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Erbauer Conrad Heinrich 
Schöffer prägte mit der Weißen 
Villa sowie dem Bergschlöss-
chen wie kaum ein anderer das 
Stadtbild der Barbarossastadt. 
Seine Ur-Ur-Urenkelin Kristina 
Michaelis widmete sich in den 
vergangenen Jahren gemein-
sam mit Ulf Morgenstern der 
Geschichte der beiden Großbür-
gerfamilien Becker und Schöf-
fer.  

Conrad Heinrich Schöffer 
wurde als Kaufmann in Amster-
dam zu einem reichen Mann 
und kehrte Mitte des 19. Jahr-
hunderts nach Gelnhausen zu-
rück, um gemeinsam mit sei-
nem Schwiegersohn, Bankier 
Carl Becker, in seiner Heimat-
stadt zu wirken. Unter ande-
rem spendeten sie beträchtli-
che Summen zur Restaurierung 
der Marienkirche und gründe-
ten die bis heute aktive „Schöf-
fer-Beckersche Stiftung zur Er-
richtung und Unterhaltung des 
Kindergartens“.  

Zu Schöffers 70. Geburtstag 
wurde ihm ein Stein am Kinder-
garten Obermarkt gewidmet. 
Dazu waren beide auch Kunst-
mäzene. Unter anderem wurde 
mit Thérèse Schwartze, die 
Mündel im Hause Schöffer war, 
eine der besten holländischen 

Porträtmalerinnen gefördert.  
„Im Verlauf unserer Nachfor-

schungen haben wir einen rei-
chen Schatz an Informationen 
gefunden“, berichtet Kristina 
Michaelis. „Das Gelände und 
der Bau der Villa kosteten da-
mals 215 000 Goldmark.“ Dies 
könne man heute mit einem 
zweistelligen Millionenbetrag 
gleichsetzen. 

Überall habe man offene Tü-
ren gefunden, auch wenn sich 
der niederländische und der 
deutsche Zweig der Familie 
nicht immer grün gewesen sei. 
„Wir werden auf jeden Fall wei-
termachen“, kündigten die bei-
den an. Es gebe noch sehr viel 
zu entdecken. Bewusst wurde 
die Ausstellung mit einem aus-
führlichen Katalog verbunden, 
der den aktuellen Forschungs-
stand festhielt.  

Sehr glücklich ist das Duo, 
dass man neben vielen Besu-
chern aus der Stadt und der Fa-
milie mit Professor Lothar Gall 
einen anerkannten Historiker 
aus Frankfurt in die Barbaros-
sastadt locken konnte.  

Nach dem Familientreffen 
folgte am letzten Tag der Aus-
stellung der Besuch von Bern-
hard Becker. Aus München 
machte sich der 92-jährige En-
kel von Carl Becker auf, um 
sich noch einmal an seine Kind-
heit zu erinnern: „Er hat als 
Kind das Ende der Blütezeit der 
Familien erlebt und dieses Ge-
bäude noch als Villa gekannt“, 
berichteten beide.  

Das Organisatoren-Duo be-
dankte sich bei allen Besuchern 
der Ausstellung sowie der Rah-
menveranstaltungen für die 
vielen positiven Rückmeldun-
gen. „Wir waren sehr erfreut, 
wie verbunden Gelnhausen mit 
der Weißen Villa ist.“ Viele hät-
ten einen direkten oder indi-

rekten Bezug. Einige nutzten 
die Gelegenheit, die frisch re-
novierte Villa zu bewundern. 
„Ich bin sehr froh, dass sich 
Volker Hohmann der Villa an-
genommen hat.“ Es sei nicht 
selbstverständlich, dass sie er-
halten bleibe. Schließlich müs-
se dafür sehr viel Geld in die 
Hand genommen werden. „So 
können wir sicher sein, dass 
das Gebäude zumindest die 
kommenden 50 Jahre gut über-
steht“, ergänzte Ulf Morgen-
stern. „Wir sind sehr sehr dank-
bar, dass uns Volker Hohmann 
die Gelegenheit gegeben hat, 
hier auszustellen.“ Auch dies 
sei keine Selbstverständlich-
keit.  

Dank galt neben den Sponso-
ren und der Stadt den vielen 
Einzelspendern, die ein Ge-
samtbudget von 30 000 Euro er-
möglichten. „Der Katalog allei-
ne hat 15 000 Euro gekostet“, re-
lativierte Kristina Michaelis 
diese Summe. So merke man 
auch, wie die Musiker den pri-

vaten Veranstaltern entgegen-
kamen. „Viele wollten einfach 
nur an dieser außergewöhnli-
chen Location dabei sein“, freu-
te sich Michaelis. 

