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Eine Tankstelle fürs Museum
Eröffnungsparty mit Oldies der 60er Jahre



sche“ Häuser errichtet, wie der Schönhof aus Wiedenbrück 
oder das Haus Schwenger-Hark aus Rheda mit seinem 
Fotoatelier Kuper aus Rietberg. Doch weil es sich um Fach-
werkbauten handelte, trat das vermeintlich städtische nicht 
so stark in den Vordergrund.

Die Darstellung des kulturellen Wandels ist eine für den 
Aufbau der Häuser im Freilichtmuseum seit vielen Jah-
ren prägende Leitidee. So wird der Besucher auf eine Art 
Zeitreise eingeladen. Bislang gab es die Präsentationen „um 
1800“, „um 1860“, „1890 bis 1932“ und die „1920er 
Jahre“. Es war konsequent, dieses erfolgreiche, weil ab-
wechslungsreiche Konzept fortzuführen. Mit der Entschei-
dung, die Tankstelle Schütz aus Siegen-Niederschelden zum 

Ein Freilichtmuseum und eine Tankstelle: 
passt das zusammen? Ja, sehr gut. Denn eine 
Tankstelle ist für die Landbevölkerung in den 
1960er Jahren etwas Besonderes ...

Mit anzusehen, wie im LWL-Freilichtmuseum Detmold eine 
historische Tankstelle aus Stahlbeton aufgebaut wird, das 
war für manche Museumsbesucher in den Jahren 2012 und 
2013 doch zunächst überraschend. Viele Besucher verbin-
den mit dem Freilichtmuseum die Präsentation ländlicher 
Fachwerkgebäude in einer dazu passenden Kulturland-
schaft. Doch auf dieses Bild ist die Darstellung längst nicht 
mehr beschränkt. Schon seit 1973 werden auch „städti-

keine Frage, wenn hier die Telefone heiß laufen, dann wird 
nach der Tankstelle gefragt und das schon seit ihrer Translo-
zierung, also seit 2010, als das Gebäude aus Siegen geholt 
wurde. Wann wird dieses moderne Gebäude eröffnet?

Nun hat das Warten ein Ende, ab dem 14. Juli möchten wir 
an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen mit Ihnen die Er-
öffnung feiern. Und zwar stilecht. Passend zu der Tankstelle 
von 1951 zeigen wir an diesen vier Sommersonntagen Old-
timer der 1950er und 1960er Jahre, es gibt Live-Musik aus 
den „Swingin‘ Sixties“ zu hören und auch die Currywurst 
darf selbstverständlich nicht fehlen.

Für das LWL-Freilichtmuseum Detmold ist diese Tankstelle 
aus Siegen-Niederschelden nicht einfach ein weiteres Ge-
bäude, es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gegenwart: 
Mit ihr ziehen die 1960er Jahre ins Museumsgelände ein! 
Und es hätte kein besseres Gebäude geben können, um mit 
dem Ausbau des Siegerländer Weilers im Stile dieser Zeit zu 
beginnen. Eine Tankstelle riecht nicht nur nach Benzin, sie 
roch vor rund 50 Jahren vor allem nach Freiheit. Urlaubsrei-
sen, Ausflüge, all das wurde plötzlich deutlich einfacher, die 
Motorisierung der ländlichen Bevölkerung war nicht mehr 
aufzuhalten.

Betrachtet man die historischen Aufnahmen unserer Tank-
stelle, so ist diese Aufbruchstimmung deutlich zu spüren. 
Die ersten Kunden präsentierten stolz ihre Wagen, Roller 
oder Motorräder, es wurde für das Foto posiert und die 
Ausstattung der Tankstelle bewundert.

Auch uns als Museumsteam versetzt die Tankstelle nun in 
Aufbruchstimmung. Diese würden wir gerne mit Ihnen zu-
sammen genießen und ich hoffe, dass wir Sie beim Mitfei-
ern im LWL-Freilichtmuseum Detmold begrüßen dürfen!

