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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des 

Hattersheimer Geschichtsvereins, 

 

ich freue mich sehr, dass dieses zu Ende gehende Jahr ein 

wichtiges und erfolgreiches Jahr für den HGV war. Hoffen und 

Bangen sind vorbei. Die Stadtverordneten haben im Februar die 

erforderlichen Weichen für den Bau des Stadtmuseums gestellt. 

Alle Parteien und Gruppierungen haben sich für das Museum 

ausgesprochen.  

 

Die Verträge zwischen Stadt, Nestlé, Investor und Geschichts-

verein sind unterschrieben, der Bauantrag wurde gestellt. 

 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die am Zustandekommen 

dieser Entscheidung beteiligt waren. Ein Dank geht auch 

besonders an meine Vorstandskolleginnen und – kollegen für die 

tatkräftige Unterstützung, wenn die Stimmung einmal nicht so gut 

war. 

 

Den Dank an Sie, meine Damen und Herren, verbinde ich mit der 

Bitte, sich im neuen Jahr erneut und verstärkt einzubringen; denn 

jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Jeder Helfer und Förderer ist 

herzlich willkommen; denn im Jahr 2019 soll das HATTERSHEIMER 

STADTMUSEUM eingeweiht werden. 

 

Mit diesem, positiven Ausblick auf das kommende Jahr wünsche 

ich Ihnen frohe Feiertage und ein erfolgreiches, vor allem 

gesundes Jahr 2017! 

 

Ihr Hans Franssen  
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Bericht vom Jahresausflug  

 

Am 3. September startete eine Gruppe von 45 Personen zum 

Jahresausflug des Hattersheimer Geschichtsvereins e.V. nach 

Friedrichsdorf und Bad Homburg. Der sonnige Spätsommertag 

bescherte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine sehr 

angenehme und höchst interessante Reise in die Geschichte der 

Landgrafschaft Hessen-Homburg. 

 

Wegen der jeweils kleinen Museumsräume - sowohl im Schloß Bad 

Homburg als vor allem auch im Philipp-Reis-Haus in Friedrichsdorf 

- wurde unsere große Reisegesellschaft jeweils in zwei Gruppen 

geteilt, die von sehr fachkundigen Personen durch die Museums-

räume geleitet wurden. 

 

 
 

Zunächst durften wir das Wohnhaus des Erfinders des Telephons, 

Philipp Reis, besichtigen. In diesem kleinen Haus sind außer dem 

Lebensweg und Erfindergeist Philipp Reis‘ noch eine außerordent-

liche Menge an Geschichten und Darstellungen untergebracht. So 

erfuhren wir Beeindruckendes  über die weitblickende Flüchtlings- 
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politik des Landgrafen Friedrich ll. von Hessen-Homburg. Er nahm 

die hugenottischen Glaubensflüchtlinge aus ganz Frankreich nicht 

einfach nur aus humanitären Gründen auf, indem er ihnen Land zu 

einer Siedlungsgründung gab, die später von den Hugenotten ihm 

zu Ehren Friedrichsdorf genannt wurde sondern er nutzte und för-

derte ganz bewußt und zielgerichtet die Talente, handwerklichen 

Fertigkeiten und Techniken und das Wissen, das die Menschen 

mitbrachten, um in seinem Herrschaftsbereich ein wirtschaftlich 

florierendes und geistig gebildetes Gemeinwesen entstehen zu 

lassen. 

 

Mit eigener Tracht, französischer Sprache und französisch-

reformierter Religion hielt sich die hugenottische Kultur in 

Friedrichsdorf bis zum 1. Weltkrieg. 

 

Einblicke in das Färberhandwerk und in verschiedene Textilhand-

werke der Hugenotten sowie noch weitere Informationen über 

Personen des Friedrichsdorfer Bürgertums aus Bereichen der 

Wissenschaft und Kultur wurden uns während der Führung nahe-

gebracht. 