Die Ausstellung, das kleine 
Café im Wäschehaus oder die 
Illumination mit Musik würden 
noch lange in Erinnerung blei-
ben. „Wir planen die Ausstel-
lung in Hamburg und vielleicht 
auch in Amsterdam zu zeigen.“ 
In Holland könne man auch 
mehr über diesen Zweig der Fa-
milie erzählen. Regional könne 
zum Beispiel die Orientreise 
von Carl Heinrich Becker noch 
weiter beleuchtet werden, blie-
ben hiervon doch sowohl Bilder 
als auch Reisebeschreibungen 
erhalten. 

Das Duo Michaelis und Mor-
genstern hat also erst begon-
nen, die Schätze der beiden 
Großbürgerfamilien Becker 
und Schöffer zu heben, und 
man darf – nach einer gediege-
nen Pause – gespannt sein, wie 
es weitergeht.

G e l n h a u s e n  (jol). Mehr 
als 1 500 Menschen haben in 
den vergangenen Wochen die 
Ausstellung „Die Gelnhäuser 
Großbürgerfamilien Becker 
und Schöffer“ in der Weißen 
Villa besucht. Am Samstag zo-
gen die beiden Initiatoren, 
Dr. Kristina Michaelis und 
Dr. Ulf Morgenstern, Resü-
mee: „Wir sind sehr zufrieden 
mit dem Verlauf der Ausstel-
lung, den vielen Kontakten, 
die wir dabei knüpfen konn-
ten“, sagten sie. 

Ausstellung in der Weißen Villa geht zu Ende / Schau auch in Hamburg

Mehr als 1 500 Besucher

Gegen vier Uhr fuhr der Un-
fallverursacher auf regennas-
ser Fahrbahn der A 45 in Rich-
tung Aschaffenburg einem vor 
ihm fahrenden Auto mit An-
hänger auf. Dadurch schleu-

derte der Peugeot in die Mittel-
leitplanke. Der Anhänger des 
Unfallgegners löste sich vom 
Zugfahrzeug und kippte um. 
Das sich darauf befindende Au-
to krachte in die rechte Leit-
planke. 

Der Unfallverursacher, der 
vermutlich unter Alkoholein-
fluss stand, wurde leicht ver-
letzt. Sein 20-jähriger Beifahrer 
aus Hanau kam schwer verletzt 
in ein Krankenhaus. Die Insas-
sen im Auto des Unfallgegners, 
zwei Erwachsene und zwei sie-
ben und elf Jahre alte Kinder, 
erlitten leichte Verletzungen. 
Die A 45 war bis etwa sieben 
Uhr voll gesperrt. Den entstan-
denen Schaden schätzt die Poli-
zei auf etwa 30 000 Euro.

M a i n - K i n z i g - K r e i s  
(dan/re). Ein 29 Jahre alter 
Mann aus Nidda hat am frü-
hen Samstagmorgen auf der  
A 45 zwischen Altenstadt und 
Hammersbach einen schwe-
ren Verkehrsunfall verur-
sacht. Dabei wurden sechs 
Personen, darunter zwei Kin-
der, verletzt. Die Polizei geht 
davon aus, dass der Fahrer be-
trunken am Steuer saß. Die  
A 45 war für etwa drei Stunden 
voll gesperrt. 

A 45 am Samstagmorgen drei Stunden gesperrt

Betrunkener fährt auf: 
Sechs Verletzte

  

Guten Morgen, 
liebe Leser 

Es steht groß an der Bahnun-
terführung im Bahnhof in Kahl 
am Main: „Wir kämpffen für un-
sere ...“. Und dann wird es un-
leserlich. Ich gehe mal schwer 
davon aus, dass der Verfasser 
zumindest nicht für die korrekte 
Rechtschreibung kämpfft.  

Uwe Uhu

B r a c h t t a l - N e u e n -
s c h m i d t e n  (dan). Ein 34 
Jahre alter Mann aus Neuen-
schmidten ist bei einem Unfall 
auf der B 276 am Freitagabend 
leicht verletzt worden. Da der 
vermeintliche Verursacher 
vom Unfallort flüchtete, sucht 
die Polizei nun nach Zeugen. 

 
Gegen 23 Uhr war der  

34-Jährige mit seinem Audi A3 
von Birstein nach Neuen-
schmidten unterwegs. Auf ei-
nem Gefällstück sei ihm nach 
eigener Aussage in einer 
Rechtskurve ein land- oder 
forstwirtschaftliches Fahrzeug 
entgegengekommen, das sehr 

nah an der Mittellinie fuhr. 
Deshalb habe er nach rechts 
gelenkt und die Kontrolle über 
sein Fahrzeug verloren. Der 
Audi drehte sich um 180 Grad, 
kam nach links von der Straße 
ab, rutschte zwischen zwei 
Bäumen hindurch und über-
schlug sich.  