Ihr

  Prof. Dr. Jan Carstensen
  LWL-Museumsdirektor

Zeichen einer 
neuen Zeit 
Beton, Benzin und Freiheit
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Liebe Leserinnen
und Leser,

jüngsten Aufbauprojekt zu wählen, ist jetzt ein Zeichen 
gesetzt, dass die 1960er Jahre ihren Einzug ins Museum 
halten. Damit können erstmals wichtige kulturgeschicht-
liche Phänomene der Nachkriegszeit thematisiert werden, 
die auch auf dem Land zu deutlichen Modernisierungen 
führten. Ein wichtiges Thema sind die neu geschaffenen 
Möglichkeiten der Mobilität. Der motorisierte Fahrzeugver-
kehr weitete sich rasant aus und erfasste mehr und mehr 
den privaten Bereich. Neue Verkehrsinfrastrukturen wurden 
mit dem Ausbau der Straßen und der Errichtung von Tank-
stellen geschaffen. 
Die Tankstelle Schütz aus Siegen-Niederschelden ist von 
1951, wird aber im Freilichtmuseum im Zustand der 1960er 
Jahre gezeigt. Sie ist räumlich und funktional gegliedert in 
eine vorgelagerte, überdachte Tankinsel mit Zapfsäulen, ein 
dahinter liegendes Tankwarthaus mit Kassenraum sowie 
separatem WC und eine daran angeschlossene, befahrbare 
Wasch- bzw. Pflegehalle. Sie wirft typische Schlaglichter auf 
die Zeit ihrer Entstehung. 1951 wurde in Deutschland der 
bis dahin von den Alliierten regulierte Treibstoffhandel frei-
gegeben. Erstmals seit dem Krieg bestand die Möglichkeit 
zum Aufbau eines privatwirtschaftlichen Tankstellennetzes. 
Es war – wie in vielen anderen Dingen auch  – eine Zeit des 
Aufbruchs.
 
Die meisten der Tankstellen waren im Besitz ihrer Betreiber 
oder –  wie im Falle Schütz –  in Pächterhand. Neben dem 
Treibstoffverkauf gehörten zum Dienstleistungsangebot der 
Tankstelle Schütz von Anfang an ein kleiner Servicebereich 
in Form einer Waschhalle sowie eine Reparaturwerkstatt 
und der Verkauf von Kraftfahrzeugen der Marken DKW 
und NSU.

Der Verkauf von Diesel war in den 1950er Jahren noch et-
was Besonderes und ist bei der Tankstelle Schütz wohl da-
mit zu erklären, dass es im Siegener Ortsteil Niederschelden 
mehrere mittelständische Betriebe des metallverarbeitenden 
Gewerbes gab. Der damit verbundene Schwerlastverkehr 
machte den Verkauf von Diesel für LKWs lukrativ.  
Wie jede andere Treibstoffmarke auch, verfügte die Marke 
Homberg für Zwecke der Werbung und zur Kundenbin-
dung über ein eigenes grafisches und farbgestalterisches 
Konzept. Die typischen Homberg-Farben Blau und Rot 
schmückten die Zapfsäulen ebenso wie das Ölkabinett oder 
die Zapfsäule für Zweitakter-Ölgemisch und in ausgesuch-
ten Akzentuierungen auch Teile des gesamten Tankstellen-
gebäudes.

Charakteristisch ist zudem die bereits für 1951 belegte rei-
che Ausleuchtung durch eine Vielzahl von Neonröhren. Die-
se ermöglichte den Betrieb bis weit in die Nacht hinein und 
machte die Tankstelle schon von Weitem für die Kraftfahrer 
sichtbar. All das und die moderne Architektur der Tankstelle 
waren typische Elemente und Erscheinungen einer neuen 
Zeit.  (Mi)   



