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Sie erhalten diese neue Ausgabe von mayaktuell wie vereinbart als unentgeltliche Infor mation zu
den Themen und Ereignissen unserer Gesellschaft. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr beziehen
möchten, können Sie ihn weiter unten mit sofortiger Wirkung abbestellen. Die Abbestellung gilt
gleichzeitig für unsere weiteren Informationsformate „maybrief" und "mayaktuell extra". Wir weisen
Sie ausdrücklich auch auf unsere aktuelle Datenschutzerklärung hin.
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Liebe Freundinnen und Freunde der ernst-may-gesellschaft,

das Jahr des 100. Bauhaus-Jubiläums neigt sich dem Ende entgegen und
auch in Frankfurt blicken wir zurück auf sehr erfolgreiche Ausstellungen und
Veranstaltungen. Das aus diesem Anlass heraus etablierte Netzwerk an
Akteuren bleibt weiter aktiv, schließlich arbeiten wir nun auf den 100.
Geburtstag des Neuen Frankfurt 2025 hin. Deshalb lohnt es sich für Sie auch
zukünftig, immer wieder einen Blick auf die Website des Forum Neues
Frankfurt zu werfen. Hier werden weiterhin interessante Veranstaltungen
angekündigt und auch dem Blog zu folgen bleibt spannend. Oder begeben Sie
sich selbst auf Entdeckungstour zum Neuen Frankfurt: Den neuen Stadtplan
"Zum Neuen Frankfurt auf Schienen" erhalten Sie kostenlos beispielsweise im
ernst-may-haus.

https://ernst-may-gesellschaft.de/datenschutz.html
https://ernst-may-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteure/Seiten_Anlagen/Programm/mayprogramm.pdf
https://ernst-may-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteure/downloads/maybriefe/maybrief51-Juli-2019.pdf
https://ernst-may-gesellschaft.de/publikationen/mayaktuell
https://ernst-may-gesellschaft.de/maygesellschaft/kontakt.html
https://www.forum-neues-frankfurt.de/


Unsere Veranstaltungen im ausklingenden Jahr finden Sie weiter unten in
dieser Nachricht angekündigt. Wir würden uns freuen, wenn der ein oder
andere Programmpunkt Ihr Interesse weckt.

Ihr Team der ernst-may-gesellschaft

Mittwoch, 16. Okt. 2019, 18 Uhr
Abendforum - Der monatliche Treffpunkt für  
Information und Diskussion

"Siedlerfunk": Radiotechnik und Radioprogramm in den May-Siedlungen 
 
Die Radiosteckdose in vielen Wohnungen der May-Siedlungen ist ein
sagenumwobenes Ding. Viele Leute haben schon davon gehört, im ernst-may-
haus in der Römerstadt kann man sie sogar noch bestaunen. Aber keiner weiß
heute mehr so richtig, wie diese Radiosteckdose tatsächlich funktionierte und
was die Siedlungsbewohner zu hören bekamen.

 

(weiterlesen ...)

Donnerstag, 24. Okt. 2019, 18 Uhr
Info-Veranstaltung 
Sanierung der Siedlungen des Neuen Frankfurt 

 
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat im April dieses
Jahres bekanntgegeben, dass es die Sanierung der Siedlungen des Neuen
Frankfurt mit fünf Millionen Euro im Rahmen des Programms „Nationale
Projekte des Städtebaus“ unterstützen wird. Planungsdezernent Mike Josef
nannte dies „Auszeichnung und Verpflichtung zugleich“.

 

(weiterlesen ...)

Samstag, 9. November 2019, 14 Uhr
Gedenkgang durch die Römerstadt

Rundgang in Kooperation mit der Stolpersteininitiative Frankfurt, geführt
von Christa Fischer und Gabi Kunhenn, Mitglieder der Stolpersteininitiative.  
 
Treffpunkt: Neues Forum Frankfurt, Hadrianstraße 5, 60439 Frankfurt am Main 
 
Zum Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 bietet die
Stolpersteininitiative Frankfurt einen ca. einstündigen Rundgang zu einigen
"Stolpersteinplätzen" in der Siedlung Römerstadt an. Auf diesem Gang werden
wir fünf Verlegeplätze aufsuchen, so beispielsweise den in der Hadrianstraße
19. Hier liegen Steine für Alfred und Helene Goldschmit. Diese Adresse war

https://ernst-may-gesellschaft.de/einzelnachricht-home/mittwoch-16-okt-2019-18-uhr.html
https://ernst-may-gesellschaft.de/einzelnachricht-home/donnerstag-24-okt-2019-18-uhr.html


der letzte freigewählte Wohnsitz des Ehepaares. 1937 mussten sie ihn auf
Veranlassung der Nationalsozialisten zwangsweise verlassen.

Im Anschluss an den Rundgang gibt es eine Lesung aus dem Buch
„Stolpersteine in Frankfurt am Main. Band 2, zehn Rundgänge“, in dem ein
Abschnitt über die Römerstadt enthalten ist.

(weiterlesen ...)

Donnerstag, 21. Nov. 2019, 18 Uhr
Abendforum - Der monatliche Treffpunkt für 
Information und Diskussion

Die Frankfurter Küche 
ist eine Frankfurter Küche 
ist eine Frankfurter Küche 
 
Das Interesse an der Besichtigung unseres ernst-may-hauses ist
ungebrochen. Das liegt natürlich ganz besonders an der Küche, der
Frankfurter Küche. Auch heute sind in einigen Häusern und Wohnungen der
May-Siedlungen noch originale Frankfurter Küchen zu finden, die bei einem
Mieterwechsel durch moderne Einbauküchen ersetzt werden. Bevor die alten
Küchen auf dem Sperrmüll landen, hat uns die ABG Frankfurt Holding
mehrfach Gelegenheit gegeben, sie zu „retten“. Wir trafen auf
unterschiedlichste Exemplare, die wir dokumentiert, ausgebaut und eingelagert
haben. Das waren übrigens nicht einfach Umzüge wie bei modernen
Einbauküchen!

(weiterlesen ...)
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