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Gemeinsam feiern  . . .
wollten wir wieder einmal mit allen Bürgern unserer Stadt.

Unser Frühstück im Park hatte vor zwei Jahren viele Freunde 
gefunden, der Zuspruch war sehr groß  und so kam doch immer 
wieder die Frage: wann wird so etwas wiederholt. Also began-
nen wir frühzeitig mit der Überlegung und Planung für einen 
Brunch im Park. Die von uns angesprochenen Einzelhändler, 
alle auch Mitglieder des Altstadtkreises, waren dafür sofort 
zu begeistern und steuerten ganz viele Ideen zur Umsetzung 
bei.  Und wie eine Welle kamen weitere Vorschläge von unse-
ren Mitgliedern in den Partnerschaftsvereinen, von Kultur-
schaffenden und Freunden anderer Vereine. Wir überlegten, 
nicht nur gemeinsam zu brunchen, sondern auch einen Finger-
zeig auf Kultur und Natur in unserer Stadt zu geben, denn 
beides ist bei uns in so vielfältiger Form vorhanden, dass es 
sich lohnt, immer wieder darauf aufmerksam zu machen.  Dass 
es dann an diesem Sonntag auch Petrus mit uns so gut meinte, 
hatten wir gehofft und so war dann auch der Zustrom an Be-
suchern überwältigend. Groß  und Klein versammelte sich vor 
dem Denkmal von Kaiser Friedrich, die Wiese wurde zur gro-
ßen Bühne, auf der gegessen, getrunken, gespielt und vor al-
lem viele Gespräche geführt wurden.
Dieses Miteinander zu fördern und zu Gesprächen anzuregen, 
ist seit Bestehen des Altstadtkreises auch unser Ziel.
Es begann, wie gesagt, bereits bei den Vorbereitungen und 
gemeinsamen Gesprächen und wurde bei diesem Brunch – viel 
mehr als noch vor zwei Jahren – in für mich beeindruckender 
Weise erreicht.  Die nachfolgenden Bilder geben nur einen 
kleinen Eindruck wieder.Bei unserem Rückblick auf den Brunch 
waren alle Beteiligten vom Erfolg begeistert und die wirklich 
viele Arbeit der Vorbereitung und des Tages vergessen.
Allen Aktiven und Unterstützern aber auch allen unseren Gäs-
ten dieses Tages gilt mein besonderer Dank

I h r

Rückblicke
Tagesfahrt nach Freinsheim
Unsere Tages-
Busfahrt führte 
uns in d iesem 
Jahr am 6. Juni 
nach Freinsheim 
in die Pfalz.
Freinsheim, auch 
das Rothenburg 
der Pfalz genannt, 
feierte an diesem 
Wochenende sein 
Altstadtfest und 
es interessierte 
uns natürlich, wie 
in anderen Orten in der Altstadt gefeiert wird.
Zunächst gab es eine Stadtbesichtigung mit vielen sehr 
interessanten Details, denn Freinsheim besitzt eine mittel-
alterliche Ringmauer – sie gehört zu den schönsten und 
vollständigsten Anlagen der Pfalz – die absolut sehenswert 
ist. Das barocke Rathaus und die alte katholische Pfarrkir-
che rundeten die Stadtführung ab.
Danach waren Plätze im Winzerhof Rehg bestellt, um 
Pfälzer Essen und vor allem den guten Wein zu probieren.
Wein-und Essstände sowie Musik und Tanz sorgten für 
einen fröhlichen Abend und unser Bus setzte uns erst 
nach Mitternacht wieder wohlbehalten in Kronberg ab.

Kulturinitiative Kronberg
In der KI Kronberg haben sich mehr als 20 kulturschaffen-
de Vereine zusammengeschlossen – auch der Altstadt-
kreis gehört dazu – mit dem Ziel, die Entwicklung Kron-
bergs zur Kulturstadt mit einer individuellen Identität. Ein 
aktuelles Projekt ist z.B. die „Bühne im Stadtpark 2010“ 
oder der „Wettbewerb Berliner Platz“. Zur Auswertung von 
Vorschlägen traf sich eine Jury im September und sicher 
darf man auf die weitere Entwicklung gespannt sein.
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Prämierung 2008

H e r z l i c h  W i l l k o m m e n
Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich

Angelika Henning
Peter Henning

Gabriele Kessler-Wies
Peter-Wolfgang Roth

Konrad Schrodt
Peter Stuckenschmidt

Marvin Tippmann
Elke Wilms

Kunst und Weinmarkt 2009
Der traditionsreiche Kunst- und Weinmarkt lockte auch in 
diesem Jahr wieder viele Besucher nach Kronberg. In der 
Altstadt präsentierten die Künstler erneut ihre Gemälde 
und Zeichnungen. Auch Kunsthandwerk in den verschie-
densten Formen und Techniken findet inzwischen begeis-
terte Anhänger und Abnehmer.
Der Altstadtkreis war natürlich besonders erfreut, dass 
auch unsere Winzerfreunde aus Guldental wiederum dabei 
waren. Sie kommen bereits seit 24 Jahren zu diesem Er-
eignis und auch in diesem Jahr waren ihre Weinstände 
wieder umlagert. Bei Kurt Schmitt, Rolf Herrmann, Wolf-
gang Schneider, Axel Schmitt und Helmut Schmitt, bekannt 
für edle Weine und Sekte, konnte jeder probieren und ü-
berlegen, welche Sorte er zu Hause für lange Winteraben-
de und anstehende Feiern einlagert.
Wegen vieler Termine stand es lange nicht fest, ob die 
Deutsche Weinprinzessin Sarah I. ebenfalls kommen 
konnte. Doch dann war sie da und kredenzte am Stand 
ihrer Eltern, Claudia und Helmut Schmitt den köstlichen 
Nahewein.

Bürgermeister Klaus Temmen führte sie dann ganz offiziell 
durch die Altstadt, damit auch die Marktbeschicker ein paar 
Worte mit ihr wechseln konnten. Anschließend zog sie als 
Glücksfee die Preise für das Quiz, die auch in diesem Jahr 
von vielen Geschäftsleuten gespendet wurden. Der vom 
Altstadtkreis gespendete Preis ist ein Abendessen für zwei 
Personen in unserem Vereinsrestaurant, dem ‚Kronberger 
Hof’.

Altstadttreffen – einmal anders
Unser nächstes Altstadttreffen am Montag, dem 28. 
September  fällt einmal völlig aus dem üblichen Rahmen.
Wir treffen uns bereits um 18 Uhr am Berliner Platz. 
Hier findet von 19 – 19:30 Uhr die Auftakt-Veranstal-
tung des Cello-Festivals 2009 statt.
Zur Belebung des Berliner Platzes – ein Thema der Stadt 
Kronberg – wird es ein Open-Air-Konzert geben mit den 
Bläsern der Jungen Deutschen Philharmonie und  László 
Fenyö, Violoncello. Der Eintritt ist frei.
Für Getränke und kleine Snacks sorgen das Posthaus und 
die Villa Philippe unter der Federführung von Claudius 
Jess und Armin Geisel, beide Mitglieder des Altstadtkreises 
sowie Ariane Delikatessen.
Ein Informationsblatt liegt bei.

Apfelmarkt im Oktober
Wie im Vorjahr wird der Altstadtkreis auch jetzt im Oktober 
wieder – gemeinsam mit der 1. Kronberger Laienspielschar 
– am Apfelmarkt ein Zelt an der Mauer in der Tanzhaus-
straße haben, an dem leckere Gerichte „Rund um den Ap-
fel“ angeboten werden.
Die Vorbereitungen laufen und wer mithelfen möchte, mel-
det sich bitte bei Cornelia Temmen oder Charlotte Engel. 
Ideen und helfende Hände sind wie immer sehr willkom-
men.

An diesem Tag 
w i rd na tür l i ch 
auch das Geh-
eimnis um den 
neuen Appelwei-
maaster gelüftet, 
der vom Obst- 
und Gartenbau-
verein und Alt-
stadtkreis gekürt 
w i r d u n d d e r 
dann den von 
Willi Girold ge-
stalteten Bem-
bel engtegen-
nehmen darf.
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Weiterer kleiner Einblick in unseren 
Wingert im Rathausgarten

Der Rathausgarten ist zwar an 
einem schönen Süd-West-Hang 
gelegen, aber der dichte Baum-
bestand ringsum lässt zu wenig 
Luft und Sonne in die Rebenrei-
hen hinein. Auch das Erdreich ist  
nicht von bester Qualität, wes-
halb wir Nährstoffe durch Pferde-
dung zuführen und mit Bittersalz 
versuchen, die ersten Blätter am 
frühen Absterben zu hindern. 
In diesem Jahr hatten die Trau-
ben durchaus das richtige Wetter, 
aber ausgerechnet zur sehr frü-

hen Blütezeit war es teilweise zu kalt, weshalb sich ganze 
Rispen leider gar nicht befruchtet haben.
So bringt das Weinbergteam die 
Reben gut durch den Sommer 
und hilft den im vergangenen 
Jahr neu angepflanzten Wein-
stöcken, mit zusätzlichen Was-
serspenden, auch durch die son-
nige Spätsommerzeit. 
Sonne brauchen wir alle, aber 
der Wein vor allem sehr viel  in 
den letzten Wochen, vor der Le-
se. Sie bringt den Trauben durch 
die Fotosynthese der Blätter die 
Mengen an Fruchtzucker, die 
dann über die Qualität des Jahr-
ganges entscheiden.

Tagesfahrt nach Guldental
Die Sonnenberghütte in Guldental, inmitten der Weinberge 
gelegen, feierte 10-jähriges Bestehen und das Feldberg-
bahnmuseum wurde wieder eröffnet – zwei Events und für 
uns vom Altstadtkreis Grund genug, unseren Guldentaler 
Winzerfreunden einen Besuch abzustatten.

