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Protokoll
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Jahreshauptversammlung
des Hattersheimer Geschichtsvereins I 985 e.V.
am Donnerstag,3. Juli 2014
im Hessensaal des Alten Posthofs
Sarceller Straße 1, 65795 Hattersheim am Main
zu r

,t,

TOP { - Begrüßung
Der Erste Vorsitzende, Hans Franssen, begrüßt um 19:00 Uhr die Anwesenden
(Anwesenheitsliste siehe Anhang).
Entschuldigt wegen Krankheit sind die Vorstandsmitglieder Gerhard Hohage und Helmut Münch
Folgende Mitglieder haben sich ebenfalls entschuldigt: Katharina Keidl, Egon Rödel, Marianne
Graupner und die Kath. Pfarrgemeinde.
Herr Franssen stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht ergangen ist und keine
weiteren Anträge zur Jahreshauptversammlung eingegangen sind.
Hen Spengler berichtet, dass das Vereinsmitglied Herr Kamp keine Einladung zur
Jahreshauptversammlung erhalten hat. Der Vorstand bedauert dies, kann es sich aber - da die
Einladungen wie gewöhnlich sehr sorgfältig bearbeitet wurden - nicht erklären.
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Herr Franssen schlägt eine Anderung der Tagesordnung vor. Da Frau Bürgermeisterin Köster nur
eine knappe Stunde an der Versammlung teilnehmen kann, soll ,,TOP 11 - Museumsprojekt"
vorgezogen und ,,TOP 4 - Protokollbericht" nach hinten verschoben werden.
Die Versammlung stimmt dem Vorschlag zu.

TOP 2 - Totengedenken
Die Anwesenden erheben sich zum Totengedenken für das verdiente Vorstandsmitglied Wilfried
Schwarz, der leider am 24- März 2Aß verstorben ist.

TOP 3 - Ehrung der Jubilare
Anschließend werden die Mitglieder mit Urkunden und einem Präsent geehrt, die dem Verein 25
Jahre angehören. Der Vorsitzende bedankt sich für die Treue und das ehrenamtliche Engagement
der Jubilare.
TOP 4 (neu) - Jahresbericht des Ersten Vorsitzenden
Der Vorsiizende, Hans Franssen, trägt im Sinne der geänderten Tagesordnung seinen
Jahresbericht mit einem Rückblick auf die diverse Einzelgespräche, die der Vorstand zwischen Juli
2013 und April2014 mit den politischen Parteien und Gruppierungen geführt hat, vor
(Jahresbericht siehe Anhang).
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TOP 5 - Aussprache zum Jahresbericht
Eingangs der Aussprache über den Jahresbericht gibt Bürgermeisterin Köster folgende
lnformationen:
lm Zusammenhang mit dem Beschluss zum Kommunalen Schutzschirm Ende 2012 und der
Bewilligung des Haushalts durch das hessische Finanzministerium sei klar
gewesen, dass eine Position von 25.000 € im Jahr für ein Stadtmuseum nicht denkbar sei;
jedenfalls nicht innerhalb des Konsolidierungszeitraums 2016 plus 3 Jahre.
ln einem gemeinsamen Gespräch zwischen Bürgermeisterin, Erster Stadträtin und Mitgliedern
des HGV-Vorstands habe der Verein seinerseits signalisiert, dass er die Kosten für ein Museum
schultern könne.
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Hinsichtlich des aktuellen Haushalts stünde die Stadt gut da. lnzwischen seien auch die
Entscheidungen gefallen, dass es keine Kita im Werkstattgebäude geben, und dass die
Stadthalle geschlossen werde.
Mit derAussage des Landes und dem Spardiktat seisie zu lnvestoren gegangen mit der ldee,
dass die Stadt das für 1 Mio. restaurierte Werkstattgebäude übernimmt und einem lnvestor in
Erbpacht übergibt, der dann eine Gemeinschaftsnutzung von HGV und Gastronomie
venrirklichtNach Ansicht der Bürgermeisterin seijetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um in der Sache eine
gemeinsame Arbeitsgruppe zu gründen. Weder der Magistrat noch die
Stadtverordnetenversammlung seien bisher mit dem Thema befasst.
Sie bat den HGV aber, sich Gedanken darüber zu machen, ob das Betriebsrnodell - auch bei
verkleinerter Museumsfläche - denkbar sei.
Dann könnten drei Personen aus dem Verein benannt werden, die dazu in einer Arbeitsgruppe
ein Statement abgeben könnten.

