
 

 
Wie kamen wir eigentlich … 
 
auf die verrückte Idee, vor zehn Jahren eine Arbeits-
gruppe Service zusammenzustellen?  
Es begann damit, dass wir befreundeten Vereinen helfen 
wollten, mit ihren Partnerstädten zu feiern und gemütlich 
zusammen zu sitzen, ohne dass einige von ihnen sich um das 
„Bedienen“ kümmern mussten. Wir vereinbarten, weiße 
Hemden und Blusen zu tragen, banden uns weiße Schürzen 
vor und machten einfach Service. 
Einmal ist keinmal, dachten wir! Doch plötzlich kam die 
nächste Anfrage eines befreundeten Vereines und eine 
weitere, und … – die Arbeitsgruppe Service des Altstadt-
kreises war geboren.  
Die Koordination übernahm zunächst Tina Marquardt; sie 
telefonierte und trommelte, wenn die nächste Anfrage kam, 
Helfer für den Service sowie Buffet- und Küchenbereich 
zusammen, was nicht immer einfach war, denn ab und zu hat 
jeder auch private Verpflichtungen. 
Nach einiger Zeit beschlossen wir, unseren Service den 
Vereinen als Geschenk nur noch bei besonderen Jubiläen zu 
„überreichen“, weil die Anfragen sich häuften und wir woll-
ten, dass es etwas Besonderes, eben ein Geschenk sein und 
bleiben sollte. 
Inzwischen koordinieren Cornelia Temmen und Charlotte 
Engel unsere Arbeitsgruppe Service. Unser Outfit hat sich 
gemausert, wir sind auf schwarze Fliegen und Schürzen mit 
Namenszug umgestiegen, aber das Wichtigste ist: es macht 
immer noch Spaß und viele Mitglieder und Freunde haben 
sich spontan – evtl. auch auf leichten Druck!? – zum Mitma-
chen entschlossen. 
Jetzt haben wir mit der Arbeitsgruppe Zehnjähriges ge-
feiert, denn es ist nicht selbstverständlich, dass sich für 
andere Vereine engagiert, viel Zeit „geopfert“ und manche 
Nacht um die Ohren geschlagen wird. 
Eine große Überraschung bereitete uns die Stadt Kronberg 
und der Kronberger Kulturkreis mit einer Einladung auf die 
Burg und einem unvergesslichen Abend mit dem Kabarettis-
ten Philipp Weber. 
           Ihr 

   
RRüücckkbblliicckkee 
 
Osterputz in der Altstadt 
 
Natürlich ha-
ben wir auch in 
diesem Jahr 
rechtzeitig zu 
Ostern die 
Altstadt ge-
putzt. Vorran-
gig wurden die 
von uns mit 
gestalteten 
Plätze vom 
Winterschmutz befreit. 
Zunächst war jedoch Organisation gefragt, denn alle Utensilien 
mussten an ihrem Platz sein, damit die zusammengestellten 
Zehnerteams so richtig loslegen konnten. 
Die Stadt hatte wiederum Blumenerde, Kehrbesen, Müllbeutel 
und vor allem Frühlingspflanzen zur Verfügung gestellt und so 
konnten unseren fleißigen Helfer in bunten Blumenfarben 
schwelgen. Erde schleppen, harken, pflanzen, gießen und 
fegen – es wurde Hand in Hand gearbeitet, denn inzwischen 
sind wir schon geübt. 
Unser Mitglied Uwe Gernhardt aus Königstein kurvte – auch 
das ist bereits Tradition – mit der großen Kehrmaschine durch 
die Straßen und ließ keinen Krümel Dreck zurück. 

 
Mehr und mehr nutzen die Anwohner der Altstadt die jährliche 
Aktion des Altstadtkreises, um vor ihrem Grundstück ebenfalls 
den Schmutz zu beseitigen. 
Wie in jedem Jahr gab es nach getaner Arbeit an der Zehnt-
scheune zum Ausklang Essen und Trinken bei gemütlichem 
Beisammensein. 
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Hallo, liebe
Altstadt-Freunde!
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HERZLICH WILLKOMMEN 
Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich 

 
Susanne Hahn 
Michael Hahn 

Ben Marquardt 
Karin Lukas 

Horst Ollmann 
Helmut Kerkau 
 Claudius Jess 
Peter Pfitzner 
Bianka Majer 

Ela Majer 
Mirja Majer 

Maximilian Dihn 
Johann Zubrod 
Elfriede Ochs 

Dorothea Krehmer 
 

 

Der “Kronberger Wingert“ im Wechsel 
der Jahreszeiten 
 
Fünf lange Monate Winterschlaf hat unser kleiner Wein-
berg im Rathausgarten, der im nächsten Jahr schon 10 
Jahre alt wird – wohlbehalten überstanden. 
Seit Ende Februar wird er nun Schritt für Schritt auf sei-
ne Aufgabe, wiederum einen köstlichen Rotwein wach-
sen zu lassen, vorbereitet. 
Zuerst wurden dem Regent die „Haare geschnitten“ –  
d.h. die alten Reben entfernt und auf zwei Reben des 
Vorjahres zurück geschnitten, eine schwierige Entschei-
dung „nehmen wir die oder die andere Knospe?“, denn 
auf jeder einzelnen ruhen die Hoffnungen für eine quali-
tativ und quantitativ gute Ernte. 
 

