. April 2005
bei der Fertigstellung dieses Buchs eingetreten. Mit 75 Jahren endete das
Leben eines Mannes, der schon zu Lebzeiten eine Legende geworden war,
aber auch eine ungewöhnliche Erfolgsstory und vor allem ein unwiederhol-
bares Kapitel Stadtgeschichte. Davon soll dieses Buch handeln, Fritz Treutel
und sein Wirken für die Nachwelt in Erinnerung halten helfen.
Ursprünglich hatte ich mir meine Rolle hierbei mehr als publizistischer
Helfer im Hintergrund für die von Fritz Treutel selbst oft angekündigten
und wohl von vielen erwarteten Memoiren gedacht. Doch dann kam alles
anders. Als ich 2004 mit der Materialsammlung begann, war es aufgrund
Fritz Treutels schwerer Erkrankung leider nicht mehr möglich, mit ihm
längere Gespräche zu führen, Textpassagen im Detail abzustimmen oder
gar noch einmal Originalton von ihm mit dem Tonband fest zu halten. Zu
sehr war dieser über Jahrzehnte hinweg die Stadtgeschichte prägende
Altbürgermeister schon von seinem Leiden gekennzeichnet. Wie dieser
große Mann körperlich verfiel, das tat weh, wenn man ihn über Jahrzehnte
hinweg begleitet hatte.
Beim  Gespräch am Krankenbett konnte ich immerhin Grundlinien dieses
Buches mit ihm besprechen und erhielt vor allem seine Genehmigung dazu.
Seine Worte: „Das machen wir zusammen. Das wird eine tolle Sache.“
Und seine Augen leuchteten vor Freude, als wir gemeinsam Fotos aus
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seiner Amtszeit – in meinem über 30 Jahre hinweg gewachsenen Archiv
gesammelt – ansahen. Wie im Zeitraffer wurde vieles nochmals lebendig.
Noch bestand beim ersten Treffen Ende 2004 Hoffnung, Fritz Treutel
werde genesen und wieder Anteil am Geschehen in seinem geliebten
Kelsterbach nehmen können. Leider ist es anders gekommen.
Daher habe ich mich entschlossen, dieses von der Stadt Kelsterbach
ermöglichte und geförderte, nicht kommerzielle Buchprojekt im Sinne jener
früheren Worte des Ehrenbürgermeisters selbst zu formulieren. Ich hoffe,
auch diesmal den richtigen Ton Fritz Treutels getroffen zu haben. Jene
Worte Treutels, ich solle das selbst formulieren, habe ich immer als großen
Vertrauensbeweis gewertet. Das heißt keineswegs, dass unser Verhältnis
völlig konfliktfrei oder unsere Meinungen stromlinienförmig immer gleich
gewesen wären. Doch persönliche Wertschätzung prägte das Miteinander,
auch wenn wir mal verquer lagen. So wuchs über mehr als 30 Jahre hinweg
ein Vertrauensverhältnis besonderer Art, ohne dass Kumpanei daraus
wurde. Das macht diese Zeit für mich noch heute wertvoll.
Natürlich ist die Herausgabe solch eines Buchs ein Wagnis. Es kann nur ein
Versuch sein, dem Lebenswerk Friedrich Treutel, was nahezu immer auf
Fritz Treutel verkürzt wurde, annähernd gerecht zu werden. Denn was sich
in diesen über 35 Amtsjahren alles ereignet hat, sprengt den Rahmen der
weitaus meisten Lebensläufe. Sicherlich fallen daher vielen Lesern weitere
Ereignisse und Anekdoten um diesen großen Mann ein. Am Ende musste
alles aber zu einer noch lesbaren Länge komprimiert werden. Nach einer
Einleitung zur Ära Treutel wird sein Wirken in einzelnen Kapiteln vorge-
stellt. Zu Wort kommen auch langjährige Wegbegleiter des Ehrenbürger-
meisters, Freunde und Kontrahenten. Nicht vergessen werden die
Bonmots, mit denen Fritz Treutel kreativ den lokalen Sprachgebrauch
bereichert hat oder wenn sich um ihn – ein Mann mit Humor – Situations-
komik rankte. Eine Rubrik mit Daten und Zahlen aus seinem Leben sowie
Bildmaterial runden das Projekt ab.
Mein Dank gilt all jenen, die am Zustandekommen dieses Buchs mitgewirkt
haben, besonders Bürgermeister Erhard Engisch, den politischen Gremien
der Untermainstadt und ihrer Verwaltung.
Tatkräftig unterstützt wurde ich von Hartmut Blaum und Andreas Wörner
vom Presseamt und Stadtarchiv.

Walter Keber
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Der Autor dieses Bandes (rechts) und Fritz Treutel, sitzend auf  dem Mäuerchen an der
Mainanlage während der Kelsterbacher Kerb 1993.
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Die Ära Treutel

„Kelsterbach ist mein Leben,“ brachte Ehrenbürgermeister Fritz Treutel
häufig seine innige Beziehung zu der rund 15000 Seelen zählenden Kom-
mune am Untermain und ihren Einwohnern auf  den Punkt. In seiner mehr
als 35 Jahre währenden Amtszeit mauserte sich das einstige Hasenhaar-
schneiderdorf  rund um die Kelstermündung endgültig zur modernen und
reichen Kleinstadt. In der Perle am Untermain, wie am Stadteingang selbst-
bewusst ein Schild den Ankommenden verkündet, ist eine Menge anders als
in anderen Kommunen. Und sehr viel davon ist auf  Fritz Treutel und sein
Wirken zurück zu führen. Vieles trägt seine Handschrift. Tief sind seine
Spuren im örtlichen Geschehen. Zeit seines Lebens war er aber auch ein
Mann mit Ecken und Kanten, von den einen glühend verehrt, von anderen
scharf befehdet.
Der am 26. September 1929 geborene Kelsterbacher durchlief eine
Bilderbuchkarriere, vom Stift der Kommunalverwaltung zum Rathauschef.
Am 1. September 1945 begann er als Lehrling und ebenfalls an einem
Monatsersten eines Septembers, nämlich 1961, übernahm er den haupt-
amtlichen  Bürgermeisterposten. Bienenfleißig hatte sich der aus kleinen
Verhältnissen Stammende empor gearbeitet, lernte das Verwaltungsgesche-
hen von der Pike auf. Er büffelte so enorm, dass er 1954 als Jahrgangs-
bester die erste Verwaltungsprüfung ablegte und noch im gleichen Jahr
Beamter wurde. Dem kommunalpolitischen Geschehen war Fritz Treutel
schon früh unter anderem als Schriftführer des Magistrats verbunden. Über
Jahre hinweg engagierte er sich darüber hinaus ehrenamtlich in der „Stadt
der Vereine“ in unterschiedlichsten Organisationen, unter anderem im
Stenografenverein und im Tischtennis-Club.
Der bekennende evangelische Christ, viele Jahre in Gremien der Sankt-
Martins-Kirchengemeinde tätig, stieß 1955 zur SPD, deren Vorsitz er von
1968 an bis zu seinem Tod inne hatte. Über die Nähe dieser beiden
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Aktivitäten sagte Treutel: „Ich komme von der Bergpredigt her zur SPD.“
Auch den Gewerkschaften fühlte er sich verbunden, war 1955 Personalrats-
vorsitzender im Rathaus geworden. Erfahrungen in der Kommunalpolitik
sammelte er von 1960 an als Abgeordneter im Groß-Gerauer Kreistag.
Seine große Stunde schlug 1961, als die seit 1952 mit absoluter Mehrheit
am Ort regierende SPD nach dem aus gesundheitlichen Gründen erfolgten
Rücktritt des ersten Nachkriegsbürgermeisters Wendelin Scherer bei der
Nachfolgersuche zeitweilig ein wenig ins Trudeln geriet. Selbstbewusst stieg
Fritz Treutel auf  den Rat guter Freunde hin in den Kandidatenring und
obsiegte. Erfolgte die erste Wahl 1961 im Schloßkeller mit 13 gegen zehn

Stimmen noch vergleichsweise knapp, wurde Fritz Treutel schon bei der
Wiederwahl 1967 einstimmig vom Stadtparlament stolze zwölf Jahre auf
den Schild gehoben.
Die Entwicklung Kelsterbachs verlief  in seiner Amtszeit rasant: Von 1962
an ging die Ansiedlung von Farbwerken Hoechst, Caltex-Raffinerie und
Ticona-Chemiewerk über die Bühne, was den Grundstein zum zeitweilig
geradezu sagenhaft anmutenden Reichtum der Untermainstadt legen half.
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Noch heute verfügt diese Kommune über millionenschwere Rücklagen und
hat so gut wie keine Schulden. Treutel sorgte für einen behutsamen Zufluss
der ungeheuren Geldmengen und zahlte wie ein guter Familienvater erst
einmal alle bislang aufgelaufenen Schulden des Gemeinwesens ab. All dies
trug dazu bei, dass Kelsterbach gern als Oase bezeichnet wurde, während
ringsum Gemeindekassen immer schwindsüchtiger wurden. Freilich
bescherten die Industrieansiedlungen Kelsterbach schon früh eine Ahnung
davon, was Umweltschutz bedeutet, sogar als dieses Wort noch nicht im
allgemeinen Sprachgebrauch war. Wie unter einem Brennglas trafen hier die
Probleme von Ökonomie und Ökologie aufeinander. Das spiegelt sich

ebenfalls im aktuellen Konflikt um den geplanten Ausbau des in Steinwurf-
weite von der Gemarkungsgrenze entfernt liegenden Rhein-Main-Flugha-
fens im allgemeinen und der bei Kelsterbach geplanten Nordwest-Lande-
bahn – von der Kommune heftig bekämpft – im besonderen wider. Die
Wald verschlingenden Ansiedlungen der Chemie-Industrie in den sechziger
Jahren auf  der eigenen Gemarkung rechtfertigte Treutel öfters so: „Die
Belastungen hätten wir auch gehabt, wenn die auf der anderen Mainseite
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gebaut hätten – in diesem Fall aber nicht das Geld.“
Der aus dem damaligen Geländeverkauf und den späteren Steuerein-
nahmen her rührende Reichtum erlaubte es, in Kelsterbach eine für ein
Gemeinwesen dieser Größenordnung überdurchschnittliche Infrastruktur
zu schaffen. Dazu prägte der wortgewaltige Bürgermeister das in den
örtlichen Sprachgebrauch eingegangene Bonmot „Politisch gewollt –
finanziell machbar“. Und so machten die Kelsterbacher! Sie bauten unter
anderem ein eigenes Hallenbad und später dazu ein Freibad, Sportstätten
und an exponierter Lage ein Bürgerhaus. Das enorme Angebot an Daseins-
vorsorge verteidigte Treutel gegen Kritik, manches sei überdimensioniert,
so: Gerade die kleinen Leute profitierten von solcher Lebensqualität; denn
die könnten nicht ständig in Urlaub fahren oder gar im schönen, aber
teuren Taunus wohnen. Darüber hinaus entwickelte Kelsterbach neue
Wohngebiete, stärkte den sozialen Wohnungsbau und blieb eigener Schul-
träger, wofür unter anderem die Gesamtschule Beispiel ist.
Besonders am Herzen lag Fritz Treutel Kelsterbachs Selbstständigkeit. Die
verteidigte er – erfolgreich – mit Zähnen und Klauen gegen alle Einge-
meindungsbestrebungen Frankfurts. Dennoch stand mit ihm kein eng-
stirniger Kirchturm-Politiker an der Spitze von Treutel-Town, wie die Stadt
gelegentlich apostrophiert wurde. Vielmehr plädierte er für Zusammen-
arbeit im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet, wo viele Probleme nicht
Halt machen an Gemarkungsgrenzen. Allerdings sollte diese Kooperation
auf der Basis einer Partnerschaft Gleichberechtigter geschehen. Daher
engagierte sich Treutel jahrelang an herausragender Stelle im Umland-
verband und späteren Planungsverband.
Fritz Treutel pflegte bei alledem einen sehr persönlichen, manchmal
unkonventionellen Stil: machtbewusst, aber auch liebenswürdig, glasklar
und hart in der Sache, aber durchaus tolerant. Der politisch grün orientierte
Stadtverordnete Leo Spahn, einer von Treutels Lieblingsgegnern, charakte-
risierte dieses Machtgefüge um Big Fritz einmal so: „Demokratischer
Absolutismus.“ Der zum rechten SPD-Flügel gezählte Fritz Treutel war am
Ort weit über die Grenzen seiner Partei hinaus populär. So hatten er und
seine Partei bis weit ins bürgerliche Lager hinein Anhang und erreichten bei
vielen Kommunalwahlen Traumnoten. Sein Versprechen, wenn die SPD bei
einer Kommunalwahl am Ort die absolute Mehrheit verliere, werde er am
nächsten Tag zurück treten, musste er niemals einlösen.
Ein inniges Verhältnis pflegte Treutel zu den Kirchen. Einer seiner Busen-
freunde war der katholische Pfarrer Herbert Köhl, weshalb beide oft als
Don Camillo und Peppone firmierten. Eine ebenfalls spezielle Partner-
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schaft führt Kelsterbach bis heute mit den zahlreichen Vereinen, wozu
Treutel mit den Grundstein legte.
Der Mann, dem zum Leidwesen seiner Familie über Jahrzehnte hinweg
mehr das Rathaus als die eigenen vier Wände das Zuhause war, schaffte
1997 dennoch mit Bravour den Wechsel in den Ruhestand. Freilich, nur aus
Altersgründen hatte er ausscheiden müssen, gern hätte er weiter gemacht.
Einer Direktwahl musste er sich nie stellen, weil das zu seiner Zeit noch
nicht nach der hessischen Kommunalverfassung möglich war. Nicht wenige
vermuten, dass er bei solchem Plebiszit noch weitaus höheren Widerhall in
der Wählergunst als bei der Kür durchs Parlament erfahren hätte. Versüßt
wurde dem mit vielen Ehrungen Überhäuften der Abschied, weil sein
Kronprinz Erhard Engisch Nachfolger wurde – zwar mit eigenem Stil,
aber doch in sehr ähnlichem Sinne das Amt weiter führend.
Fritz Treutel, der über eine erstaunliche Gesundheit und beneidenswerte
Kondition verfügte, der ohne sichtbare Spuren lange Nachtsitzungen, viele
Zigaretten und sonstigen Stress überstand, erkrankte 2004 schwer und
wurde zum Pflegefall. Von Ehefrau Christa zu Hause aufopferungsvoll
gepflegt, verlebte er die letzten Wochen und Tage in seinem Kelsterbach.
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Sein Leben in Daten

26. September 1929 – geboren im Sternzeichen der Waage.

1. September 1945 – nach acht Jahren Volksschule (heute Grund- und
Hauptschule) Lehrzeit bei der Gemeindeverwaltung Kelsterbach,
am 1. September 1947 Übernahme als Verwaltungsangestellter.

1950 – ehrenamtlicher Mitarbeiter der Gemeinnützigen Baugenossenschaft
Kelsterbach (GBK).

1954 und 1958 – jeweils Lehrgangsbester bei der ersten und zweiten
Verwaltungsprüfung.

1. Januar 1955 – Eintritt in die SPD, erster Vorsitzender von 1968 an.

1. Dezember 1955 – Vorsitzender des Betriebs- und Personalrates der
Stadtverwaltung.

Ab 1960 – ehrenamtlicher Abgeordneter des Kreistages des Landkreises
Groß-Gerau bis 1972.

16. August 1961 – Heirat mit Erna Schirmer, Ehe geschieden am 24. Juni
1974.

24. August 1961 – im Alter von 31 Jahren im Schloßkeller Wahl zum
hauptamtlichen Bürgermeister – für sechs Jahre als Nachfolger von
Wendelin Scherer.

1. September 1961 – erster Amtsantritt als hauptamtlicher Bürgermeister.

15. September 1961 – Wahl zum Vorstandsvorsitzenden der GBK. Seit
1989 Aufsichtsratsvorsitzender.

1964 – Mitglied des Kirchenvorstandes der evangelischen Sankt-Martins-
gemeinde.