 

Nachdem wir auch noch die ruhige Stimmung in der schönen 

hellen Kirche genießen durften und dabei aus dem religiösen 

Leben der Hugenotten noch einiges erfahren haben, endete die 

Führung mit einem Streifzug durch die Hauptstraße des Straßen-

dorfes Friedrichsdorf, der längsten Hugenottenstraße der Welt. 

Hinter den lebendig gestalteten Giebelfassaden legen idyllische 

Innenhöfe, in denen damals das Handwerk blühte, aber auch 

Bildungseinrichtungen untergebracht waren. 

 

Weiter ging die Fahrt dorthin, wo u.a. besagter Friedrich ll. seinen 

Sitz hatte, zum Schloß Bad Homburg. Dort wurden wir zunächst in 

dem schlicht-schönen „Weißen Saal“ mit Kerzenleuchtern auf 

weiß gedeckten Tischen und mit köstlichem Kuchen sowie Kaffee 

empfangen. 
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Auch hier wurden wir über die Geschichte des Schlosses, seine 

verschiedenen Bau-, Umbau- und Erweiterungsphasen unter den 

jeweiligen Herrschern – und wichtig, auch oft unter der gestalten-

den Mitwirkung oder auch Finanzierung der einen und anderen 

Ehefrau – unterrichtet. 
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Zu sehen bekamen wir die interessante Schloßkirche, deren 

Innenraum so gar nicht an eine Kirche erinnert und vor allem 

bekamen wir einen Einblick in das Leben der Elisabeth, Prinzessin 

von Groß Britannien und Irland, einer Tochter des englischen 

Königs Georg ll. und Ehefrau des späteren Landgrafen von Hessen-

Homburg, Friedrich Vl.. Durch ihren Wohnflügel wurden wir 

geführt. Vielleicht möchte man heute in solchen Räumen nicht 

unbedingt mehr wohnen, aber sie vermitteln doch noch die 

Gediegenheit einer vergangenen Zeit und die Aura der ehemaligen 

Bewohnerin und ihr kunstsinniges Wirken in diesen Räumen. Es ist 

kein Prunkschloss wie oft anderswo zu sehen – gleichwohl teuer 

genug war es, wie uns gesagt wurde – es ist eher ein provinzielles 

Kleinod mit einem idyllischen Reiz, das heute die Stadt Bad 

Homburg schmückt. 

 

Nach anderthalb Stunden Freizeit, die jeder nach eigenem Bedürf-

nis verbummeln durfte, trafen alle wieder zum Abendessen in der 

Alten Schreinerwerkstatt Ph. Pfeiffer ein, wo der ereignisreiche 

Tag im Hof der Gastwirtschaft bei deftigem hessischem Essen 

ausklang. Es war nochmal ein warmer Spätsommerabend, einer 

der letzten, die man noch im Biergarten genießen kann. 

 

Sehr zufrieden mit dem sehr gut organisierten Ausflugsprogramm, 

angeregt von vielen Eindrücken und Informationen, kamen wir 

aber auch recht erschöpft wieder in Hattersheim an. 

 

 
Alexander Quirin 
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Platzeinweihung am 3. Oktober 2016 

 

Am 3. Oktober – dem  Tag der Deutschen Einheit –  hatte die Stadt 

zur Einweihung des Platzes der Deutschen Einheit in das Schoko-

ladenquartier eingeladen. Der Geschichtsverein war mit einem 

Verpflegungs- und Infostand dabei. Obwohl das Wetter nicht ganz 

so toll war, war der Zuspruch sehr groß, und den zahlreichen 

Besucherinnen und Besuchern wurden die Besonderheiten des 

Wohnquartiers und die im Bau befindlichen sowie geplanten Pro-

jekte mit „Musikbegleitung“ vorgestellt.  

