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Met ter nich gibt Ver eins -
vor sitz auf
HÖCHST Rück zug nach 36 Jah ren in
der Spit ze der Lo kal his to ri ker
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Dr. Wolf gang Met ter nich hat "aus per sön li chen
Grün den" mit Wir kung zum 6. Fe bru ar sei nen
Rück tritt als 1. Vor sit zen der des Ver eins für Ge -
schich te und Al ter tums kun de Höchst er klärt.
Das hat der Ver ein am Wo chen en de auf sei ner
Home page be kannt ge ge ben. Met ter nich "be -



dankt sich für die gute Vor stands ar beit der letz -
ten Jahre und steht dem Ver ein wei ter hin für
Vor trä ge, An fra gen, Re cher chen und For schun -
gen nach sei nen Mög lich kei ten zur Ver fü gung",
heißt es. Der Ver ein dankt im Ge gen zug Met -
ter nich "für die kon struk ti ve Zu sam men ar beit
im Vor stand".

Der Kunst his to ri ker Dr. Wolf gang Met ter nich,
lange Jahre haupt be rufl ich Lei ter des Ar chivs
der Hoechst AG und dar über hin aus an er kann -
ter Spe zia list für die Höchs ter Ge schich te und
die Bau his to rie der Jus ti nus kir che, hat die Ge -
schi cke des Ver eins 36 Jahre lang ge lenkt und
mit sei nen Vor trä gen und Ver öff ent li chun gen
ma ß geb lich zur Pfle ge, Er hal tung und Er for -
schung die Re gio nal- und Hei mat ge schich te
von Höchst bei ge tra gen. In jün ge rer Zeit gab es
Un stim mig kei ten über die Hal tung des Ver eins
hin sicht lich des ge plan ten Mu se ums im Bo lon -
garo pa last und der Frage, ob das Por zel lan-Mu -
se um aus dem Kron ber ger Haus in die ses neue
Mu se um um zie hen soll. Der Ver eins vor stand
wird wegen eines ge mein sa men off e nen Briefs
mit dem Kul tur- und Mu se ums ver ein Bo lon ga -
ro von Tei len der Mit glied schaft seit Wo chen
hef tig kri ti siert. Die Wei chen sol len jetzt in
einer Mit glie der ver samm lung ge stellt wer -
den.hv