9. März 1967 – einstimmige Wiederwahl zum Bürgermeister, diesmal für
zwölf Jahre.
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1. Januar 1975 – ehrenamtlicher Beigeordneter im Verbandsausschuss des
Umlandverbandes Frankfurt (bis zu dessen Auflösung).

31. März 1978 – Heirat mit Christa Wambach, geb. Dreyer.

22. März 1979 – dritte Wahl zum Bürgermeister, für sechs Jahre.

17. September 1982 – Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande.

16. Juli 1985 – Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.

1. September 1986 – Jubiläum 25 Jahre Bürgermeister.

30. April 1991 – fünfte und
letzte Wiederwahl zum
Bürgermeister, für sechs Jahre.

1. September 1995 – Jubiläum
50 Jahre öffentlicher Dienst, mit
Laudatio des hessischen
Ministerpräsidenten Hans Eichel.

2. März 1997 – formelle
Ankündigung des Rücktritts aus
Altersgründen zum Monatsende,
Ausscheiden in den Ruhestand.
Ankündigung  zeitgleich mit der
Kommunalwahl und der ersten Direktwahl eines Kelsterbacher Bürger-
meisters. Nachfolger wird Erhard Engisch (SPD).

1997 – ehrenamtlicher Stadtverordneter in der SPD-Fraktion, Vorsitzender
des Haupt- und Finanzausschusses, Vorsteher des Kelsterbacher Ortsge-
richts. Zugleich einziger Ehrenbürger der Stadt Kelsterbach und mit dem
Titel Ehrenbürgermeister gewürdigt. Erhielt neben Ehrenbriefen auch die
Freiherr-vom-Stein-Medaille für seine Verdienste um die Kommunalpolitik.

30. April 2005 – Fritz Treutel
stirbt zu Hause in Kelsterbach.
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Ministerpräsident Eichel zeichnet
Fritz Treutel mit der Freiherr-vom-
Stein-Medaille aus (1997).

Gratulationen zum 65. Geburtstag (1994).
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Bürgernah und unkompliziert begegnete Fritz Treutel seinen Kelsterbacher Mitbürgern.



Sein Stil

„Ihr wisst schon, was ich maan (meine)“, lautete eine der Kernaussagen
Fritz Treutels. Und seine Kelsterbacher wussten es meist auch. Dies könnte
fast symbolhaft für seinen persönlichen Stil der Amtsführung stehen. Der
darf zu Recht als einzigartig gelten, sowohl in seinen Reden als auch seinem
Auftreten.
Die enge Verbundenheit mit seiner Stadt und deren Menschen bescherte
Treutel eine Volkstümlichkeit besonderer Art. Er war volksverbunden,
schaute dem Volk sprichwörtlich aufs Maul und war dennoch kein Populist,
der sein Fähnchen nach dem Wind hängte. Er hatte auch Mut zu Unpopu-
lärem und zog als richtig erkannte Entscheidungen durch, selbst wenn ihm
dabei einmal der Wind ins Gesicht blies.
„Er war einfach immer da,“ lautete ein geflügeltes und anerkennendes Wort
in Kelsterbach. In der Tat besuchte er beinahe jede Veranstaltung am Ort.
Denn Fritz Treutel legte Wert darauf, dass Entscheidungen nicht fern ab
von den Bürgern fielen, sondern in engem Kontakt mit ihnen. So fühlte er
am Puls seiner Kelsterbacher, erfuhr, wo sie Sorgen und Nöte plagten. Das
gedieh zu einem Bürgerdialog der besonderen Art, auch wenn er häufig
den aktiven Teil mit ausgedehnten Reden bestritt.
„Wir müssen den Menschen sagen, was wir für sie tun,“ übersetzte er für
sich den Politiker-Slogan, „Tue Gutes und rede darüber.“ Und er redete
gern und oft – in einer unnachahmlichen Weise, mit Kelsterbacher Zunge,
das Ganze gelegentlich von barockem Schnaufen und Schnäuzen garniert.
Jeder spürte, auch wenn er nicht mit dem Vorgetragenen übereinstimmte,
hier sprach ein Vollblutpolitiker, dem das alles Herzenssache war. Dabei
konnte der Bürgermeister auch Rekordleistungen verbuchen, wenn er
beispielsweise bei einer Bürgerversammlung 90 Minuten lang referierte –
ohne Ermüdungserscheinung. Auch seine Haushaltsreden – meist so um
eine Stunde, eher mehr – waren Legende. Anfangs mit einem Vorrat an
Spickzetteln ausgestattet, entfernte er sich beim Vortrag, von eigener
rhetorischer Dynamik mitgerissen, immer weiter vom Aufgezeichneten.
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Doch den roten Faden hielt er fest in der Hand. Seinen Verbalmarathon
startete er oft mit Ausflügen in die große Politik – damals noch in Bonn –
um danach langsam über Wiesbaden und die Landespolitik wortreich in
den Kreis Groß-Gerau und Kelsterbach einzufliegen. Dann war er erst so
richtig in seinem Element. Akribisch hakte er ihm wichtig erscheinende

Themen des örtlichen
Geschehens und den
eigenen Leistungs-
katalog nach dem
Motto „Versprochen –
gehalten“ ab, dies oft
sprachschöpferisch mit
eigenwilligen Formu-
lierungen. Dabei be-
kam auch die Oppo-
sition ihr Fett ab und
gelegentlich wurden
vom Rednerpult aus
aufmüpfige Journalis-
ten verbal an den
Ohren gezogen.
Haushaltsreden waren
für ihn die Zeit der
Generaldebatte, die
hohe Stunde des
lokalen Parlamenta-
rismus. Dann kam alles
auf den Tisch, was ihn
und Kelsterbach
bewegte. Natürlich
wusste er um seine

Schwäche der langen Rede, setzte dieses Instrument dennoch oft und gern
ein. Anschließend bekannte er, keineswegs reumütig: „Ich weiß, es war ein
bisschen lang.“ Augenzwinkernd fügte er hinzu: „Aber es war wohl doch
ganz spannend. Jedenfalls ist niemand eingeschlafen.“
Unkonventionelles Auftreten zierte seinen Amtsstil. Er war immer ein
Bürgermeister zum Anfassen. Wenn er morgens zu Fuß – einen Führer-
schein besaß er nicht – zum Rathaus ging, absolvierte er unterwegs schon
die ersten Sprechstunden. Manche Bürger wussten das und warteten
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Gerne etwas zu lang, aber meistens spannend:
Die Reden Fritz Treutels.



unterwegs auf ihn, um etwas an den Mann zu bringen. Solche und andere
persönlichen Kontakte mit den Bürgern waren ihm wichtig. Deshalb
konnten die Kelsterbacher, wenn sie wollten, immer mal „bei’n Fritz
gehen“, wie es auf Hessisch heißt. Während er einerseits auf ordentliche
Kleidung, Krawatte und Anzug, Wert legte, überraschte er manchmal doch
mit ungewöhnlichem Ambiente. Im kleinen Kreis empfing er im Amtszim-
mer des ersten Rathausstocks gelegentlich familiär mit Filzpantoffeln.
Legende ist die kleine Badwanne unterm Schreibtisch, womit er bei hoch-
sommerlichen Temperaturen die Füße kühlte. Ein eigenes Flair zierte
manchmal seine Pressekonferenzen, wenn er Journalisten mit Papier über-
schüttete. Dazu kredenzte die langjährige Sekretärin Ute Latz Plätzchen und
starken Kaffee. Rauchen war bei ihm nahezu immer erlaubt, auch in
Sitzungen – selbst als andere Kommunalparlamente dem schon längst einen
Riegel vorgeschoben hatten.
Zielsicher hatte Fritz Treutel einen guten Riecher für Symbole und ihren
Wert. Zum Ergötzen der Pressefotografen setzte er sich beim Besuch des
Kelsterbacher Hafens nicht nur hinter den Steuerknüppel eines Schiffs,
sondern auch die Kapitänsmütze auf. Damit wurde auch optisch klar, wer
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Im Cockpit des Airbus’ „Kelsterbach“:
Fritz Treutel mit Ehefrau Christa Wambach-Treutel.



hier das Sagen hatte. Gleiches zelebrierte er gekonnt, als die Lufthansa als
freundschaftliche Geste an die Nachbarstadt bei einem Festakt auf  ihrer
Basis einen Airbus auf den Namen Kelsterbach taufte.
Seine Amtsführung war facettenreich. Allen galt er als brillanter Fachmann
mit umwerfender Fach- und Detailkenntnis. Aus dem Stand konnte er
Entscheidungen und Termine vortragen. Einige sahen ihn gelegentlich aber
auch als Nadelöhr im Rathaus, wo alles über seinen Schreibtisch gehen
musste, was manchmal zu Längen führen konnte. Auch hierzu hatte er ei-
nen erklärenden Spruch kreiert: „Unsere Verwaltungskraft endet an unserer
Leistungskraft im Rathaus.“ Manche übersetzten das „unser“ mit „seiner“.
Seine Arbeitskraft und Leistung allerdings waren gewaltig und erfolgreich.
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Die Ehrenkerweborsche verteilen beim Kerwe-Umzug rote Rosen (1994).
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Doch das hatte auch seinen Preis. Wenn noch spät in der Nacht und auch
an Wochenenden in seinem Amtszimmer im Rathaus Licht brannte, was in
einer Stadt mit dem Charme eines überschaubaren Gemeinwesens leicht
festzustellen war, dann hieß das auch: Verzicht auf  Privatleben.

Einweihung Schießsportanlage mit Stadtverordnetenvorsteher Günter Niessner (1989).

In jüngeren Jahren trat Fritz Treutel gelegentlich selbst wider den Ball (1964).
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Heinrich Stuckert überreicht Fritz Treutel ein Stadtwappen, das später dessen Amts-
zimmer zierte (1968).



Vom Unterdorf
an die Rathausspitze

Niemals machte Fritz Treutel ein Hehl daraus, dass er aus einfachen
Verhältnissen stammte. Den kleinen Leuten fühlte er sich ein Leben lang
verbunden. Sie wiederum akzeptierten ihn als einen der ihren, auch als er
auf der Leiter der Macht ganz oben am Ort stand. Er kannte nicht nur ihre
Sorgen und Nöte, sondern sprach auch ihre Sprache. Dies bescherte ihm
jenen positiven Stallgeruch, der nicht künstlich oder aufgesetzt wirkte. Fritz
Treutel liebte das unkomplizierte Miteinander in Vornamen-Atmosphäre
und vertrauter Umgebung. Seine Wurzeln rankten fest in Kelsterbacher
Heimaterde. Die von Jockel Kuhn verfassten Lieder „In Kelsterbach beim
Äppelwoi“ und „Wie liegtst Du schön mein Kelsterbach“ drückten sein
Lebensgefühl trefflich aus. Allerdings wusste er auch auf  anderer Ebene
und glattem gesellschaftlichem Parkett gekonnt seinen Mann zu stehen und
die Interessen seiner Stadt und ihrer Bürger exzellent zu vertreten. Wer ihn
als Mann aus der vermeintlichen Provinz dabei belächelt und so falsch
eingeschätzt hatte, musste dies später oft bereuen.
Aufgewachsen ist der am 26. September 1929 Geborene in einer nahezu
typischen Kelsterbacher Familie, als Sohn Friedrich – was früh auf Fritz
verkürzt wurde – der Eheleute Karl und Johanna Treutel. Acht Jahre lang
besuchte er die Volksschule. Seine ersten Lebensjahre im Unterdorf, wo
Kelsterbach vielleicht am Kelsterbacherischsten ist, prägten ihn. Bescheiden
und einfach blieb er sein Leben lang – trotz steiler Karriere. Protz und
Angeberei waren ihm ein Gräuel, Freundschaft demgegenüber ein hohes
Gut, das er lebenslang schätzte. Solch eine Art Sandkastenfreundschaft war
die mit dem verstorbenen Ewald Draisbach, zeitweilig ehrenamtlicher
Erster Stadtrat. Den nannte Treutel ob seiner knorrigen und geradlinigen
Wesensart manchmal den Herbert Wehner der Kelsterbacher SPD.
Ins Berufsleben startete der junge Mann aus dem Dorf  am Untermainknie
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1944 im vergleichsweise großen Rüsselsheim bei der Adam Opel AG.
Doch blieb dies nur eine Stippvisite, denn in den wirren Endtagen des
Zweiten Weltkriegs wurde Treutel arbeitslos. Der zweite und erfolgreiche
Anlauf begann am 1. September 1945 als Lehrling bei der Kelsterbacher
Gemeindeverwaltung im alten Rathaus, damals in der Untergasse. Zwei
Jahre später wurde der früh durch Fleiß und Einsatz auf sich aufmerksam
Machende als Verwaltungsangestellter übernommen. Sein berufliches
Können und Wissen verbesserte er durch Kurse und Lehrgänge. Auch hier
galt: Er wartete nicht, bis er entdeckt wurde, sondern nahm selbst das Heft
des Handelns in die Hand. Im Stadtarchiv finden sich dazu Daten wie:
1954 erste Verwaltungsprüfung als Lehrgangsbester. Im gleichen Jahr ins
Beamtenverhältnis berufen, folgten Stationen als Sekretär bis zum Stadt-
oberinspektor. Fast schon selbstverständlich war für ihn, dass er 1958 bei
der zweiten Verwaltungsprüfung wiederum als Bester abschnitt. Von der
Pike auf  lernte er die Verwaltungsarbeit, erwarb unter anderem als Sach-
bearbeiter für Haushalts-, Personal- und Finanzwesen solides Rüstzeug für
seine spätere Arbeit als politischer Wahlbeamter. Zusätzlichen Einblick in
das politische und verwaltungstechnische Räderwerk einer Kommune
gewann Treutel als Schriftführer der Gemeindevertretung und späteren
Stadtverordnetenversammlung sowie des Magistrats. Daher konnte ihm
später niemand etwas vormachen, was die Praxis betraf.
Der Sache der Arbeitnehmerschaft fühlte sich Treutel schon früh verpflich-
tet, trat der DGB-Gewerkschaft ÖTV bei, deren Nebenstelle er von 1954
an ehrenamtlich leitete, und war zeitweilig Vorsitzender des Betriebs- und
Personalrats der Verwaltung. Abgerundet wurde dieses Engagement bei
der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kelsterbach (GBK), die noch heute
als verlängerter Arm der Kommune im sozialen Wohnungsbau gilt. Von
1950 an war Treutel ehrenamtlich dabei, wurde 1959 in den Vorstand
gewählt und übernahm als neuer Bürgermeister 1961 den Vorstandsvorsitz,
1989 schließlich den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden. Außerdem trat
er 1955 der SPD bei, worüber an anderer Stelle zu berichten ist.
Sein Privatleben und seine Familie blieben im Hintergrund. Allerdings ließen
ihm Ehefrau Christa und die beiden Söhne auch jenen Spielraum, der erst
einen Fritz Treutel so richtig möglich machte.

Foto rechts oben: Aufsichtsratsvorsitzender Treutel und der GBK-Vorstand (2003).

Foto rechts unten: Ein Geschenk für Hessens Ministerpräsident Holger Börner (1983).
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Geflügelte Worte

„Politisch gewollt – finanziell machbar.“
Sein Lieblingswort über die Umsetzung kommunalpolitischer Wünsche.

„Ihr wisst schon, was ich maan.“
Wenn er, ohne viele Worte zu machen, etwas erklären wollte – was
Nichteingeweihten manchmal Probleme bereitete zu verstehen, was er denn
gemeint haben könnte.

„Ich komme von der Bergpredigt her zur SPD.“
Über seinen politischen Weg vom christlichen Glauben zur
Sozialdemokratie.

„Ich habe den Glauben an das Gute im Menschen noch nicht
aufgegeben.“
Als er für offene Information auch über unpopuläre Maßnahmen und
somit Ehrlichkeit gegenüber den Bürgern warb.

