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Liebe Mitglieder,  

 

es tut sich etwas!  Langsam  geht es wieder weiter! 
 

Die Bauarbeiten am Werkstattgebäude wurden im 
Oktober wieder aufgenommen. Zuerst wurde die 
Bodenplatte neu gegossen und zuletzt die historischen 
Fenster eingesetzt. Die Fortführung dieser Aktivitä-
ten ist auf Grundlage der alten Baugenehmigung 
möglich, da es sich um Maßnahmen im historischen 
Bestandsgebäude handelt.  
 

Eine endgültige Entscheidung über das anhängige 
Widerspruchsverfahren steht immer noch aus. Den 
HGV haben die Anwohner-Widersprüche allein durch 
die Zeitverzögerung viel Geld und Kraft gekostet.  
Dessen ungeachtet setzen wir unsere Arbeiten für den 
inhaltlichen Teil der Museumseinrichtung fort. Am 
Weihnachtsmarkt werden wir an gewohnter Stelle im 
Nassauer Hof wieder präsent sein und können über 
den aktuellen Sachstand berichten.  
 

Hoffen wir, dass im kommenden Jahr zügig weiter-
gebaut und mit der Einrichtung der Dauerausstellung 
begonnen werden kann.  
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Ange-
hörigen im Namen des Vorstands des HGV erholsame 
Feiertage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2020. Halten Sie uns auch weiter die Treue. 
 
 

Ihr Hans Franssen  



  

Schlimmer geht’s immer! 
Seit 25 Jahren verfolgt der Hattersheimer Geschichtsverein nun schon 
das Ziel, ein modernes Museum einzurichten, das den Menschen der 
Stadt und der Region mehr zu bieten hat, als die klassische Heimat-
stube. Mit der Schließung der ehemaligen Sarotti-Fabrik 1995 fiel uns 
der Ausstellungsschwerpunkt Industrie- und Schokoladengeschichte 
quasi in den Schoß, an dem wir seitdem kontinuierlich arbeiten. Viele 
Höhen und Tiefen haben wir seit dieser Zeit schon durchschritten und 
harte Kämpfe ausgetragen.  
 
2016 wähnten wir uns wieder einmal – diesmal endgültig –  auf der 
Zielgeraden. Die ersten Fördergelder des Landes Hessen für die 
Ausstellungskonzeptionen konnten wir für Planungen und Erstellung 
von Entwürfen aufbrauchen und die Fördergelder zur Umsetzung der 
ersten Ausstellungsabteilungen im restaurierten und erweiterten 
Werkstattgebäude waren für 2018 bewilligt.  
 

 
Im Juni 2017 hatte der Architekt den Mitgliedern die Museumsplanung vorgestellt  
 

Dann kam der „Baustopp“ wegen der Anwohner-Einsprüche zur 
Baugenehmigung. Durch den nun schon zwei Jahre währenden 
Stillstand konnten die  begonnenen Maßnahmen und vor allem die 



geplante Einrichtung der Ausstellungsabteilungen zur Archäologie und 
Stadtgeschichte nicht realisiert werden. Die Fördergelder aus 2018 
mussten wir an das Ministerium zurückgeben. Für 2019 konnten wir 
die Förderung in gewünschter Höhe erst gar nicht beantragen.  
 
Aus der geplanten Teileröffnung des Stadtmuseums zum Jahresende ist 
also nichts geworden. Dabei spielt es keine Rolle, dass wir vom Verein 
komplett schuldlos in diese Lage gekommen sind. Fakt ist, wir verlieren 
aus heutiger Sicht zwei Jahre Zeit. Denn, auch wenn das Museumsge-
bäude Ende 2020 fertiggestellt sein sollte, fehlen uns die finanziellen 
Mittel, um die Ausstellungsabteilungen wie vorgesehen einzurichten.  
 
