Protokoll

L

zur Jahreshauptversammlu ng des
Hattersheimer Geschichtsvereins 1985 e. V.
am Donnerstag,2. Mai 2013,
im Hessensaal des Alten Posthofs,
Sarceller Straße 1, 65795 Hattersheim am Main
Teilnehnehmer/innen lt Anwesenheitsliste (liegt dem Protokoll bei)

L

Top 1 - Begrüßung
Der Erste Vorsitzende Hans Franssen eröffnete die Versammlung um 19 Uhr und
begrüßte die anwesenden Mitglieder des HGV herzlich. Er stellte fest, dass die
Einladung form- und fristgerecht ergangen ist und keine weiteren Anträge zur
Jahreshauptversammlung eingegangen sind.
Herr Hans Franssen bat die anwesenden Mitglieder , sich zum Gedenken an die im
vergangenen Geschäftsjahr verstorbenen Mitglieder Sieglinde Boss und Erika Kunz
von den Plätzen zu erheben.
Der Erste Vorsitzende gab bekannt, dass der Geschichtsverein zurzeit 92 Mitglieder
zählt, aus dem Verein ausgetreten sind seit Mai 2012 fünf Personen. Begrüßen
konnte der Verein in diesem Zeilraum ebenfalls fünf neue Mitglieder.
Er informierte, dass sich llona Holzhaus, Konrad Hoppe und Alfred Schubert
entschuldigt haben.
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Top 2 - Protokollbericht der letzten Jahreshauptversammlung
Die stellvertretende Vorsitzende Friederun Dallmer übernahm das Verlesen des vom
Schriftführer Wilfried Schwarz verfassten Protokollberichts, da er weiterhin seine
Stimme schonen muss.
Top 3 - Jahresbericht des Ersten Vorsitzenden
lm ausführlichen und gut vorbereiteten Jahresbericht informierte der Erste
Vorsitzende die Mitglieder über die Aktivitäten des Vereins seit der letzten
Mitgliederversammlung am 23. Mai 2012 und über die Geschehnisse im
abgelaufenen Vereinsjah r.
lnsbesondere hob er folgende Aktionen, Aktivitäten, Tätigkeiten und Anstrengungen
hervor:
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a

Es gab in 2012 sechs und in 2013 drei Vorstandssitzungen.

a

Drei lnfobriefe wurden verschickt und ein Bus-Ausflug auf den Glauberg
organisied.

I
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ln der Hoffnung auf die baldige Realisierung des Museumsprojekts hat die AG
lnventarisierung bis Mitte 2012 mit Hochdruck gearbeitet. Viele Exponate
konnten so nach den Standards deutscher uns internationaler Museen
beschrieben uns Karteikarten angelegt werden.

a

Um den Raumbedarf der einzelnen Abteilungen (Kelten mit Vor- und
Frühgeschichte, Stadtgeschichte, lndustriegeschichte mit der
Schokoladenfabrik Sarotti und Anton Flettner mit seinen Erfindungen zur
effizienten Nutzung der Windenergie) des geplanten Museums im
Werkstattgebäude in Originalausmaßen veranschaulichen zu können, wurde
eine Vorstandssitzung in der Hattersheimer Stadthalle abgehalten, die wegen
ihrer Größe über geeignete Flächen verfügt. Die Flächen wurden mit
Klebebändern markiert.

o

Da d ie Hattersheimer Stadtverord netenversam m lu ng d ie frü here Zustimmung
zum Museumsprojekt rückgängig machte, sah sich der Geschichtsverein zum
Handeln gezwungen. Ausschlaggebend dafür war der Beitritt der
verschuldeten Kommune unter den Hessischen Rettungsschirm, der enorme
Einsparungen der Stadt Hattersheim am Main verlangt. Die Stadtverordneten
sind derzeit der Ansicht, dass der jährliche Zuschuss für das Stadtmuseum in
Höhe von 25.000 Euro nicht leistbar ist, obwohl der größte Teil des
Zuschusses auch bei anderer Nutzung aufgebracht werden müsste.

Der Geschichtsverein kann die Einrichtung eines Stadtmuseums, so wie in
seinem Finanzierungsplan dargelegt, in eigener Regie stemmen.