An der anschließenden Diskussion beteiligen sich mehrere Vereinsmitglieder.
Herr Schubert berichtet, dass Nestl6 eine schriftliche Anfrage wegen Übernahme des
Werkstattgebäudes an den HGV gestellt habe und dazu keine schriftliche Antwort bekommen
habe.

Herr Franssen erklärt dazu, telefonisch darauf geantwortet zu haben, mit dem lnhalt, dass der
HGV dieses Angebot nicht bewerten könne, ohne vorherige Gespräche gefüh( zu haben. ,,Wir
müssen wissen, was auf uns zukommt, sonst können wir nicht die Verantwortung übernehmen.
Das Risiko ist zu groß. Mit Blick auf die Jahreseinnahmen des Vereins leben wir derzeit über
unsere Verhältnisse. Die Mietzahlungen für die Magazinunterbringung übersteigen die
Einnahmen durch Mitgliedbeiträge", erklärte er.
Herr Spengler sagt, es stünden zwei Modelle im Raum. Erstens die Übernahme des
Gebäudes durch den HGV und arueitens die Übernahme durch die Stadt und Weitergabe in
Erbpacht an einen lnvestor, der den Verein und das Museurn integriert. Er findet die zweite
Variante gut, da seine Meinung schon immer war, dass das alte Modell zu groß für den HGV
gewesen wäre.

Frau Köster nennt einige Voraussetzungen für die Variante mit dem lnvestor: Es müssten
wechselnde Exponate ausgestellt werden - auch in Kooperation mit Frankfurter Museen und
Kuratoren. Und es müsste ein Gastronomiebetrieb integriert werden.
Herr Franssen entgegnet, dass eine Gastronomie, nämlich das Museumscaf6, bereits zu dem
2010 verabschiedeten Konzept gehört habe. Er berichtet auch von einern Gespräch mit dem
früheren Geschäftsführer des Kulturfonds Frankfilrt Rhein Main, der einer Förderung der
Museumsarbeit positiv gegenüber stand. Um solche Fördertöpfe aufzutun, brauche der Verein
aber Gewlssheit über eine Realisierung des Museumsprojekts. Er stelle sich außerdem die
Frage, wie viel die von Nestlö zugesagte

Million für die Renovierung noch wert sei. Herr Franssen beschließt sein Statement: ,,lch
spreche ausdrücklich für den Vorstand: Wir wollen lhnen sagen: Heute ist Sc{ussl"

Herr ffiohr bemerl( dazu, dass die Stadtverordneten bzw. die Gremien die Verantarortung
tragen. Sie sollten nicht sagen ob, sondem wie das Museurnsprojekt umgesetzt werden kann
Der Wille muss bei allen Stadtverordneten vorliegen, dass das Stadtmuseum ein Muss ist. Er
fragt Herrn Franssen, welche Wartezeit sich der Vorstand noch bis zu einer Entscheidung
geben könnte.

Herr Franssen entgegnet, dass der Vorstand nicht mehr die Kraft habe und weiter die
Verantwortung dafür tragen könne, einfach so weiter zu machen: ,,Wir brauchen unser Geld auf

1

J
I

(*

und haben keinerlei Perspektive." Bis Juni 2015 sei die maximale Frist für eine abschließende
Entscheidung, die der Vorstand akzeptieren würde.

Frau Köster venveist auf einen Tennin in der kornrnenden Woche, bei dem es um ein
Klärungsgespräche mit Nestlö zum Quartiersplafz geht und sagt: ,,Aber wir brauchen gute
Konzepte und müssen ein Paket schnüren, das funktioniert."
Herr Schubert erklärt, dass der Verein ein gutes Konzept gehabt habe: ,,Unser Konzept ist
clever, und Wechselausstellungen sowie Gastronomie hatten wir auch" , so Schubert
.

