Donnerstag, 19. Juni 2014

unter Büchern

li Lothar Franck
103...iährig

in

Von Markus:,,Terharn

.Der ält€ste Buch-

- iit

den -väterlichen Betrieb
Hintgrg{u[d" - war

eintrat,

händler Offenbachs
ganz Hessens

und be

eine Lehre in F!a!1d1rt urld
sammelte erste Erfahrungen
in teipzig und.Berlin,:ehe er

gestorben
OFFENBA€H

auf-

schloss, ebenfalls diese Pre
fession zu ergreifen.
Lothar FranclL geboren am
20, 4iri1, 1911, absolvierte

-

oder
tot. Lothar

Franck, Inhaber der Stein-

metz'schen Brtchhandlung,
starb in der Nacht zum Sonntag im Alter von 103 Jahren.
Seit 1935 firhrte.er das TraditisnsgesChffi, drs damals be
reits 100 Jahre alt war.

Bis zuletzt nahm Fraack r+,

gen Aateil an dessen Ent-

wicklung, erkundigte sich regelnäßig bei Geschäftsführe.
rin Helma Fischer nach dem
Gang der Dinge. Die Buchhändlerin gehört zu den zirka 90 Vertretern der Zunft,
die ihren Bemf bei Franck ge.

lernt haben. Seit Montag firmiert die Vizepräsidentin der
lndustrie. und Handelskammer als Eigentümerin des ladens zvrischen City-Passage

und Apotheke zum Löwen an
der Franldrrter Straße 37.

Damit endet zugleich ein
langes Kapitel Offenbacher
Familiengeschichte. Bereits
1895 hatte Francks Vater Al-

fred Franck zusarnmen mit

seinem Schwager Carl

Schoeller die Buchhandlung
erworben und sie auch mit
ihm geleiter Nach dem Tod
seines Partners war er alleiniger Inhaber. Der Sohn wuchs

wohl, .dasq'nifi'ed'Ffanck ein

stadtbekaD-Dtel Freimaurer

;;;d

nicht

rich in der NS-Zeit

exp onieren wollte.

r'' Den:,rleuen, Maclthabem
missfielen zahlreiche Autoien una deren W.errltä fa:.der
Steinmetz'schen gab es einen
Vorhang mi-t Hitlerbild, hin-

ter dem Franck die

Restbestände: an' verb'ötener Druck-

ware verbarg. Seinen zuverlässigsten Künden konnte er
davonverkaufen rDas, wat riskant, döchider, Fländler veiließ sichaüf"'d:äirtcMenschert-

kenntnis:,Ich habe die Leute
in ein Gespräch über literatur verwickelt", erzählte er
unserer Zeitrr'ng vor, gut drgi
rseines 100.
Jahen anlässlich
efkennt
Geburtstags.
mit wem man
man schaell, "Dabei
es zu tun hat.-

' i94Ä:'- ffi "'Züäten wölt-

lcieg, fiel. das Haus Bom. bsn
zum Opfer. 1950. korrnte

Franck die : SteiqQetzlsche
wieder eröffiren; rnit einer
Parhrerin, die schon lähger
tot ist. Ex' lebte., im, eriten
Stgck des zw.eigeschossigen
Baus, über'seinetr,r Lade+:
Der Satz, "Bjicherlrilnd,die
schönste, Taftete" gdltr' 4oon
I

für Lothar,Fr.äncks Wohnung.
Auf,seinem Tiich lagen Bänäe zu Philosophie; isyihole

gie oder

Hirnforschrrng.

Neuere Beüaeis, r:intetes'
sosehr.
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