 
 

Danach wurden die Reben im Bogen nach unten am 
niedrigsten Spanndraht befestigt – so hat der Wingert 
eine saubere „Kurzhaarfrisur“. 
Wer nun denkt „oben Hui – unten Pfui“ der kennt das 
Weinbergpflegeteam noch nicht! Natürlich wurden auch 
untenherum die Spuren des Winters und der Wild-
schweine    (z.  B.    leere    Flaschen,    Hundekot, 

 Zigarettenschachteln) beseitigt, der Rasen zwischen den 
Reihen gemäht, Unkraut gejätet und die Reihen umge-
graben. 
 

 
 

Zum Schluss der Frühjahrsarbeiten wurde eine Fuhre 
reiner Pferdedung (selbstverständlich abgelagerte Vor-
jahresqualität aus der Wetterau!) unter die Reihen ge-
harkt – ob wir dem Wein deshalb auch das Prädikat 
„Bio-Qualität“ verleihen könnten?! 
Jedenfalls haben die Reben hörbar aufgeatmet und sich 
zum Dank bei feucht-warmem Frühlingswetter prächtig 
entwickelt. 
Jede Woche besucht nun einer des Weinbergteams den 
ALA-Wingert im Rathausgarten und hilft den Reben, sich 
durch die Spanndrähte ordentlich nach oben zum Son-
nenlicht hin zu winden. 
Vielleicht trifft man sich ja dort einmal – ein Spaziergang 
durch den Rathausgarten lohnt immer! 

 
 

430. Mitglied 
Claudius Jess vom Posthaus 
 

Altstadtkreis – eine schöne Sache für Kronberg, so 
dachte sich auch Claudius Jess, Besitzer des Restau-
rant Posthaus am Berliner Platz und zweiter Vorsitzen-
der des Verkehrsvereins Kronberg und wurde unser 
430. Mitglied. 

 

Inzwischen haben sich weitere Mitglieder angemeldet. 
Sie alle möchten wir sehr herzlich in unseren Reihen 
begrüßen. Unter unserem Motto Bürger für Bürger und 
Vereine für Vereine haben wir uns zu einer ziemlichen 
Größe „gemausert“. Gemeinsam ist doch einiges zu 
bewegen. 
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Wer wird Äppelweimaaster 2009? 
Die Antwort darauf kann natürlich erst am Apfelmarkt 
beantwortet werden, wenn der neue Äppelweimaaster 
gekürt wird und den von Willi Girold gestalteten Bembel 
entgegennehmen kann. 
 

Prämierung 2008 
 

33 Teilnehmer haben sich in diesem Jahr zur Wahl ge-
stellt und ihr Stöffche in neutralen Flaschen, die im 
Schützenhof abgeholt werden konnten, pünktlich bei 
Richard Jung abgegeben. Nun hat die Jury die Qual der 
Wahl und wird ihr Geheimnis bis zum Apfelmarkt hüten. 
Seit 1995 führt der Obst- und Gartenbauverein gemein-
sam mit dem Altstadtkreis die Wahl zum 
Äppelweimaaster durch und natürlich nehmen viele 
Kronberger seit Jahren daran teil und versuchen, das 
Zepter – sprich Bembel – für den besten Tropfen zu 
ergattern. Man darf gespannt sein, wer in diesem Jahr 
das Rennen gemacht hat. 
 

 

Jahreshauptversammlung 
Anlässlich der Jahreshauptversammlung im März wurde 
der Vorstand neu gewählt. 
Dabei wurden der 1. Vorsitzende Hans-Willi Schmidt 
und Cornelia Temmen als 2. Vorsitzende ebenso wie 
Charlotte Engel als Kassiererin in ihren Ämtern bestätigt 
und auf weitere zwei Jahre gewählt. Klaus Pfeifer hatte 
sich aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl 
gestellt. Sein Amt als Schriftführer übernahm Richard 
Jung. 
 

 

  

 

Gleichzeitig stellten sich erfreulicherweise Dieter 
Temmen und Nico Zubrod als Unterstützer für den Vor-
stand zur Verfügung, was mit großem Beifall bedacht 
wurde. 