„Ich bin ein Vereinsmeier. Das ist für mich kein Schimpfwort.“
Sein ganz persönliches Bekenntnis zum lokalen Vereinsleben.

„Kelsterbach, die Stadt der Vereine“.
Wie er das spezielle Ambiente seiner Heimatstadt sah.
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„Das Parlament der Vereine.“
Über den lokalen Vereinsring und dessen Stellenwert im öffentlichen Leben
am Ort.

„Die Kelsterbacher sind verwöhnt.“
Als er auf das hohe Niveau der Infrastruktur am Ort einging und auch mal
für unpopuläres Einsparen warb.

„Ich war noch nie in Amerika“.
Als er eine Dienstreise mit den US-Militärs über den großen Teich gegen
Kritik rechtfertigte.

„Hier gibt’s keine Kumpanei. Nee, Nee – hier kennt jeder jeden.“
Als er sich in einer Debatte über Korruption zwischen Leuten aus
Verwaltung und Wirtschaft äußerte.

„Ich bin auch nur ein Mensch.“
Als er sich, sehr betroffen, gegen scharfe Kritik und persönliche Angriffe
wehrte.

„Wir müssen dem Bürger sagen, was wir für ihn tun.“
Als er sich gegen den Vorwurf  ständiger Wiederholungen in seinen Reden
verwahrte und diese Form der sehr ausführlichen Darstellung rechtfertigte.

„Ich weiß, ich rede zu lang. Aber es war wohl doch ganz spannend.“
Gegen Kritik an seinen langen Reden.

„Es war ein bisschen lang. Aber es ist keiner eingeschlafen.“
Nach einer 90-minütigen Rede.
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„Ja gut“.
Wenn er in einer Rede nach Abschluss einer Passage Luft holte oder einen
Gedankengang abschloss.

„Man nennt mich ein sozialdemokratisches Urgestein“.
Bürgermeister Treutel über den Sozialdemokraten Treutel.

„Kelsterbach ist mein Leben.“
Über sein Verhältnis zu seiner Heimatstadt.

„Ich hab’  mich darüber geärgert – aber auch darüber nachgedacht.“
Als ihn ein Kommentar in einer Zeitung erbost hatte, er das Gespräch mit
dem Journalisten suchte, aber auch gleich Bereitschaft zur Versöhnung
signalisierte.

„Glasklar und messerscharf“.
So wünschte sich Fritz Treutel politische Aussagen und Beschlüsse.

„Wir gründen eine Kelsterbach-Partei“.
Das sagte Fritz Treutel zu CDU-Chef  Alfred Wiegand für den Fall, dass es
SPD und CDU einmal nicht mehr gäbe.

„Ich bin so, wie ich bin“.
Fritz Treutel über sich selbst.
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Fritz Treutel tauscht anlässlich des Andreasgelages Geschenke mit Frankfurts Oberbür-
germeister Andreas von Schoeler (1994).

Mit Rudi Arndt beim Abschluss des Vorteilsausgleichszahlungs-Vertrages (1975).



Kein Kirchturm-Politiker

„Der Bürgermeister von Kelsterbach,
versteht seine Sach, versteht seine Sach.
Versteht sie wie kein Zweiter.“

Friedrich Stoltze reimte dies am 15. Oktober 1881 in seinem Wochenblatt
„Frankfurter Latern“. Das war zwar lange vor Fritz Treutel und doch
beschreibt das auch dessen Arbeit, die oft weit über die Gemarkungsgrenze
hinaus Beachtung fand. Denn der Ur-Kelsterbacher Treutel war alles andere
als ein engstirniger Kirchturm-Politiker. Die Notwendigkeit zur Zusam-
menarbeit war für ihn trotz allen Lokalpatriotismusses ausgemachte Sache.
Damit bewegte sich Fritz Treutel in der Tradition des Feuerreiter-Gedichts,
das Stolze eingeleitet hatte mit jenem Lob auf den Kelsterbacher Bürger-
meister. Der nämlich hatte seinerzeit sich stark gemacht für die Stelle eines
Feuer-Reiters, der als reitender Bote Hilfe aus dem benachbarten Schwan-
heim holte, wenn Brand das eigene Dorf zu zerstören drohte – mithin eine
frühe Form der Zusammenarbeit über Gemarkungsgrenzen hinweg.
Selbstverständlich hat Kelsterbach längst eine eigene und sehr aktive Feuer-
wehr, doch die Notwendigkeit zur Kooperation in der Region wuchs weit
über die Fälle von Bränden und Katastrophen hinweg. Diese Einsicht
bestimmte Treutels Handeln über die ganze Amtszeit hinweg. Trotz heimat-
bewusster Maxime „Kelsterbach first – Kelsterbach zuerst“ mischte er po-
litisch auf anderen Ebenen mit. Nur, eines war für ihn ausgemachte Sache:
Kelsterbach muss selbstständig bleiben. Notwendig sei eine Partnerschaft
unter Gleichberechtigten zur Lösung überörtlicher Aufgaben.
Als sich Anfang der siebziger Jahre die Planspiele für eine Verwaltungs-
reform in Hessen häuften, vor allem zur gebietlichen Neuordnung auf
Gemeindeebene, schreckten die Kelsterbacher und ihr Bürgermeister auf.
Das Gespenst der Eingemeindung nach Frankfurt ging um. Denn in
irgendeiner Form war Kelsterbach immer von Begehrlichkeiten betroffen,
egal wie die Denkmodelle der Landesregierung und der nach dem damali-
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gen Frankfurter Oberbürgermeister benannte Möller-Plan im einzelnen
aussahen. Mit Walter Möller (SPD) lieferte sich Fritz Treutel 1971 einen
lebhaften verbalen Schlagabtausch zum Thema Verwaltungsreform bei
einem Spitzengespräch im benachbarten Walldorf. Bei einer denkwürdigen
Großveranstaltung mit großer Bürgerunterstützung machte der Bürger-
meister in Kelsterbach der breiten Öffentlichkeit den energischen Wider-
stand gegen Eingemeindungspläne klar. Im Zweifelsfall sei sogar ein
Demonstrationszug der Kelsterbacher zur Frankfurter Hauptwache denk-
bar, wurde damals kolportiert. Weil die Kelsterbacher sonst eher ruhige
Leute sind, konnte jeder erkennen, wie tief ins lokale Mark Pläne zum
Verlust der Souveränität trafen.
Wegen dieser Vorgeschichte zählte Fritz Treutel mit seinen Kelsterbachern
zu den getreuesten Anhängern des späteren Umlandverbandes Frankfurt
(UVF), der als Mehrzweckpflichtverband bei Beibehaltung der Eigen-
ständigkeit aller Beteiligter gekürt wurde. In lebhafter Erinnerung behielt
Treutel immer den Grünberger Parteitag der hessischen SPD, damals
Regierungspartei, als die Weichen für diesen Verband und somit Ausweg
aus der Eingemeindungsdebatte gestellt wurden. Seit UVF-Gründung im
Jahr 1975 wirkte Treutel im Regierungsorgan, dem Verbandausschuss, mit.
Der Planungsverband als UVF-Nachfolger würdigte den Kelsterbacher
Bürgermeister 2005 in einem Nachruf: „Mit beispielhaftem Engagement
und unermüdlichem Einsatz setzte sich Friedrich Treutel für die Lösung der
strukturellen Probleme und die Weiterentwicklung der Region Rhein-Main
zum Wohle der Menschen ein.“ Durch große Kompetenz, langjährige
Erfahrung und umfassende Sachkenntnis habe sich Treutel aufgrund seiner
„herausragenden politischen Persönlichkeit“ Anerkennung und hohen
Respekt innerhalb der politischen Gremien über alle Parteigrenzen hinweg
erworben.
Die neben der drohenden Eingemeindung vielleicht größte Herausforde-
rung meisterte der Bürgermeister in den siebziger Jahren, als Kelsterbach
im Zuge der hessischen Verwaltungsreform seinen gesamten, 733 Hektar
großen Geländeanteil am Rhein-Main-Flughafen an Frankfurt abgeben
musste und eine wichtige finanzielle Grundlage verloren zu gehen drohte.
Die offizielle Begründung des Landes dafür lautete, das Terrain des Air-
ports müsse verwaltungsmäßig endlich in einer Hand und Zuständigkeit
liegen. Dieser Schritt, durch einen  Grenzänderungs- und Auseinander-
setzungsvertrag am 14. Oktober 1975 mit Frankfurt besiegelt, war
schmerzhaft für die Kelsterbacher, entzog aber Eingemeindungsplänen in
die benachbarte Großstadt oder Enteignungsabsichten die Grundlage der
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Argumentation. Pfiffig, und weil durch Mitarbeit in vielen überörtlichen
Gremien frühzeitig und intim informiert, trat Fritz Treutel die Flucht nach
vorne an. Mit viel diplomatischem Geschick wurde fünf vor zwölf mit
den Frankfurtern direkt ein Sondervertrag zur Abgabe der Kelsterbacher
Flughafengrundstücke unterzeichnet. Der große Geländeverlust wurde
Kelsterbach versüßt durch den Vertrag, den Treutel und der Frankfurter
Oberbürgermeister Rudi Arndt 1975 in der Tagesstätte des Altenwohn-
heimes in der  Moselstraße unterzeichneten. Arndt hatte rechtzeitig die
Atmosphäre zwischen den Vertragspartner entspannt mit dem Slogan

„Frankfurt will seinen Nachbarn nicht schädigen“. Konkret sah das so aus,
dass Kelsterbach alljährlich eine millionenschwere Entschädigung von Seiten
Frankfurts erhielt und erhält, orientiert am aktuellen wirtschaftlichen Erfolg
und den Steuereinnahmen aus dem Airportbereich. Das bürokratische
Wortmonster für diesen lukrativen und stetigen Zufluss in Kelsterbachs
Stadtsäckel heißt „Vorteilsausgleichszahlung“.
Außerdem erinnert das alljährlich gefeierte Andreasgelage an frühere
überörtliche Kontakte zwischen Frankfurt und Kelsterbach. Dieses Fest
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Bei der Taufe des Airbus’ auf  den Namen „Kelsterbach“ (1997).



erreichte in der Ära Treutel eine neue Blütezeit. Gefeiert wird in Regie des
Volksbildungswerks die einstige Übergabe eines Zinses der Kelsterbacher
an Vertreter der Stadt Frankfurt, die dem Nachbardorf  Weiderechte im
Stadtwald zugestanden hatte. In jedem Jahr gilt dieses Fest Ende Novem-
ber auch ein wenig als Gradmesser dafür, wie gut die Beziehungen
zwischen den Nachbarn sind. Aufmerksam beäugen die Kelsterbacher, wie
hochkarätig die dazu von Frankfurt entsandte Delegation ist. Wenn dann
wie beim Händeschütteln zwischen Fritz Treutel und dem früheren
Frankfurter Rathauschef Andreas von Schoeler Spitzenleute agieren, hat
dies hohen Symbolwert: Im Verhältnis zwischen Frankfurt und Kelsterbach
scheint die Welt in Ordnung. Und beruhigt sagen die Kelsterbacher
Spitzenleute den auch sonst gern von Fritz Treutel beherzigten traditionellen
Spruch auf: „Es bleibt alles beim alten.“
Zu den überörtlich wichtigen Kontakten zählte ebenfalls der 1968 geschlos-
sene Nachbarschaftsvertrag der Stadt Kelsterbach mit der Flughafenbetrei-
bergesellschaft, damals FAG, heute Fraport. Gutnachbarschaftliche Bezieh-

ungen wurden
darin als Ziel
festgeschrieben.
Dies funktio-
nierte sogar
noch in den
Jahren der
heißen Ausein-
andersetzung
um den Bau
der Startbahn
18 West, als sich
Kelsterbachs
Stadtobere im
Gegensatz zu
anderen Spit-
zenvertretern
von Flughafen-
anrainern deut-
lich zurück
hielten. Getrübt

wurde das Verhältnis, als die Kelsterbacher von 1997 an in der Diskussion
um eine neuerliche Ausweitung des Airports unversehens in der ersten
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Handschlag zwischen Bürgermeister Treutel und
Flughafenchef  Wilhelm Bender (1993).
Das Verhältnis zwischen Kelsterbach und der
Flughafenbetreibergesellschaft war lange Zeit intakt.



Reihe saßen, mit Plänen für eine neue Nordwestlandebahn auf der eigenen
Gemarkung. Seitdem ist es still geworden um jenen Vertrag.
Auch zum Kreis Groß-Gerau pflegte Fritz Treutels Kelsterbach als Mit-
gliedskommune ein gutes Verhältnis. Dazu trug auch bei, dass der Bürger-

meister mit dem langjährigen Landrat Willi Blodt seit der Berufsschulzeit
befreundet war. Darüber hinaus zählte Treutel oft zu den Führungsgremien
seiner Kreispartei, der SPD, die im roten Kreis Groß-Gerau traditionell
den Ton angibt.
Treutels Engagement auswärts nährte sich aus mehreren Wurzeln. Zum
einen war da das Anliegen, Kelsterbacher Belange auch auf anderen
Ebenen zu vertreten, damit die Stadt nicht von der Entwicklung überrollt
wurde. Hinzu kam die Einsicht, dass auch starke Kommunen wie die Perle
am Untermain nicht mehr im Alleingang alle Aufgaben bewältigen konnten.
Um kritisch und konstruktiv am Ball zu bleiben, hatte Treutel die Devise
ausgegeben: „Wir müssen uns da einbringen.“
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Landrat a. D. Willi Blodt (2. von links) und Landtagsabgeordneter a. D. Martin
Schlappner (2. von rechts) wird der Ehrenbrief der Stadt Kelsterbach verliehen (1995).
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Der Aufbau

Rasant war die Treutel-Ära, was den Aufbau des Gemeinwesens – Indus-
trie-Ansiedlungen, Infrastruktur und Finanzen gleichermaßen – betrifft.
Hinzu kam ein Strukturwandel, was beispielsweise die Arbeitsplätze, ihre
Qualität sowie ihr Profil, angeht. Der Dienstleistungssektor gewann an
Bedeutung. Rangierte in den Anfangsjahren seiner Amtszeit noch der tra-
ditionelle Arbeitsplatz in der Produktion des Enka-Werks – das im Volks-
mund „Glanzstoff“ hieß – an erster Stelle, wandelte sich das bald auch
durch die Nachbarschaft des Rhein-Main-Flughafens. Richtig rund ging es,
als 1962 117 Hektar Wald an die Hoechst AG für Industrieansiedlungen
verkauft wurden. Ein Jahr später begann der Bau des Ticona-Werks und
nahm die Caltex-Raffinerie ihren Betrieb auf. Später folgten Projekte wie
das Lufthansa-Rechenzentrum am Staudenweiher. Fritz Treutel galt immer
als aufgeschlossen für Belange der Wirtschaft, ohne aber deren Marionette
zu werden. Das merkten dann schon auch mal Großunternehmen. Als
eines von ihnen mit dem Bau einer Anlage auf Kelsterbacher Gemarkung
begann, ohne dass schon die letzten Genehmigungen vorlagen, verhängte
Bürgermeister Treutel kurzerhand einen Baustopp. Die Verblüffung in den
Chefetagen war groß, war dort doch unterschätzt worden, dass Treutel
auch in solchen Fragen gern Herr im eigenen Haus blieb.
Jenes Grundstücksgeschäft – der Waldverkauf  an die Hoechst AG – gilt als
Grundlage des Kelsterbacher Reichtums. 18 Millionen Mark wurden so in
die Stadtkasse gespült. Doch achtete der junge Bürgermeister darauf, dass
am Ort keine Boomtown-Atmosphäre ausbrach und etwa Wasserhähne
vergoldet wurden. Vielmehr zahlte er wie ein verantwortungsvoller
Familienvater zunächst einmal alle bis dahin aufgelaufenen Schulden der
Kommune zurück und dann erst wurde investiert. Das pries er gern auch
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Foto links:
Erster Spatenstich – In der Ära Treutel wurde in Kelsterbach baulich allerhand bewegt.



als lokales Konjunkturankurbelungsprogramm und Hilfe für heimische
Handwerker. Mit dem prall gefüllten Sparstrumpf  der Stadt gingen Treutel
und sein Team clever um. Sorgsam achteten sie darauf, dass Hochzins-
phasen und günstige Gelegenheiten ausgenutzt wurden. Vielleicht ist daher
die Geschichte von dem Direktor eines Bankinstituts, der sehr nachdenklich
und mit sorgenvollem Gesicht aus dem Kelsterbacher Rathaus kam, weil
ihm dessen Obere mal wieder ein paar Zinsen mehr abgerungen hatten,
doch nicht nur eine Fabel! Jedenfalls wuchs die städtische Rücklage zu
stattlicher Größe.
Der Kelsterbacher Reichtum allerdings schlug sich in einer Vielzahl von
Projekten nieder. Schon 1962 wurde das neue Rathaus in der Mörfelder
Straße gebaut, was der Stadt eine Verwaltungskraft bescherte, die in
Kommunen dieser Größenordnung nicht selbstverständlich ist. Dass
Kelsterbach anders als das benachbarte, gleich große Raunheim eine eigene
Polizeistation behielt, zählt ebenfalls hierzu. Die geradlinige Fortsetzung
dieser Politik war später die Unterbringung der Ordnungshüter im Neu-
bauteil des Rathauses. Gewaltig waren die Leistungen beim Ausbau der
Infrastruktur. Richtfeste und Einweihungen gaben sich regelrecht die Hand.
Dafür stehen unter anderem die Öffnung des Hallenbads und die Ein-
weihung der Sporthalle im Sportpark (1963), das Altenwohnheim in der
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„Bademeister“: Fritz Treutel spricht zu einer Gruppe Schwimmerinnen im Lehr-
schwimmbecken der Karl-Treutel-Schule (1964).