Hoffen müssen wir darauf, dass wir für die Jahre 2021 und 2022 erneut 
Förderanträge beim Hessischen Museumsverband stellen können und 
diese auch vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
bewilligt werden.  Allerdings besagen die Förderrichtlinien des Landes, 
dass erst nach der Bewilligung der Gelder mit einer Umsetzung der 
beantragten Maßnahmen begonnen werden kann. Das bedeutet, dass 
uns bis zum Frühjahr 2021 die Hände gebunden sind. Unsere Geduld 
wird also wieder einmal auf eine harte Probe gestellt.  
 
Neues vom Werkstattgebäude 
Im letzten Infobrief hatten wir darüber berichtet, dass der neue 
Investor, Selim Balcioglu, an dem Bauantrag und Zeitplan für die 
Umsetzung des Museumsausbaus arbeitet. Die ersten Arbeiten 
begannen im Herbst. 
 
Am 14. Oktober wurde die Bodenplatte im Altbau gegossen, sodass der 
Betonfußboden in der Werkstatt jetzt durchgängig auf gleichem Niveau 
liegt. Auch die Wand zwischen der Haupthalle (zukünftig mit Abteilung 
Industriegeschichte sowie Anton Flettner) und den ehemaligen Traffo-
Zellen im westlichen Kopfbau (zukünftig archäologische Abteilung) 
wurde durchgebrochen und geöffnet. 
 
                                              



 

 
 Arbeiten an der neue Bodenplatte                                   Foto: Selim Balcioglu, 14.10.2019 

 

 
 

Peter Kneip, Henning Schulze Steinen und René Althen beim Ortstermin        Fotos: René Althen  



Am 22. Oktober fand ein Abstimmungstermin zwischen dem Vertreter 
des Investors, René Althen, dem Architekten Henning Schulze Steinen 
und dem zuständigen Ausstellungsplaner Peter Kneip im Werkstatt-
gebäude statt. Dabei wurde über die geänderten Ausbaupläne und die 
Auswirkungen für die Museumsnutzung diskutiert.  
 

Abgesehen von solchen Ortsterminen finden weiterhin alle sechs 
Wochen Jour-Fixe-Termine im Rathaus statt, bei denen zwischen 
Investor, Magistrat und Verein über die anstehenden Maßnahmen, 
Zeitpläne und Probleme gesprochen wird.  
 

Am 6. November 2019 begann die Fachfirma mit dem Einbau der 
restaurierten Fenster. 
 

Es ist schön zu sehen, wie die alten braunen „Schokoladen-Fenster“  
dem Werkstattgebäude wieder ein Gesicht geben. Bis zum Jahresende 
soll mit dem Schließen der Türöffnungen das Gebäude winterfest 
gemacht werden. Im Frühjahr 2020 soll dann mit der Neueindeckung 
des Daches der Um- und Ausbau fortgesetzt werden. 
 

  
vor der Restaurierung             und danach 



 
Die restaurierten Sprossenfenster aus den 1920er Jahren sind wieder eingebaut.  

 
Museums-Film über Anton Flettner 
Wie berichtet, wird im zukünftigen Museum ein Film über Anton 
Flettner die thematische Abteilung zum berühmtesten Sohn der Stadt 
ergänzen. Der Dokumentarfilmer Dr. Otto Schweitzer aus Frankfurt hat 
den Museumsfilm über den Erfinder abgedreht.  
 

In seiner Sitzung am 26. November konnte sich der Vorstand von der 
Qualität des Films mit dem Titel „Strömung denken“ – noch in 
Rohfassung – überzeugen. Exemplarisch werden darin drei Flettner- 
Erfindungen vorgestellt, die Technikgeschichte geschrieben haben: der 
Hubschrauber, der Rotor und das Ruder.  
 