Hoffmann in Höhe von 125.000 Euro, die ausschließlich zur
Venryirklichung des Museums verwendet werden darf,
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Hielscher aus Okriftel in einer Gesamthöhe von 200.000 Euro innerhalb
von zehn Jahren,

Hessischen Landesregierung in Höhe von 60.000 Euro bei
Komplementärmittel des Vereins von 40.000 Euro,

Geldquellen erschließen soll.
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So sah sich der Verein gezwungen, eine werbewirksame Aktion zu starten.
Der Titel der Veranstaltung in der Galerie im Nassauer Hof am 19. Oktober
2012 war ,,Hallo wach mit schokolade". Die Veranstaltung war sehr gut
besucht; bei Kaffee und Kuchen gab es eine rege Diskussion. Fazit war, dass
fast alle Teilnehmer/innen die Entscheidung des parlaments fragwürdig
fanden und nicht nachvollziehen konnten. Der verein sah sich nach der
Veranstaltung in seinem Bemühen, das Museum, auch in den Köpfen der
Bürger/innen zu verankern einen bedeutenden Schritt weiter. lm Nachhinein
wissen die verantwortlichen des Vereins nun, dass die Werbeveranstaltung für
ein stadtmuseum die stadtparlamentarier nicht überzeugt hat. Die
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die Veranstaltung berichtet.
a

Zur Klärung der aktuellen Situation lud der Hattersheimer Geschichtsverein
am 11. Dezember 2012 zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
ein, an der auch Bürgermeisterin Antje Köster und die Erste Stadträtin Karin
Schnick teilnahmen. ln dieser Veranstaltung informierte der Erste Vorsitzende
Hans Franssen die Mitglieder zum Stand der Dinge in Sache Stadtmuseum.
Weiter informierte er die Mitglieder über die Korrespondenz zwischen HGV
und dem Magistrat der Stadt Hattersheim am Main in der Museumsfrage.

a

Die von der Bürgermeisterin und Ersten Stadträtin angekündigte Prüfung
alternativer Nutzungen des Werkstattgebäudes ist für den Bereich
Kindertagesstätte abgeschlossen. Die Prüfung einer Vereinsnutzung steht
noch aus.

a

Bürgermeisterin Köster hat in einem Zwischenbescheid bestätigt, dass die
Fördermittel der Landesregierung aus 2012 bis zum Juni 2013 übertragen
worden sind.

a

Der Erste Vorsitzende bedankte sich beim Vorstand und bei den aktiven
Mitgliedern des Hattersheimer Geschichtsvereins für ihre ehrenamtliche und
damit unentgeltliche Arbeit. Besonders lobte er das Engagement von
Friederun Dallmer für die Organisation des Vereinsausflugs und Ursula
Hohage für die Erstellung der lnfo-Briefe - dem Mitteilungsorgan des HGV.

Top 4 - Kassenbericht
Der Kassenbericht wurde von der Kassiererin Ursula Hohage vorgetragen und liegt
dem Protokoll bei.
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Top 5 - Bericht der Kassenprüfer
Die Vereinsmitglieder Gisela Litzinger und Hans Schuch haben am 18. April 2013 die
Kasse des Hattersheimer Geschichtsvereins 1985 e. V. geprüft. Sie fanden keine
Beanstandungen - alle Belege und Unterlagen waren vorhanden. Jeder Vorgang
konnte gut zugeordnet werden. Frau Litziner, die Erfahrung in Vereinen hat, betonte,
dass sich jeder Verein glücklich schätzen könnte, eine so gewissenhafte Kassiererin
zu haben. Gisela Litzinger schlug die Entlastung des Vorstands vor.
Top 6 - Aussprache zu den Punkten 3 bis 6
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Wortmeldungen
Top 7 - Entlastung des Vorstands
Auf Antrag der Kassenprüferin Gisela Litzinger wurde der Vorstand von den 19
anwesenden Mitgliedern bei zwei Enthaltungen der Vorstandsmitglieder entlastet.
Top

(*

.