Moselstraße (1966), die Mehrzweckhalle Nord (1969), die Integrierte
Gesamtschule (1972), die Kegelsportanlage (1973), das Feuerwehrgeräte-
haus, der Bauhof und die Stadtgärtnerei (1975), das Freizeitbad (1982) und
das Bürgerhaus (1984). Zu solchen von der Stadt unmittelbar realisierten
Projekten kamen noch die zahlreichen Vorhaben anderer Träger, denen die
Kommune mit satten Zuschüssen unter die Arme griff, damit jene die
Lasten überhaupt stemmen konnten. Die Spanne reicht von den Ein-
weihungen der katholischen St. Markuskirche (1964) und der evangelischen
Christuskirche (1968) über viele Kindergärten der konfessionellen Betreiber
bis zur Einweihung des Alten- und Pflegeheims Haus Weingarten (1995).
Ausgewiesen wurden zudem neue Wohngebiete wie am Länger Weg, das
Gewerbegebiet Taubengrund sowie das Freizeitgelände Südpark. Auch die
Abwasserentsorgung wurde mit dem Anschluss an die Zentralkläranlage in
Sindlingen neu geordnet. Dass Einweihungen und andere Feiern öffent-
lichkeitswirksam oft in die zeitliche Nähe von Wahlterminen fielen, quittierte
Fritz Treutel verschmitzt mit „Zufall“.
Eine Besonderheit bleibt noch zu vermerken: Wenn es um die Finanzen
ging, dann beherzigte der sonst sehr mitteilsame Bürgermeister oft das
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Grundsteinlegung zum Bürgerhaus an der Bergstraße.



Motto „Über Geld redet man nicht – Geld hat man“ und wurde ver-
gleichsweise wortkarg. Er wollte keine Begehrlichkeiten oder Neid in der
Umgebung wecken. So blieb er bei dem Kapitel Rücklagen auch im Zuge
seiner ausgedehnten Haushaltsrede eher zurückhaltend. Die Zahlen wurden
kurz genannt, sich über die geringe Pro-Kopf-Verschuldung gefreut, das
war’s dann aber auch. Auf  dem Teppich bleiben hieß intern das Motto.
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Vereinsringsvorsitzender Heinrich Hoffmann und Bürgermeister Treutel bei der Einwei-
hung des neu errichteten Bürgerhauses in der Bergstraße (1984).

Foto rechts: Symbolisch für die Prosperität und den Reiz Kelsterbachs steht dieses Schild.
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Seine SPD

Politik der Mitte hieß das Schlagwort, mit dem Fritz Treutel an der Spitze
seiner Partei in Kelsterbach eine Erfolgsstory besonderer Art schrieb. Die
Unterstützung für Treutel und Genossen reichte hier weit in bürgerliche
Kreise hinein. Den Kurs dazu gab meist er vor, auch wenn er getreue
Mitstreiter hatte, ohne die vieles so nicht möglich gewesen wäre.
Pragmatismus war die lokale Parteilinie, Ideologisches verpönt. Das hieß
indes keineswegs, dass ohne Grundwerte vor sich hin gewurstelt wurde.
Das Godesberger SPD-Programm, in Treutels frühen Polit-Jahren disku-
tiert und verabschiedet, war eine der Messlatten für bürgernahe Politik am
Ort. Verbesserungen für die Stadt und ihre Einwohner zu erreichen, vor
allem für die kleinen Leute, daran wurde alles gemessen. Abgehobene
Programmatik oder gar wortgewaltige Perspektiven in Soziologie-Deutsch
führten eher ein Schattendasein oder wurden gleich links liegen gelassen.
Damit aber schien genau der örtliche Nerv getroffen. Beispielhaft stehen
dafür Kommunalwahlkämpfe und ihre Ergebnisse. So legte dazu einmal
die CDU-Opposition ein gut aufgemachtes und detailliertes Programm
vor, durchgerechnet und ansprechend formuliert, während Treutels SPD
mit großzügig bebilderten Prospekten unter dem Motto „Leistung zählt“
kurz und knackig sagte „Wir haben“ und „Wir wollen“. Die Mehrheit der
Kelsterbacher wollte auch und bescherte Treutel und seinen Mannen
wiederum die absolute Mehrheit, die CDU dümpelte weiter um die 30
Prozent.
Dies alles ist letztlich nur vor dem Hintergrund der Persönlichkeit des Fritz
Treutel zu verstehen, auch wenn die SPD schon zuvor am Ort den Ton
angegeben hatte. Zur Partei stieß der gläubige Christ als eingeschriebenes
Mitglied am 1. Januar 1955. „Ich komme von der Bergpredigt her zur
SPD“, kommentierte er diesen Schritt. Daher war für ihn die Nähe und
Kooperation mit den lokalen Kirchengemeinden ohne Probleme. Die
Partnerschaft setzte er konsequent um. Das allerdings ließ für eine christ-
liche Partei in Kelsterbach nur einen geringen Spielraum im Wählerreservoir.
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Während ringsum in vielen Kommunen der Mythos vom einst roten
Hessen wie Schnee in der Sonne abschmolz, fuhren Kelsterbachs Sozial-
demokraten bei Kommunalwahlen weiter Traumquoten in ihre Scheuer ein.
Die im Vergleich zu anderen Wahlen für die örtlichen Genossen deutlich

höheren Werte bewiesen, dass dies letztlich mit der Parteipolitik vor Ort
zusammenhing. Auch Leute, die für Land- und Bundestag anders votierten,
stimmten kommunal für Treutels SPD. Seit 1952 immer über 50 Prozent,
erreichte die Kelsterbacher SPD 1972 sogar ein Spitzenergebnis von 69,1
Prozent. Für den gemäßigten, auch bürgerlichen Wählern akzeptablen Kurs
stand Treutel Jahrzehnte lang als Gallionsfigur.  Auch wenn es sogar in
Kelsterbach in den siebziger Jahren mit der Parteilinken und vor allem den
Jungsozialisten Krach gegeben hatte, am Ende setzte er sich mit seinen
Mannen und seinem Weg klar durch. Im sozialdemokratischen, eher linken
Unterbezirk Groß-Gerau zählte Treutel zum rechten Flügel mit Busen-
freunden wie dem Bundestagsabgeordneten Dr. Hermann Schmitt-
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Ortsvereinsvorsitzender Fritz Treutel, dessen Vorgänger Helmut Neubauer und stellver-
tretender Ortsvereinsvorsitzender Erhard Engisch bei der Jubiläumsfeier der Kelsterbacher
Sozialdemokraten (2001).



Vockenhausen (HSV) und dem Rüsselsheimer Landtagsabgeordneten
Martin Schlappner. Später lösten bei Fritz Treutel die Grünen und manche
Umweltschützer die Jusos in der Beliebtheitsskala als politische Sparrings-
partner ab.
Immer wieder gelang es Fritz Treutel, Freund und Feind zu überraschen,
zeigte er sich doch im Interesse der Sache ohne Scheuklappen und Berüh-
rungsängste. So verfocht er bei Einrichtung der Integrierten Gesamtschule
einen pointiert linken Kurs, so dass sich manche seiner SPD-Flügelfreunde
verdutzt die Augen rieben. Einen Coup besonderer Art landete das
Stadtoberhaupt 1972, als er ausgerechnet den zur linken Parteiprominenz
gezählten hessischen Kultusminister Ludwig von Friedeburg zur Eröffnung
der lokalen Gesamtschule als Festredner holte. Zu diesem Zeitpunkt hatte
die eigene Landespartei schon entschieden, von Friedeburg werde nach der
nächsten Landtagswahl kein Ministeramt mehr erhalten. Dass er mit dieser
Einladung einige Parteiobere verprellte, scherte Fritz Treutel kein Deut.
Und von Friedeburg revanchierte sich auch später für solchen Mut, als er
beim Jubiläum 25 Jahre IGS Kelsterbach 1997 als Ehrengast anreiste.
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Fritz Treutel erhält Blumen aus der Hand Karl Kroloppers, eines seiner politischen
Vorbilder.



Nach seinem Parteieintritt 1955 erreichte der junge Fritz Treutel schnell
höhere Weihen: 1957 Vorstandsmitglied, von 1960 an zweiter Vorsitzender.
Spätestens von da an fühlte er exponiert am Puls der Kelsterbacher Zeit.
Als der nach einem Herzinfarkt schwer erkrankte SPD-Bürgermeister
Wendelin Scherer sein Amt nicht mehr ausüben konnte und deswegen zum
31. Mai 1961 seinen Rücktritt erklärte, schlug die Stunde des Fritz Treutel.
Der damalige Stadtverordnetenvorsteher und Parteifreund Karl Krolopper,
eines der großen Vorbilder des jungen Mannes, provozierte diesen mit dem
folgenschweren Satz: „Fritz, hast Du keinen Ehrgeiz?“ Fritz hatte.
Daraufhin warf er als einer von zunächst 27 Bewerbern seinen Hut in den
Kandidatenring.  Richtig Ernst wurde es, als er vom SPD-Ortsverein am
12. August 1961 mit 44 gegen 31 Stimmen auf den Schild gehoben wurde.
Das Stadtparlament mit absoluter sozialdemokratischer Mehrheit kürte ihn
in geheimer Wahl am 24. August 1961 zum hauptamtlichen Bürgermeister
– mit 13 gegen zehn Stimmen. Bei den folgenden Wahlen fielen die Mehr-
heiten komfortabler aus. Einer Direktwahl konnte er sich, weil das seiner-
zeit in der hessischen Kommunalverfassung nicht vorgesehen war, nie
stellen. Dabei hätte er vermutlich Traumnoten erreicht. Treutel stand
ansonsten plebiszitären Elementen eher skeptisch gegenüber. Er war ein
Mann des parlamentarischen Systems und wollte, so auch eines seiner
Schlagworte, klare, sichere und berechenbare Verhältnisse – an der
Rathausspitze und in der Stadtverordnetenversammlung.
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Große Verehrung brachte Treutel dem SPD-Bundesvorsitzenden und
ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt entgegen. Dessen
Besuch 1982 in Kelsterbach war für Treutel ein Highlight. War dies aller-
dings mehr auf die charismatisch wirkende Person Brandts gemünzt, faszi-
nierte ihn bei Helmut Schmidt sowohl der Mensch als auch der Kurs. Dies
war ein Mann nach Fritz Treutels Geschmack. Dass Schmidt am Ende
scheiterte, führte Treutel in einer sehr eigenen Analyse unter anderem darauf
zurück, dass Schmidt zwar Kanzler, nicht aber auch Parteivorsitzender war.
Das gehöre in eine Hand, deswegen sei das Ganze in Bonn aus dem Ruder
gelaufen. Deshalb war für den Kelsterbacher klar, er würde weiter die
Strippen sowohl in der Stadt als auch in der Partei ziehen.
Dem SPD-Ortsverein selbst blieb neben solch einem überragenden
Bürgermeister manchmal nur wenig politischer Stellenwert – zumindest
geringer als in vielen anderen Kommunen. Manche Parteifreunde beklagten
dies, oft nur hinter vorgehaltener Hand, denn Fritz Treutel gaben ja die
unübersehsehbaren Erfolge bei Wahlen recht. Zudem rekrutierte die
Kelsterbacher SPD oft neue Leute für ihre Parlamentsfraktion nicht unter
denen, die sich die innerparteiliche Ochsentour hoch gedient hatten.
Gewonnen wurden Frauen und Männer, die sich stark in Vereinen und
Kirchengemeinden engagiert hatten und daher hervorragende Aushänge-
schilder für eine bürgernahe Politik waren.
Und noch eine Besonderheit prägte die Kelsterbacher SPD: Sie zählt in der
reichen Untermainstadt zu den ärmsten Vereinen. Der Ortsverein finanziert
sich nur aus Beiträgen aus den eigenen Reihen. Ausdrücklich untersagt sind
nach der eigenen Satzung Spenden von Personen außerhalb der lokalen
Mitgliedschaft.
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Don Camillo und Peppone

„Wir wollen, dass unsere Kinder im christlichen Geist erzogen werden“,
rechtfertigte Fritz Treutel, dass es in Kelsterbach nur von den beiden
großen Kirchengemeinden, Protestanten und Katholiken, getragene
Kindergärten gibt. Das ist landauf und landab ungewöhnlich, vor allem
aber in stramm sozialdemokratisch über Jahrzehnten hinweg regierten
Gemeinwesen wie Kelsterbach. Die dort als wunderbare Partnerschaft
gefeierte Kooperation zwischen Kirche und Stadt, die mit satten Zuschüs-
sen eher vom Hintergrund aus agiert, zählt ebenfalls zu den Besonderheiten
dieser Kommune, wo vieles ein bisschen anders ist als anderswo.
Bestimmt ist es daher kein Zufall, dass nicht nur für die Jüngsten, seien es
Kindergärten oder Horteinrichtungen wie das Kinderhaus Don Bosco,
sondern auch für die ältesten Einwohner der Stadt kirchlich geprägte
Einrichtungen vorhanden sind. Beispielhaft dafür steht das in freund-
schaftlicher Zusammenarbeit von der Stadt und der zur evangelischen
Kirche zählenden  Gesellschaft für diakonische Einrichtungen in Hessen
und Nassau entstandene und von letzterer getragene Alten- und Pflegeheim
Haus Weingarten, eröffnet 1995.
Die Partnerschaft zwischen weltlicher und kirchlicher Gemeinde in Kelster-
bach ist keineswegs nur auf die Finanzspritzen aus dem Rathaus – meist
einstimmig vom Stadtparlament abgesegnet – zurück zu führen. Selbst-
verständlich erlaubt es der pralle Stadtsäckel, großzügiger zu sein als
vielerorts, wo eher rote Zahlen und Defizite die Haushaltspläne prägen.
Aber das ist eben nicht alles. Vor allem stimmt die Chemie zwischen den
Akteuren, ist der Wille zum Miteinander da. Hierfür stehen besonders zwei
Namen: der Protestant Fritz Treutel und der katholische Pfarrer Herbert
Köhl, heute im Ruhestand. Der Volksmund fand dafür schnell ein Etikett:
Don Camillo und Peppone. Beide langjährig am Ort Wirkende standen als
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Gallionsfiguren für die Partnerschaft.
Von Anfang an hatten der im Kirchenvorstand der evangelischen Sankt-
Martinsgemeinde aktive Fritz Treutel und der in der katholischen Diaspora
am Ort tätige Seelsorger Köhl einen Draht zu einander. Immer häufiger
agierte diese lokale Doppelspitze bei wichtigen Fragen der Daseinsvorsorge
vereint. Das war in Kelsterbach bekannt, wurde toleriert, ja sogar
gewünscht. Und wenn Treutel und Köhl beispielsweise am Rande einer
Sitzung des Vereinsrings noch die Köpfe zusammen steckten, der eine
gerade von einem SPD-Treffen, der andere vom Bischof  kommend,
wussten alle, es geht um wichtige Fragen und wird gar etwas auf dem
kleinen Dienstweg angeschoben.
Don Camillo und Peppone à la Kelsterbach verband über viele Jahre hin-
weg, anders als ihre literarischen Vorbilder, jedoch keine Hassliebe, sondern
echte Zuneigung. Dass sie beide gesellig waren und zu feiern verstanden,
machte das Miteinander zusätzlich leicht. Übrigens, Pfarrer Herbert Köhl ist
der einzige, der in Kelsterbach länger als der über 35 Jahre regierende Bür-
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Fritz Treutel gratuliert dem Pfarrer der Sankt-Martins-Gemeinde, Wolfgang
Lichtenthaeler, zur Eröffnung des Gemeindehauses „Feste Burg“ (1983).
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germeister Fritz Treutel an herausragender Stelle in einem Amt tätig war –
von 1959 bis 2004.

