Projekt: Eschborner Museum der Zeitgeschichte
Was wollen wir
Wir möchten Geschichte verständlich machen und dem Einzelnen helfen, sein eigenes Leben in seiner eigenen
Zeit besser zu begreifen. Dazu wollen wir die Entwicklung in einer Kleinstadt wie Eschborn, die für jeden grundsätzlich ersichtlich ist, parallel zu den Ereignissen im Land Hessen, in der Bundesrepublik, in Europa und in der
Welt in einer Art Synopse darstellen. Dabei soll Geschichte nicht bloß als Aneinanderreihung von Großereignissen betrachtet und dokumentiert werden; vielmehr soll aus der Lebenswirklichkeit der Menschen der Blick auf
übergeordnete soziale, politische und kulturelle Entwicklungen ermöglicht werden.
So kann sich das Volksbildungswerk z.B. die Frage stellen, ob die Auswahl der Filme, der Musik oder auch des
Kabarettprogramms in einer bestimmten Zeit von Kriegen in der Welt beeinflusst wurde; und wenn ja: in welcher Form mit welchem Ergebnis. Reagiert das Kursprogramm auf weltweite Entwicklungen wie z.B. die Ausbeutung in asiatischen Textilfabriken, indem Näh- und Stickkurse angeboten werden? Gibt es da einen Zusammenhang?
Als Standort für ein Eschborner Museum der Zeitgeschichte bietet sich ein Ort mit eben dieser Geschichte an.
Ein Ort, an dem der Alltag von vielen Menschen stattfand. Ein zweckmäßiges Alltags-Gebäude, das dennoch
seine prägnante Form hat. Das Areal und die Gebäude des alten Eschborner Flughafens mit seiner markanten
großen Flugzeughalle ist ein idealer Ort für die Betrachtung dieser Zeitgeschichte mit Blick auf den Alltag der
Menschen.
Der interdisziplinäre und vor allem auch interaktive Charakter eines solchen Hauses sollte ganz wesentlicher
Bestandteil sein. Daher sollen auch andere Eschborner Vereine ihre eigene Geschichte mit in das Museum einbringen.
Was haben wir
Wir haben erste Schritte unternommen und einen Meilenstein mit dem Digitalen Museum erreicht (abrufbar
unter: www.eschborn-v.de; auf der Startseite in der linken Spalte). Unser Museum!Digital enthält alle Kursund Veranstaltungsprogramme, Plakate, Fotos und sonstigen wesentliche Dokumente seit der Gründung des
Volksbildungswerks im Jahre 1954. Die erste öffentliche Vorstellung haben wir wie folgt angekündigt:
Eine neue Idee erblickt das Licht der Welt. Wir legen den digitalen Grundstein für ein Museum. ProgrammPlakate des Eschborn K der letzten 40 Jahre sowie Plakate und Programme von Eschborn V aus den letzten
60 Jahren werden visualisiert. So blicken wir durch Programme und Plakate auf die ganze Welt.
Die Ausstellung kann auch im Foyer des Eschborn K besichtigt werden. An einer weiteren Strukturierung der
digitalisierten Dokumente wird noch gearbeitet.
Die nächsten Schritte
1) Wir laden alle Eschborner Vereine ein, deren digitale Geschichte in eine gemeinsame Plattform einzustellen.
Wenn sich viele Vereine beteiligen, entsteht zunächst eine umfassende Dokumentation des Eschborner Vereinsgeschehens. Darauf aufbauend können Verbindungen und gemeinsame Entwicklungslinien der Vereine sichtbar
gemacht werden.
2) Die geschichtliche Entwicklung in Stadt, Land, Bund, Europa und der Welt muss in die gemeinsame Plattform einfließen. Hierzu müssen Fachleute eingeschaltet werden.
3) Der letzte Schritt wäre die Verschränkung der Ereignisse zwischen dem lokalen Vereinsgeschehen und den
Entwicklungen auf den darüber liegenden Ebenen.
4) Das Eschborner Volksbildungswerk will das Projekt nicht nur als Ideengeber begleiten, es besteht die Bereitschaft, den gesamten Prozess als (Mit-) Organisator zu gestalten. Dies betrifft die inhaltliche Konzeption, aber
auch die weitere Umsetzung bis hin zum Betrieb des Museums.
Was brauchen wir jetzt
1) Mitstreiter – mit Engagement und fachlichem Interesse.
2) Ausdauer: Das Projekt wird sich über mehrere Jahre erstrecken.
3) Finanzierungsquellen: Das Projekt „Eschborner Museum der Zeitgeschichte“ ist ohne eine ausreichende
Finanzierung nicht durchführbar. Wir werden Kontakt mit den einschlägigen Stellen auf allen Ebenen herstellen,
um entsprechende Förderungen zu erhalten.

Vom Museum!Digital
zum Museum für Zeitgeschichte
Nachdem das Projekt der Öffentlichkeit
am 14. November 2014 vorgestellt wurde,
folgt nun der nächste Schritt.
Am Samstag, 6. Juni 2015, 20.15 Uhr findet
im Eschborn K (Jahnstraße 3) eine
Informationsveranstaltung statt, zu der alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger
herzlich eingeladen sind.
Dr. Thomas Bauer stellt ein zeitgeschichtliches Ausstellungsprojekt vor, Björn Wissenbach berichtet über das Vorhaben
„GeschichtsWerkstatt“, Doris und Olaf Simonsen führen einen
historischen Film von 1977 vor, Gerhard Raiß zeigt Bilder und
gibt Informationen über den Hangar am Flugplatz. Weiteres
Filmmaterial wird gezeigt.
So kann sich ein jeder über das Projekt informieren und
eigene Aktivitäten einbringen.
Der Vorstand des Volksbildungswerk Eschborn würde sich
über rege Teilnahme, neue Ideen und spannende Diskussion
bei Äppelwoi und Brezel freuen.
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