
Rainer Petrak, Pfarrer i.R.       60388 Frankfurt 
          Neuer Weg 55   
Herrn Dr. Karl-Gerhard Seifert 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Alt-Fechenheim 34 
60386 Frankfurt        25. Juli 2011 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Seifert, 
 

im Jahr 2001 war natürlich nicht nur der von Ihnen (in faz.net) erwähnte „Frankfurter Banker 
aus einem traditionsreichen Haus“ „froh, dass Sie unsere alte Cassella in Fechenheim fortführen“. 
Viele Menschen in der Fechenheimer Bevölkerung wussten und wissen es sehr wohl zu schätzen, 
dass Sie das alte „Cassella“-Logo auf dem Zentralen-Dach bis heute stehen ließen und - in 
offenkundiger Verbundenheit mit der Geschichte der Firma im Stadtteil - Ihre neue Firma 
„AllessaChemie“ nannten. Auch wenn, wie Sie (in faz.net) zu Recht sagen, dass „nicht unbedingt 
Dankbarkeit von außen“ Sie damals überschüttet hätte. Immerhin erkannten aber viele Fechen-
heimer in Ihrem Kauf der Firma eine gehörige Portion Solidarität von Ihrer Seite mit unseren 
Bestrebungen im Stadtteil, diesen Produktions- und Arbeits-Ort zu erhalten. Am deutlichsten waren 
diese geworden bei einer öffentlichen Diskussion im April 1995 sowohl mit dem Cassella-Vorstand 
Christian Ruppert wie auch mit OB Andreas von Schoeler und Kandidatin Petra Roth, als anlässlich 
der damals bevorstehenden Verschmelzung der Cassella AG auf die Hoechst AG bei vielen 
Menschen aus der Fechenheimer Bevölkerung größere Befürchtungen entstanden waren. Der sich 
aus dieser Veranstaltung ergebende „Runde Tisch Cassella-Fechenheim“, an dem auch Cassella-
Vorstand Prof. Wolfgang Grünbein teilnahm, setzte den Dialog auf Augenhöhe zwischen Cassella 
und Stadtteil eine Weile lang fort. 

Solchen Gleichklang der Interessenlagen seitens Ihrer Firma und unseres Stadtteils (der es für 
mich immer noch ist, wenn ich auch nach 28 Jahren als Fechenheimer Pfarrer nun in Enkheim lebe) 
kann ich seit der Affäre um Ihr Braunkohlestaub-Kraftwerk leider von Ihrer Seite her nicht mehr 
erkennen. Ihr klammheimlicher Stil der Planung und Ihr trotziger Stil der Auseinandersetzung mit 
der Bürgerinitiative macht mir einfach den Eindruck, dass Sie halt Ihr Ding über die Fechenheimer 
Köpfe hinweg durchsetzen wollen.  

Im Vergleich zu dem, wie wir Sie in der Vergangenheit kannten, kommt es mir schon ziemlich 
fremd, realitätsfern und respektlos vor, wenn Sie - laut Fechenheimer Anzeiger vom 14.7.2011 - in 
die Öffentlichkeit hinein sagen, die Stadt Frankfurt habe die Bevölkerung „aufgewiegelt“. In 
Wirklichkeit haben hier Menschen in erfreulichem Selbstbewusstsein ihr gemeinsames Interesse 
erkannt und geltend gemacht - ein Phänomen, das ein Partner, der auf ein fruchtbares gegenseitiges 
Miteinander vor Ort angewiesen ist, nicht ungestraft ignorieren, verharmlosen oder diffamieren 
kann. 

Und den Kopf schütteln kann ich nur, wenn Sie den köstlich humorvollen Protest in Form 
einer Handkäse-Wurfmaschine mit einem beleidigt misslungenen Humor kommentieren, den das 
Lokalblatt im selben Artikel als eine Verhöhnung (der protestierenden Bevölkerung) empfindet. 

Weinerliche Äußerungen wie das Beklagen mangelnder Fairness (auf welcher Seite 
eigentlich?) und das „Gefühl“ gemacht zu bekommen, „dass man die Allessa hier nicht braucht“, 
werden nicht weiter führen. „Der Dialog mit den Anwohnern ist zu intensivieren.“ So rät Minister 
Boddenberg laut Fechenheimer Anzeiger. Und ich bitte Sie - im Bewusstsein der alten 
Verbundenheit von Cassella/Allessa und Fechenheim - um einen entsprechend respektvollen 
Dialog, für den sich als kompetente Vertretung der Fechenheimer Bevölkerung die Bürgerinitiative 
„Zukunft Fechenheim“ anbietet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
und mit besten Wünschen für Allessa und für Fechenheim 
Rainer Petrak 
 
PS. Ich erlaube mir, diesen Brief in den nächsten Tagen auch der Bürgerinitiative und dem 
„Fechenheimer Anzeiger“ zur Kenntnis zu geben. 