... den Zeitzeugen Rolf Hoffmann

Von den Anfängen 
einer Tankstelle bis 
zum Wiederaufbau
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Herr Hoffmann, was verbindet Sie mit der Tankstelle aus 
Niederschelden?
Rolf Hoffmann: Die Tankstelle war unser Anlaufpunkt. 
An der Tankstelle kam ich auch jeden Morgen auf dem 
Schulweg vorbei. Mein Vater hat dort 1954 bei Wilhelm 
Schütz, dem Erstbetreiber, der auch DKW-Händler war, 
sein erstes Auto gekauft, das war ein DKW 3=6. Den hat 
er vier Jahre gefahren und sich dann einen 1000S geholt. 
Und zehn Jahre später, also mit 16 Jahren, hab ich dort 
mein erstes Moped, eine Vicky 166, erworben. Ich fuhr 
natürlich immer gerne mit zur Tankstelle, wir hatten ja 
sonst nicht viel anderes. Die Tankstelle sah schon gut aus 
mit der Beleuchtung, auch wenn ich nie alle Neonröhren 
gleichzeitig hab brennen sehen. Mindestens eine war 
immer kaputt. 

Wer hat sich in der Tankstelle getroffen?
Hoffmann: Wilhelm Schütz war ja Kfz-Meister in Siegen 
und dann war der im Krieg. Als er wiederkam, hat er sich 
selbstständig gemacht, die Tankstelle und auch den Nie-
derscheldener Motorsportclub übernommen. Der kleine 
Kassenraum war auch so etwas wie das inoffizielle Vereins-
haus. Die haben also da ein bisschen gefachsimpelt und 
sich ausgetauscht. Als es mit den Autos losging, haben die 
z. B. einen Trip zum Nürburgring unternommen oder Sechs-
Stunden-Rennen gemacht. 

Was können Sie über Wilhelm Schütz sagen?
Hoffmann: Der Wilhelm Schütz, das war ein Haudegen, 
aber im positiven Sinne, der hat viel für seine Leute gere-
gelt. Nur eine kleine Anekdote: Ich hatte 1967 mein erstes 

Auto gekauft. Nach ein paar Wochen bereits Totalschaden. 
War ein Skoda, war eine Krücke, und mein Vater sagte: 
„Skoda wollen wir keinen mehr, gehst du zum Wilhelm, 
holst dir einen Audi.“ Da kam gerade der Audi 50 raus. Bin 
ich hin: „Wilhelm, ich muss ein Auto haben, Papa bezahlt.“ 
Nach der Preisvorstellung hat der nicht gefragt, nur nach 
der Farbe. „Ist mir egal“, sagte ich, „ich muss schnell ein 
Auto haben.“

„Ja, in Ordnung, fährst nächsten Sonntag nach Ingolstadt, 
meldest dich beim Pförtner und dann kannst du das Auto 
holen.“ Ich mit dem Zug nach Ingolstadt gefahren, beim 
Pförtner gemeldet, schickt der mich zur nächsten Tankstel-
le, hat mir einen Laufzettel gegeben, da habe ich mir ein 
Auto geholt, blau war das, oben mit schwarzem Dach und 
weißen Reifen. Sah furchtbar aus! Ich hatte rote Nummern-
schilder mit und hab das Auto nach Siegen gefahren, und 
dann sagt der Wilhelm: „Den Kraftfahrzeugbrief kannst du 
noch nicht kriegen. Das Auto war nicht für dich, das habe 
ich erst mal losgeeist, da ist ein Händler aus Dortmund, der 
hat schon den Brief, ich habe das jetzt nur getrickst.“ 

Dann bin ich sechs Wochen mit einem roten Nummern-
schild gefahren, bis die Händler sich einig waren, dass das 
Auto, was nach Dortmund sollte, der Wilhelm bekam. So 
Beziehungen hatte der, sagenhafter Typ! Bis zum Direktor 
in Ingolstadt hoch, weil er auch nicht wenig DKWs verkauf-
te. Und dann kriegte der bei DKW Anfang der 60er Jahre 
Druck, da wurde DKW dann Audi, und man wollte ihn 
zwingen, Werkstatt und Handel anders zu führen; er sollte 
bestimmte Ausstellungsdinge haben, wie das heute so ist, 
und das hat er alles nicht mitgemacht. (Eg)

Errichtung eines Fachwerkbaus zur Eröffnung einer 
Reparaturwerkstatt auf dem Grundstück Siegtalstraße 
166 in Siegen-Niederschelden. Repariert werden Fahr-
zeuge der Marken DKW und NSU. 

