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50 Tonnen Metall sind einfach weg
Von Felix Helbig 

Unbekannte stehlen 50 Tonnen Metall aus dem Feldbahnmuseum am Frankfurter 
Rebstockpark. Neben 200 Schwellen für den Bau einer neuen Eisenbahnstrecke, 
nehmen die Diebe auch historische Teile mit. 

Udo Przygoda hat in dieser Woche mit den Kollegen noch einmal 50 Tonnen Metall über 
das Gelände des Feldbahnmuseums geschleppt, es war eine Rettungsaktion, man weiß 
ja nicht, ob die Diebe wiederkommen. Przygoda, 56, engagiert sich seit vielen Jahren im 
Museum, er ist der Vereinsvorsitzende, er hat schon viele Rettungsaktionen erlebt, für 
beschädigte Schienen, alte Lokomotiven. Vor ein paar Jahren erstattete er auch schon 
einmal Anzeige gegen Diebe, „aber diesmal, das hat eine ganz andere Qualität“, sagt 
Przygoda. „Das tut richtig weh.“

50 Tonnen Metall haben Diebe in den vergangenen Wochen aus einem Lagerschuppen des Museums geklaut. Sie waren offenbar 
mehrmals wiedergekommen, mit schwerem Gerät und trotzdem unbemerkt. „Der Schuppen liegt etwas abseits des Museums in den 
Kleingärten, da bekommt es nicht sofort jemand mit, wenn etwas abtransportiert wird“, sagt der Vereinschef, dem nun nur noch 
übrig blieb, die Reste zu retten und sicherer zu lagern.

Für das Feldbahnmuseum besonders schmerzhaft: Neben 200 Schwellen für den Bau einer neuen Strecke zum Rebstockpark 
nahmen die Diebe auch Fahrwerke für Wagen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges mit. „Es sind Stücke von industriehistorischer 
Bedeutung dabei“, sagt Hobbyeisenbahner Przygoda. So betrage der Schaden etwa 10.000 Euro, sei in mancher Hinsicht aber 
„überhaupt nicht zu ersetzen“.
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Vor allem das unterscheidet den neuesten Fall von Metalldiebstahl von bisherigen. Dreist gehen Diebe in dem Bereich schon lange 
vor, sie treten etwa als Schienentrupp der Deutschen Bahn auf und bauen ganze Gleiskörper aus, um sie dann an Schrotthändler zu 
verkaufen. Historische Teile verschwanden aber bislang allenfalls insofern, als sie schon sehr lange nicht durch echte Gleistrupps 
ersetzt worden waren. Grund für diesen florierenden Kriminalitätszweig sind auch die hohen Rohstoffpreise: Für 100 Kilo Kupfer 
zahlen Händler bis zu 400 Euro, für normalen Schrott bis zu 200 Euro pro Tonne.

Allein in den vergangenen Monaten stahlen Diebe im Rhein-Main-Gebiet unzählige Kabeltrommeln und Materialen von Baustellen 
und Bahnanlagen. An der Bundesstraße 42 zwischen Büttelborn und Weiterstadt verschwand ein Metallzaun zum Schutz für Kröten, 
auf dem Friedhof in Raunheim rissen Unbekannte Grabschalen aus ihren Verankerungen. „Wir stellen schon seit einiger Zeit fest, 
dass der Metalldiebstahl ein relativ hohes Niveau erreicht hat“, sagt Polizeisprecherin Isabell Neumann. 

Feldbahner Udo Przygoda hofft nun darauf, dass wenigstens die historisch bedeutsamen Teile wieder auftauchen. „Eigentlich 
müsste das jedem Schrotthändler auffallen, dass es sich dabei nicht um gewöhnlichen Schrott handelt“, sagt er. Informiert hat er 
deshalb auch die Feldbahnerszene im ganzen Land, über das Internet, falls jemand etwas zum Kauf angeboten werden sollte. Die 
Chancen schätzt er dennoch gering ein.

Für die neue Strecke in den Rebstockpark, sagt Przygoda, überlegten die Hobbyeisenbahner nun, vielleicht besser Holzschwellen 
zu benutzen. Die sind für Metalldiebe uninteressant.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Feldbahnmuseum unter der Rufnummer 0173/2421131 entgegen.

Artikel URL: http://www.fr-online.de/frankfurt/feldbahnmuseum-50-tonnen-metall-sind-einfach-weg,1472798,16728044.html 

 
Material für die geplante Rebstockpark-
Strecke fehlt jetzt. 
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