Herr Spengler bemerkt: ,,Knackpunkt ist ja nicht das Museumskonzept, sondern das finanzielle
Risiko, das dahinter steht."
Herr Siebold widerspricht dieser Aussage: ,,Die Finanzierung könnte laufen, wenn die Zusage
von der Stadt käme."
Herr Spengler bewertet die Situation so, dass ein Weg gesucht werden muss, das Projekt
finanziell positiv zu gestaltet.
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Herr Siebold weist darauf hin, dass wenn keine verlässliche Zusage zum Museumsprojekt
komrnt, auch keine Fördermittel fließen können.
Herr Spengler erklärt, dann müsse man zu einem ,,Ja" kommen.
Herr Franssen betont, dass das Signal von den politisch Verantwortlichen kommen müsse
Keiner weiß, was dem HGV angeboten werde. Das müsse eindeutig geklärt werden.
Herr Siebold fordert ebenfalls diese klare ,,Ja"
Herr Steinbrech fragt danach, welche Probleme bei dem lnvestorenprojekt auf den Verein
zukommen könnten, wenn das Verhältnis mit der Gastronomie nicht klar geregelt werden
könne.
Herr Mohr bekräftigt die Forderung nach einem großen ,,Ja". Denn die Konsequenz hei einem
,,Nein" - ,,wir werden atle nicht jünger" - wäre eine Katastrophe für die Stadt. Das Risiko kann
man nicht eingehen. Dessen müssten sich alle politisch Verantwortlichen bewusst sein.
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Frau Köster stellt klar, dass die Stadt das Werkstattgebäude nicht übernehrnen und an den
HGV übergeben kann, weil dann Kosten entstehen. Deshalb wird eine Lösung dahingehend
gesucht, mit einem lnvestor zusammenzuarbeiten, damit das Museum ohne Kosten für die
Stadt realisiert werden kann. D.h. ein lnvestor engagiert sich, Nestl6 investiert und der HGV ist
ein verlässlicher Partner. Darauf aufbauend könne eine Arbeitsgruppe gebildet werden, in der
diskutiert wird, wie man zueinander kommt.
Herr Schubert bernerkt, dass es eigentlich ganz einfach sei. Nestlö übergibt die Werkstatt
kostenfrei an die Stadt, nachdem sie diese für 1 Mio. renoviert hätte. Die Stadt übergibt das
Gebäude an den Verein, und der stemmt den Betrieb des Museums. Dadurch entstehen der
Stadt noch keine Kosten. Andererseits würde es der Stadt nicht helfen, wenn es beidem Verein
nicht klappt. Daraus ergibt sich ein gewisses Risiko für die Stadt. Es stellt sich die Frage, ob die
Stadt mit einer Erklärung des Vereins zur Kostenübernahme einverstanden wäre? Jedes Risiko
sei schließlich nicht auszuschließen. lm schlimmsten Fall könnte die Konsequenz sein, dass
die Stadt den Museumsbetrieb einstellten muss oder ggf. selbst weiter betreibt. Wenn die
Stadt einen lnvestor einschaltet, muss der sich auf die Funktion des lnvestors beschränken und
nicht in den HGV hineinbestirnmen.
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Herr Mohr erinnert daran, dass ein weiter andauernder Leerstand schädlich für die
Gebäudesubstanz der denkmalgeschützten Werkstatt ist.
Herr Siebold fordert, dass es an der Zeit sei, die Arbeitsgruppe zu realisieren und nicht nur
davon zu sprechen.
Herr Hoppe warnt davor, dass, wenn die Gastronomie einen sehr erheblichen Teil einnähme,
das Museum womöglich nicht mehr funktionieren würde. Man brauche mindestens 500 qm
Ausstellungsfläche sowie 100 qm Nebenfläche. Andernfalls ginge das Konzept nicht mehr auf.
Ein lnvestor selgut, aber nur in einem funktionlerenden Konzept. Man müsse doch auch die
Entwicklung des Sammlungsbestands im Blick haben, kritisiert er. Beizu großer Beschränkung
und nach den vielen Steinen, die dem Verein seitens der Stadt und der Bürgermeisterin in den
Weg geworfen worden sind, sei kaum eine andauernde Motivation der Vereinsmitglieder zum
Einsatz für das Projekt mehr möglich.
Frau Köster verwahrt sich gegen die Kritik mit dem Hinweis, dass sie für die finanzielle
Sltuation der Stadt nicht verantwortlich sei und betont, dass sie für eine Arbeitsgruppe zur
Verfügung stünde, mehr aber nicht anbieten könne.

