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Liebe Freundinnen und Freunde der ernst-may-gesellschaft,  
 
am 24. April fand in Frankfurt am Main die „Nacht der Museen“ statt, bei der die ernst-
may-gesellschaft e.v. mit einem Informationsstand im Deutschen Architektur Museum zu 
Gast sein konnte. Wir stellten die emg bis spät in die Nacht in Gesprächen mit Inter-
essenten, einer Powerpoint-Präsentation und einem von uns in Auftrag gegebenen 
Architekturmodell zweier Reihenhäuser der Römerstadt vor. Das Modell zeigt die 
architektonische Struktur eines Siedlungshauses und steht für das zukünftige Ernst-May-
Museum. Unsere neuen, druckfrischen ernst-may-gesellschaft-Flyer konnten wir an 
zahlreiche Besucher verteilen. 
 
Rund 50 Teilnehmer konnten am 8. Mai im Rahmen der mayführung 8 mit dem Bus die 
städte-baulichen Planungen des Neuen Frankfurt im größeren Zusammenhang sehen.  
Während der Fahrt und bei kleinen Rundgängen vor Ort gewannen die Teilnehmer dank 
der kenntnisreichen, spannenden und vielseitigen Erläuterungen von Prof. DW Dreysse 
eine Vor-stellung von den städtebaulichen Entwicklungen und Zielen der damaligen Stadt-
planung. Wir mussten allerdings auch feststellen, dass selbst vier Stunden nicht an-
nähernd ausreichten, um uns das gesamte Neue Frankfurt zu erschließen. 
 
Unsere nächste Veranstaltung ist nun vom 4. bis 6. Juni die Exkursion zum Bauhaus 
Dessau exklusiv für Mitglieder der ernst-may-gesellschaft e.v.. Wir werden das Bauhaus-
Gebäude, die Meisterhäuser, die Siedlung Dessau-Törten und vieles mehr besichtigen. 
 
Auf politischer Ebene geschah einiges ... 
 
Ende April folgten wir der Einladung des SPD-Kulturausschusses, die emg und den Stand 
unserer Aktivitäten vorzustellen. Ergebnisse des einstündigen Gespräches waren eine sehr 
positive Resonanz und das Bekunden, uns auf politischer Ebene künftig zu unterstützen.   
 
Im Ortsbeirat 8, der auch für die Siedlung Römerstadt zuständig ist, erläuterten wir am 
27. Mai die Ziele der emg (Berichte FR und FNP 29.8.2004 *). Die dortige CDU-Fraktion 
forderte im Februar in einem Antrag die Präsentation der Frankfurter Küche am Original-
schauplatz. Aktuell wurde ein von der SPD entwickelter Fragen-Katalog behandelt, in dem 
es auch um eine mögliche Unterstützung der emg durch den Magistrat ging **. Der Zeit-
punkt, sich dort zu präsentieren, konnte also nicht günstiger sein, und wir freuen uns über 
die versprochene verstärkte Rückendeckung auf politischer Ebene! Dies vor allem, da die 
ABG-Holding einen geplanten Gesprächstermin Anfang Juni nun - ohne konkretes Datum 
- auf August verschoben hat! 
 



Das Interesse am Neuen Frankfurt wächst jedoch stetig!  
Dies zeigen auch die vielen Anfragen nach Führungen, die zunehmend von aktiven Mit-
glieder übernommen werden. Die Redaktion des Marco Polo-Reiseführers erbat sogar 
Informationen zum geplanten ernst-may-museum für seinen neuen Frankfurt-Stadtführer! 
 
Und: Apropos Frankfurter Küche ...  
Nicht am Originalschauplatz, aber immerhin in Frankfurt, wird mit der Eröffnung der 
neuen Dauerausstellung des Historischen Museums „Frankfurter Stadtgeschichte von 1866 
bis heute“ wieder eine Frankfurter Küche zu sehen sein. Sie steht im Mittelpunkt einer 
Abteilung, die sich mit der Weimarer Republik und dem Phänomen des Neuen Frankfurt 
beschäftigt. Die Eröffnung findet am 9. Juni, um 19 Uhr, in der Saalgasse 19 statt. 
 
Mit sonnigen May-Grüßen 
 
Ihre 
ernst-may-gesellschaft e.v. 
 
 
 
 
 
 
* siehe FR 29.5.2004: 
http://www.fr-aktuell.de/ressorts/frankfurt_und_hessen/stadtteile_frankfurt/?cnt=445678& und FNP 
29.5.2004 und 25.5.2004: http://www.rhein-
main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=1686989). 
** beides nachzulesen unter http://www.stvv.frankfurt.de/parlis2000/TO-O-8.htm 

http://www.fr-aktuell.de/ressorts/frankfurt_und_hessen/stadtteile_frankfurt/?cnt=445678&
http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=1686989
http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=1686989
http://www.stvv.frankfurt.de/parlis2000/TO-O-8.htm