 

 

 

Führung durch den Opel-Zoo 
 
Anlässlich des 10-jährigen Bestehens unserer Arbeits-
gruppe Service wollten wir uns sehr herzlich bedanken. 
Deshalb hatte der Vorstand alle fleißigen Helfer mit ihren 
Partnern, die häufig genug ebenfalls mit von der Partie 
sind, in den Opel Zoo eingeladen. 
Im Restaurant Sambesi wurden wir von Franziska 
Grimme und ihrem Team mit Essen und Trinken und 
einem aufmerksamen Service verwöhnt. 

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Abend war die per-
sönliche Führung des Zoologen Dr. Martin Becker. Er 
nahm sich viel Zeit für uns mit einem Rundgang durch 
den Opel Zoo. Besonders spannend war natürlich der 
Blick hinter die Kulissen, den er mit interessanten Bege-
benheiten „würzte“. Die Elchkuh Heda hatte am Tag 
zuvor Zwillinge zur Welt gebracht und wir waren wohl 
die ersten Besu-
cher, die sie 
sehen konnten.  
Der Dank des 
Altstadtkreises 
wird allen Betei-
ligten sicher 
noch lange in 
Erinnerung blei-
ben und die Arbeitsgruppe Service geht in die nächste 
Runde. 
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Wissen Sie schon . . . 
 
. . . dass wir im nächsten Jahr den 10-jährigen 
 Geburtstag unseres Weinberges im Rathaus-
 garten und des Roten Regent feiern? 
   
. . . dass am Sonntag, dem 23.08.2009 unser 

Brunch im Stadtpark mit Unterstützung vieler 
Vereine, wie Partnerschaftsvereine, Kulturkreis, 
1. Kronberger Laienspielschar und Kronberger 
Einzelhändlern stattfindet? 

 
. . . dass der Obst- und Gartenbauverein in diesem 

Jahr 125 Jahre alt wird?   
 
. . .  dass wir im nächsten Jahr auch unser Altstadt-

blatt seit 10 Jahren für Sie gestalten? 
 
. . . dass jeder der Interesse hat, in unserem Verein 

Aufgaben übernehmen kann? Melden Sie sich 
beim Vorstand! 

 
. . . dass wir eine weitere Zugangsmöglichkeit zu 
 unserer Homepage eingerichtet haben 
 www.altstadtkreis-kronberg.de.ms? Erstellt hat 
 den neuen Zugang der 13-jährige Julius 
 Buss und von unserem Mitglied Werner 
 Komp wird die Homepage regelmäßig aktuali-
 siert. 
 
. . . dass Sie Ihren Beitrag einziehen lassen kön-

nen und wir Spendenquittungen ausstellen kön-
nen? Wir freuen uns über IHRE Spende. 

 
. . . dass der Altstadtkreis auch in diesem Jahr 
 natürlich am Kunst- und Weinmarkt dabei 
 sein wird? 

  

 
 
 

05.07.  Flohmarkt 
  Altstadt 

 

05.-12.07. Workshop 
  Viktoriapark 
 

07.-08.07. Thäler Kerb 
  Steinstraße 
 

11.07.  Grillfest Männergesangverein 
  Recepturhof 
 

26.07.  Country Tag 
  Berliner Platz 
 

27.07.  Altstadttreffen 
  20 Uhr – Kronberger Hof 
 

31.07.  Notte Italiana 
  19.30 Uhr – Burg 
 

01.-02.08. Kunst- und Weinmarkt 
  Altstadt 
 

08.08.  Brunnenfest 
  Albanusbrunnen 
 

23.08.  Brunch im Viktoriapark 
                         ‚Kultur und Natur‘ 
 

29.08.  Fischerfest 
  Viktoriapark 
 

29.08.  Laternenwegführung 
  1. Kronberger Laienspielschar 
  Recepturhof 
 

31.08.  Altstadttreffen 
   20 Uhr – Kronberger Hof 
 

12.-13.09. Herbstmarkt 
   Innenstadt 
 

19.09.  10 Jahre Asthma + Allergie 
   Feier - Stadthalle 
 

28.09.  Altstadttreffen 
  20 Uhr – Kronberger Hof  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja, ich möchte Mitglied im Aktionskreis Lebenswerte Altstadt Kronberg e.V. werden 
 
Name:  __________________________________________________________ 
 
Vorname:  __________________________________________________________ 
 
Anschrift:  ____________________________________________________________________________________________ 
 
Geb.-Datum: _________________________ Telefon: _________________________  Mail: _____________________________ 
 

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

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

 Ich spende € ______________________ bei: __________________________________________________ abbuchen lassen. 
 
 
Datum: ____________________  Unterschrift: _______________________________________ 

Haben wir Ihre Mailadresse? 
Nur so können wir Ihnen schnell Informationen 

zukommen lassen. 


