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Hallo, liebe
Altstadt-Freunde!
Sensibel sein

- aufgeschlossen bleiben

gegenüber Vertinderungen,

die immer wieder auf

nÜcxntcKE
uns

zukommen, denen wir stöndig ousgesetzt sind.
HAuf

ig

müssen

wir sie hinnehmen, oft mit Frust

und

Verörgerung oder ouch mit großer Freude, denn sie vertindern
unser Umfald, unser Leben, unseren Lebensraum.

Auch unser Kronberg veröndert sich, mehr oder weniger
ouffölli9, schön oder weniger onnehmbor; persönliche
Stondpunkte entscheiden dorüber.

Derzeit ist der Bebouungsplon der Alten Grundschule erneut
Stoff , sensibel zu sein und aufgeschlossen zu bleiben. Seit
fost 20 Johren ist diese Bebouung im Gesprach.

fnformotionsveronstoltungen und Bürgerversommlungen
fsnden ststt, denn es sollte demokratisch entschieden
werden. Entsprechende Antröge hoben olle kommunolen
Ebenen durchloufen, es wurde porteipolitisch diskutiert und
obgestimmf. Nun wurden fnvestoren gefunden, ein
renommiertes Architekturbüro übernohm die Plonung und die
antsprechenden Gremien stimmten darüber ab.

Jetzt ollerdings wird erneut kontrovers diskutiert,

demokrotische Entscheidungen angezweitelt und in Froge
gestellt - sensibel sein und oufgeschlossen bleiben konn hier
nur die Empfehlung heißen!

Wenn diese Baumaßnohmen onloufen, bedeutet es auch eine
Einschrönkung des Berliner Platzes. Mörkte können donn dort
nicht mehr stottf inden. fn diesem Foll würde es sich anbieten,
den Wochenmorkt in die Kothorinenstraße / Kronberger
Altstodt zu verlegen und dort mit Leben zu erfüllen - eine
Überlegung die donn mit dem entsprechenden Engagement
vorangebracht werden muss und in die wir Sie demokrotisch
mit einbinden möchten.

Ihr

Narrentreiben
Unsere Auftritte bei den Faschingsumzügen in Oberhöchstadt

sorgten eigentlich immer für Furore.

lm vergangenen Jahr nahmen wir unter dem Motto: 10 Jahre
Altstadtkreis teil und hatten viel Spaß dabei.
Auch in Guldental waren wir beim Faschingsumzug mit Wagen
und Fußgruppe präsent und wir feierten dann mit unseren
Winzerfreunden kräftig Fasching.
Dieser Umzug findet nur alle drei Jahre statt.

ln diesem Jahr machen wir nun eine ,,schöpferische" Pause und
haben uns für feiern am Rosenmontag und den KRONBERGER
HOF entschieden.

Pause, um bereits im Laufe dieses Jahres
Überlegungen für 2005 anstellen zu können, unter welchem
Mofto und mit welchen Kostümen wir uns in Oberhöchstadt und

Schöpferische

Guldental darstellen wollen.

Wer von lhnen hat gute Vorschläge und möchte sich an
Vorbereitung, Durchführung und mit entsprechenden ldeen
beteiligen?

Die gerade laufende 5. Jahreszeit bietet dafür sicherlich viele

Anregungen und Hinweise.

Wir stellen vor. . .

Oldtimer-Rallye

Werner Komp

Auch in diesem Jahr führt die Oldtimer-Rallye wieder durch
Kronberg. Der Messpunkt wird erneut an der Schirn sein

Mitglied des Aktionskrerses Lebenswefte A/fsfadt seit
2003. Allerdings hat Herr Komp unseren Verein schon seit
vielen Jahren ,,begleitet". Von ihm ist der Entwurf für unser

und es ist zu vermuten, dass die Begeisterung

der

Kronberger so groß ist wie im letzten Jahr.

Vereinslogo, er zeichnet für das Layout unseres AltstadtBlattes verantwortlich und steht hier mit Rat und vor allem
Unterstützung immer zur Seite.

