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Liebe Mitglieder,
seit dem Infobrief zu Weihnachten 2019 haben Sie
nichts mehr von uns gehört. Es sei denn, dass Sie
mal auf unserer Homepage vorbeigeschaut
hätten. Wir alle haben uns den Jahresverlauf
anders vorgestellt. Aber die Corona-Pandemie hat
uns seit Februar im Griff und wird uns auch noch
über das Jahr 2020 hinaus beschäftigen.
Eigentlich wollten wir Sie für den 7. Mai zu
unserer Jahreshauptversammlung einladen,
mussten den Plan aber wegen der strengen
Kontaktbeschränkungen fallen lassen. Die
ursprüngliche Idee, die Sitzung in der zweiten
Jahreshälfte nachzuholen, war auch nicht
realisierbar. Deshalb hat der Vorstand
beschlossen, die weitere Entwicklung abzuwarten
und sobald möglich über eine Termin-ansetzung
neu zu entscheiden. Ich hoffe deshalb auf Ihr
Verständnis.
Damit Sie dennoch über die Vereinsaktivitäten
und den Fortschritt des Museumsausbaus auf dem
Laufenden sind, geben wir Ihnen diesen Infobrief
an die Hand. Denn ja, es gibt positive
Nachrichten, die wir mit Ihnen teilen wollen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund!
Ihr Hans Franssen

Geduld zahlt sich aus
Wir wurden im vergangenen Jahr auf eine harte Probe gestellt und
waren ziemlich deprimiert über den Museums-Bau-Stopp und die
unsicheren Zukunftsaussichten. Das konnten Sie in der letzten InfoBrief-Ausgabe lesen. Besonders die Tatsache, dass wir die
Fördergelder (ca. 60.000 €), die für das Jahr 2018 bewilligt worden
waren, ein Jahr später an das Hessische Ministerium für
Wissenschaft und Kunst zurückgeben mussten, hat uns frustriert.
Für 2019 konnten wir auf Grund der unsicheren Lage lediglich einen
Förderantrag mit geringem Umfang für Planungsaufgaben (nämlich
in Höhe von 25.000,-) stellen. Der wurde auch bewilligt. Ausgeben
konnten wir die Fördergelder allerdings wieder nicht, weil der
Ausbau des Werkstattgebäudes immer noch stockte.
Aber im Rückblick hat sich unsere Geduld ausgezahlt. Zwar mussten
alle Beteiligten bis zur Erteilung der Baugenehmigung – auf
Grundlage eines geänderten Bauantrags – bis Anfang Juni 2020
warten. Das hat den Bauherrn Selim Balcioglu aber nicht davon
abgehalten, mit den Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude
vorher schon zu beginnen. Und dann ging es relativ zügig voran.

Neues vom Werkstattgebäude
Nachdem Mitte Oktober 2019 die Bauarbeiten im Innern des Werkstattgebäudes wieder aufgenommen worden waren und im
November die restaurierten Fenster eingesetzt werden konnten,
wurde Anfang März 2020 für alle auch von außen sichtbar, dass es
mit dem Ausbau des Werkstattgebäudes zum Museum tatsächlich
weiter geht. Nach der Einrüstung des Hauses wurde zuerst das Dach
neu eingedeckt.
Der Zeitplan für den Bauablauf musste dann allerdings wegen der
Corona-Einschränkungen angepasst werden. Nicht jede Auftragsver-

gabe sowie die vorgesehene Bauausführung konnte so zeitig
abgewickelt werden, wie vom Bauherrn und Architekten
gewünscht.

Aber nachdem im April 2020 die Arbeiten am Dach beendet worden
waren, konnte mit den Maßnahmen zur Fassaden-Rekonstruktion
begonnen werden. Eine Farbuntersuchung hatte ergeben, dass die
ursprüngliche Fassadenfarbe altweiß gewesen war und sich Sockel,
Gesimse und die Fensterbänke in sichtbarer Betonoptik davon
abgesetzt hatten. In einem aufwendigen Verfahren wurde die
Fassade von den späteren gelben Übermalungen befreit. Besonders
behandelt wurden die Fensterbänke und Gesimse. Ende Juni
schließlich erstrahlte das Werkstattgebäude in seiner historischen
Farbfassung von 1925.
Erst nach der aufwendigen Restaurierung ist die große Qualität des
architektonischen Entwurfs wieder sichtbar und erfahrbar.