Neben der Gemeinnützigen Stiftung der Taunussparkasse ist es vor 
allem die Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region, die sich bei 
der Finanzierung des Museumsfilm-Projektes engagiert. Die 
Abrechnung der Förderung erfolgt im Laufe des Dezembers über die 
Erstellung eines Verwendungsnachweises. Hans Franssen wird im 
Gespräch mit der Stiftung klären, ob es zum Abschluss des 
erfolgreichen Projekts eine Pressekonferenz mit entsprechender 
Information der Öffentlichkeit über den Film geben wird. (Siehe auch 
www.stiftung-flughafen-frankfurt.de). 

http://www.stiftung-flughafen-frankfurt.de/


Restaurierungsmaßnahmen 
Auch wenn es mit dem Ausbau des Gebäudes nur schleppend voran-
geht, gibt es doch zahlreiche Aufgaben, wie am Beispiel des Flettner-
Films zu sehen, die zur Vorbereitung der Museumseinrichtung geplant 
und durchgeführt werden müssen. Dazu gehört es auch, die Objekte, 
die in der Ausstellung gezeigt werden sollen, in einem optimalen Zu-
stand zu präsentieren. In der Abteilung zur Kirchengeschichte der 
Stadt sollen Objekte aus dem 18. Jahrhundert gezeigt werden, bei 
denen allerdings Restaurierungsbedarf besteht. Deshalb hat der Vor-
stand Ende Oktober eine Fachfrau, die Restauratorin Brigitte 
Silbernagel (die u.a. für das Städel arbeitet), gebeten, die in Frage 
kommenden Objekte zu begutachten. Es handelt sich um zwei 
Heiligenfiguren einer Kreuzigungsgruppe, ein Wappen und zwei 
Ölgemälde der Grafen zu Elz. Der Kostenvoranschlag für die not-
wendigen Restaurierungsarbeiten beläuft sich auf gut 17.000 €. Im 
Oktober wurde bei der Mainova AG ein Antrag auf Förderung der 
Restaurierungsmaßnahmen gestellt. 2.000 € wurden als Unterstützung 
zugesagt. Hier gilt es für den Vorstand weiter tätig zu werden und 
nach weiteren Geldgebern zu suchen.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Unser sach- und 
fachkundiges 
Vorstandsmit-
glied, Andrea 
Schneider, bei der  
Begutachtung der 
Objekte zusam-
men mit der 
Restauratorin, 
Frau Silbernagel, 
am 22.10.2019 

 



Bericht vom Jahresausflug nach Wetzlar  
Und wieder hatten wir Glück! Wie im letzten Jahr, als uns ein ange-
sagter Sturm erst auf der Rückfahrt von Aschaffenburg streifte, gab es 
auch diesmal eine Sturmwarnung. Doch dieser tobte am 29. September 
in anderen Gegenden und die Reisegruppe des Hattersheimer Ge-
schichtsvereins konnte beim Wechsel von Wolken und Sonnenschein 
die verschiedenen Besichtigungen bei angenehmem Wetter erleben. 
Kleinere Schauer nahmen auf uns Rücksicht und nutzten ihre Chance, 
während wir im Trockenen waren - z.B. beim Mittagessen. 
 
Um 9.30 Uhr, Sonntagmorgen, fuhr der vollbesetze Bus mit 40 gutge-
launten Ausflugsgästen von Hattersheim mit dem Ziel Wetzlar ab. Dort 
begann das reichlich mit wissenswerten Informationen versehene 
Programm, das - wie immer - auf den Vereinszweck und die Vereins-
aktivitäten des Hattersheimer Geschichtsvereins zugeschnitten war, 
also Bezüge zu Historie, Architektur- und Kunstgeschichte hatte. 
 

 



Erster Programmpunkt: eine Stadtführung durch die Altstadt Wetzlars 
mit Erklärungen im Außenbereich des Doms zu seiner Baugeschichte 
und einer anschließenden Führung durch das Lottehaus. Da unsere 
große Gruppe geteilt werden musste, kann der Autor nur über den Teil 
berichten, an dem er teilgenommen hat. Jedoch kann davon ausgegan-
gen werden, dass die andere Gruppe ebenfalls zufrieden war und alle 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen Interessantes erlebt haben. 
 

