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Von Bänken, Bäumen und Bembeln 
Die Geschichte des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Langen
Inhalt des Buches
„Von Bänken, Bäumen und Bembeln –
140 Jahre VVV von 1878 bis 2018”
behandelt die Geschichte des Verkehrs-
und Verschönerungsvereins seit seiner
Gründung bis zum heutigen Tage. Und
da gibt es einiges zu erzählen, denn der
VVV hat wie keine andere Institution,
Organisation oder Gruppierung in
Langen die Lebenswelt von Langen und
der Langener gestaltet. Das gilt
gleichermaßen für Raum und Zeit. Das
Buch ist deshalb auch in zwei Teile
gegliedert: „Langener Räume” und
„Langener Zeiten”.

„Langener Räume”: Gäbe es nicht
den VVV, sähe die Stadt Langen von
Topographie, Infrastruktur, Gestalt,
Bebauung und Besiedlung mitnichten so
aus, wie sie jetzt aussieht. Der Verein
hat durch sein Wirken, seine Aktionen
und seine Projekte der Gemarkung
zwischen Steinberg und Neurott seinen
Stempel aufgedrückt. Er hat Bebau-
ungs- und Flächennutzungspläne
entwickelt und damit direkt und indirekt
am Stadtplan mitgezeichnet und ihn
auch mitkoloriert. Die Farbe Grün auf
den Langener Ortskarten markiert denn
auch etliche Spuren, die der VVV hinterlassen hat. Es wurden Alleen gepflanzt, Brunnen 
gebaut, der VVV hat zusammen mit der Stadt das Naherholungsgebiet Mühltal geplant, 
konzipiert und umgesetzt. Er hat im großen Wald der Koberstadt und in Flur und Feld 
Infrastruktur geschaffen: mit Ruhebänken, Wegweisern, Schutzhütten. 
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„Langener Zeiten”: Die VVV-Veranstaltungen und –Festivitäten sind Begegnungsfeste, 
die den Jahresreigen vieler Langener bestimmen. Nicht wenige streichen sich im Kalender
die Termine von Ebbelwoifest, Weinfest, Weihnachtsmarkt, „Party zwische de Joahrn” 
und Silvesterblasen rot an. Das gilt auch für „Langen räumt auf”, „Langen blüht auf” und 
den „Lebendigen Adventskalender”.

„Von Bänken, Bäumen und Bembeln” erzählt aus dieser vom VVV justierten Raum- und 
Zeitperspektive die Geschichte Langens aus einer bürgerschaftlich-
„außerparlamentarischen” Warte. Es wird aufgezeigt, was Bürgersinn möglich machen 
kann. Der zur Zeit in der Gesellschaft viel diskutierte „Heimat”-Gedanke und die damit 
verbundene Problematik, wie die Integration von Neubürgern gelingen könne, war und ist
im und vom VVV niemals ein strittiges Thema gewesen. Er hat sich in den 
zurückliegenden 140 Jahren stets darum bemüht, diejenigen, die nach Langen kommen, 
aufzunehmen und heimisch werden zu lassen. Nicht zuletzt darüber informiert dieses 
Geschichts-, Geschichten- und auch Lesebuch, in dem viele Entdeckungen gemacht und 
neue Erkenntnisse gewonnen werden können.

Schon früh hat der Verein aktiv Umweltschutz betrieben, indem er sich für 
Baumpflanzungen, Anlegen von Parks bis zum heutigen Geschirrverleih und der 
Abschaffung von Plastikgeschirr einsetzte. Ebenso war schon früh die Beschäftigung und 
Pflege der Stadtgeschichte ausgeprägt, wie zum Beispiel das Mosaik am Wilhelm-
Leuschner-Platz zeigt, die Wiedererrichtung des Brezelsteines am Hegweg oder die 
Sichtbarmachung der Kilometrierung des 19. Jahrhunderts in Langen.