Übergabe der Schlüsselgewalt für das neu errichtete Altenwohn- und Pflegeheim „Haus
Weingarten“ an die Gesellschaft für Diakonische Einrichtungen (1995).
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Die Stadt der Vereine

„Ich bin ein Vereinsmeier“, bekannte Fritz Treutel; denn für ihn war das
kein Schimpfwort. Lange bevor viele hochkarätige Politiker anderenorts,
vor allem in Zeit knapper werdender öffentlicher Kassen das Hohe Lied
des Ehrenamtes und der Bürgergesellschaft anstimmten, lebte Bürger-
meister Treutel das als ein Stück Kelsterbacher Alltag. Der gesellschafts-
politische Beitrag der Vereine zum Gemeinschaftsleben, von der Jugend-
betreuung bei den Sportlern über die kulturellen Darbietungen der Sänger
bis zur Hilfe im Alter beim VdK waren Eckpunkte in seinem Verständnis
von Gemeinschaft.
Seine Kelsterbacher wussten, dass dies keine Eintagsfliege oder Sonntags-
rede war. Schließlich war er auch hier einer der ihren, war in mehr als der
Hälfte der über 90 Vereine, Verbände und Organisationen Mitglied oder
Ehrenmitglied, beim Stenografenverein ebenso wie beim Tischtennis-Club
und den Ehrenkerweborsche. Der heutige Vorsitzende der Dachorgani-
sation Vereinsring, Frank Niedermann,  würdigte denn auch den Verstor-
benen als „Vater der Vereine“.  Jahrelang kooperierte Treutel eng mit dem
damaligen Vorsitzenden des Vereinsrings, Heinrich Hoffmann. Zwischen
ihnen stimmte die Chemie. Weil Hoffmann ebenfalls im Rathaus arbeitete,
konnte vieles auf dem kleinen Dienstweg geklärt werden.
So fest Bürgermeister Treutel einerseits das kommunale Heft in der Hand
behielt, so wichtig war ihm andererseits, dass daneben die Vereine ehren-
amtlich agieren konnten. Und die Kommune hatte sich nach seiner Mei-
nung dafür gefälligst finanziell als Helfer zu engagieren und Infrastruktur
mit Einrichtungen bereit zu stellen. Für Vereine hatte er immer ein offenes
Ohr und die Stadtkasse war spendabel. Großzügige Zuschussrichtlinien
und mit öffentlichen Geldern unterhaltene Räume und Hallen – zur Nut-
zung bei Null-Tarif  – stehen hierfür. Gezielt gefördert wurde ehrenamtliche
Trägerschaft von durch die Kommune finanzierten Einrichtungen, sei es im
Falle der Kegelsportanlage mit dem Kegel- und Bowlingverein oder mit
dem Stadtmuseum und dem Volksbildungswerk.
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Die Partnerschaft mit den Vereinen war ebenfalls eines der Erfolgsrezepte
des Bürgermeisters Fritz Treutel. Die Menschen fühlten sich auch hier von
ihm ernst genommen und beachtet. Dass er den Vereinsring sogar als
„Parlament der Vereine“ würdigte, war keineswegs nur taktische Verbeu-
gung, sondern entsprang tiefster Überzeugung. Dieses Vereins-Parlament
schaltete der Bürgermeister andererseits schon mal geschickt in örtliche
Entscheidungsprozesse ein, etwa bei der Standortwahl für das Bürgerhaus
auf  dem Hügel der ehemaligen Villa Goltz an der Bergstraße. Von einem
zustimmenden Votum des „Parlaments der Vereine“ gestärkt, bestritt er
anschließend erfolgreich die kommunalpolitische Diskussion.

Allerdings entsprach es nicht dem Naturell Fritz Treutels, im Vereinsleben
nur als stiller Beobachter zur Seite zu stehen. Fester Bestandteil der Tages-
ordnungen vieler Jahreshauptversammlungen war das Grußwort des
Bürgermeisters. Dies bot ihm eine exzellente Plattform der Selbstdarstel-
lung. Auf  diesem Klavier spielte er geschickt. Ohnehin bei vielen Vereinen
Mitglied, mischte er sich aber auch helfend in die interne Debatte ein, etwa
wenn sich für Vorstandsposten keine Bewerber fanden. Dann putzte er im
Vorfeld schon mal Klinken und führte bei diesen Besuchen Einzelgesprä-
che. Oder schlug bei der Versammlung selbst Kandidaten vor, was meist
erfolgreich war. Dann hieß es im Volksmund erleichtert: „Die Kuh ist vom
Eis.“
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Ping-Pong: Treutel war im Tischtennisverein engagiert.
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Beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr (1993). Links Stadtbrand-
inspektor Karl Gesang, rechts dessen späterer Nachfolger Dieter Hardt.

Bürgermeister Treutel begrüßt die Kelsterbacher Deutschen Meister im Kegeln (1963).
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Bürgermeister Treutel weiht zusammen mit dem hessischen Kultusminister Ludwig von
Friedeburg die Integrierte Gesamtschule ein (1972).



Schule und Treutel

Eine wichtige Zukunftsinvestition nannte Fritz Treutel das gern und oft.
Der Mann, der gelegentlich damit kokettierte, er selbst habe ja nur die
Volksschule besucht, mühte sich mit großem Einsatz und ganzer Kraft, die
schulischen Angebote für junge Leute am Ort deutlich zu verbessern, und
zwar für aus allen sozialen Schichten Kommende. Lange vor Pisa-Studien
und ähnlichem schätzte der Altbürgermeister die Bedeutung einer qualifi-
zierten Schulausbildung für den weiteren Lebensweg richtig  ein. Und
getreu seinem Motto, Kelsterbach selbst solle möglichst viele Aufgaben in
eigener Regie übernehmen und ausfüllen, handelte er auch hier. Denn das
sicherte nach seiner Meinung zum einen unmittelbaren Einfluss  im Interesse
der Sache, zum anderen könne auf  dem kleinen Dienstweg – ein Wort, das
er sehr schätzte – ohne bürokratische Umwege geholfen werden.
Am 22. Dezember 1969 traf im Rathaus dazu aus Wiesbaden als eine Art
vorgezogenes Weihnachtsgeschenk von Seiten des hessischen Kultusminis-
teriums die Genehmigung ein, Kelsterbach dürfe Schulträger (bis zum
Ende der Sekundarstufe I, der Klasse zehn) bleiben. Die Untermainstadt
war fortan nicht nur im Kreisgebiet – nach Rüsselsheim – der kleinste
Schulträger, sondern in ganz Hessen. Dies war nicht zuletzt eine
Verbeugung der Landesoberen vor der finanziellen Potenz dieses Gemein-
wesens. Für diese Zuständigkeit hatte sich Fritz Treutel besonders engagiert
und das schlug sich daher alle Jahre wieder in seinen parlamentarischen
Reden zur Einbringung des Haushaltsplans nieder. Millionen Mark und
später Euro ließ sich Kelsterbach die eigene Schulträgerschaft kosten. Tief
griff die Kommune in den Säckel, um nicht nur moderne Schulgebäude zu
finanzieren. Nein, es wurden auf Stadtkosten zusätzlich Lehrkräfte
eingestellt, um die Unterrichtsversorgung über das vom Land vorgegebene
Maß hinaus zu verbessern. Hinzu kamen unter anderem noch so genannte
Seiteneinsteiger-Förderkurse für junge Ausländer, die mit der deutschen
Sprache Probleme haben. Das war und ist in einer Kommune mit etwa 33
Prozent ausländischer Einwohner gesellschaftspolitisch bedeutsam.
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Ebenfalls finanziert wurden beispielsweise Betreuungsangebote an der
Karl-Treutel-Grundschule und von 1992 an Nachmittagsbetreuung an der
Gesamtschule.
Der junge Bürgermeister hatte schon 1964 bei Eröffnung der neuen Karl-
Treutel-Grundschule klar gemacht, welch hohen Stellenwert er Schulpolitik
einräumte. Der richtig große Wurf  war die Integrierte Gesamtschule (IGS),
in zwei Abschnitten von 1970 bis 1974 realisiert. Über 25 Millionen Mark
wurden für dieses Projekt locker gemacht. Erstmals konnten somit junge
Leute am Ort die mittlere Reife mit gymnasialer Qualifikation erwerben.
Treutel besuchte ungezählte Versammlungen, um für die neue Schulform zu
werben, Ängste abzubauen und Gegner in die Schranken zu weisen. Nicht
zuletzt deswegen erfreute sich diese IGS später großer Akzeptanz, auch in
allen wichtigen politischen Lagern, während anderenorts Kreuzzügen
ähnelndes Pro und Contra tobte. 1984 übernahm die Kommune schließlich
noch die Trägerschaft der unter dem Dach der Karl-Krolopper-Schule
zusammen geschlossenen Sonderschul-Klassen.
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Bürgermeister Treutel erteilte an der IGS schon mal eigenhändig eine Stunde Unterricht
in Gesellschaftkunde, wie hier in der Klasse von Lehrer Walter Schulz (1984).
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Fritz Treutel bei der Einweihung des fertig gestellten ersten Abschnitts der IGS (1972).
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Verständigung
und Versöhnung

Obwohl Fritz Treutel keine Fremdsprache beherrschte, hatte er oft schnell
Zugang zu Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen, aber auch
etwa beim Besuch ehemaliger jüdischer Mitbürger. Es war seine persön-
liche Art, die ihm in solchen Fällen die Herzen der anderen erschloss. Das
war in einer Stadt, in der rund 33 Prozent der Einwohnerschaft keinen
deutschen Pass besitzt, von großer Bedeutung, um ein friedliches Zusam-
menleben zu garantieren. Die Teilnahme am Tag des ausländischen Mitbür-
gers, der alljährlich gefeiert wurde, war für Fritz Treutel ein Fixpunkt im
Jahreskalender. Und vielen prägte sich das bunte Bild ein, wenn das
Kelsterbacher Urgestein Treutel auf  der Bühne des Festzeltes beispielsweise
zwischen spanischen, türkischen, griechischen oder portugiesischen Folklo-
regruppen das Fest eröffnete, so sich bewusst in dieser Umgebung prä-
sentierte, um deutlich zu machen, dass er mit seiner ganzen Kraft gegen
jeden Ansatz von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus stand. Auch das
gehörte für den Altbürgermeister zum Flagge zeigen.
Gefördert wurde die Aufnahme von Ausländern in heimische Vereine, aber
auch ausländischer Interessenvertretungen in den Vereinsring. Dies werteten
Treutel und seine Mannen als wichtigen Beitrag zur Integration à la
Kelsterbach. Sehr bestürzt war er, als sich bei der Schließung des Enka-
Werks herausstellte, dass viele türkische Einwohner nicht einmal Grund-
begriffe in deutscher Sprache hatten, obwohl sie schon oft jahrelang am
Ort wohnten. Bei den unter anderem von der Kommune vermittelten
Hilfs- und Umschulungsangeboten für frühere Enka-Mitarbeiter hatte er
selbst erfahren: „Manche konnten nicht einmal Guten Tag auf  Deutsch
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Foto links: Die Bürgermeister Kelsterbachs und Baugés, Fritz Treutel und Adolphe
Sirodeau, stoßen auf die gemeinsame Städtepartnerschaft an (1979).



sagen.“ Dies bestätigte Treutel in der Auffassung, wie wichtig von der
Kommune unterstützte Kurse an den Schulen für ausländische Kinder und
Jugendliche waren und sind, um früh deren Defizite in deutscher Sprache
zu beheben.
Ein Eckpunkt im Kelsterbach Fritz Treutels war die Freundschaft mit dem
französischen Ort Baugé. Nach ersten Kontakten auf  Ebene von Volks-
hochschule und Vereinen sowie der Gesamtschule wurde 1979 die Partner-
schaft in feste Formen gegossen. Am 31. August dieses Jahres unterzeich-
nete Treutel mit seinem französischen Amtskollegen Adolphe Sirodeau die
Urkunden zur Verschwisterung, als Beitrag zur Völkerverständigung auf
kommunale Ebene. Großzügig gefördert wurde die Begegnung zwischen
den Menschen, so dass die Freundschaft schnell über offiziöses Hände-
schütteln der Prominenz hinaus ging und viele Kontakte geknüpft wurden.
Die größte Sporthalle am Ort, an der Gesamtschule, erhielt den Namen
Baugé-Halle als Geste, wie hoch die Partnerschaft gehalten wird.
Besonders unter die Haut ging Fritz Treutel der Besuch ehemaliger jüdi-
scher Mitbürger in Kelsterbach. Plötzlich holte die Geschichte mit dem
unheilvollen Kapital brauner Nazi-Barbarei auch seine geliebte Heimatstadt
ein. 1989 fand das denkwürdige Treffen mit Kelsterbacher Juden, denen
rechtzeitig die Flucht vor dem Holocaust gelungen war, sowie ihren Nach-
fahren und Familienmitgliedern statt. Viel Vorarbeit zur Aufbereitung dieses
heiklen Parts der Lokalgeschichte hatten Lehrer und Schüler der Gesamt-
schule, vor allem um den Lehrer Harald Freiling, geleistet. An vielen
Gesprächen mit den jüdischen Besuchern sowie an der Gedenkfeier auf
dem Stadtfriedhof  für diese Opfer der NS-Diktatur nahm Fritz Treutel
teil. Aus seiner großen Betroffenheit darüber, dass auch in Kelsterbach der
braune Terror gewütet hatte, machte er kein Hehl. Die Hand zur Ver-
söhnung über die Gräber hinweg zu reichen, das war ihm ein Herzens-
anliegen.
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Landesrabbiner Chaim Lipschitz (r.) besuchte am 4. Juni 1989 zusammen mit jüdischen
ehemaligen Mitbürgern Kelsterbach und das jüdische Ehrenmal auf  dem Friedhof.

Einweihung des „Place de Kelsterbach“ in Baugé durch die beiden Bürgermeister Pierre
Salvetat und Fritz Treutel (1990).
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Versetzung Treutels in den Ruhestand durch Ersten Stadtrat Engisch (1997).

Verleihung der Titel Ehrenbürger und Ehrenbürgermeister an Fritz Treutel (1997).