 
 
Die Führerin meiner Gruppe konnte unglaublich kenntnisreich, 
spannend und humorvoll die verzwickten Familiengeschichten der 
Charlotte Buff und der ihres späteren Gemahls Johann Christian 
Kestner erzählen. Zwei überaus kinderreiche Familien höheren 
Standes, die ihre Kinder in liberaler und offener Weise erzogen hatten 
und somit zu selbstbewussten Menschen machten, die jeweils über 
Generationen erfolgreiche Lebenswandel hatten. Die Familie Kestner 
existiert bis auf die heutigen Tage, weit verzweigt in Europa und 
veranstaltet alle zwei Jahre Familientreffen. Natürlich spielte auch das 



Techtelmechtel Johann Wolfgang Goethes mit Charlotte Buff eine 
entscheidende Rolle. Ohne ihn und seinem Roman „Die Leiden des 
jungen Werthers“ wäre das Lottehaus wohl kaum so berühmt 
geworden. 
 
Der Stand der Familien hing eng mit deren Stellung in Verwaltungs-
diensten und im Gerichtswesen zusammen. Damit, mit dem Sitz des 
Reichskammergerichts, ist zum Teil auch die Bedeutung der Stadt 
Wetzlar begründet, aber auch mit ihrer Lage an der „Hohen Straße“ 
(Via Regia), der wichtigsten Handelsstraße während Jahrhunderten. 
Hier muss auf einen Zusammenhang mit der Stadt Hattersheim hinge-
wiesen werden, denn die Via Regia führte ja auch durch Hattersheim 
entlang unseres Alten Posthofes und Nassauer Hofes. Und der 
Posthalter Adam Werle leitete nicht nur die Poststation in Hattersheim 
sondern war auch Postdirektor zu Wetzlar. 
 
Durch das Adelsgeschlecht der Konradiner nahm zu Beginn des 10. 
Jahrhunderts Wetzlar seinen Aufstieg auf durch die Gründung 
mehrerer Klosterstiftungen. Später erhob Kaiser Friedrich I. Barbarossa 
Wetzlar zur Freien Reichsstadt. Im 16. und 17. Jahrhundert erlitt die 
Stadt durch die Pest und den Dreißigjährigen Krieg einen 200 Jahre 
andauernden Niedergang. Die neue Blütezeit begann wieder im 18. 
Jahrhundert, u.a. mit dem bereits erwähnten Reichskammergericht, 
dessen Bedeutung eine große Zuwanderung zu verdanken war. 
 
Auch für die heutige Zeit konnte die Führerin  über die guten Aussich-
ten der prosperierenden Stadt Wetzlar berichten. Hochspezialisierte 
Industriebranchen - Optik, IT und Spezialstahle - sowie der Tourismus 
im schönen Lahntal sorgen für Bekanntheit und Wohlstand. 
 
Nach dem Mittagessen im alten Handelskontor-Fachwerkhaus Rats-
schänke am Fischmarkt, in Sichtweite des Doms, machten sich fast alle 
Teilnehmer zum zweiten Programmpunkt auf den Weg. Die Option 
eines eigenständigen Stadtbummels war anscheinend vom Wissens-
durst über die weitere Stadtgeschichte überflügelt gewesen. 