 

Der HGV konnte gemeinsam mit dem Entwickler des Werkstatt-

gebäudes, der AG Grundbau,  über den aktuellen Stand in Sachen 

Museumsplanung informieren. Die interessierten Besucher zeig-

ten sich durchweg begeistert von der lebendigen Quartiersmitte, 

die das Museum und die Gastronomie bilden werden. Das Stadt-

museum wird die Adresse "Platz der Deutschen Einheit 1" be-

kommen - eine sehr passende Adresse für das Museum mit dem 

Schwerpunkt Sarotti-Geschichte. Denn schließlich war die deut-

sche Teilung der Grund für die sogenannte Berlin-Förderung, von 

der die Sarotti-Werke in Berlin und Hattersheim profitierten. Mit 

der deutschen Einheit endeten diese Produktionsvorteile und das 

bedeutete schließlich das Aus für den Standort Hattersheim.  
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           Ulrike Milas-Quirin 
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Auf dem Weg zum Stadtmuseum 

 

Die Verträge sind geschlossen, der Bauantrag gestellt, die Museums-

fachleute stehen bereit, die Fördermittel sind beantragt und Bürger-

meister Klaus Schindling verspricht, den Verein zu unterstützen.  

 

Damit ist im Telegrammstil beschrieben, was der Vorstand des Vereins 

seit seiner Neuwahl auf der Jahreshauptversammlung am 8. Juli 2016 

erreicht und in die Wege geleitet hat.  

 

Im September wurde der Nutzungsüberlassungsvertrag für das Werk-

stattgebäude, wie in der Jahreshauptversammlung vorgestellt,  

unterzeichnet. Die Stadt hat darin ihre Rechte, die Räumlichkeiten auf 

30 Jahre mietfrei zu nutzen, an den Verein abgetreten.  
 
Gleichzeitig wurde der Kontakt mit dem Projektentwickler, Real 

Grundbau GmbH, intensiviert. Es finden regelmäßige Treffen zwischen 

Vertretern der Stadt und Bauverwaltung, der Projekt-entwickler und 

Architekten sowie des Geschichtsvereins statt, in denen die Planungen 

für das Werkstattgebäude und die Museums-einrichtung abgestimmt 

werden.   

 

Anfang Oktober wurde schließlich der Antrag auf Förderung des 

Museumsaufbaus beim Hessischen Museumsverband eingereicht. 

Inhaltlich wird es im kommenden Jahr hauptsächlich um die Konzeption 

und Detailplanungen für die Ausstellungsabteilungen gehen. Wir hoffen 

bis Ende des Jahres auf einen positives Signal von dort. Die Gelder 

werden allerdings erst nach der Genehmigung des Landeshaushalts im 

Frühjahr 2017 beschieden und freigegeben. Weitere Förderanträge 

sollen dann für das Jahr 2018 und 2019 gestellt werden.   

 

Am 2. November fand ein erstes Treffen mit dem neuen Bürgermeister 

statt. Sehr schnell war unser Wunsch nach einem Gespräch umgesetzt 

worden. In angenehmer Atmosphäre sagte uns Herr Klaus Schindling  

jede mögliche Unterstützung für das Stadtmuseum zu.  
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Er teilt unsere Auffassung, dass das Museum nicht etwa für den 

Geschichtsverein gebaut wird, sondern eine Einrichtung für die gesamte 

Bevölkerung von Hattersheim sein wird.  

 

Konkret sagt der Bürgermeister auch zu, dass bei der Neugestaltung der 

Vereinsförderrichtlinien auch die Vereine berücksichtigt werden sollen, 

die zwar selbst nur wenige Jugendliche haben, aber sehr viele Angebote 

für Kinder und Jugendliche vorhalten. Das trifft ja ganz besonders auf uns 

zu. Auch bei der Suche nach weiteren Magazin-räumen nach 

Fertigstellung des Werkstattgebäudes wird Herr Schindling uns tatkräftig 

zur Seite stehen.  

 

Wie alle seine Vorgänger so ist auch der neue Bürgermeister dem 

Hattersheimer Geschichtsverein als Mitglied beigetreten. 