Erweiterung des Betriebs durch Neubau einer Tankstel-
le. Pachtvertrag zwischen dem Grundstückseigentümer 
Düperthal und Wilhelm Schütz als zukünftigem Betrei-
ber der Tankstelle

Eröffnung der Tankstelle Schütz. Verkauf von Mineral-
ölprodukten der Handelsmarke Homberg (Firmensitz 
in Wuppertal). Reparatur und Verkauf der Fahrzeug-
marken DKW und NSU. Die Familie Schütz betreibt die 
Tankstelle über zwei Generationen – zuletzt unter dem 
Dach der Handelsmarke AVIA.

Schließung der Tankstelle

Die Tankstelle wird in die Denkmalliste der Stadt Siegen 
eingetragen.

Beginn der konzeptionellen Neuplanung für die Bau-
gruppe Siegerländer Weiler im LWL-Freilichtmuseum 
Detmold. Festlegung auf die Darstellungsform „Die 
60er Jahre“. Kontaktaufnahme zu Vertretern aus Politik, 
Verwaltung und Kultur der Region Siegerland, mit 
der Bitte, den Aufbau der Baugruppe Siegerland zu 
unterstützen

Hinweis der Stadt Siegen auf zwei leer stehende 
Tankstellen der 1950er Jahre im Siegener Stadtgebiet; 
darunter die Tankstelle Siegtalstraße 166 

Besichtigung der möglichen Objekte und Bekundung 
des Interesses an der Übernahme der Tankstelle Siegtal-
straße 166 für eine Ganzteiltranslozierung

Entlassung der Tankstelle aus dem Denkmalschutz für 
die Translozierung mit der Auflage der zeichnerischen 
und fotografischen Dokumentation 

Dokumentation der Tankstelle sowie Planung und  
technische Vorbereitung der Ganzteiltranslozierung 

Translozierung der Tankstelle von Siegen nach Detmold

Aufsetzen des Kassenhäuschens auf dem neuen Funda-
ment in Detmold

Gelände- und Infrastrukturarbeiten; Betonsanierung an 
den Dachplatten

Wiederaufbau und abschließende Restaurierungsarbeiten

Eröffnung für die Museumsbesucher 
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Drei Fragen an ...

Oldtimerfans und Tankstellenfreunde aufgepasst: An vier 
Sonntagen ab dem 14. Juli wird rund um die Tankstelle aus 
Siegen-Niederschelden im Siegerländer Weiler des Mu-
seums einiges los sein. Erinnerungen an DKW, Horex oder 
Ford Taunus werden wach, die 1960er Jahre leben durch 
stilechte Oldtimer und Live-Musik auf. Am 14., 21. und 
28. Juli sowie am 4. August erleben Sie jeweils ab 12 Uhr 
glänzend polierte Autos an einer Tankstelle, deren Benzin-
preise heute Massen anziehen würden, und hören röhrende 
Motoren. 

Auch beim Anblick der Zapfsäulen der Firma „Homberg“ 
und des großen beleuchteten „T“ auf dem Betondach 
werden Gedanken an Zeiten wach, als die Autos noch nicht 
wirklich windschnittig waren. Das Sommerprogramm mit 
Oldtimern und Musik von Bill Haley bis zu den Beatles wird 
ergänzt durch die Currywurst auf die Hand, präsentiert von 
Museumsgastronom Marcus Schuster. Feiern Sie mit uns im 
zukünftigen Siegerländer Weiler! (Ap)

Mit Currywurst und 
Oldtimershow
Vier Sonntage lang Eröffnungsprogramm

www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de

Rolf Hoffmann aus Niederschelden kennt die Homberg-Tankstelle von Kindesbeinen an. Seine leb-
haften Erinnerungen und detaillierten Beschreibungen machten es dem LWL-Freilichtmuseum Det-
mold möglich, den Einrichtungszustand der Tankstelle um 1960 zu rekonstruieren und darzustellen. 