Herr Franssen erinnert daran, dass der Vorstand immer wieder Verständnis für die Situation
der Stadt gezeigt hätte, die Geduld aber nun aufgebraucht sei.
Herr Spengler fügt an, dass er nicht die Mängel der Vergangenheit herauskramen wolle, wie
beispielsweise die Qualitätsverluste durch die Umzüge oder bei den Mitgliedern des Vereins.
Es müsste die Situation betrachtet und nicht gejammert werden. Herr Hoppe als Fachmann
sollte das wissen.
Frau Bürgermeisterin Köster verlässt die Jahreshauptversammlung um 20:10 Uhr. Die
Diskussion wird fortgeführt:

Herr Saur fordert den Vorstand auf, die notwendigen Gespräche aufzunehmen, da es dazu
keine Alternative gibt.
Herr Franssen gibt zu bedenken, da$s es richtig und wichtig sei, im Verein Einheit zu zeigen:
,,Aber wir sind so viele Wege mit der Stadt gegangen. Jetzt sind wir am Ende unserer Kraft,"
betont er nochmals.

Frau Schneider beklagt, dass in der Vergangenheit immer wieder und wieder Gespräche
geführt worden seien, aber passiert ist nichts.
Herr Siebold äußert sich enttäuscht darüber, dass die Kornmunalpolitiker gar kein Interesse
am Museum haben.
Herr llfrohr beklagt ebenfalls, dass es beiden Kommunalpolitikem kein Bewusstsein darüber
gibt, wie wichtig so ein Museum für die Kommune ist.
Herr Spengler meint, dass der Verein in der Vergangenheit mal besser dastand. Früher seien
die Politiker gekommen. Heute kommt keiner mehr. Wo wolle die Vereinsspitze denn
Aktivitäten ergreifen, um ins Gespräch zu kommen, fragt er.

Herr Franssen enrvidert, dass es nach den vielfach geführten Gesprächen mit diversen
politischen Entscheidungsträgern derzeit keine Basis mehr dafür gäbe. Und dass auch der
Förderverein Stadtmuseum nlcht aktiv für ein Projekt werben könne, das quasi nicht mehr
existent sei.
Herr Schubert ist der Meinung, dass die Diskussion nicht weiter führe. Die Konsequenz muss
sein, dass man im Gespräch mit dern Rathaus bleiben müsse. Er spricht sich gegen einen
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kommissarischen Vorstand aus. Stattdessen sollte der Antrag gestellt werden, dass der
Vorstand beauftragt wird, die Geschäfte bis zum 30. Juni 2A15 fortzuführen.

Herr Partisch findet es bedauerlich, dass im Stadtparlament die Parteien nicht miteinander,
sondern gegeneinander arbeiten.
Herr Siebold stimmt damit überein, dass die Schlammschlachten im Parlament eine Schande
seien.
Herr Steinbrech spricht sich für einen Kommissarischen Vorstand aus. Das sei ein Druckmittel
und es solle nicht so aussehen, als ob der Verein nur ,,Weiter so" mache"
Herr Franssen beklagt abermals die Hinhalte-Taktik. Es müssten Nägel mit Köpfen gemacht
werden und alle im Stadtparlament rnüssten hinter der Sache stehen. Unter den gegebenen
Bedingungen will sich der Vorstand nicht zu einer Wiederwahl zur Verfügung stellen.
Herr Mohr äußert sich verwundert über einen Antrag im Stadtparlament, eine Veranstaltung
mit Ritterspielen in der Stadt zu organisieren. Was sei das für ein Verständnis von Geschichte?
lnteresse für Ritterspiele als Event, aber nicht für eine Bildungseinrichtung Stadtmuseum.
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Frau Litzinger stellt fest, dass die ldee mit dem lnvestor für das Werkstattgebäude neu sei und
vielleicht gäbe es dazu im Parlament Zustimmung.
Herr Hoppe erklärt, dass ein Museumsbetrieb im Werkstattgebäude nicht kostenneutral sein
kann. Nach der bisherigen Finanzierungsberechnung des Vereins
würde sich der Kostenanteilder Stadt lediglich auf die Erhaltung eines städtischen Gebäudes
reduzieren. Die Einnahmen durch Gastronomie und Veranstaltungen könnten den
Museumsbetrieb abdecken. Frau Köster habe von Kuratoren aus Frankfurt gesprochen. Es sei
ein Affront, dass man in Hattersheim nichts von der Kompetenz des HGV und von einer
Anerkennung für das vom Hessischen Museumsverband genehmigte Museumskonzept höre
und halte. Alle lnformationen, Überzeugungs-arbeiten und Gespräche mit den Fraktionen und
der Rathausspitze seien für die Katz. Veränderungen im Bewusstsein und der Wertschätzung
für die Vereinsarbeit seien nicht erkennbar.
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Hans Franssen beendet die Aussprache zu TOP 5 um 20:30 Uhr mit der Ankündigung, dass
der Vorstand für Gespräche weiterhin zur Verfügung steht und diese auch anmahnen wird.