Unruhestand

„Ein Fritz Treutel, der nur noch die Hecke schneidet, das kann sich keiner
vorstellen.“ Mit diesen Worten beschrieb als langjähriger Wegbegleiter der
SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament, Jürgen Zeller, 1997 die Lage
der Kelsterbacher Nation zur Zeitenwende und zum Stabwechsel an der
Rathausspitze. Schließlich handelte es sich bei mehr als 35 Amtsjahren um
den zeitweilig dienstältesten Bürgermeister Hessens. Ein Fritz Treutel nur im
Ruhestand – das schien vielen undenkbar. Zusätzlich plagte manchen die
Frage: Würde der nach wie vor populäre Bürgermeister a.D. seinem Nach-
folger Erhard Engisch die Luft zum politischen Atmen lassen?
Doch wie so oft in seinem Leben verblüffte auch der Unruheständler
Treutel. Allen Unkenrufen zum Trotz trat er nach seinem letztlich alters-
bedingten Rücktritt nicht nur zurück, sondern wechselte geräuschlos ins
zweite Glied.
Als heimlicher Bürgermeister von Kelsterbach sehe er sich keinesfalls,
bekannte er 1998 – fast genau ein knappes Jahr nach seinem Rücktritt –
dem Autor. Bürgermeister, das sei Erhard Engisch. Verschmitzt fügte er
hinzu: „Ich habe ihn schließlich selbst vorgeschlagen.“ Stolz schwang in
seiner Stimme darüber mit, wie gut „der Erhard“ seine Sache mache. Klar,
manchmal jucke es ihn schon, bei politischen Diskussionen in den Ring zu
klettern. Aber dann halte er sich eben zurück, lasse Engisch den Vortritt:
„Eigentlich ist es ganz leicht.“ Auf jeden Fall, wenn man den richtigen
Nachfolger habe. In der Öffentlichkeit nahm sich Fritz Treutel als ehren-
amtlicher Stadtverordneter deutlich zurück, ergriff  eher selten das Wort.
Leicht dürfte das dem Vollblutpolitiker nicht gefallen sein. Doch er meister-
te den Übergang in den neuen Lebensabschnitt mit Bravour.
Immerhin, ganz lassen konnte und wollte er es denn doch nicht.
So war es denn keine Hallizunation, wenn man nach seinem Ausscheiden
aus dem Bürgermeisteramt Fritz Treutel weiterhin morgens mit eigenem
Schlüssel das Rathaus betreten sah. Seine Schritte lenkten ihn allerdings nicht
ins Dienstzimmer des Bürgermeisters, um dem neuen Mann über die
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Schulter zu schauen oder mal schnell ein paar Akten weg zu arbeiten. Sein
Ziel lag ein Stockwerk höher: In einem kleinen Zimmer neben dem Fahr-
stuhl residierte der bekannteste Pensionär der Untermainstadt als ehrenamt-
licher Chef  des Ortsgerichts. Diesen Posten hatte er zwar schon als Stadt-

oberhaupt inne, doch jetzt füllte den Ruheständler diese Aufgabe so richtig
aus. Am neuen Wirkungsort zauberten Möbel aus seinem alten Amtszim-
mer vertraute Atmosphäre. An der Wand hingen Porträts bekannter Kom-
munalpolitiker und in Holz geritzt: „Dem aufrechten Fritz“. In diesem
Ambiente kümmerte er sich um Nachlässe, beglaubigte Unterschriften oder
bewertete mit anderen gemeinsam Grundstückspreise. Wenn jemand bei
ihm vorbei schaute, vor allem alte Bekannte, freute er sich riesig. Solche
Kontakte pflegte er, war weiterhin bei vielen Versammlungen und hatte
Spaß, dass seine Kelsterbacher ihn nicht vergessen hatten. Deutlich wurde
so auch, dass sie Fritz Treutel keineswegs nur als Mann an den Schalthebeln
der Macht und mit Zugang zum Stadtsäckel geschätzt hatten.
Fritz Treutel wäre nicht Fritz Treutel gewesen, hätte er sich einfach tatenlos
aufs Altenteil zurück gezogen und sich mit der Rolle des Beobachters
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Fritz Treutels letzte Magistratssitzung (1997).
In der ersten Reihe unten seine langjährige Sekretärin Ute Latz.



begnügt. Auch im Unruhestand mischte er in der Kommunal- und Regio-
nalpolitik mit, aber im Hintergrund. Dazu zählte nicht nur sein Wirken als
Vorsitzender des wichtigen Haupt- und Finanzausschusses des Stadtparla-
ments. Politisch weiter ganz oben stand er als Chef  des SPD-Ortsvereins,
bildete mit dem Amtsnachfolger eine Art Doppelspitze in der Führungs-
mannschaft der Genossen. Überörtlich lag ihm sein weiteres Engagement
als dienstältester ehrenamtlicher Beigeordneter im Umlandverband und im
Vorstand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Main am Herzen.
Hinzu kam die Tätigkeit für die Baugenossenschaft GBK.
„Ich bin 68 und kein bisschen müde,“ verriet Fritz Treutel gegenüber dem
Autor ein Jahr nach seinem Rücktritt und ergänzte sehr entspannt: „Ich bin
hoch zufrieden.“ Sein Terminkalender allerdings schien manchmal wie in
der guten alten Zeit weiter eng beschrieben. Einen Unterschied zu früher
schätzte er jedoch sehr: „Der Druck ist weg.“ Mal verschnaufen und inne
halten zu können, das genoss er. Die Frage, warum er sich weiter Stress
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Gerne plauderte Fritz Treutel mit Besuchern im Dienstzimmer des Ortsgerichts, hier mit
Alfred Kunst (1998).



aussetze, beantwortete er so: „Politik ist mein Leben.“ Das akzeptierten
auch Ehefrau Christa und die Familie, die um solche Vorlieben wussten.
Wie gesagt, einen Fritz Treutel, der nur noch die Hecke im Garten schnei-
den würde, das konnte sich tatsächlich keiner vorstellen.
Jedoch, ein langer Ruhestand war dem über Jahrzehnte hinweg unverwüst-
lich scheinenden Altbürgermeister nicht vergönnt. 2004 ereilte ein bitterer
Schicksalsschlag mit schwerer Krankheit den Mann, dem sein Freund Willi
Blodt – Altlandrat des Kreises Groß-Gerau – einmal attestiert hatte: Er
habe die Konstitution eines Pferdes, die Wachsamkeit eines Adlers, die List
eines Fuchses und den Wagemut des Löwen. Nach einem Sturz erkrankte
er, für den Krankheit immer ein Fremdwort geblieben war, so schwer,
dass sein Leben schon damals zeitweilig auf Messers Schneide stand.
Nachdem er viele Wochen auswärts im Krankenhaus und zur Rehabilitation

Fritz Treutel bei einem seiner letzten Auftritte in der Öffentlichkeit: Auf  Krücken
gestützt besucht er am 3. April 2004 die Eröffnung der Hobbykünstler-Ausstellung im
Bürgerhaus.
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zugebracht hatte, kehrte er nach leichter Besserung in der zweiten Jahres-
hälfte in die geliebte Heimatstadt zurück. Rund um die Uhr betreute Ehe-
frau Christa zu Hause den fortan ans Bett Gefesselten. Die weitere Ent-
wicklung war ein ständiges gesundheitliches Auf  und Ab mit viel Hoffnung.
Viele Freunde hofften und bangten mit. Am Ende war der Tod doch
stärker.
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Eine Legende bereits zu Lebzeiten: So sahen die Mainspatzen Bürgermeister Friedrich
Treutel und präsentierten auf  der Karnevalssitzung der Feuerreiter 1990 den Entwurf
einer Treutel-Briefmarke.
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„Rauchen verboten“ – Der passionierte Raucher Fritz Treutel musste bei der Taufe des
Airbus’ „Kelsterbach“ die Zigaretten einmal stecken lassen (1997).



Situationskomik
und

rhetorische
Schlagfertigkeit

„Herr Bürgermeister, Sie haben kein Herz für die Umwelt.“
Henni Zöller, Stadtverordnete der alternativen Wählerinitiative Kelsterbach
(WIK), im Stadtparlament zu Fritz Treutel. Der kontert: „Stimmt gar nicht,
ich habe sogar einen Preis dafür bekommen.“ Das stimmte. Allerdings war
der Preis der Umwelthammer des BUND, eine geradezu berüchtigte
Negativtrophäe.

„Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in Kelsterbach so etwas
nicht gefallen.“
Fritz Treutel antwortet 1990 so dem WIK-Stadtverordneten Leo Spahn
auf  dessen Vorwurf, Treutel leide wohl an Größen- und Verfolgungswahn.

„Das ist nicht Bergpredigt, sondern mehr Altes Testament: Auge
um Auge – Zahn um Zahn“.
Alfred Wiegand, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament, 1990
über Fritz Treutels barsche Worte an die Adresse von Kritikern. Dabei
spielte Wiegand auf  Treutels Bekenntnis an, er komme von der Berg-
predigt her zur SPD.

„Fritz, ich habe kein Geld.“
Dr. Herbert Günther, hessischer Justizminister, zu Fritz Treutel, als es um
den Neubau der Polizeistation am Ort ging, eigentlich eine Aufgabe des
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Landes, doch bei dessen klammer Finanzlage ohne Aussicht auf  Erfolg.
Daher trat  schließlich die Stadt als Bauherr auf.

„Fritz Treutel, unser leibhaftiges Bollwerk gegen die
Eingemeindung“.
Walldorfs SPD-Vorsitzender Wilhelm Jourdan 1971 bei einer Diskussions-
veranstaltung der Umland-SPD in Walldorf  mit dem Frankfurter Ober-
bürgermeister Walter Möller über dessen Pläne für eine Regionalstadt im
Rhein-Main-Raum oder Eingemeindungen nach Frankfurt.

„Der Jungstadtverordnete Steffen Wiegand.“
So begrüßte Bürgermeister Fritz Treutel das jüngste Mitglied der CDU-
Stadtverordnetenfraktion. Und der konterte augenzwinkernd mit „Alt-
meister Treutel“.

„Zurück ins Biedermeier“.
Der CDU-Stadtverordnete Steffen Wiegand 1990 im Stadtparlament über
das Gesellschaftsbild des Sozialdemokraten und Bürgermeisters Fritz
Treutel. Wiegands Wertung: „Im Kern ist es das Bild einer unpolitischen,
überparteilichen Obrigkeit, die über dem Parteiengezänk thront und die
von angemieteten Schreiberlingen angehimmelt wird.“

Irgendwann hatten seine politischen Gegner wohl die Hoffnung aufgege-
ben, Fritz Treutel abwählen zu können und warteten auf  die Nach-Treutel-
Ära. Beispielhaft steht dafür eine Szene mit dem WIK-Stadtverordneten
Leo Spahn, der in einer Stadtverordnetenversammlung während einer der
langen Reden Fritz Treutels beziehungsreich das Buch „Prinzip Hoffnung“
von Ernst Bloch las. Oder auch: Hessens CDU-Innenminister Gottfried
Milde (Wallmann-Regierung) tröstete bei einer Jubiläumsveranstaltung in
Kelsterbach seine bei Kommunalwahlen im Hinblick auf einen Macht-
wechsel chronisch erfolglosen Parteifreunde so: In Hessen habe es schließ-
lich auch rund 25 Jahre gedauert, bis die CDU die SPD als Regierungs-
partei habe abgelösen können. Sozialdemokrat Fritz Treutel, in seiner
Eigenschaft als Bürgermeister Gast bei dieser Veranstaltung, freute sich
sichtlich über Mildes Worte und rechnete blitzschnell aus, dass nach 25
Jahren er – aus Altersgründen – ohnehin nicht mehr Bürgermeister sein
würde. Sein Rückschluss: Mithin habe die Opposition wohl jede Hoffnung
auf einen Regierungswechsel im Kelsterbacher Rathaus aufgegeben.
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Mit einem Grußwort als Bürgermeister verblüffte Sozialdemokrat Fritz
Treutel beim CDU-Wahlkreisparteitag die Delegierten der lokalen christ-
demokratischen Parteigliederungen. Und am Ende sagte er salomonisch: Er
wünsche sich, dass der Kreis Groß-Gerau auch künftig durch zwei Abge-
ordnete im Bundestag vertreten sein möge. Das konnten auch alle Christ-
demokraten unterschreiben. Denn Treutel ließ in seiner Rede bewusst
offen, wer den direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten stellen und wer
über die Landesliste einen Vertreter nach Bonn entsenden sollte.

Gleich zwei Mal wurde aus dem sozialdemokratischen Bürgermeister Fritz
Treutel der Bürgerschreck Fritz Teufel, einer der Gründer der Kommune 1
in Berlin – allerdings nur durch ein Versehen. Eine Anzeige des SPD-Orts-
vereins Kelsterbach mit einem Weihnachtsgruß an die Bürgerschaft wurde
in der Wochenzeitung Kelsterbach Aktuell im Jahr 2002 nicht mit Fritz
Treutel, sondern Fritz Teufel als Vorsitzendem unterzeichnet. Da rieb sich
mancher verdutzt die Augen. Und 2003 passierte das gleiche nochmals. Das
gab schließlich zu vielen Frotzeleien Anlass. Mit dem Kommunarden Fritz
Teufel freilich verwechselte den Kelsterbacher Big Fritz Treutel nun wirklich
niemand.
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Für Heiterkeit sorgte dieses im Rathaus-Flur aufgenommene Foto des SPD-Fraktions-
vorstandes im Dezember 1988: Offenbar hatte Fritz Treutel (3. von rechts) vergessen,
für den Fototermin in passenderes Schuhwerk zu schlüpfen.
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44 Jahre enge Verbundenheit
Beitrag von Bürgermeister Erhard Engisch