Zeitzeuge Rolf Hoff-
mann (l.) im Gespräch 
mit dem wissenschaft-
lichen Mitarbeiter 
Alexander Eggert und 
Sammlungsleiterin Ka-
tharina Schlimmgen-
Ehmke.

Die Tankstelle 1993 an ihrem Standort in Siegen-Niederschelden.

Titelbild: Dr. Hubertus Michels, Leiter des Referates Bauwesen (l.), und Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen freuen sich auf die Eröffnung der Tankstelle. Foto: LWL/Stuke

Termine: 
Sonntag, 14. Juli     ·     Sonntag, 21. Juli
Sonntag, 28. Juli     ·     Sonntag, 4. August
jeweils ab 12 Uhr an der Tankstelle im „Siegerländer Weiler“

LWL-Freilichtmuseum Detmold · Krummes Haus · 32760 Detmold
Tel. 0 52 31 / 706-104 · www.lwl.freilichtmuseum-detmold.de



Ein Freund, ein guter Freund ...
Interview mit Günter Vogt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volksbank 
Paderborn-Höxter-Detmold, und LWL-Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen

Herr Vogt, Sie engagieren sich seit acht Jahren bei den 
„Freunden des LWL-Freilichtmuseums Detmold“ und sind 
sogar Gründungsmitglied. Warum liegt Ihnen ausgerechnet 
dieses Museum so am Herzen? 
Günter Vogt: Mit dem Freilichtmuseum verbinden mich 
viele persönliche Erlebnisse. Als heimatverbundener Det-
molder kenne ich das Freilichtmuseum natürlich von meiner 
Kindheit an. Damals wie heute verbringe ich viel Zeit im 
Museum und gehe immer wieder gerne auf Entdeckungs-
tour. Aus diesem Grund liegt es mir besonders am Herzen, 
diese einzigartige Kultureinrichtung mit ihren ländlichen 
Lebenswelten, den vielen spannenden Heimatgeschichten 
und den historischen Gebäuden erlebbar zu machen und 
für künftige Generationen zu erhalten. So liegt es für mich 
nahe, mich auch persönlich in die Themen des Museums 
einzubringen und als Mitglied im Vorstand der Freunde des 
LWL-Freilichtmuseums Detmold zu engagieren.

Herr Carstensen, was macht aus Ihrer Sicht eine gute 
Freundschaft aus?
Jan Carstensen: Für uns als Museum ist es von entschei-
dender Bedeutung, ein gutes Netzwerk zu haben. Dazu 
zählen die „Freunde des LWL-Freilichtmuseums Detmold“ 
ebenso wie Partner aus der Industrie, dem Banken- und 
Versicherungswesen, Hochschulen und Handwerksbetrie-
be sowie gemeinnützige Organisationen. Mit all diesen 
Partnern werden im Laufe des Jahres zahlreiche Projekte 
realisiert, die wir als Museum alleine gar nicht bewerkstelli-
gen könnten, weder finanziell noch personell. Mit unseren 
Partnern verbindet uns aber mehr als die reine Projektar-
beit, es sind Freundschaften entstanden, die durch Ver- 
trauen und Verlässlichkeit gekennzeichnet sind und aus 
denen immer wieder neue Anregungen für unseren Muse-
umsbetrieb entstehen.

Herr Vogt, Sie sind ja nicht nur als „Freund“, sondern auch 
als Vorstandsmitglied der Volksbank Paderborn-Höxter-
Detmold im LWL-Freilichtmuseum Detmold aktiv. Eine gute 
Kombination?
Vogt: Die älteste Wurzel der Volksbank Paderborn-Höxter-
Detmold, und zwar die der Volksbank Detmold, hat ihren 
Ursprung vor über 150 Jahren. Tradition und Nachhaltigkeit 
sind uns wichtig. Diese Grundeinstellung verbindet die 
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold mit dem Freilicht-
museum. Ein Beleg dafür sind die vielen Projekte, die wir 
in den vergangenen Jahren gemeinsam erfolgreich initiiert 
und umgesetzt haben. So auch die zahlreichen Bildsuchak-
tionen, wie beispielsweise „Mein erstes Auto“. Diese haben 
wir mit allen Volksbanken in Lippe begleitet und konnten 
mit den vielen eingereichten Bildern sehenswerte Ausstel-
lungen bestücken.   
Heute belegt die gemeinsame Entwicklung einer neuen 
Museumsführung zum Thema „Geld und Währung im 
Westfalen des 18. und 19. Jahrhunderts“ die gute Zusam-
menarbeit zwischen Volksbank und Museum und setzt 
Impulse zum Umgang mit Geld im Alltag.

Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen (l.) und Günter Vogt, stellvertre- 
tender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold, tes-
ten schon einmal einen DKW F12 von 1965 für die Eröffnung der Tankstelle.

Mit der Eröffnung der Tankstelle ziehen die 1960er Jahre ins LWL-
Freilichtmuseum Detmold ein. Welche Erinnerungen haben Sie 
beide an diese Zeit?
Vogt: Als Kind habe ich mich immer sehr gefreut, wenn mein Onkel 
mit mir auf dem Motorroller eine Ausfahrt unternahm. Es gab auch 
eine BMW Isetta und ein Rollermobil auf drei Rädern in meiner Ver-
wandtschaft, die mich faszinierten. 
Carstensen: Da mein Vater ein leidenschaftlicher Autofahrer ist, 
konnte ich die vielen Modelle als Mitfahrer ausprobieren, bei-
spielsweise das Käfer Cabrio in Blaumetallic oder später den BMW 
2002 tii in Weiß.

Herr Vogt, woran liegt es, dass sich die Volksbank Paderborn-Höx-
ter-Detmold auch bei der Eröffnung der Tankstelle engagiert?
Vogt: Mit der Eröffnung der historischen Tankstelle hat das LWL-
Freilichtmuseum seine Entwicklungsgeschichte weiter fortge-
schrieben. Auch die Volksbanken gehen mit der Zeit, aber die 
genossenschaftlichen Werte haben weiter Bestand. Was einer 
nicht schafft, das schaffen viele. So kann jeder Einzelne dank ge-
meinsamer Stärke seine persönlichen Wünsche und Ziele schneller 
verwirklichen. Und „Antrieb“, „Kraft“ und „Stärke“ liegen ja 
auch praktisch in der „Natur“ einer Tankstelle.  

Was war Ihr erstes eigenes Fahrzeug?
Carstensen: Glücklicherweise konnte ich meiner Mutter nach 
bestandenem Abitur den VW Käfer 1200 abschwatzen. Damit bin 
ich recht wagemutig durch das Lipperland gebraust.
Vogt: Als Banker kann ich mich daran natürlich noch sehr gut 
erinnern, denn mein erster motorisierter Untersatz hat mich 1972 
stolze 2.000 DM gekostet, knapp das Zehnfache der damaligen 
Bruttomonatsvergütung als Lehrling zum Bankkaufmann. Es war 
ein NSU Prinz Typ 110.

Homberg, der Name dürfte wohl 
nur noch eingefleischten Fans der 
Benzinszene oder älteren Auto-
fahrern aus dem Bergischen Land, 
dem Siegerland und südlichen 
Ruhrgebiet bekannt sein. Dabei 
steckt hinter dem Markennamen 
einer der größeren, regionalen 
Treibstoffhändler: der Mineralöl-
großhandel J. & A. Homberg mit 
Sitz in Wuppertal-Barmen sowie 
größeren Niederlassungen in Siegen 
und Solingen. In diesen Städten und 
deren ländlichem Umland betrieb 
er in den 1950er und 1960er Jahren 
ein eigenes Tankstellennetz.
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Homberg – eine fast vergessene Marke
Über die Rückkehr eines großen Treibstoffhändlers ins Museum

Als am 1. April 1951 die Zwangsbewirtschaftung aufge-
hoben wurde und der freie Markt zurückkehrte, ging es 
rasant aufwärts: Das Wirtschaftwunder bescherte dem 
Mineralölbereich satte Wachstumsraten, die steigende Zahl 
von Kraftfahrzeugen brachte die nötige Kundschaft an die 
Zapfsäulen. Nicht nur die „fünf großen“ Treibstoffkonzer-
ne begannen intensiv am Ausbau ihrer Netze zu arbeiten; 
neben ihnen entstanden und etablierten sich unabhängige 
Importeure und Großabnehmer mit sogenannten Freien 
Tankstellen.