Unsere vielfältigen Aufrufe zur Hilfe für eine lnternetseite
sind bei ihm nicht ungehört verklungen. Mit Hilfe von
Werner Komp haben wir jetzt die Möglichkeit uns und
damit unseren Verein im lnternet darzustellen. Erreichen
können Sie unsere Homepage über folgende Adresse:

http ://www.altstadtkreis-kro
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Kronberg gehört z! der bevoftugten Wohnlagen im Vorderbunus. Das Liegt unter
anderem an der schönen Attstadt, die einen mnderbaren Rahmen für die hier
stattfindenden Märkte und Ferte bietet, die auch im Umtard bekannt und beliebt sind.
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Ende der Jahrer 1992 haben sich engagierte ALtstadtbewohner zum Aktionjkreit
L.bcnawrric Ah,tadt zusammengeschlorren, um zunächst ein drohende5
Verkehrsproblem von der Atßtadt abzwenden. 0araus entwickette rich eine lnitiatlve
mit dem TieL der Verschönerung der l(ronberger Allstadt und deren Erhaltung at!
Lebensraum für künftige 6enerationen.
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Moderation übernimmt.

berq.de/ala. htm
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Die Organisation hat Martha Ried übernommen

sicherlich wird der Vereinsringvorsitzende und Mitglied des
Altstadtkreises Klaus Temmen, davon zu überzeugen sein,
dass er mit gewohntem Witz und Charme wiederum die
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Faschingstreiben
Unser nächstes Altstadttreffen fällt auf den Rosenmontag

und da wir

in

diesem Jahr am Faschingsumzug

in

Oberhöchstadt nicht mit einer Gruppe teilnehmen, wollen
wir Rosenmontag richtig feiern.

Wenr Sie lhre Na.hbam aus der Altstadt be$er kernen ternen wolten, dann besuchen
Sie unserer offan.n Altrt.dt.St.mmtitch tn j.d.m l.tzt.h ,iont.! im Aon.t um lO
Uhr im Hol.l "Kronb.r!.r Hof- Bitte beachten Sie die Ankündigurgen in der pre\se.
/vlitma.hen ksnn jeder wtr freuen uns au.h über lhre ldeen und Anregungen
n

Montög dan 26. Jtnuar 2O04 um 2O.m Uhr im KronbErg.r ]lof +++

Anschrlft:
Aktlon.krala Lebentrerte Ahttadt ltonberl a. V.
Unsera

./o

H.-W. Schmldt

0opperttraße l7

6l{76 füonb..l

|I€R.Z L/CTI Wl LLKOMM €N
Als neue Mitglieder begrüfien wir sehr herzlich
tlrlotthias Dietz
Polf Hercmann
Anir Safainh
Helmuf Schnitt
Kurt Schnifl
Ursula Zickler

Wir treffen uns am Montag, dem 23. Februar um 1g Uhr 11
natürlich im KRONBERGER HOF bei ,,unserer" Famitie
Schauer - die Vorbereitungen laufen.
Bitte kommen Sie zahlreich, bringen Sie Freunde, Gäste

und Bekannte mit, kostümiert oder auch nur
Luftschlangen im,,Handgepäck".

mit

Auf jeden Fall mitzubringen ist GUTE LAUNE, IDEEN,
STIMMUNG UND FRÖHLICHKEIT.

Wenn Sie mehr wissen möchten

-

Cornelia Temmen

erreichen Sie unter der Rufnummer 7g273.
Wir rechnen mit lhnen!

t_
Mülltonnen
für
Wer erinnert sich nicht noch an die Zeit, in der Sonntag

die Altstadtstraßen mit gelben Müllsäcken
g"pilrti".t waren' Bereits am Freitag oder Samstag

Sonntag

ür?Jen sie gut sichtbar aufgestellt und verschandelten das
Gesamtbild der Altstadt.
gelungen' den
tn üärnanOtungen mit der Stadt ist es dann
verändern'
Abholtermin der gelben Säcke zu

Straß entheater-Festival
Unter der bekannten und sehr erfolgreichen Federführung

,on Rnn" Nasse findet auch in diesem Jahr wieder am 5'
Juni in der Kronberger Altstadt das Straßentheater-Festival
statt.

DiesesFestivalhatsichseitseinerEntstehungzueiner

riesigen Kronberger Attraktion entwickelt und ist weit über
unsele Stadtgrenzen bekannt geworden'

der
Doch nun stellt sich ein anderes Phänomen dar: statt
vor
Mülltonnen
die
Zeit
frÜher
jetzt
zu
bereits
Säcke stehen
den Türen.