Ich begrüße das Vorhaben des Journalisten Walter Keber, das politische
Leben von Friedrich Treutel für die Nachwelt festzuhalten, ausdrücklich.
Bei der Ansprache am 9. Mai 2005 in der Trauerhalle habe ich gesagt, sein
Lebensschatz, randvoll gefüllt mit Arbeit, Erlebnissen, Erkenntnissen und
Denkwürdigkeiten wäre es wert, der Nachwelt zu übermitteln. Ich bin
daher froh, dass diese politische Seite und einige Facetten seines Privat-
lebens mit dieser Schrift nun festgehalten sind. Seine Memoiren, die er uns
immer angekündigt hat, bleiben uns jedoch leider vorenthalten.
Fritz Treutel, so wie auch ich ihn nannte, bestimmte den größten Teil der
Nachkriegsgeschichte der Gemeinde und der Stadt Kelsterbach. Der
Begriff  von der „Ära Treutel“ bezeichnet im Kern sehr richtig die 35 Jahre
und sieben Monate, die er als Bürgermeister die Geschicke seiner Heimat-
stadt an entscheidender Stelle leitete. Fritz Treutel hat sein Kelsterbach, das
ursprünglich mehr den Charakter eines ruhigen und verschlafenen Dorfes
hatte, in die Moderne geführt.
Mir selbst war es vergönnt, 44 Jahre lang – über die verschiedenen Ämter
und Funktionen hinweg – Fritz Treutel zu begleiten. Die Verbindung war
teils sehr eng, wir haben viele Stunden miteinander verbracht und sind uns
näher gekommen. Ich bin ihm nicht nur im Amt des Bürgermeisters 1997
nachgefolgt, sondern auch Jahre zuvor im Kreistag, später in der Regional-
politik im Rat der Region.
Die erste Begegnung mit Fritz Treutel wurde bestimmend für mein weite-
res Berufsleben. 1961 hatte der damalige Stadtoberinspektor und Personal-
chef  Fritz Treutel meine Bewerbung als Lehrling bei der Stadtverwaltung
positiv beurteilt. Meinen Dienst im Rathaus begann ich am 1. April 1961.
Da hatte die Ära des Bürgermeisters Treutel noch nicht begonnen: Am 1.
September 1961 sollte er sein Amt als Bürgermeister der Perle am Unter-
main antreten. Dass ich ihn einstmals als sein Nachfolger „beerben“ sollte,
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daran habe ich damals nicht nur keinen Gedanken verloren, das war außer-
halb jeder Realität – damals. Gemeinsam haben wir in den ersten Monaten
den Umzug der Stadtverwaltung aus dem Schloss in die Mörfelder Straße
bewerkstelligt, bei Minusgraden haben wir die Akten vom Unterdorf ins
Oberdorf transportiert.
Während Fritz Treutels Amtszeit ist aus dem unscheinbaren Kelsterbach
eine stolze und auch wohlhabende Stadt geworden, und sein Anteil daran
ist entscheidend. Kelsterbach hat sich zu seiner Zeit sichtbar entwickelt, und
diese Entwicklung diente immer den Menschen der Stadt. In dieser Zeit
entstand eine vorbildliche Infrastruktur mit vorzeigbaren und beispielge-
benden Einrichtungen und Bauten. Diese vorzügliche Infrastruktur und
Ausstattung kommt stets der Einwohnerschaft zugute und ist Kelsterbach
gemäß. Das war sein Wille, den ich als Bürgermeister gerne weitergeführt
habe. Einiges möchte ich nennen: das Bürgerhaus, die beiden Mehrzweck-
hallen, das Altenwohnheim in der Moselstraße, das Freizeitbad und die
Erweiterung des Sportparks, die Rudolf-Stein-Schule, die neue Kegelsport-
anlage, nicht zuletzt die Integrierte Gesamtschule. Das Alten- und Pflege-
heim Haus Weingarten und der Aus- und Umbau vieler Kindergärten
künden von einer beispielhaften Zusammenarbeit zwischen Partnern zum
Wohle der Menschen in Kelsterbach. Zu einem Volksfest wurde gar die
Einweihung der Unterführung. Viele dieser Bauten und der Weg bis
dorthin, den haben wir gemeinsam beschritten. Die Zusammenarbeit
wurde über die Jahrzehnte hinweg intensiver, Anknüpfungspunkte gab es
viele, denn wie Fritz Treutel wurde auch ich Personalchef  der Stadtverwal-
tung. Im Ortsverein der Sozialdemokraten rückte ich als Stellvertreter näher
an ihn heran, hier allerdings ging der Weg nicht parallel, denn den Vorsitz
habe ich nicht mehr übernommen.
Im Jahr 1989 konnte ich als Erster Stadtrat seinen politischen Spuren
folgen, schnell wurde ich in der Öffentlichkeit als „Kronprinz“ bezeichnet.
Diesen Ausdruck „Kronprinz“, den hat Fritz Treutel selbst geprägt. Im Jahr
1997 folgte ich ihm ins Amt des Bürgermeisters nach der ersten Direkt-
wahl. Die Entlassungsurkunde erhielt Fritz Treutel nun aus meiner Hand.
Gratulieren durfte ich ihm auch namens der Stadt und wie immer auch
persönlich zu seinem 60. und 70. Geburtstag, seinem 50. Dienstjubiläum, zu
seiner Verabschiedungsfeier. Auf  seinen reichen Erfahrungsschatz musste
ich wie auch andere nach seinem Ausscheiden nicht verzichten, als SPD-
Ortsvereinsvorsitzender, Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses
und Ortsgerichtsvorsteher hatten wir weiterhin zahlreiche Anknüpfungs-
punkte.
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Begleiten konnte ich ihn bis zu seinem Tode, die Monate und Wochen
seiner Krankheit gingen auch mir nahe. Während seiner Krankheit hat er
sich über meine Besuche gefreut, hellwach war er, wenn ich ihm die
Probleme und Situationen schilderte, welche wir gerade zu bewältigen
haben. Er munterte mich dann stets auf und fügte freundschaftlich hinzu:
„Du machst das schon richtig!“

Enge Verbundenheit und Kontinuität zeichnete die Beziehung zwischen Fritz Treutel und
Erhard Engisch aus.



Wie ich
Bürgermeister

Friedrich Treutel
erlebte

Beitrag von Pfarrer Herbert Köhl,
katholischer Pfarrer in Kelsterbach von 1959 bis 2004.

Als junger Pfarrer
(30 Jahre) kam ich
1959 nach Kelster-
bach, einer nach
Jahren noch jungen
Stadt (1952).
Politische Gemein-
de, evangelische
und katholische
Kirchengemeinde
wie auch die zahl-
reichen Vereine
lebten so zu sagen
nebeneinander her,
keiner tat dem
anderen weh,
keiner interessierte
sich auch sonder-
lich füreinander.
Eines Tages lernte ich Friedrich Treutel kennen, einen jungen Oberinspektor
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Treutel gratuliert Köhl zum 65. Geburtstag (1993).



der Stadtverwaltung (30 Jahre auch). Ähnlich gelagerte Hobbys bei ihm und
mir, z.B. Begeisterung allgemein für Sport, gleiches Alter, ein Mann des
Volkes, zeigten eine gemeinsame Wellenlänge an, die sich bei der Grund-
steinlegung des neu zu bauenden Kindergartens St. Markus (27.11. 1960)
verstärkte. Da vertrat Friedrich Treutel offiziell die Stadt Kelsterbach, kein
höherer Stadtbeamter konnte sich dafür Zeit nehmen, zu kommen.
Damals fiel unter uns das zukunftsweisende Wort: „Warum kann aus
diesem Nebeneinander von Stadt, Kirchengemeinden, Vereinen nicht ein
Miteinander werden? Es geht doch letztlich um das Wohl aller Menschen
unserer Stadt. Und das schaffen doch drei Köpfe und sechs Hände
(Bürgermeister Treutel, Pfarrer Köhl, Vereinsringsvorsitzender Hoffmann)
miteinander leichter und besser.“ Begünstigt eben auch durch diese Perso-
nen, die sich verstanden und achteten, wurde bald ein echtes Miteinander,
eine Partnerschaft, die bald zu einem Füreinander geworden ist, was sich an
den zufriedenen Kelsterbacher Bürgerinnen und Bürgern zeigte.
Von da an gab es kein Fest, keine Veranstaltung, keine Aktion mehr, ohne
dieses Dreigestirn: Stadt, Kirchengemeinden, Vereine.
Und wie oft war der Heimweg nach Sitzungen oder Feiern – meist waren
wir sowieso die Letzten – die Gelegenheit, Probleme, Perspektiven und
Ziele noch vor dem Tor zu besprechen, gleich ob es Stadt, Kirche, persön-
liches Leben betraf. Wir wussten, mit wem wir dies beredeten und was wir
aneinander hatten und waren sicher, es blieb bei diesen Personen.
Die Bürgerschaft drückte diese Partnerschaft liebevoll mit dem Bild von
Camillo und Peppone, bekannten Roman-Figuren, aus.
Wie sagte er immer von sich: „Ich bin nicht über Karl Marx zur Politik und
meiner Partei gekommen, sondern über die Bibel, die Bergpredigt.“ In
Anlehnung an das Wort des Römerbriefs (15, 1 ff) war das ja unser Ziel:
„Als die Starken müssen wir die Schwächen derer tragen, die schwach sind.
Wir dürfen nicht für uns selbst leben. Jeder von uns nehme Rücksicht auf
den Nächsten, um Gutes zu tun und so die Stadt aufzubauen. Denn auch
Christus hat nicht für sich selbst gelebt.“
So erlebte ich Fritz Treutel. Niemals hat er sich selbst gesucht. Sein Sinnen
und Sorgen galt stets den Menschen. Er lebte für andere, nicht für sich
selbst. Das war sein Beruf, so sah er sein Amt und Auftrag. Und wie
glücklich war er, wenn wir bei gemeinsamen Gratulationen an Geburts-
tagen oder Jubiläen von den Menschen hörten: „So lange Ihr da seid,
brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ihr meint es gut mit uns und
macht, was für uns gut ist.“

81



82



83

Freund und Wegbegleiter
Beitrag von Willi Blodt,

Landrat a. D. des Kreises Groß-Gerau
und Träger des Ehrenbriefs der Stadt Kelsterbach.

Fritz und ich sind uns erstmals 1945 in der kaufmännischen Berufsschule
Groß-Gerau begegnet. Wir haben uns auf den ersten Blick verstanden,
haben unsere stenografischen Kenntnisse in der Folgezeit gemeinsam
erweitert und uns in den folgenden Jahren bei vielen gewerkschaftlichen
und politischen Tagungen, Fortbildungslehrgängen und Studienseminaren
getroffen, weitergebildet.
1961 trug er mir das Amt des Bürgermeisters in Kelsterbach an (Ich war
damals gerade ein Jahr Bürgermeister in Wolfskehlen und wollte natürlich
meine Heimatgemeinde nicht im Stich lassen): „Willi, Du als Politiker
machst den Bürgermeister und ich, der Verwaltungsfachmann, den Part als
Stadtrat.“ Zusammen mit Bürgermeister Wendelin Scherer motivierte ich
Fritz Treutel: „Ein bisschen mehr Ehrgeiz, lieber Fritz“ und „Du bis als
Bürgermeister mehr als geeignet. Du bist der richtige Mann“. Wie recht
sollten wir behalten. So begann dann im September 1961 die für Kelster-
bach erfolgreichste Entwicklung mit Bürgermeister Fritz Treutel. Unsere
Kontakte, Begegnungen, ja gemeinsames Miteinander rissen nie ab, unsere
Freundschaft wuchs und festigte sich bis zum Unzertrennlichen. Über  Jahr-
zehnte wirkten wir gemeinsam im SPD-Unterbezirksvorstand, im Kreistag,
in vielen weiteren Gremien.
Fritz verlor nie den Blick und das Verständnis für das Ganze, fürs Über-
regionale, wenn auch für ihn sein Kelsterbach am Untermain bei allem im
Mittelpunkt stand. So auch beim Wechsel der Schulträgerschaft auf  die
Kreise in 1970. Er und Kelsterbach kämpften für die Beibehaltung der
Schulträgerschaft. Mit Erfolg; Kelsterbach blieb Schulträger; übrigens bis
zum heutigen Tag.



Größer, härter und kraftanstrengender waren 1973 die Auseinander-
setzungen, die Stadt Kelsterbach vor dem Zugriff neuer Begehrlichkeiten
aus Frankfurt und Wiesbaden zu schützen und letztendlich die weitere
Selbstständigkeit dieser schönen und leistungsstarken Stadt durch alle
Irrungen und Wirrungen der Gebietsreform zu retten; auch dies schaffte
Fritz mit seinen Freunden.
Fritz Treutel liebte seine Stadt, er liebte und schätzte aber auch die Men-
schen seiner Stadt.
Tugend seines Lebens waren Anstand, Redlichkeit, Zuverlässigkeit. Dafür
plädierte er immer wieder und hat sie auch vorgelebt. Mitmenschlichkeit
und Verantwortungsbewusstsein forderte er von seinen Freunden in der
Sozialdemokratischen Partei, dass sie ihre Grundwerte Freiheit, Gerechtig-
keit und Solidarität weiterhin demokratisch durchsetzen.
Fritz Treutel war ein außergewöhnlicher Politiker und ein außergewöhn-
licher Mensch. Wie nur wenige hat er das Talent gehabt, die Menschen zu
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erreichen. Anderen nach dem Mund zu reden, war nicht sein Ding. „Ihr
wisst schon was ich meine“ war genau so eine Redewendung von ihm wie
„Das hälst Du im Kopp net aus“. Immer wieder konnte er ein Thema
ansprechen, das längst schon erledigt war, ihn aber immer noch beschäf-
tigte. Nervig ist das schon manchmal gewesen und zugleich bewunderns-
wert.
Seine menschliche Art und seine politischen Fähigkeiten haben ihn über
Parteigrenzen hinweg zu einem der beliebtesten Politiker der letzten Jahr-
zehnte gemacht.
Fritz Treutel, ein Dino in der Kommunalpolitik, der leidenschaftliche
Politiker, gesegnet mit jenen klassischen Tugenden wie Fleiß, Opferbereit-
schaft, Pflichterfüllung und Verantwortungsbewusstsein, aber auch Offen-
heit, Ehrlichkeit und Loyalität gegenüber seinen Mitmenschen. Für ihn war
jeder Mensch Individuum mit gleichen Rechten und Pflichten.
Fritz Treutel, die praktische politische Intelligenz, begleitet von einem
erstaunlich funktionierenden Gedächtnis, fester Wille, Tatkraft und Durch-
haltevermögen, Strenge anderen und sich selbst gegenüber, Nüchternheit,
Orientierung an der Sache, Beredsamkeit und praktisches Darstellungs-
vermögen und dazu ein Selbstbewusstsein, wie es aus der Verschränkung
so vieler Vorzüge nahezu von selbst entspringen muss. All dies hat ihn
ausgezeichnet.
Fritz Treutel hatte einen politisch kreativen Führungsstil, verstanden als
Schaffenskraft, bisweilen auch von schöpferischer Phantasie beflügelt.
Hinter der von besonderer Umsicht geprägten, mitunter pragmatisch
nüchtern wirkenden äußeren Schale aber wartete ein gerütteltes Maß an
menschlicher Wärme und freundlicher, ja freundschaftlicher Zuneigung für
Weggefährten. Wer ihn zum Freund gewonnen hatte, der konnte auf  ihn
bauen, ohne auch nur ein einziges Mal enttäuscht zu werden.
Mit Fritz Treutel habe ich einen guten, ehrlichen Freund und Wegbegleiter
verloren.
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Mein Freund
Beitrag von Martin Schlappner,

SPD-Landtagsabgeordneter a. D. aus Rüsselsheim.

Zuverlässig, fleißig, gewissenhaft, hilfsbereit, durchsetzungsfähig, freundlich,
ehrlich, tolerant, unkompliziert, kritisch, offen, aufgeschlossen, uneigen-
nützig, konservativ, aber nicht altmodisch – ein Mensch, der all diese Eigen-
schaften (mehr oder weniger?!) besitzt, muss schon etwas besonderes sein.
Kennen Sie so jemanden?
Ja, ich kannte so jemanden: Fritz Treutel, Altbürgermeister von Kelsterbach,
überzeugter und überzeugender Sozialdemokrat. Sozialist und/oder
Genosse wollte er nicht sein, dafür waren ihm diese Begriffe zu missver-
ständlich. Aber Kelsterbacher Sozialdemokrat, das war er mit Leib und
Seele. Ihn kann man nicht in die „linke Parteischublade“ einordnen. Und die
rechte? Auch nicht!
Ein Beispiel fällt mir spontan ein.
Es waren die siebziger Jahre. In Hessen tobte ein ideologischer Schulkrieg:
Förderstufe und Integrierte Gesamtschule gegen dreigliedriges Schulsystem
und Gymnasium. Fritz Treutels politische Gegner und viele seiner Partei-
freunde hätten das nie geglaubt: Fritz Treutel stand für die Förderstufen-
Schule und die Integrierte Gesamtschule für Kelsterbach. Trotz hoher
finanzieller Kosten, die die Stadt zusätzlich zu ertragen hatte, war es für ihn
mit ein Grund als nahezu einzige Stadt in Hessen die Schulträgerschaft zu
behalten. Das war aber nicht nur  formal. Für seine Integrierte Gesamt-
schule IGS, wie sie noch heute heißt, stellte er alljährlich im Haushalt Geld
für zusätzliche Lehrer und weitere Hilfskräfte zur Verfügung. Von „Fördern
soll nicht nur geredet, das muss getan werden“ versicherte er gegenüber
jedem und überall. Die IGS wurde seine Schule. In jeder Schulelternbeirats-
sitzung wollte er dabei sein, er ließ keine Probleme aufkommen – er wusste
sofort Abhilfe – und das jahrelang, gerade so, als hätte ein Kelsterbacher
Bürgermeister keine anderen Sorgen und Probleme. Aber es ging schließ-
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lich um seine Kelsterbacher Kinder und Jugendlichen.
So kannten die Kelsterbacher ihren Fritz, so schätzten sie ihn, so liebten sie
ihn.
Oft sagte er zu mir: „Martin, mein Freund.“ Er sagte das nicht so nebenher
– nein, genauso meinte er es.
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Das große runde „T“
oder

„Ein Mann mit Kanten und Ecken, aber nie nachtragend!“

Beitrag von Heinrich Hoffmann, Oberamtsrat a. D.,
Ehrenvereinsringsvorsitzender und Wegbegleiter.