I-

Museumssituation

Hans Franssen bedauerte, dass die Vorstandsmitglieder, aber auch die
Vereinsmitglieder mit einem ständigen Wechselbad der Gefühle leben
müssen. Fing alles, nach über zehn Jahren der Aufgabe des Heimatmuseums

t
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haben wir heute in der Museumssache eine trostlose Situation. Trotz eigener
finanzieller Mittel und Unterstützung durch die Landesregierung und privater
lnvestoren, sieht sich das Hattersheimer Stadtparlament nicht imstande, das
Projekt ideell und finanziell zu unterstützen.
Einige Vereinsmitglieder standen in den letzten Monaten beinahe vor der
Aufgabe, waren sie doch extrem von den in der Stadtpolitik Verantwortlichen
enttäuscht und fühlten sich betrogen, da sich kaum einer/eine mehr an das
Versprechen, ein neues Domizil für den HGV zu schaffen, erinnern möchte.
Dabei waren es die aufmerksamen Mitglieder des Geschichtsvereins, die die
marode Hofreite Schlockerhof/Nassauer Hof vor dem endgültigen Untergang
bewahrten,
Jetzt muss der Verein sogar um sein bescheidenes Büro im ehemaligen
Gesinderaum bangen und was mit der Remise, dem einzig verbliebenen
Ausstellungsraum geschieht, ist auch unklar. Sollen doch der Alte Posthof und
der Nassauer Hof (Schlockerhof) auf die Tauglichkeit zur Unterbringung der
Venvaltung hin geprüft werden, um zukünftig Kosten zu sparen.
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a

Der Erste Vorsitzende sprach die Kooperation von Karl-Heinz Spengler von
der FWG mit der Bürgerinitiative Hofmann an, die sich eindeutig gegen das
Stadtmuseum ausgesprochen hat.

a

An der anschließenden Diskussion über die Zukunft eines hattersheimer
Stadtmuseums beteiligten sich die Mitglieder Heinz-Theodor Kamp
(Stadtverordneter), Gisela Litzinger (Stadtverordnete), Wolgang Moh.r, Roland
Sauer, Andrea Schneider, Hans Schuch, Rainer Sibold, Karl-Heinz Spengler
(Stadtverordneter) und Rainer Steinbrech. Alle fanden die Entscheidung der
Stadtverordnetenversammlung bedauerlich und überlegten, auf welche Weise
diese doch noch für die Museumssache sensibilisiert werden könnten. KarlHeinz Spengler zeigt Verständnis für die Entscheidung wegen der aktuellen
Finanzsituation.

a

Die anwesenden Vereinsmitglieder finden es unverständlich, dass eine Stadt,
wie Hattersheim am Main, in ständiger Konkurrenzz') anderen Kommunen im
p rosperierenden Rhein-Ma n-Gebiet, d ie weichen Standortfaktoren n icht
vernünftig ausbaut. Es reicht nicht, das Kleintiergehege vor der Schließung zu
retten und das Freibad als Treffpunkt für Jugendliche zu institutionalisieren.
Auch die Bildungseinrichtungen haben eine Existenzberechtigung. BoomKommunen, wie Frankfurt und Eschborn wissen das längst.

L
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o

Museen verzeichnen Besucherrekorde. Hattersheim am Main wäre mit seiner
lndustriegeschichte und seiner Lage an der Route der lndustriekultur gut
geeignet für ein Museum mit seinen Alleinstellungsmerkmalen.

o

Fazit der Versammlung ist, dass der HGV mit der Einrichtung eines Museums
keine Selbstdarstellung bezweckt. Das belegt auch die Gründungsgeschichte
des Vereins, der auf lnitiative des Magistrats mit dem Ziel der Einrichtung
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eines Museums entstanden ist. Die Einrichtung eines Museums soll sowohl
nostalgische Gefühle bei den ehemaligen ,,Sarottianern", als auch die Neugier
auf ,,Altes und Neues" befriedigen, aber auch Bildungseinrichtung für
Jugendliche und breite Schichten der Bevölkerung sein. Das im Projekt
befindliche Museum ist eine gute Ergänzung der Kultur-Einrichtungen in der
Region RheinMain (siehe lndustriekultur).
o

L

Das geplante Museum sollfür alle Bürgerinnen und Bürger da sein, es soll
eine Stätte der Begegnung und der ldentifikation mit der Stadt werden und
zum Profil der Stadt Hattersheim am Main beitragen. Das Museum soll lokal,
regional und überregional Besucher anziehen. Dafür gibt es genügend
Beispiele im Umland.

Top 9 - Sonstiges
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Wortmeldungen

Hans Franssen kündigte an, dass für den 28. September erneut ein Ausflug
wahrscheinlich ins Rosenmuseum nach Steinfurt - geplant ist.

-

Der Erste Vorsitzende schloss die Jahreshauptversammlung um 20:30 Uhr und
wünschte allen einen guten Nachhauseweg.

Hattersheim am Main, 11. Mai 2013
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Hans Franssen
Erster Vorsitzender

Wilfried Schwarz
Schriftführer