Termine zu verändern ist
Gerade neu festgelegte
-Deshatb
hitft nur Eigeninitiative:
unmogtidh.
s-icnäiricn
und bitten Sie ihn' seine
Nachbarn
mit-lhrem
Sie
rpi""n"n
Tonne erst am Sonntagabend oder MontagfrÜh
herauszustellen. Die Wirkung ist immens groß - denn die
Altstadtstraßen wirken ansprechend'

JahreshauPtversammlung
Unsere Satzung schreibt eine jährliche Jahreshaupt-

versammlung vor, der wir gerne nachkommen'
Wenn auch in diesem Jahi nicht die Wahl des Vorstandes
un.t"ht, gibt es doch bei jeder JHV immer interessante
Punkte, die alle Mitglieder betreffen'
ttlutzen'siedieGelegenheit,zumPunkt,,Verschiedenes"
lhre Vorschläge einzubringen oder lassen Sie sich zum
Kassenprüfer wählen.

Oi" Oi"tjafttige Jahreshauptversammlung findet - wie sie
äer Ueigäfugiän Einladung entnehmen: ?T letzten Montag
im Mäü nätrinicfr auch wieder im KRONBERGER HOF
statt.

Auch der Aktionskreis Lebenswerte Altstadt wird wiederum

,itOrO"isein.Unsereschonbekannte,Apfelwein-Kneipe'
*irO- *i"O"r geöffnet und mit UnterstÜtzung einiger
Geschäfte dei Kronberger Altstadt werden wir erneut
h"rrische speziatitaten anbieten. Der stand wird in
J"rtiä"
"fanzfrausstraße vor der Streitkirche aufgebaut
Oär
Jahr
wärOen. Dazu benötigen wir natürlich auch in diesem
*i"0", viele, viele Äelfende Hände - selbstverständlich
auch beim Standdienst.

Unsere Arbeitsgruppe ,Märkte' freut sich über lhre
Klaus
Unterstützung - machen Sie mit und rufen Sie
Pfeifer unter der Rufnummer 2065 an'

Wirfreuen uns über einen zahlreichen Besuch'

Liebe Mitglieder,

YmrywSffiffi

bitte denken Sie daran den Jahresbeitrag von 10,00 Euro zu

überuveisen, falls es nicht schon geschehen ist.

Gerne kann ich lhnen auch eine Einzugsermächtigung zusenden
- rufen Sie mich einfach an.

Spenden sind absetzbar,
Beträge.

wir freuen uns auch über

kleine

lhre
Charlotte Engel, Kassiererin - Telefon:48 36
Unsere Bankverbindung:
Taunus-Sparkasse Kronberg
BLZ:
512 500 00
55 001 S10

Konto-Nr.:

23. Februar

Altstadttreffen - Rosenmontag
20.00 Uhr im Kronberger Hof

24. Februar

Faschingsumzug
Oberhöchstadt

29.Mäz

Jahreshauptversammlu ng
20.00 Uhr im Kronberger Hof

3. April

Frü hjah

26. April

Altstadttreffen

rspflanzaktion

20.00 Uhr im Kronberger Hof

WISSEN SIE EIGENTLICH. . .

31. Mai

Pfingstmontag

@!4 Altstadttreffen

dass wir am Rosenmontag unser Faschingstreiben im
Kronberger Hof haben? Kommen Sie doch dazu und
bringen Sie Gäste und Freunde mit. Beginn ist um 1g

5. Juni

Straßentheater-Festival
Altstadt

Uhr11

13. Juni

dass unsere Jahreshauptversammlung am
29.03.2004 staffindet? Wo? Natürlich im Kronberger
Hof

Erdbeerfest
Altstadt,

dass die Oldtimer-Rallye auch in diesem Jahr,
18.07 .04 wieder durch Kronberg führt?

4. Juli

Flohmarkt

6.-7. Juli

Thäler Kerb

dass wir wieder eine Apfelweinkneipe beim lntern.
Straßentheater-Festival am S. Juni 2004 ,,eröffnen,?
Machen Sie doch mit! lnteressiert - dann bei Klaus
Pfeifer - Tel. 2065 melden.
dass sehr bald wieder die Pflege des Weinberges im
Rathausgarten beginnt? Unterstützung ist gerne
gesehen - melden Sie sich bei Manfred Bremen - Tel.
4241
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Hier treffen wir uns jeden letzten Montag des Monats zu unserem
Altstadttreffen. KOMMEN Sl E!

J---------------Ja, ich möchte Mitglied im Aktionskreis Lebenswerte Altstadt Kronberg e.V. werden
Name:
Vorname:

Anschrift:
Geb.-Datum:

Telefon:

E

lch zahle den Jahresbeitrag von €

E

lch möchte den Jahresbeitrag von €

10,10,-

auf das Konto 55001

0 bei der Taunus-Sparkasse Kronberg ein

von meinem Konto:
bei:

Datum:

51

Unterschrift:

abbuchen lassen.