Mit dem bekannten „Blauen Klaus“ war ein Pendelverkehr 
zwischen Sonnenberghütte und Feldbergbahnmuseum 
eingerichtet worden, aber alle Lauffreudigen entschieden 
sich bei  strahlendem Wetter für einen Spaziergang in den 
Weinbergen.
Peter Schermuly vom Fremdenverkehrs- und Verschöne-
rungsverein Guldental  hatte dafür gesorgt, dass wir Kron-
berger nicht verhungerten und oder mit Blick auf den guten 
Nahewein gar verdursteten.

Anlässlich eines Sektempfanges konnten wir Oberbürger-
meister Alfons Lorsbach zu seinem 58. Geburtstag gratu-
lieren.

Unterstützung der Stadt Kronberg
Wann immer wir im Altstadtkreis eine Aktivität „aushecken“ 
benötigen wir fast immer auch die Unterstützung seitens 
der Stadt.

Dabei sind unsere Ansprechpartner sehr häufig Angela 
Dambmann, Ilona Ruffo und Claus Harbers.
An dieser Stelle möchten wir deshalb auch einmal Dank 
sagen für schnelle und kompetente Hilfe von diesen 
freundlichen Mitarbeitern unserer Stadt.
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✁--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja, ich möchte Mitglied im Aktionskreis Lebenswerte Altstadt Kornberg e.V. werden

Name:	
 	
 __________________________________________

Vorname:	
 __________________________________________

Anschrift:	
 ____________________________________________________________________________________

Geb.-Datum:	
 _______________  Telefon: ____________________ eMail: _____________________________________

☐ Ich zahle den Jahresbeitrag von € 10,-- auf das Konto 55001510 bei der Taunus-Sparkasse Kornberg, Blz 512 500 00 ein

☐ Ich möchte den Jahresbeitrag von € 10,-- von meinem Konto _______________________ Blz _______________________

☐ bei ___________________________________________ abbuchen lassen.

☐ Ich zahle eine Spende von € ___________ auf das Konto 55001510 bei der Taunus-Sparkasse Kornberg, Blz 512 500 00 ein und

☐ wünsche eine Spendenquittung.

Datum: _______________ Unterschrift: ______________________________
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Wissen Sie schon ...
✴ dass der BdS Bund der Selbständigen in  Kronberg 

bereits seit 140 Jahren besteht?

✴ dass der Burgverein Kronberg eV den Saalburg-
preis für Geschichts- und Heimatpflege am 13. 
Sept. erhalten hat?

✴ dass bei der Gesprächsrunde „Verkehrsituation 
Eichenstraße“ nach den z.Zt. vorliegenden Mess-
zahlen keine Veränderungen geplant sind?

✴ dass es unser Altstadtblatt im Jahr 2010 schon 
zehn Jahre gibt?

✴ dass Sie  in unserem Verein Aufgaben überneh-
men können? Melden Sie sich bei uns.

✴ dass sich im September das Projektteam der Stadt 
Kronberg für Wirtschaftsförderung / Stadtmarke-
ting und Lokale Agenda 21 des Projektes „Kron-
berg 2020“ getroffen haben?

✴ dass Sie Ihren Beitrag einziehen lassen können 
und wir Spendenquittungen ausstellen? Wir freuen 
uns über Ihre Spende. 

✴ dass wir im Juni nächsten Jahres den 10-jährigen 
Geburtstag unseres Weinberg im Rathausgarten 
und des Roten Regent feiern?

✴ dass unsere Arbeitsgruppe Service bei vielen Ver-
anstaltungen im Einsatz ist, um als Geschenk an-
deren Vereinen den Service des Altstadtkreises zu 
„überreichen“? Demnächst bei 10-Jahre Asthma 
und Allergie und 125 Jahre Obst- und Gartenbau-
verein.

Termine
28.09.  Altstadttreffen
  18 Uhr am Berliner Platz
  19-19.30 Uhr Auftakt Cello-Festival
  Open-Air - Eintritt frei!
03.-05.10. Oberhöchstädter Kerb
04.10.  Gartenführung Burg Kornberg
10.10.  Apfelmarkt
  10-18 Uhr Altstadt
17.10.2009 „Von Frankfurt nach Kornberg“
- 09.01.2010 Ausstellung in der Streitkirche
24.10.  Herbstfrüchtefest - Burg Kornberg und
  Verkaufsoffener Sonntag - Innenstadt
26.10.  Altstadttreffen
  20 Uhr Kronberger Hof
27.10.  Vereinsring-Sitzung
  Stadthalle
31.10.  5. Kronberger Kulturnacht
06.-08.11. 125. Jubiläum Obst- und   
  Gartenbauverein
  Stadthalle
06.11.  Theateraufführung KV 02
  Haus Altkönig
08.11.  Klavierkonzert - Kulturkreis
  Streitkirche
30.11.  Altstadttreffen - das letzte in 2009
  20 Uhr Kronberger Hof
12.-13.12. Weihnachtsmarkt
  Altstadt
19.12.  Weihnachtsbaumverkauf
  Recepturhof
19.-20.12. Weihnachtsmarkt
  Oberhöchstadt
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