Gleichzeitig mit den Arbeiten außen wurden im Inneren der
Werkstatt die Restaurierungsmaßnahmen intensiviert. Die Wände
wurden ab-gestrahlt, ausgebessert und mit einem weißen
Schlämmputz versehen. Die Verkleidung um die Stahlstützen wurde
entfernt, die Stützen selbst sowie die Stahlträger der Decke
entrostet und im ursprünglichen grau neu gestrichen.

Wände vorher

nachher

Nach dem zusätzlichen Einbau der modernen Innenfenster, die aus
energetischen Gründen hinter den alten Sprossenfenstern
eingepasst wurden, eröffnet sich ein völlig neuer Raumeindruck. Die
Funktionalität des Industriebaus ist betont durch eine klassische

Grau-Weiß-Ästhetik. Es deutet sich schon jetzt an, wie hervorragend
sich dieser Raum für eine museale Präsentation der
Schwerpunktthemen zur Hattersheimer Industriegeschichte eignet.
Werkstatt-Besichtigung: Führungen zum Tag des offenen
Denkmals
Investor, Stadt und Verein hatten sich dazu entschlossen, anlässlich
des Tags des offenen Denkmals 2020, gemeinsame Führungen
durch das zukünftige Museumsgebäude anzubieten. Natürlich
konnte diese Baustellenbegehung nur unter Einhaltung der gültigen
Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt werden.
Am Samstagvormittag, 12. September, haben sich dann mehr als 80
Interessierte in Kleingruppen zu halbstündigen Führungen
angemeldet. Die zweite Vorsitzende des HGV, Ulrike Milas-Quirin,
der Bauherr, Selim Balcioglu, Erster Stadtrat, Karl Heinz Spengler,
und der Architekt, Henning Schulze Steinen, standen als
kompetente Führer/innen zur Verfügung
Das diesjährige Motto des Denkmaltags lautete: „Chance Denkmal:
Erinnern. Erhalten. Neu denken“. Das passte wunderbar zu dem
Führungsangebot durch das denkmalgeschützte ehemalige
Werkstatt-gebäude der Sarotti AG. Denn erstens wird mit der
Museumsnutzung und dem Schwerpunkt der Dauerausstellung an
die Schokoladen-produktion in Hattersheim „erinnert“. Zweitens
wird das Gebäude durch die neue Zweckbestimmung „erhalten“.
Und drittens wird es auch „neu gedacht“ durch die Umnutzung zu
musealen Zwecken bei Erhalt von möglichst vielen originalen
Bauteilen und technischen Einbauten. Nicht zuletzt ist damit eine
„Chance“ für die Stadt verbunden: Denn sie erhält ein besonderes
Architekturdenkmal von hervorragender Qualität und eine Kulturund Bildungseinrichtung, die vom Geschichtsverein und von
engagierten Bürger/innen der Stadt quasi gestiftet und durch
ehrenamtliches Engagement möglich gemacht wurde. Die Stadt und

das neue Wohnquartier bekommen eine identitätsstiftende
Anlaufstelle und die Region eine touristische Attraktion.
Zur Architektur erläuterte Ulrike Milas-Quirin mit Blick auf eine
Bauzeichnung vom Dezember 1924 das Prinzip der 3-teiligen
Fassadengliederung, wie es dieses traditionell in der
Palastarchitektur gegeben hatte.

Auch wenn die tatsächliche Bauausführung von 1925 vereinfacht
und unter Wegfall des prominenten Eingangs mit zentralem
Säulenportal und erhöhtem Mittelrisalit ausgeführt wurde, blieb die
3-teilige Rhythmisierung erhalten. Denn zwischen den beiden
zweigeschossigen äußeren Kopfbauten erstreckt sich der
eingeschossige lange Mittelbau.

Für die Teilnehmer/innen der Führungen wurde bei Eintritt in das
Werkstattgebäude klar, dass es sich bei dieser Gliederung um eine
„Mogelpackung“ handelt. Denn erst im Inneren erkennt man den
Widerspruch zum äußeren Erscheinungsbild. Während der
westliche Kopfbau aufgrund seiner Nutzung als Trafostation

abgeschlossen und ursprünglich ohne Zugang zum großen
Mittelraum war, hatte der östliche Kopfbau gar keine Trennmauern.
Man steht in einer großen durchgängigen Halle.
In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen - Baujahr des Werkstattgebäudes ist 1925 - gab es eine Hinwendung zu einer
modernen

