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Eine kommunalpolitische und 
kulturelle „Citoyenne11

Mar ret Dausien wird heute 90 Jahre alt 

Hanau - Ihr � A.ebal 
drehte sich um Bücher, Kunst

und Kultur. An diesem Mon
tag feiert die bekannte Ha
nauerin Margret Dausien ih
ren 90. Geburtstag. 

Die gebi.iJ-tige Frankfurte
rin absolvierte in einer Groß
buchhandlung eine zweiein
halbjährige Ausbildung zur 
Buchhändlerin und arbeitete 
zwei Jahre in der Buchhand
lung im Hotel Frankfurter 
Hof. .,Ich verkaufte dort Bü
cher und internationale Zei
tungen - auch an Könige und 
Filmstars, die im Hotel über· 
nachteten", erinnert sie sich 
noch gern an Anfang der 
1950er Jahre. 

.. Meinen späteren Ehe
mann Werner lernte ich als 
Kunde bei der Arbeit kennen. 
1954 bin ich dann nach Han
au gekommen." Am 21. Mai 
1955 heirateten Margret und 
Werner Dausien im Schloss 
Philippsruhe. Ein Sohn er
blickte 1957, die Tochter 

1962• IJlht der Welt. 1955 
griindete ihr aus Halle (Sach
sen-Anhalt) stammender Ehe
mann den Verlag Werner 
Dausien. 

.,Bis wir unsere Buchhand
lung in der Salzstraße 18 er
öffnen konnten, sind wir drei 
mal umgezogen", erinnert 
sich Margret Dausien. Aus 
der bis 19S4 in der Nürnber
ger Straße 19 betriebenen 
Buchhandlung zogen die 
Dausiens in die Fahrstraße 
(1955 bis '61), dann in die 
Nürnberger Straße 22 (1961 
bis '88) ehe man in der Salz
straße auf einem von der 
Stadt erworbenen Grund
stück das Eigenheim mit der 
.Dausiens Buchhandlung" 
baute. 1991 verkauften sie 
diese. Margret zog nach Halle 
an er Saale (Sachsen-Anhalt) 
und baute dort die ehemali
ge, bis Mitte der 50er Jahre ih
rem Schwiegervater gehörige 
und vom DDR-Staat enteigne
te Buchhandlung der Familie 

Darauf einen Espresso - Margret Dausien feiert am heutigen 
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wieder auf. .Diese haben wir 
1997 verkauft und gründeten 
im gleichen Jahr die Firma 
„Dausiens Antiquariat". 2001 
verstarb Wemer Dausien. 

„Mein größtes Hobby ist 
neben dem Lesen der Besuch 
von Museen. Als unsere Toch
ter einige Jahre in New Yor
ker Stadtteil Manhattan leb
te, habe ich $ie einige Male 
besucht und dort die wohl 
schönsten Museen der Welt 
gesehen", schwärmt sie. 

Margret Dausien gründete 
1975 den Zonta-Club Hanau. 
2016 rief sie mit ihren Freun
den, den Wilferts, die mittler
weile 80 Fördermitglieder 
zählenden „Freunde und För
derer Historisches Museum 
Hanau Schloss Philippsruhe 
e.V." ins Leben .• Das Barock
schloss mit Museum liegt uns
sehr am Herzen. Es hat eine
fantastische Geschichte mit
vielen Kunstwerken", sagt
die rüstige Seniorin, die 2019
aus Anlass ihrer SO-jährigen
Mitgliedschaft und ihres En
gagements bei der FDP die
Goldene Theodor-Heuss-Me
daille verliehen bekam. Ge
feiert wird der heutige Jubel
tag im engsten Familienkreis
- zu fünft mit beiden Kindern
und zwei Enkeln .• Wenn al
les wieder offen hat. feiern
wir am Schloss Philippsruhe
mit Freunden ein rauschen
des Fest."

Zum Geburtstag gratulie
ren auch OB Claus Kaminsky 
und Stadtverordnetenstehe
rin Beate Funcl< .• Die Gratula
tion bietet uns erneut die 
Möglichkeit, Ihnen unsere 
hohe Anerkennung über Ihr 
wunderbar nachhaltiges En
gagement in Hanau auszu
sprechen", schreiben die bei
den . .,Als Buchhändlerin und 
Verlegerin haben Sie mit rh
rem Mann unveniickbare 
Spuren in der Brüder.Crimm
Stadt gelegt. Kommunalpoli
tisch und kulturell stark inte
ressiert, sind Sie eine wahre
'Citoyenne' mit hohem Sach
verstand und Herz!" hdl 