TOP 6 - Kassenbericht
Kassiererin Uschi Hohage trägt den Kassenbericht vor. Der Kassenbericht liegt dem Protokoll
bei.

TOP 7 - Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüferin Giesela Litzinger trägt vor, dass sie gemeinsam mit Hans Schuch die Kasse
am 1. Juli 2014 geprüft habe, und es absolut nichts zu beanstanden gegeben habe- Sie
bedauert, dass erstmals ein Defizit durch die Miete für Lagerung der Sammlungsbestände
festgestellt werden musste. Sie schlägt die Entlastung des Vorstands vor.

TOP 8 - Aussprache zu den Punkten 4 bis 7
Bei der anschließenden Aussprache zu den Punkten 4 bis 7 komrnt die Frage auf, ob bei
komrnissarischer Weiterführung der Vorstandsarbeit überhaupt eine Entlastung erfolgen muss
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Herr Spengler schlägt eine getrennte Abstimmung vor

6
TOP 9 - Entlastung des Vorstands
Ergebnis der getrennten Abstimmung :
Bei Enthaltung der Kassiererin wird ihr einstimmig Entlastung erteilt.
Bei Enthaltung des Vorstands und 4 weiteren Enthaltungen wird dem Vorstand mit
12 Stimmen mehrheitlich Entlastung erteilt.
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TOP 10 (neu) - Protokollder letzten Jahreshauptversammlung
Herr Franssen verliest das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 2. Mai 2013, das vom
verstorbenen Schriftführer Wilfried Schwarz erstellt worden ist (siehe Anlage).
Herr Spengler beanstandet folgende Formulierung unter TOP 8:
,,Der Erste Vorsitzende sprach die Kooperation von Karl Heinz Spengler von der FWG mit der
Bürgerinitiative Hofmann an, die sich eindeutig gegen ein Stadtmuseum aus-gesprochen hat."

Protokollnotiz:
Herr Spengler widerspricht der Darstellung, dass es eine Zusammenarbeit zwischen PRO
Haüersheim und der FWG gibt.
Mit dieser Protokollnotiz wird das Protokoll einstimmig genehmigt

Top 1{ (neu) - Neuwahlen
Herr Franssen wiederholt den Vorschlag von Herrn Schubert und bittet die
Mitgliederversammlung um Zustimmung dafür, dass der Vorstand die Geschäfte bis zum 30
Juni 2015 fortführen kann. (ln der Anlage der Text des Abstimmungsvorschlags mit neuer
Geschäftsverteilung im Vorstand).
Der Abstimmungsvorschlag wir einstimmig angenommen

TOP 12 - Verschiedenes
Herr Mohr fragt, ob in diesem Jahr wieder eine Vereinsfahrt angeboten wird. Herr Franssen
entgegnet, dass dies aufgrund der derzeitigen Stimmungslage nicht vorgesehen sei. Herr Mohr
betont, dass ihm eine Exkursion für die Geselligkeit und den Zusammenhalt wichtig erscheine.
Herr Franssen sagt zu, dass sich der Vorstand in seiner nächsten Sitzung erneut mit dem
Thema beschäftigen wird.

Um 20:55 Uhr schließt der Vorsitzende Hans Franssen die Jahreshauptversammlung 2014.

Hattersheim am Main, 29. Jufi ZAM

Hans Franssen
Erster Vorsitzender

Anlagen
1. Anwesenheitsliste
2. Jahresbericht des Ersten Vorsitzenden

3. Kassenbericht
4. Abstimmungsvorlage zu TOP 11

Ulrike Milas-Quirin
Stellv. Vorsitzende
i. V. des Schriftführers