Dabei zog sich der Fahrer 
leichte Verletzungen im Ge-
sicht zu. Am Audi entstand To-
talschaden, den die Polizei auf 
etwa 4 000 Euro beziffert. Zeu-
gen, die den Unfallhergang be-
obachtet haben, werden gebe-
ten, sich unter Telefon 
06051/8270 bei der Polizei in 
Gelnhausen zu melden.

Polizei sucht nach Unfallverursacher

Bei Neuenschmidten: 
Audi überschlägt sich

B r u c h k ö b e l  (re). Ein älte-
res Ehepaar ist am Freitagmor-
gen bei einem Brand in Bruch-
köbel verletzt worden. Gegen 
8.30 Uhr verursachte nach Feu-
erwehrangaben ein techni-
scher Defekt an einem Kühl-
schrank ein Feuer in einem 
Bungalow in der Werner-von-
Siemens-Straße. Erst die Nach-
barn wurden durch ihre Rauch-
melder auf die drohende Ge-
fahr aufmerksam und verstän-
digten sofort die Feuerwehr.  

Als die Einsatzkräfte eintra-
fen, entdeckten sie unmittel-
bar neben der brennenden Kü-
che das dort wohnende, ältere 
Ehepaar. Das in der Mobilität 
eingeschränkte und durch den 
Brand völlig geschockte Paar 
konnte erst von den Kräften 
der Feuerwehr aus dem Gebäu-
de geholt werden. Während die 
Frau noch in der Lage war, ihr 

Haus zu Fuß mithilfe der Feuer-
wehrleute zu verlassen, wurde 
der gehbehinderte Mann von 
den Rettungskräften kurzer-
hand auf einen Rollator ge-
packt und ins Freie gerettet. 
Beide wurden sofort in ein 
Krankenhaus eingeliefert, da 
sie giftigen Rauch eingeatmet 
hatten. 

Unterdessen hatte die Feuer-
wehr immer noch alle Hände 
voll zu tun. In der Küche hatte 
sich das Feuer bereits bis in die 
Holzkonstruktion des Flachda-
ches ausgebreitet. Im Zuge der 
Löscharbeiten öffnete ein 
Trupp unter Atemschutz mit ei-
ner Kettensäge die Dachhaut. 
Die zahlreichen Glutnester, die 
darunter zum Vorschein ka-
men, wurden ebenfalls umge-
hend mit abgelöscht. Die Poli-
zei schätzt den entstandenen 
Schaden auf etwa 50 000 Euro. 

50 000 Euro Schaden bei Feuer in Bruchköbel

Zwei Senioren 
bei Brand gerettet

Die Illumination ist ein Teil der vierwöchigen Ausstellung in und um die Weiße Villa. (Foto: Archiv)

Dr. Kristina Michaelis und Dr. Ulf Morgenstern freuen sich über 
das große Interesse an der Ausstellung. (Foto: Ludwig)

S c h l ü c h t e r n  (her/re). 
Die Kreishandwerkerschaft 
Gelnhausen-Schlüchtern hat 
am Samstagabend in der 
Schlüchterner Stadthalle ihre 
31 neuen Meister ausgezeich-
net.  

Nach der Begrüßung durch 
Kreishandwerksmeister Ott-
mar Hutzenlaub beglück-
wünschte der Präsident der 

Handwerkskammer Wiesba-
den, Klaus Repp, die Haupt-
personen des Abends. „Das 
Ziel der neuen Jungmeister 
muss es sein, Verantwortung 
zu übernehmen“, sagte er. Der 
Erwerb des Meisterbriefs sei 
ein Wendepunkt im Leben, 
egal ob man danach als selbst-
ständiger Handwerksmeister 
arbeite oder als Angestellter 

in einem anderen Unterneh-
men bliebe. Repp äußerste 
sich auch zu Diskussion über 
das deutsche Ausbildungssys-
tem: Es sei innerhalb der EU 
herausragend und habe eine 
Vorbildfunktion. „Inzwischen 
will das europäische Ausland, 
ja sogar die USA, sich an das 
deutsche duale System anleh-
nen“, sagte er. Als Meister sei-

en die jungen Nachwuchskräf-
te Teil dieses Systems. Er setze 
die Hoffnung in sie, diese Tra-
dition fortzusetzen. 

Türöffner für Uni 
Der Meisterbrief sei auch 

eine Chance, „mehr“ zu ma-
chen. So sei der Meisterbrief 
der Türöffner für ein Studium 

und dafür, weiter Karriere zu 
machen. Bei der anschließen-
den Erhebung in den Meister-
stand verpflichtete Repp die 
Jungmeister auf die Tugenden 
des Handwerks: Ehrbarkeit, 
Wahrhaftigkeit und Gerechtig-
keit. 

Aus eigener Erfahrung rate 
er dem Nachwuchs, die Meis-
terschaft entspannt anzuge-

hen. Als Meister wisse man 
schließlich, dass Qualität aus 
Qualifizierung entsteht. 