Architektursprache. Der Historismus der Gründerzeit mit seinem
überladenen Dekor war passé, die sachliche Schlichtheit, bei der die
Funktionalität und die Sichtbarkeit neuer Materialien wie Beton
wichtig waren, löste diesen ab. Beispielhaft dafür sind auch die
schlichten Sprossenfenster mit ihren funktionalen, integrierten
kleinen Dreh- und Kipp-Flügeln; dazu die Fensterbänke, die genauso
wie der Sockel und die Gesimse aus steinmetzartig bearbeitetem
Sichtbeton bestehen. Erst die Befreiung der Fassade von dem alten
gelben Farbanstrich in diesem Sommer und mit der Rekonstruktion
der originalen Fassadenfarbe und der Sichtbetonteile ist die

Modernität der Architektur aus den 1920er Jahren wieder zutage
getreten.
„Vor allem der gute Erhaltungszustand hebt das Hattersheimer
Werkstattgebäude von ähnlichen Bauten ab, die, wenn überhaupt
noch vorhanden, aufgrund der intensiven Nutzung in der Regel
stark überformt sind. Außerdem kann die architektonische
Gestaltung durchaus als gelungen gelten. (...) Auf jeden Fall aus
geschichtlichen, nach Einschätzung des Gutachters, aber auch aus
künstlerischen Gründen, ist deshalb die Einstufung des
Werkstattgebäudes als Kulturdenkmal zu Recht erfolgt.“
(Bauforschungsgutachten von Dr. Reck, 2011).
Den Besuchern bot sich am Tag des offenen Denkmals mit der
offenen großen Halle ein einmaliger Eindruck. Denn für die
zukünftige kombinierte Nutzung werden wieder teilende
Trennwände in die Halle eingezogen.
Der Architekt Henning Schulze Steinen berichtete von den vielen
unvorhergesehenen Herausforderungen, die bei der Sanierung des
Altbaus entstanden waren. Er stellte die Raumaufteilung für den
Museums- und Bürobereich vor und gab einen Ausblick auf die
folgenden Arbeiten.
Parallel zur Fertigstellung der Arbeiten im Bestandsgebäude, wird
mit den vorbereitenden Arbeiten für den neuen Anbau begonnen.
Nach dem Betonieren der Bodenplatte, folgt um die Jahreswende
der Auf- und Ausbau des Erweiterungsgebäudes. Bis Mitte 2021
sollen die Räume für das Museum sowie das Café, das vom Platz der
Deutschen Einheit her zugänglich sein wird, fertiggestellt sein.

Parlament stellt Fragen zum Museum
Im September hatten die Fraktionen von CDU, FWG und FDP in
einem gemeinsamen Berichtsantrag (Drucksache Nr. 752) nach dem
Stand des Ausbaus des Hattersheimer Stadtmuseums, nach dem
Zeitplan und möglichen Änderungen in Bezug auf die künftige
Nutzung gefragt. Darüber und nach dem Bestand des der
Stadtverordnetenver-sammlung ursprünglich vorgelegten
Nutzungs-und Betriebskonzeptes wurde der Magistrat um einen
Bericht gebeten. Zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am
5. November wurde der Bericht des Magistrats vorgelegt
(Drucksache Nr. 788; beide sind auf der Homepage der Stadt
nachzulesen).
Der Vorstand des HGV war aufgefordert worden, zu folgendem
Teilaspekt des Antrags eine Stellungnahme abzugeben:

„Insbesondere soll dargestellt werden, ob das ursprüngliche
Finanzierungsmodell weiterhin greift.“ Sie lautete wie folgt:
„Der Hattersheimer Geschichtsverein 1985 e.V. hat im August
2016 mit der Unterzeichnung des Nutzungsüberlassungsvertrags
zwischen dem Magistrat und dem Verein einen Finanzierungsplan
vorgelegt, der die Folgekosten des Museumsbetriebs und deren
Finanzierung aus Vereinsmitteln und Sponsorengeldern abbildete.
Dieser Finanzierungsplan, wie der Nutzungsüberlassungsvertrag
überhaupt, kann keinen weiteren Bestand mehr haben, da sich
der Grundriss und die Nutzung des Gebäudes entscheidend
geändert haben. So können die ursprünglich angesetzten
Einnahmen durch die Vermietung des Sonderausstellungs- bzw.
Veranstaltungsraums nicht mehr erzielt werden, da die
angedachte räumliche und inhaltliche Kooperation mit dem
Gastronomiebetrieb im Osten entfällt und die neue
Baugenehmigung mit Auflagen hinsichtlich der Nutzung belegt
worden ist. Der Nutzungsüberlassungsvertrag bedarf deshalb
einer Anpassung.
Die wiederholte Verzögerung des Museumsprojekts, erstens
durch
die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung, das Projekt
zusammen mit dem Rettungsschirm-Beschluss zu stoppen und
zweitens durch die Anwohnerklagen gegen die erste Baugenehmigung, hat dazu geführt, dass der ursprünglich geplante
Eröffnungs-termin von 2013 auf 2019 und jetzt auf 2022
verschoben werden musste.
Das hatte nicht nur gravierende Folgen für die zugesagten
Zuwendungen durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft
und Kunst (mehrfache Übertragung und Rückgabe bewilligter