Quellen und Erstveröffentlichungen  

Das Buch basiert auf Primärquellen, die in diesem Umfang erstmals ausgewertet und 
aufbereitet worden sind: 

● Der Original- und Urschrift der Keßler-Memoiren, die in dem von Keßlers Urenkel 
Manfred Weil geführten Familienarchiv deponiert ist; im Familienarchiv befinden 
sich auch sämtliche Porträtaufnahmen von Keßler selbst, seinen Familien-
angehörigen und Fotos, die die Gaststätte „Zum Taunus” zeigen. Manfred Weil hat 
die Bilder und den Memoiren-Text unentgeltlich zum Abdruck freigegeben, aus dem
Sütterlin maschinenschriftlich lesbar gemacht und eine digitalisierte Druckvorlage 
erstellt. Manfred Weil lebt heute in Rödermark und hatte seine Schätze anlässlich 
eines Stadtrundgangs zum Thema: Vereinsgründung und Keßler den Organisatoren 
Peter Holle und Frank Oppermann angeboten. Die Lebenserinnerungen des 
Vereinsgründers und Ersten Vorsitzenden des Langener Verschönerungsvereins 
erscheinen hier erstmals in voller Länge. 

● Den handschriftlich geführten Protokollbüchern des VVV, die die Niederschriften der
Vorstandssitzungen von 1878 bis 1949 beinhalten; Gaby Klein und Gerda Werner 
haben diese Protokolle sowie Vereinskorrespondenz und Rechenschaftsberichte aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert, die in altdeutscher Schrift abgefasst wurden, für 
Gotteslohn und „extra fürs Buch” entziffert, transkribiert und digitalisiert. Sie 
nahmen den VVV allerdings in die Pflicht, den Geldwert in die Renovierung des 
Mosaiks am Lutherplatz zu stecken.

Das alles stand den Autoren für Forschungen und Recherchen nun „lesbar” zur 
Verfügung.
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In „Von Bänken, Bäumen und Bembeln” finden sich Originaltexte, die eigens für dieses 
Buch verfasst und neu eingerichtet worden sind:

● Ein Text des Brunnenwirts und Ebbelwoifest-Erfinders Hans Hoffart, den dieser 
allein für dieses Buch verfasst hat. Der Beitrag hat die VVV-Geschichte von 1974 an
zum Thema. Hans Hoffart hat bis zu seinem Tod im Juni 2016 daran gearbeitet. 
Seine Witwe Ulla und sein Schwiegersohn Rainer Schwidop haben den letzten Text 
des Journalisten Hans Hoffart – digital aufbereitet – aus dem Nachlass dem VVV zur
posthumen Veröffentlichung überlassen.

● Posthum veröffentlichen wir in diesem Buch auch zwei Texte des im März 2017 
verstorbenen ehemaligen VVV-Vorsitzenden Wilhelm Kömpel: einen Essay übers 
Mühltal und seine Gesichte über den Bau der Autobahn A 661. 

● In „Von Bäumen, Bänken und Bembeln” sind auch erstmals drei historische, bislang
noch nicht publizierte Planzeichnungen veröffentlicht und fachwissenschaftlich von 
Professor Frank Oppermann erläutert worden: das „Urkataster” Langens von 1856, 
Friedrich Keßlers „Projectplan 1876” und der sogenannte „Keßler-Plan” aus dem 
Adressbuch von 1900. Frank Oppermann hat die Originale von 1856 und 1876 in 
einem Nachlass entdeckt und diese hier erstmals der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht.

Zeitreise 

Man stelle sich das vor: Da kommt 1874
ein 31-jähriger weitgereister Mann
namens Friedrich Keßler nach Langen,
weil er in der Großstadt Frankfurt eine
Anstellung als Eisenbahnplaner
gefunden hat. Er tut sich das aus rein
pragmatischen Gründen an. „Da zur Zeit
die Wohnungen in Frankfurt sehr teuer
waren und meine jüngste Schwester
Christiane in dem nur drei Stunden
entfernten Langen an einen Gastwirt
verheiratet war, zog ich dahin.” 

Wie hat der Ort auf ihn gewirkt? Als
Söldner, Hasardeur und Abenteurer hat
er zuvor 14 Jahre lang die Welt bereist,
war in Italien, Algerien, Frankreich,
Belgien, Holland, Mexiko, Kuba, in den
USA und in England. Er hat große Städte
gesehen: Paris, New York, Mexiko-City.
Er erwarb sich eine für das 19.
Jahrhundert durchaus seltene
Weltläufigkeit und konnte Erfahrungen
sammeln wie kaum ein anderer.