Nachdem auch Landrat 
Erich Pipa sowie Hausherr und 
erster Stadtrat der Stadt 
Schlüchtern, Ekkehard 
Schmidt, Grußworte gespro-
chen hatten, ging die Feier bis 
in die frühen Morgenstunden 
weiter.

Großer Ball in der Schlüchterner Stadthalle / Handwerkspräsident Repp lobt deutsches Ausbildungssystem

31 neue Handwerksmeister ausgezeichnet

Feinmechaniker: 
Christopher Franz (Hassel-
roth), Gregor Kroll (Hassel-
roth), Benedikt Weyer (Has-
selroth) 
Friseurhandwerk: 
Stefanie Hot (Bad Soden-Sal-
münster), Ali Cam (Gelnhau-
sen) 
Installateur und Heizungs-
bauer: 
Horst Albinger (Sinntal) 
Kraftfahrzeugtechniker: 
Vinzenz Krell (Steinau), Timo 
Rüffer (Steinau), Harald Sti-
chel (Biebergemünd) 

Maler und Lackierer: 
Dennis Heinsch (Limeshain), 
Michael Schade (Bad Soden-
Salmünster), Michael Krä-
mer (Büdingen), Jasmin Mül-
ler (Schlüchtern), Heiko Pa-
sewalk (Schlüchtern), Steve 
Ladewig (Birstein), Adnan 
Adzemovic (Langenselbold), 
Felix Brinkmann (Bad Orb), 
Pierro D‘Agostino (Gründau), 
Marcus Grimm (Wächters-
bach), Sven Jahn (Flieden), 
Martin Schanz (Linsenge-
richt), Eduard Schulz (Büdin-
gen) 

Maurer und Betonbauer: 
Vitali Hauert (Gründau) 
Metallbauer: 
Thorsten Hofmann (Freige-
richt), Christian Lerch (Grün-
dau) 
Spengler: 
Tim Stephan Köhler (Wäch-
tersbach) 
Stuckateure: 
Christian Firle (Flieden) 
Tischler: 
Florian Kirchner (Schlüch-
tern), Sven Paris (Sinntal), 
Benjamin Steinau (Schlüch-
tern)

Die neuen Handwerksmeister

Die neuen Handwerksmeister.  (Foto: Herrmann)

  

Heute vor  
zehn Jahren ... 

. . . nahm die Polizei in 
Gelnhausen fünf Männer im 
Alter von 18 bis 20 Jahren 
fest, denen vorgeworfen wur-
de, im Main-Kinzig-Kreis für 
mindestens 16 Einbrüche in 
Supermärkte und Lebensmit-
telgeschäfte verantwortlich 
zu sein. Sie sollten Spirituo-
sen und Zigaretten im Wert 
von mindestens 50 000 Euro 
erbeutet haben. Auch einige 
Taten im Landkreis Fulda 
warf ihnen die Polizei vor. 

 
. . . änderte die Bürgerini-

tiative gegen den Kaufland-
Markt im Gewerbegebiet Hai-
ler-Ost seine Taktik. Der Bau 
des Großmarktes sei nicht 
mehr zu verhindern. Daher 
sollten die gesammelten Un-
terschriften dafür genutzt 
werden, mittels Bürgerbegeh-
ren eine rasche Entwicklung 
der Südstadt von Gelnhausen 
zu fordern und eine weitere 
Ansiedlung von Supermärk-
ten in Hailer-Ost zu verhin-
dern. 

 
. . . feierte der heutige 

Weihbischof von Fulda, Mon-
signore Karlheinz Diez, sein 
silbernes Priesterjubiläum. 
Wie schon seine Primiz ein 
Vierteljahrhundert früher, 
feierte er in seiner Heimatge-
meinde Horbach in der prop-
penvollen St. Michaelskir-
che.  

 
. . . war Bad Orb das welt-

weite Zentrum der Wetterfrö-
sche: 83 Meteorologen aus  
14 Ländern trafen sich in der 
Kurstadt zu einem internatio-
nalen Symposium. Ziel: Die 
Fehlerquellen bei Vorhersa-
gen erkennen und so gut es 
geht beheben. Dazu kamen 
die Teilnehmer auf Einla-
dung des Deutschen Wetter-
dienstes sogar aus China, In-
dien und den USA in den hes-
sischen Spessart. 

 
. . . gab die Hessische Lan-

desgesellschaft grünes Licht 
für die Erschließung des Ge-
werbegebiets „Eiserne Hand“ 
bei Bad Orb. Bürgermeister 
Wolfgang Storck berichtete 
von ersten interessierten Un-
ternehmen. Diese lassen aber 
bis heute auf sich warten. Im-
merhin: Die Erschließung 
kostete die Stadt keinen 
Cent.