Fritz Treutel, am 26. September 1929 in Kelsterbach geboren, gehört, wenn
wir seinen Lebensweg überschauen, zum Urgestein Kelsterbacher Stadt-
geschichte.
Er suchte von Jugend auf  das Gespräch mit dem Bürger. Und dies begann
schon beim Straßenfegen am elterlichen Wohnhaus in der Bergstraße 4.
Gern stützte er sich auf den Besen und hatte Zeit zum Gespräch. Diese
gesuchte und praktizierte Bürgernähe setzte er in seinem kommunalpoliti-
schen Wirken fort.
Er fühlte sich besonders wohl im Kreise der Kelsterbacher Vereinswelt. Bei
keiner Jahreshauptversammlung, bei öffentlichen Feiern und Jubiläen durfte
er fehlen. Und sein Rat und sein Engagement waren stets gefragt. Für neue
Ideen der Bürgernähe und der Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements
hatte er immer ein offenes Ohr.
Gerne erinnerten wir uns beide der zahlreich gestalteten öffentlichen
Veranstaltungen. Seien dies die Senioren-Feiern, die Senioren-Schifffahrten,
die Jahresabschlussfeiern für ehrenamtlich Tätige, die Ehrung verdienter
Bürger mit Ehrenplaketten, den Neujahrsempfang im neuen Bürgerhaus
und den Silvesterball. Nicht zu vergessen die Platzkonzerte in den Main-
anlagen und am Rathaus, die Tage der offenen Tür. Die Kontakte zu Ede,
Baugé und Klingenbach. Die Förderung und Vertiefung der Völkerverstän-
digung lag uns sehr am Herzen.
Fritz Treutel begann seine Verwaltungslehre im alten Rathaus am Markt-
platz. Und ich erinnere mich in diesem Zusammenhang einer besonderen
Begebenheit. Ich war in den Jahren von 1945 bis 1947 in französischer
Gefangenschaft. Damals schrieb mir eine Kollegin aus der Gemeindekasse
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einen netten Brief und legte eine Unterschriftsprobe des neuen Lehrlings
bei. Und diese Unterschriftsprobe mit dem großen runden „T“ begleitete
mich im Rathaus bis zu meiner Pensionierung. Wer hätte dies alles damals
gedacht.
Es spannt sich ein weiter Bogen vom alten Rathaus bis zu den Neubauten
in der Mörfelder Straße. Da wurde Stadtgeschichte geschrieben und die
trägt wesentlich das gewisse „T“.
Ich denke gern an die Zeit mit Fritz Treutel zurück, auch wenn sie manch-
mal nicht ganz leicht war.
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Wir haben uns menschlich
gut verstanden

Beitrag von Alfred Wiegand,
CDU-Ehrenvorsitzender,

langjähriges Mitglied des Magistrats
und der Stadtverordnetenversammlung.

In all den Jahren seiner Amtszeit hat sich das politische Klima verbessert.
Das gegenseitige Verständnis wurde größer. Man respektierte sich nicht nur
als Mensch, sondern wir haben uns menschlich gut verstanden. Die parla-
mentarische Auseinandersetzung hat darunter nicht gelitten. Es wurde mit
Engagement und Leidenschaft miteinander gerungen. Auch CDU-Anträge
wurden realisiert, wie zum Beispiel der Bau des Alten- und Pflegeheims
Haus Weingarten. Als ich 1985 aus dem Magistrat ausschied und Vor-
sitzender der CDU-Fraktion wurde, betrieben wir eine sachlich harte, aber
konstruktive Oppositionspolitik. Ich griff die SPD-Fraktion mit ihrer
Politik an und kritisierte damit auch Bürgermeister Treutel. Es dauerte
einige Zeit, bis er sagte: „Das ist ja Ihr Job, wir wollen ja alle das Beste für
Kelsterbach“. Der Fraktionsvorsitz war eine andere Funktion als im
Magistrat. Was seine Person anging, war er sensibel und verletzbar, obwohl
er kräftig austeilen konnte.
In den rund 40 Jahren, in denen ich in der Kommunalpolitik tätig bin, habe
ich den Menschen Fritz Treutel als einen geradlinigen und aufrechten
Menschen schätzen gelernt. Ehrlichkeit und Berechenbarkeit sprachen aus
seinem Handeln. „Brust frei“ und „Flagge zeigen“ war oft sein Vokabular.
Detailwissen, Pflichtgefühl gepaart mit Lokalpatriotismus – das waren
Züge, die einem Respekt, Herzenswärme und Zutrauen einflößten. Er war
mutig und liebte den verbalen Kampf mit offenem Visier, immer von



vorne, nie heimtückisch. In der Sache hart, aber auch tolerant. Nicht nur im
Parlament hat er sich einen Ruf als ebenso leidenschaftlicher wie ausdauern-
der Redner erworben. Man musste ihn gern haben, um ihn zu ertragen.
Bürgermeister Fritz Treutel hat in seiner Amtszeit das Wachsen und Werden
Kelsterbachs entscheidend mitgeprägt. Die Geschicke der Stadt bestimmte
er als Bürgermeister über 35 Jahre. Dieses Amt sah er als Berufung und
Lebensaufgabe an. Auf  parteipolitische Taktik verzichtete er, wenn es um
die Interessen Kelsterbachs und seiner Bürger ging. Er war ein politischer
Bürgermeister. Fritz Treutel war ein Mann des Volkes. Ein waschechter
Kelsterbacher. Er redete, wie ihm der Mund gewachsen war. „Ich bin so,
wie ich bin“, lautete oft sein Spruch. Im Bewusstsein der Kelsterbacher war
er als öffentliche Person verankert. Er hatte es verstanden, Bürgermeister
aller Kelsterbacher zu sein. Diese Verbundenheit mit den Bürgern hatte ihm
viel Sympathie eingebracht. Man sprach oft nur von „unserem Fritz“. Er
sah sich als Sprachrohr der kleinen Leute, als Sprecher der schweigenden
Mehrheit. Wenn er bei einer „Nachtsitzung“ im Magistrat zu später Stunde
sagte „Ach ihr Leit, wie is es so schee uff  de Welt“, dann lächelt er ver-
schmitzt und war rundum zufrieden.
Es gab in den vergangenen Jahrzehnten manche Punkte, wo wir als CDU
mit Fritz Treutel an einem Strang zogen. Es gab gemeinsames, aber auch
konträres. Beim politischen Streit blieben nie tiefe Verletzungen zurück.
Treutel wollte Macht, um seine Stadt zu gestalten. Er wollte Politik. Sie war
keine Arbeit, sie war sein Leben. Ohne Politik konnte er nicht sein. Sie war
für ihn wie eine Droge. Sie lieferte Applaus. „Wer was verändern will, der
muss sich engagieren,“ sagte er. Politisches Desinteresse ärgerte ihn.
In der SPD war er kein Linker. Er sagte einmal: „Ich bin zwar in der SPD,
doch rechts von mir ist in der Partei nur die Wand“. Er war zum Leid-
wesen von uns Christdemokraten sozialdemokratisch und konservativ
zugleich. Nicht zuletzt deshalb hatte es die CDU schwer, die sozialdemo-
kratische Vormacht zu brechen. Der konservative Sozialdemokrat Treutel
setzte auf  eine „Politik der Mitte“. Wirtschaftliches Wohlergehen seiner
Stadt war Voraussetzung für seinen liebsten politischen Grundsatz „Politisch
gewollt und finanziell machbar“. Er war kein bequemer Zeitgenosse. Was
ihm nicht passte, das benannte er. Da machte er auch nicht vor SPD-Minis-
tern halt, wenn er mit „denen da drüben“ in Wiesbaden sprach. Er redete,
wie ihm der Mund gewachsen war, mit seinen Freunden ebenso wie mit
Ministern oder Managern. Sein Verhandlungsgeschick hat er mehrmals
unter Beweis gestellt. Wer ihn unterschätzte, hatte schon verloren.
Dem Umlandverband Frankfurt gehörte Fritz Treutel als Beigeordneter an.
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Er saß dort auf der Oppositionsbank. So konnte er auch diese Seite der
parlamentarischen Arbeit kennen lernen und konnte damit, wie er sagte, die
Opposition in der eigenen Stadt besser verstehen. „So viele Jahre wie Sie in
der Opposition hätte ich nicht ausgehalten“, meinte er im Gespräch. Da ich
der Verbandsversammlung als Abgeordneter angehörte, fuhren wir oft
gemeinsam mit der S-Bahn nach Kelsterbach. Gern denke ich an die
Gespräche während der Fahrt.
Den Blick seiner Augen bei meinen Besuchen an seinem Krankenbett
werde ich nie vergessen. Tapfer hat er die Krankheit ertragen. Zum Ab-
schied streckte er mir seine Hand entgegen. Er hat ein Denkmal in den
Herzen der Kelsterbacher verdient!  Er wird uns fehlen.
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Von Ambivalenz
und Marginalien

Beitrag von Leo Spahn,
Stadtältester und

langjähriger WIK-Stadtverordneter.

Erstmals traf  ich Fritz Treutel persönlich anlässlich eines Vorstellungsge-
spräches Anfang 1963 im Kelsterbacher Rathaus. Ich hatte mich als Lehrling
bei der Stadtverwaltung beworben und war gerade 14 Jahre alt geworden.
Bürgermeister Treutel stellte sich mir als eine absolute Autoritäts- und
Respektsperson dar. Durch meine Ausbildungszeit in der Berufsschule und
am Verwaltungsseminar in Frankfurt a. M. erlebte ich die Studentenbewe-
gung mit, war fasziniert und wurde politisiert. Willy Brandts „Demokratie
wagen“ veranlasste mich 1969, in die SPD einzutreten. Hier, im Kelster-
bacher Ortsverein, traf ich auf Strukturen, die so gar nicht in mein Demo-
kratieverständnis passten. Ich empfand sie im Gegenteil als geradezu un-
demokratisch. Bei den Versuchen, die Mehrheitsverhältnisse in der Kelster-
bacher SPD zu ändern, wurde mir allmählich klar, dass nicht nur eine
Mehrheit in der Partei, sondern die breite Mehrheit der Kelsterbacher Bür-
ger konservativ war und „ihren“ Bürgermeister Fritz Treutel vorbehaltlos
unterstützte. Über sein politisches Denken und Wollen, das in dem Satz gip-
felte „Ihr wisst schon, was ich maan“, ließ er niemanden im Unklaren.
Nach seiner Wahl zum Bürgermeister war es ihm vor allem durch den um-
strittenen Verkauf  eines Teiles des Kelsterbacher Stadtwaldes an die
Hoechst AG gelungen, seine politische Macht zu festigen. Die so genannte
Waldverkaufsrücklage bildet noch heute das finanzielle Rückgrat städtischer
SPD-Finanzpolitik. Dabei blieb Fritz Treutel stets bescheiden und ohne Al-
lüren, ein „Mann des Volkes“. Er verstand sich selbst als erster Bürger und
Diener seiner Stadt Kelsterbach und damit Vollzieher des Bürgerwillens.
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Zugleich hielt er die politischen Zügel fest in der Hand. Manch gestandener
Sozialdemokrat, darunter Partei- und Fraktionsvorsitzende, musste das
Handtuch werfen, wenn er es auf eine Machtprobe ankommen ließ oder
die ungeschriebenen ethisch-moralischen Normen verletzte. Die Ablösung
vollzog sich dann meist ohne großes öffentliches Getöse.
Anders die politischen Auseinandersetzungen zwischen der neu gegründeten
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten, deren Vorsitzender ich mehrere
Jahre war, und der konservativen Mehrheit im SPD-Ortsverein. Obwohl
die innerparteilichen politischen Auseinandersetzungen manchmal die Gren-
zen der gegenseitigen Achtung stark strapazierten, entwickelte sich im Laufe
der Jahre ein durchaus freundschaftliches Verhältnis zwischen Fritz Treutel
und mir.
Allerdings erlebte ich ihn persönlich durchaus ambivalent, erst recht nach
meinem Parteiaustritt 1978, als ich beruflich längst nach Rüsselsheim
gewechselt war. Einerseits setzte er sich z.B. beim Frankfurter Polizeipräsi-
denten Gemmer (SPD) für meine Freilassung ein, nachdem ich im Verlauf
des Startbahnkonflikts festgenommen worden war, andererseits sorgte er
dafür, dass ich mit meiner Band „Mer waas’ es net“ nicht auf der städti-
schen Bühne beim Altstadtfest auftreten durfte. Marginalien angesichts
seiner Verdienste um die Stadt Kelsterbach, die unser aller Respekt und
unsere Anerkennung verdienen.
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Friedrich, war das alles?
Lied von Anton Schmidt,

Sitzungspräsident des Karnevalvereins „Die Feuerreiter“.
Vorgetragen zur Melodie von „Living next door to Alice“

 bei Treutels Verabschiedung.

Fünfzig Jahr – vom Winde
verweht, Fritz Treutel vor der
Rente steht,
fragt ängstlich er: Ja, war das
alles.
Er steht oft am Fenster – dort
schaut er hinaus,
und grübelt, ich verlass bald
das Haus.
Gedanken, sie blicken weit
zurück, vorbei bald das Glück:

Der schlimme Tag, er kommt
bald, muss nemme wie es
kommt halt.
Steht oft vor seinem Rathaus
un Träne breche aach aus,
fraacht sicher sich oft selber,
Friedrich, war das alles
alles, Friedrich, war das alles.

Do muss doch noch was komme, der Spaß iss mir genomme,
do muss es noch was gewe, so isses doch kaa Lewe,
stellt selber sich die Fraache, Friedrich, was das alles
alles, Friedrich, war das alles.
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Eines ist doch sicher wahr, der Fritz war unser Superstar,
und Kelsterbach war sein ein und alles,
doch die Zeit läuft schnell, ist rum im Nu, man zwingt den Fritz dann früh
zur Ruh, und hinter ihm schließt man das Rathaus zu.
Er weiß dann nicht wo’s hingeht, wo ihm dann wohl der Kopp steht,
war Bürgermeister lange, wäre nie von selbst gegange,
so kriet er doch de Dalles, man fragt sich, war das alles
alles, Friedrich, war das alles.

Manch aaner kniet dann nieder, denn sowas kommt nie wieder,
kaan Mensch kann den vertrete, da hilft aach jetzt kaa bete,
Bedauern weit und breit, guter Fritz, war das alles
alles, Friedrich, war das alles.

Fünfzig Jahr, im Rathaus war, unser lieber Fritz,
mein Gott, war das jetzt schon alles,
steht oft dann am Fenster, mit leichtem Groll,
und kann’s nicht glauben, dass Bürgermeister sein bald vorbei sein soll.

Der schlimme Tag, er kommt bald, muss nemme wie es kommt halt,
steht oft vor seinem Rathaus un Träne breche aach aus,
fraacht sicher sich oft selber, Friedrich, war das alles
alles, Friedrich, war das alles.

Do muss doch noch was komme, der Spaß iss mir genomme,
do muß es noch was gewe, so isses doch kaa Lewe,
un stelle neu die Fraache, Friedrich, war das alles
alles, Friedrich, war das alles.

Kein Mensch wird es verstehen, warum muss Treutel gehen,
ein jeder ist benommen, kein bessrer wird je kommen,
und jeder stellt die Fraache, Friedrich, war das alles
alles, Friedrich, war das alles.

sich fuffzig Jahr’ verrisse, den Lade hier geschmisse,
die Stadt nur sein Intresse, sich selbst dabei vergesse,
und jeder saacht das eine, Friedrich, Dank für alles
alles, Friedrich, Dank für alles.
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