Mittels der auf Falk-Verkehrsplänen basierenden Straßenkar-
ten und Autoatlanten, die seit Mitte der 1950er Jahre von 
Homberg unregelmäßig herausgegeben wurden, lassen sich 
für diese Zeit 25 Homberg-„Großtankstellen“ (so wurden 
damals Tankanlagen mit mehreren Zapfsäulen, Überda-
chung und Serviceangebot genannt) lokalisieren. So auch 
die Tankstelle aus Siegen-Niederschelden, die nun im LWL-
Freilichtmuseum Detmold steht. Die Zahl der firmeneigenen 
Tankstellen wuchs bis Ende der 1960er Jahre auf 42 an. 

Anfänglich noch im „UNITI Bundesverband mittelständischer 
Mineralölunternehmen e. V.“ organisiert, gliederte J. & A. 
Homberg nach der ersten großen Ölkrise 1973 sein Tank-
stellennetz der AVIA Gruppe an, ebenfalls ein Zusammen-
schluss klein- bis mittelständischer Mineralölunternehmen, 
von denen fortan Kraftstoff und Werbeoptik bezogen wur-

den. Das Homberg-Logo auf den Zapfsäulen, Ölschränken 
usw. blieb allerdings zunächst in Teilen erhalten und wurde 
erst nach endgültiger Abnutzung durch das AVIA-Dekor 
vollständig ersetzt.
Die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg unter dem Namen 
„Autix“ vertriebenen Schmierstoffe, die Homberg produ-
zierte, existierten weiterhin und wurden bis zur Aufgabe 
des Unternehmens und dem Verkauf an die ARAL AG 1998 
nicht nur an den eigenen Tankstellen verkauft.
 
Durch die Übernahme des Namens AVIA verschwand je-
doch das meiste der originalen Ausstattung der Homberg-
Tankstellen. Dieser Umstand stellte das LWL-Freilichtmuseum 
Detmold bei der Ausstattung der Tankstelle für die muse-
ale Präsentation vor eine große Herausforderung. So sind 
beispielsweise heute nur noch vier Homberg-Zapfsäulen be-
kannt. Interviews mit ehemaligen Kunden und Mitarbeitern 
der an die Tankstelle angeschlossenen Kfz-Werkstatt sowie 
damaligen Homberg-Tankstellenbetreibern machten jedoch 
eine Rekonstruktion des Einrichtungszustandes in der Zeit 
der 1960er möglich. Bei der Beschaffung der spezifischen 
Tankstellenausstattung half der Sammler und Industrie- 
designer Hilmar Porgann, dessen Vater u. a. Tankwart an 
einer Homberg-Station war. Er steuerte einiges Original-
material der Marke Homberg zur Sammlung des Museums 
bei und war bei der Restaurierung der Zapfsäulen, eines 
Ölkabinetts und einer Zwei-Takt-Mischsäule behilflich. (Eg)



Das LWL-Freilichtmuseum Detmold ist lebendig und steckt voller Überraschungen. 
Hier trifft kulturelle Vielfalt auf genossenschaftliche Werte wie Tradition, 
Nachhaltigkeit, Selbsthilfe oder Selbstverantwortung. Wir freuen uns, dass wir 
seit vielen Jahren starke Partner sind, unsere Kräfte bündeln und gemeinsam 
Kultur für die Menschen in der Region leben!

Nachhaltigkeit und 
Tradition sind 
modern – 
bei uns schon seit
über 150 Jahren

www.volksbank-phd.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Engagiert

für die

Zukunft