 

Auch über den „Förderverein Museum Hattersheim  e.V.“ ist Positives zu 

berichten. Im November trafen sich Vorstand und Mitglieder, um ihre 

unterstützende Arbeit für das Museumsprojekt wieder aufzunehmen.  

 

Zu guter Letzt hat der Vorstand das Projekt „neue Homepage“ in Angriff 

genommen. Zum Jahreswechsel soll eine Entscheidung über die 

veränderten Inhalte und die Neugestaltung vorbereitet werden.    
 

 
Hans Franssen und Ulrike Milas-Quirin 
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Unser Team fürs Museum: Kunsthistorikerin Marianne Jacoby, Archäologin 

Dr. Franka Schwellnus und der Innenarchitekt Peter Kneip (v.r.) 

 

Der Vorstand organisiert sich neu  
 

Die Vorstandsmitglieder haben sich in neuen Arbeitsgruppen organisiert.  
 

 
 

Der Vorstand wurde am 8.7.2016 gewählt: Andrea Schneider, Willi Britsch, Konrad 

Hoppe, Ulrike Milas-Quirin, Roland Sauer, Alexander Quirin, Bernhard Olp, 

Friederun Dallmer, Hans Franssen, Gisela Litzinger, Hans Schuch und Helmut 
Münch (v.l.). Es fehlen Anja Pinkowsky, Joachim Winter und Theodor Kamp. 
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Jedes Mitglied des Geschichtsvereins, das Lust hat in einer der Arbeits-

gruppe mitzuwirken, ist herzlich willkommen. Bei den Ansprechpartnern 

für die Arbeitsgruppen sind die Kontaktdaten angegeben.  

 

o Museumsprojekt (Konsultationsgespräche): Hans Franssen 

(hans.franssen@t-online.de, 06190 5483), Ulrike Milas-Quirin 

(u.milasquirin@web.de 06190 73128), Andrea Schneider,  

Joachim Winter 
 

o Homepage: Joachim Winter (Joachim.Winter1@web.de 06190  

5787), Anja Pinkowsky (soziale Medien) 

 

o Restaurierungsgruppe: Roland Sauer (r.sauer1961@gmx.de 0157 

81809062), Helmut Münch, Bernhard Olp 

 

o Öffentlichkeit, Infobrief, Mitgliederwerbung: Ulrike Milas-Quirin, 

Andrea Schneider, Alexander Quirin, Hans Franssen 

 

o Veranstaltungen: Ulrike Milas-Quirin mit Unterstützung Anderer 

 

o Inventarisierung, Archiv: Andrea Schneider (andrea-landman@gmx.de 

06190   8 87 97 97), Anja Pinkowsky, Friederun Dallmer, Joachim 

Winter, Ulrike Milas-Quirin 
 

o Sponsoring: Hans Franssen, Willi Britsch und Förderverein Museum 

Hattersheim 
 

o Post: Friederun Dallmer 

 

Die Arbeitsgruppe „Inventarisierung“ trifft sich ab dem 3. Dezember  

jeden 1. Samstag im Monat von 9:30 bis 12:30 Uhr im Nassauer Hof.  

 

Dieser Termin wird auch als regelmäßige Öffnungszeit für das Vereinsbüro 

im bekannt gemacht.  
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HGV beim Weihnachtsmarkt  

Zum traditionellen Hattersheimer Weihnachtsmarkt am Sonntag,  

11. Dezember wird sich der Hattersheimer Geschichtsverein mit einem 

Stand vor seinem Büro im Nassauer Hof präsentieren.  

 

Es wird heiße Schokolade für Klein und Groß angeboten. Verkauft werden 

u.a. die beliebten nostalgischen Modelle der Sarotti-LKW‘s.  

Auch die Remise öffnet ihre Tore und präsentiert für interessierte 

Besucher den historischen Schlocker-Landauer sowie die restaurierten 

Kirchturmuhren. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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