
 Findet Mobicon !

Ein Vorfrühling in Wald-
Michelbach, eine gute Zeit für 
einen Spaziergang, einen 
informativen Spaziergang, 
stand doch gerade in der 
Zeitung, wie gut sich die 
IGENA entwickelt, schon 30% 
vermarktet, eine 
kümmerliche Unterdeckung 
von schlappen 60.000€, 2010, 
bei durchschnittlich ca. 
170000€ Betriebskosten pro 
Jahr, für 2010 also 230.000€ 
Kosten und eine Bürgschaft 

der Gemeinde über 1,2 Mio.€, „voll im vorgesehenen Kostenrahmen“, laut Bgm. Kunkel. Zeit sich 
mal von diesem Leuchtturmprojekt vor Ort ein Bild zu machen, vor allem  vom 
Weltneuheitenleuchtturm  Mobicon. Schließlich sollten doch die Solardraisinen in der IGENA 
zusammengebaut  werden , Arbeitsplätze in die Region bringen!

Am Pförtnerhäuschen wollte ich mich nach der Produktionsstätte und dem Firmensitz von 
Mobicon erkundigen, fand aber trotz lauten Rufens und Klingelns keinen Zuständigen, also machte 
ich mich ohne Anleitung auf den Weg um die Firma zu finden und ein wenig mit Dr. Dag Schulze zu 
plaudern, er hatte das schließlich auf der Bürgerversammlung angeboten. Wie ich dem Bild aus der 

OZ vom 11. Feb. entnehmen 
konnte, befand er sich ja auch in der 
Region.  Als los:

Hier  Fehlanzeige: „GEKA GmbH“, 
das ist doch die Firma, die Maskara-
Pinselchen herstellt und jetzt 
irgendwo nach Franken umgezogen 
ist, ein Verlust von 8(?) 
Arbeitsplätzen, mieten die trotzdem 
weiter? Kein Mobicon- aber, das 
Gelände ist ja groß, weiter geht`s, 
vielleicht erst einmal rechts herum:



Aha, eine weiter Firma, aber auch nicht Mobikon, leider ist 
der Schildertext überbelichtet und nicht mehr entzifferbar, 
aber das lässt sich ja noch rauskriegen. Ein paar Meter 
weiter wieder ein Firmenschild, nein, wieder keine Mobikon, 
„Nerabi“, richtig, das ist doch die Firma, deren Lager in der 
Neckarstraße war und jetzt Handelswaren in Affolterbach 
verkauft: 

Dann kommt ein Abstellplatz für das 
Stagemobil der Sparkasse, zahlen die 
Platzmiete? Dann das 
Nahwärmeareal mit großen 
Hackschnitzelhaufen, teils nicht 
überdeckt und klatschnass- was da 
der Schornsteinfeger wohl sagen 
wird? Gegenüber endlich eine Halle 
mit Maschinen im Erdgeschoss:

Sind das die mit den Vorwerkteilen? 
Jedenfalls Mobikon ist das wieder nicht. 
Weiter hinten, da wo man den Laster 
sieht, werden große CORONET-Kartons 
verladen, von Mobikon keine Spur. Noch 
weiter hinten  stehen Autos einer 
Darmstädter Wärmetechnikfirma, dann 
wird gebaggert. Weit und breit keine 
weiteren Firmenschilder, also zurück zum 
Eingang, vielleicht ist jetzt der Pförtner 
da? Leider nein, muss also weiter ohne 

Unterstützung suchen.

                Endlich wieder ein Schild, nee, diesmal 
„RÖTH“, Sanitär-, Lager oder so was?    



Was jetzt? Eine letze Drehung auf dem Absatz und siehe:                                                            

Fehlt nur noch Dr. Dag Schulze und, ja, und die Solardraisine fehlt noch und die fleißigen 
Zusammenschrauber  und …….aber die Tür blieb verschlossen, kein Laut zu hören, kein Mensch 
weit und breit. 

Na, ja, wie spricht doch der Bürgermeister Kunkel:  „ Details, Namen und Zahlen sind vertraulich“. 
So vertraulich, dass weder die Eigentümer, die Bürger der Gemeinde Wald-Michelbach nämlich, 
noch deren Abgeordnete in der Gemeindevertretung einen blassen Schimmer von dem haben, was 
da passiert. 

Wie spricht der Bürgermeister weiter: „Eine negative Presse ist bei der Vermarktung auch nicht 
hilfreich“. Stimmt, wann wäre eine negative Presse schon hilfreich, es sei denn, sie würde die 
Wahrheit berichten über Dinge, die vielleicht falsch laufen. Aber wer kann das denn schon wissen, 
wo doch alles so vertraulich ist.

JM