1874 zieht der Weltenbummler,
Kosmopolit und Geometer Friedrich Keßler nach Langen und eröffnet Jahre später die 
Wirtschaft „Zum Taunus”. Der Neubürger ist ein weitgereister Mann, der Paris und New 
York kennt. Wie hat der Ort auf den Globetrotter gewirkt? Was hat er empfunden? Was 
hat er wahrgenommen? Wie sah Langen 1874 aus?

Keßler bekommt mit, wie sich in den Jahren nach der Reichsgründung 1870/71 die 
Lebenswelt der Langener ändert. Das Stichwort heißt „Reichsvereinheitlichung”: neue 
Gemeindeordnung, neue Gesetze, neues Geld, neue Maße und Gewichte, Standesamt. 
Auch das Stadtbild wandelt sich: Die alte Kirche wird abgerissen, eine neue gebaut. Das 
politische Personal wechselt: Ein neuer Bürgermeister kommt in Amt und Würden, ein 
neuer Großherzog wird inthronisiert.
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Aber der Wirtschaftsaufschwung, der allerorten mit der Gründung des Deutschen Reiches
einsetzt, kommt in Langen nicht an. Als dann die allgemeine Konjunktur Ende der 1870er
Jahre einbricht, erwischt es Langen doppelt so hart, denn den vorherigen Aufschwung hat
es hier ja nicht gegeben. „Gott gebe uns bessere Zeiten!” heißt es denn auch in der 
Urkunde, die im Grundstein der neuen Kirche eingemauert wird.

Friedrich Keßler will nicht darauf warten, sondern etwas tun. Er gründet mit 
Gleichgesinnten 1878 einen Verein: den Verschönerungsverein, baut sich 1879 am 
Bahnhof ein Haus, in dem er 1882 eine Gaststätte eröffnet. Diese Gaststätte - „Zum 
Taunus” - existiert heute noch unter dem Namen „Bäumsche am Bahnhof” am 
Bahnhofsvorplatz und hat als Wahrzeichen eine mächtige Platane, die vermutlich noch 
von Friedrich Keßler gepflanzt wurde.

Stadtspaziergänge

Das Vereinsgelände des VVV – das ist die ganze Stadt Langen! Dort hat er binnen 140 
Jahren Spuren hinterlassen – und das auch in Wäldern, auf Feldern, Wiesen und an 
Gewässern. 

Was der VVV angeschoben und umgesetzt hat, kann bei Stadtspaziergängen besichtigt 
werden: Alleen, Parks, das Mühltal, Brunnen, Plätze, Hütten, Raststätten mit Ruhebänken
und ein Tempel in der Koberstadt. Das meiste davon ist zwar durch den VVV angestoßen 
worden, aber die öffentliche Hand hat sich an etlichen VVV-Unternehmungen beteiligt 
und/oder – was der Regelfall ist – sie „geerbt” und fortgeführt. Vieles ist dabei 
verschwunden, um- und neugestaltet worden. So sind Stadt und Verein immer eine 
fruchtbare Symbiose eingegangen.

Die Keßler-Meile: Während der Amtszeit von Friedrich Keßler und auch noch in dessen 
Zeit als Ehrenvorsitzender werden sieben Projekte realisiert, die das Stadtbild zwischen 
Bahnhof und Lutherplatz bis ins 21. Jahrhundert augenfällig und nachhaltig prägen: die 
Platanenallee Bahnstraße, die in der Region als „einmalig” gilt, der Lutherplatz und der 
Bahnhofsvorplatz, drei öffentliche Brunnen und zwei innerstädtische Grünanlagen. 

Wo Langens Brünnlein fließen: Langen gilt als „Hochburg der Brunnen”. Sie ziehen 
sich wie ein blaues Band durch das Stadtgebiet. Nicht zuletzt dank des VVV, denn der hat
sich „wegen der besonderen Wirkung aufs Stadtbild und weil sie zu dessen Belebung 
beitragen” seit Gründertagen mächtig ins Zeug gelegt, um Langens Plätze und Anlagen 
mit den Wasserspendern und Wasserspielen zu bestücken. Der Verein hat Brunnen bauen
und dekorieren lassen, Brunnenbauten bezuschusst und Gestaltungswettbewerbe 
ausgelobt.
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