Fördergelder), sondern auch für das Vereinsvermögen, das sich
durch unvorhergesehene Kosten für neue Konzeptionen, Umplanungen der Ausstellungsabteilungen sowie Erhalt und
längerfristiger Lagerung der Sammlungsbestände verringert hat.
Das hat zur Folge, dass der Verein dem Magistrat für sein
kommunales Stadtmuseum zwar die Komplementärmittel für die
Museumsgründung und Einrichtung zur Verfügung stellen kann insgesamt werden das bis zur Eröffnung rund 130.000 € sein darüber hinaus aber keinen finanziellen Spielraum mehr für die
Unterhaltung des Museumsbetriebs haben wird.“

Von Freunden und Förderern
Im letzten Infobrief hatten wir über den Film zu Anton Flettner und
seine Erfindung berichtet. Es ist dem Vorstand gelungen, die Kosten
der Herstellung zu fast zu 100% über Spenden und Zuschüsse zu
finanzieren. Neben der Gemeinnützigen Stiftung der
Taunussparkasse ist es vor allem die Stiftung Flughafen
Frankfurt/Main für die Region gewesen, die die Realisierung
möglich gemacht haben. Außerdem haben sich die Bäcker-HerbertStiftung, die Heinrich-Böll-Schule und der Förderverein Museum
Hattersheim e.V. für das Projekt engagiert, wofür wir sehr dankbar
sind.
Für unser aktuelles Projekt – die Restaurierung von fünf Objekten
zur Hattersheimer Kirchengeschichte – konnten wir wiederum
Unterstützer und Förderer finden. Der Kostenvoranschlag für die
notwendigen Restaurierungsarbeiten beläuft sich auf gut 17.000 €.
Die Mainova AG hatte zum Jahreswechsel 2.000 € als Unterstützung
zugesagt.
Im April 2020 haben wir beim Hessischen Museumsverband einen
Antrag auf Bezuschussung der Restaurierungsmaßnahme gestellt.

Jetzt ist ein Beitrag von 11.624 € aus Sonderfördermitteln des
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst bewilligt
worden.
D.h. es bleibt noch ein Restbetrag von gut 4.000 €, für den wir noch
Unterstützung suchen. Wir sind zuversichtlich, dass wir weitere
Freunde und Förderer finden können.
Auch das Wappen
des Mainzer Domprobstes Hugo
Franz von EltzKempenich (17011799) wird
restauriert.

Fristgerecht zum 15. Oktober hat der Magistrat beim Hessischen
Museumsverband einen Antrag auf Förderung für 2021 gestellt. Der
HGV hat dieses Antragverfahren, wie immer, in Abstimmung mit der
Beratung des Hessischen Museumsverbandes vorbereitet und
formuliert. Der Antrag beläuft sich auf eine Maßnahmen-Summe
von 130.000 €. Damit sollen im kommenden Jahr im
Werkstattgebäude die Ausstellungsabteilungen zur
Industriegeschichte und zu Anton Flettner eingerichtet werden. Wir
hoffen auf einen Landeszuschuss von 82.000 €. Der
Geschichtsverein würde der Stadt aus seinem Vereinsvermögen die
Komplementärmittel in Höhe von 48.000 € zur Verfügung stellen.
Wir hoffen auf einen positiven Bescheid, der hoffentlich im
kommenden Jahr früher eintrifft als in diesem.

Ehrenbrief für Ulrike Milas-Quirin
In einer kleinen Feierstunde hat Landrat Michael Cyriax am
13. Februar 2020 unserer Zweiten Vorsitzenden Ulrike Milas-Quirin
den Ehrenbrief des Landes Hessen überreicht. Er würdigte damit ihr
Jahrzehnte langes ehrenamtliches Engagement für die
Allgemeinheit.
Ulrike war acht Jahre im Vorstand des Hattersheimer Tennisclub,
sechs Jahre war sie als Jugendhauptschöffin tätig. Sie gehörte zu
den Gründungsmitgliedern des Vereins Lebenswertes Hattersheim
und ist stellvertretendes Mitglied im Denkmalbeirat des MTK. Sie
engagiert sich im KulturForum und der AG Opfergedenken der Stadt
Hattersheim.

