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Gerhard H. Gräber – Es gibt nur we-
nige Isenburger, die ihn nicht kennen.  
 
Die Liste seiner Ämter und ehrenamtli-
cher Arbeit in mehr als 40 Jahren ist lang, 
sicher nicht vollständig: Sozialpate, 
Stadtkümmerer, ehemaliger Fraktions-
chef der FDP, Sportcoach, Erzähler beim 
Bembeltreff, Führungen zur Stadtge-
schichte. Er ist Heimatforscher, Integra -
tionsbeauftragter des Schützenvereins, 
war Schöffe – aber vor allem ein ›Urge-
stein kommunalpolitischen Engagements 
und ein würdiger Träger des Hessischen 
Verdienstordens‹, wie Bürgermeister Her-
bert Hunkel es auf den Punkt brachte. Die 
nun verliehene Urkunde, die ›seine be-
sonderen Verdienste um das Land Hessen 
und seine Bevölkerung‹ würdigt, wurde 
wegen der Corona-Pandemie im aller-
kleinsten Kreis bei ihm zu Hause über-
reicht.  

Schon 2002 erhielt der pointiert, humor-
voll, engagierte, auch streitbare, um Hilfe 
bei Migrationen bemühte, aber immer 
faire Isenburger die Große Ehrenplakette 
der Stadt Neu-Isenburg für sein kommu-
nalpolitisches Engagement. Fest verwur-
zelt in der FDP war er Stadtverordneter 
im Parlament, ehrenamtliches Mitglied 
des Magistrats, Mitglied des Ältestenra-
tes, auch tätig im Ausschuss für Kultur, 
Sport und Partnerstädte. Er vertrat unsere 

Stadt in der Betriebskommission der 
Stadtwerke und, nach deren Umgrün-
dung in eine GmbH im Aufsichtsrat, auch 
als Vorsitzender.  
Der engagierte Isenburger war 27 Jahre 
lang Verwaltungsleiter des Max-Planck-
Instituts für europäische Rechtsge-
schichte (MPI). 
In dieser Zeit bildete er mit seinen Mitar-
beiterinnen mehr als 40 junge Menschen 
aus – ein Drittel davon mit Migrations-
hintergrund. 
»Ich freue mich, dass alle diese Tätigkei-
ten, die nur durch große Unterstützung 
meiner Frau Helga auch erfolgreich be-
wältigt werden konnten, diese Anerken-
nung gefunden haben. Sie bedeutet mir 
sehr viel – auch, wenn ich alle meine En-
gagements nicht gemacht habe, um 
dafür geehrt zu werden, sondern weil mir 
jedes Einzelne ein großes, persönliches 
Bedürfnis war« strahlt Gräber stolz...
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