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F risch gegründet, meisterte die 
Frankfurter Bürgerstiftung 
1989 gleich gewaltige Hürden. 

Zuerst setzte sie sich bei der Bewer-
bung um das Holzhausenschlöss- 
chen gegen das Literaturhaus durch. 
Danach stemmte sie in einem logisti-
schen und finanziellen Kraftakt die 
Sanierung des ziemlich herunterge-
kommenen Gebäudes. Das hatte 
Adolph von Holzhausen 1915 der 
Stadt vermacht und testamentarisch 
verfügt: „Es ist mein Wunsch, daß 
das historische Oedschlösschen 
nebst Umgebung in einem seiner Ver-
gangenheit entsprechenden Zustan-
de erhalten bleibt.“ Überdies legte er 
fest, dass es Zwecken der Kultur und 
der Frankfurter Geschichte dienen 
soll.

Fungierte der vormalige Sommer-
sitz der Familie Holzhausen zunächst 

als Büro von Ernst May, dann als Au-
ßenstelle des Reicharchivs und bis 
Anfang der 1980er Jahre als Museum 
für Vor- und Frühgeschichte, entwi-
ckelte ihn die Bürgerstiftung schließ-
lich ganz in Adolph von Holzhausens 
Sinn. Mit jährlich mehr als 300 Kul-
turveranstaltungen sowie der Erfor-
schung der Stadtgeschichte, der Ver-
gabe entsprechender Forschungsauf-
träge, wissenschaftlichen Projekten 
und der Arbeit im Denkmalschutz, 
ist das barocke Wasserschlösschen 
in den vergangenen 30 Jahren zu ei-
ner gefragten Adresse avanciert. 

Das ist nicht zuletzt dem seit 22 
Jahren amtierenden Geschäftsführer 
Clemens Greve zu verdanken. Neben 
regelmäßigen Kammerkonzerten, 
Vorträgen, Ausstellungen und Le-
sungen wurden unter seiner Ägide 
spezielle Angebote für Kinder, Ju-

gendliche, Seniorinnen und Senio-
ren etabliert. So machen etwa zwei 
Kinderchöre oder die Kinderbiblio-
thek junge Menschen mit Musik und 
Literatur vertraut, besuchen unzähli-
ge ältere Menschen die vor allem um 
die Stadtgeschichte kreisenden Vor-
träge während des Tages. Und seit 
die Stiftungssatzung 2012 um die 
Zwecke Umwelt und Soziales erwei-
tert wurde, gehört ein Nistkas-
ten-Projekt gegen Miniermotten, die 
jährliche Reinigung des Gewässers 
am Holzhausenschlösschen, das 
Projekt Frankfurter Umweltforscher, 
ein Bildungsprojekt für benachteilig-
te Familien sowie Lesepatenschaften 
in Schulen zum Programm.

Ehrenamt wird hoch geschätzt

Diese Vielzahl an Aktivitäten kann 
die ohne städtische Subventionen 
agierende Bürgerstiftung freilich nur 
durch die Spenden der rund 200 
Freunde und Förderer realisieren. 
Deren Treue weiß Clemens Greve 
ebenso zu schätzen wie das Engage-
ment der unzähligen Ehrenamtli-
chen. Allein an den Lesepatenschaf-
ten beteiligen sich inzwischen über 
350 Frauen und Männer. Bei lediglich 
drei Festangestellten ließe sich letzt-
lich der gesamte Betrieb ohne die 
freiwilligen Helferinnen und Helfer 
nicht schultern, ist dem Geschäfts-
führer klar, der noch einige Ideen in 
petto hat. 

Ein Netzwerk junger Ehrenamtli-
cher zum Beispiel, die älteren Bür-
gern beim Einkaufen oder am Com-
puter zur Seite stehen. „Wir leben in 
einer unermesslich reichen Vielfalt 
einer wunderschönen Stadt und tun 
alles, um diese Vielfalt zu unterstüt-
zen und zu erhalten – mit dem En-
gagement besonderer Menschen, der 
Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt!“, fasst Clemens Greve das An-
liegen einer Stiftung zusammen, die 
„tätigen Bürgersinn wieder bewusst-
machen und diese Tradition neu be-
leben“ will.  Doris Stickler

30 Jahre Kultur im Holzhausenschlösschen
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