Landrat Cyriax würdigte
besonders Ulrikes
Engagement für unseren
Verein und den Bau des
Stadtmuseums.
Sie ist der gute Geist und
Motor im HGV. Ohne ihr
Mittun wären wir nicht so
weit mit der
Verwirklichung unseres
Museums. Das betonte
auch Bürgermeister Klaus
Schindling in seiner
Laudatio.

Sie führt die Gespräche mit den Vertretern der öffentlichen Körperschaften, sie unterhält den Kontakt mit Bauherren, Investoren und
Architekten. Sie gibt entscheidende Anstöße und Impulse für die
Arbeit der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und des
Innenarchitekten betreffend Konzeption der Museumseinrichtung.
Sie ist seit 2005 Mitglied im Vorstand unseres Vereins und seit 2008
Stellvertretende Vorsitzende im HGV.
Wir gratulieren Ulrike Milas-Quirin zu dieser Auszeichnung. Der HGV
ist ihr zu großem Dank verpflichtet.
Vielen Dank, Ulli. Bleib gesund! Es bleibt noch viel zu tun.
Hans Franssen
Ein Modell zum Geburtstag
Am 1. November jährte sich der Geburtstag von Anton Flettner zum
135. Mal (* 1. November 1885 in Eddersheim; † 25. Dezember 1961
in New York City). Unter „normalen“ Umständen hätten wir diesem
Datum vielleicht eine besondere Veranstaltung gewidmet. Aber was
ist schon normal in diesen Zeiten.
Aber auf unser Vorstandsmitglied Helmut Münch ist Verlass. Zur
geplanten Vorstandssitzung am 27. Oktober wollte er uns
überraschen und sein in den letzten Monaten gebautes Modell
eines Flettner-Rotorschiffs vorstellen. Da wir die Sitzung wegen der
verschärften Quarantänemaßnahmen haben ausfallen lassen,
wollten wir das Modell wenigstens hier vorstellen. Das Schiff ist
60cm lang und 15cm breit.

Aussichten
Was können wir ankündigen? Leider nicht viel! Der
Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Es gibt in diesem Jahr also keine
Gelegenheit mehr, mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen.
Die Öffnungszeiten unseres Vereinsbüros haben wir ebenfalls
wegen der aktuellen Verordnungen angepasst. Bis auf weiteres ist
die Sprechstunde an jedem ersten Samstag im Monat ausgesetzt.
Das heißt aber nicht, dass Sie uns nicht erreichen können. Wir
stehen jederzeit für telefonische Absprachen unter 06190 73128 zur
Verfügung.
Außerdem können Sie sich auf unserer Homepage über die
neuesten Entwicklungen des Museumsausbaus informieren.
Schauen Sie rein auf www.hattersheimer-geschichtsverein.de.

Nachrichten
Wir bedanken uns ...
... ganz herzlich bei allen, die zur Bereicherung unseres
Sammlungsbestands beigetragen haben und uns dabei helfen, eine
interessante Präsentation im zukünftigen Museum
zusammenzustellen:
Heinz Kurfis, Berlin
Dr. Wolfgang Majer, Königstein
Ingrid Grieger, Weilbach
Wir freuen uns …
.... darüber, dass das Hessische Ministerium für Wissenschaft und
Kunst in diesem Jahr neben unserer Ausstellungskonzeption auch
die Restaurierungsmaßnahmen für die Sammlungsobjekte zur
Kirchengeschichte fördert.
... darüber, dass auch die Mainova AG die Restaurierungsarbeiten
an den Sammlungsobjekten zur Kirchengeschichte mit 2.000 €
unterstützt hat.
Wir sind traurig…
... darüber, dass unser langjähriges Vereinsmitglied Ilse Spengler am
16. August 2020 im Alter von 94 gestorben ist. Sie war von 1990 bis
1998 im Vorstand des HGV als Kassiererin engagiert.
.... darüber, dass Elli Achenbach am 3. August 2020 im Alter von 91
Jahren gestorben ist. Wir sind ihr und ihrem Mann Artur, der fünf
Jahre zuvor verstorben war, zu großem Dank verpflichtet. Nicht nur
ihre herzliche Art und ihr freundliches Interesse an unserer Sache
haben uns beeindruckt. Ihre Unterstützung – dabei besonders die
Bereitschaft, dem Magazin des Vereins eine Heimstadt zu bieten hat uns bis heute sehr geholfen.
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