 
Unsere Vorstandskollegin Andrea Schneider, gelernte Tischlerin und 
Kunsthistorikerin, führte uns kenntnisreich und anschaulich durch das 
Museum alter Möbel der Renaissance und des Barock im Palais Papius. 
Andrea Schneiders Ausführungen über Stilgeschichte, Handwerks-
techniken, Handwerkszunftgeschichte und Holzkunde erzeugten bei 
den Zuhörern respektvolles Staunen über die an sich schon beein-
druckenden Möbelexponate. Zu verdanken ist diese außerordentliche 
Sammlung (um ca. 1920 beginnend) der Wetzlarer Kinderärztin Dr. 
Irmgard Freiin Lemmers-Danforth, die von Anfang an einen musealen 
Anspruch angelegt hatte und dabei ihrer Sammlerleidenschaft ihre 
finanzielle Existenz opferte. Die Stadt Wetzlar rettete sie aus ihrer 
Existenznot indem sie die Sammlung übernahm, diese im Palais Papius 
unterbrachte und der Sammlerin ein Wohnrecht darin einräumte. So 
kommt heute der Nachwelt das Museum zugute. 
 
Den Abschluss fand der Tagesausflug im Alt-Oberurseler Brauhaus mit 
deftigen Speisen und z.B. Herbstbier. 
 
Die Nachfrage nach unserem diesjährigen Ausflug war so groß, dass wir 
nur wegen einiger kurzfristiger Absagen alle Interessenten mitnehmen 
konnten. Man darf getrost annehmen, dass die Bekanntheit des 
Geschichtsvereins und das Interesse an unserer Arbeit sowie unsere 
Veranstaltungen zu historischen Themen für den guten Zuspruch 
verantwortlich sind. Möglicherweise ist es auch der Anteilnahme an 
unserem ständigen Kampf zur Verwirklichung des Hattersheimer 
Stadtmuseum und der Qualität unserer Arbeit zu verdanken. 
 
Die Resonanz aus der Bevölkerung ist so manches Mal die Motivation, 
weiter dem Ziel verpflichtet zu bleiben und den nicht wenigen 
Hindernissen und Rückschlägen zum Trotz an der Sache festzuhalten. 
 
Alexander Quirin 
Im September 2019 
 



Terminankündigung Weihnachtsmarkt 
 

 
Die Remise beim Weihnachtsmarkt 2017  

 
Am Sonntag, 15. Dezember ist in Hattersheim rund um den Alten 
Posthof wieder Weihnachtsmarkt. Der Hattersheimer Geschichtsverein 
präsentiert sich von 12 bis 18 Uhr im Nassauer Hof.  
 
Am Stand vor dem HGV-Büro  werden neben heißem Apfelwein u.a. die 
beliebten nostalgischen Modelle der Sarotti-LKW’s angeboten. Auch die 
Remise mit dem historischen Landauer öffnet wieder ihre Tore. Dort kann 

außerdem ein Blick auf die neuen Museumspläne geworfen werden.  
 
Zwischen 15 und 16 Uhr wird auch ein Vertreter des neuen Investors 
anwesend sein. Wir würden uns freuen, Sie an unseren Ständen 
begrüßen zu können. 
 
 



 
 
Nachrichten 
 

In diesen Tagen erscheint das neue Jahrbuch des Main-Taunus-Kreises. 
Interessierte finden darin einen Artikel zur Geschichte der Glasindustrie 
in Hattersheim.  
 
 
Wir bedanken uns ... 
 
... ganz herzlich bei allen, die zur Bereicherung unseres 
Sammlungsbestands beitragen haben und uns dabei helfen, eine 
interessante Präsentation im zukünftigen Museum zusammenzustellen. 
 
 
Wir freuen uns … 
 
 

... darüber, dass die Mainova AG die Restaurierungsarbeiten von 
Sammlungsobjekten zur Kirchengeschichte mit 2.000 € fördert. 
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HGV, Im Nassauer Hof 1, 65795 Hattersheim 
Öffnungszeiten: 1. Samstag im Monat von 10 – 12 Uhr 
 
E-Mail: info@hattersheimer-geschichtsverein.de 
Homepage: www.hattersheimer-geschichtsverein.de 
 
Bankverbindung: Taunus-Sparkasse Hattersheim  
DE 59 5125 0000 0003 0106 35 

 


