Info für die Mitglieder
des Aktionskreises
Lebenswerte Altstadt
Kronberg e.V.
⋅⋅> März 2003 <⋅⋅

Hallo, liebe
Altstadt-Freunde!
Wie die Zeit vergeht . . .
haben wir festgestellt, als wir mit den Vorbereitungen für
unseren zehnjährigen Geburtstag begonnen haben.

Anders als viele Vereine unserer Stadt, die z. B. Musik,
Sport
und
andere
Freizeitbeschäftigungen
als
Vereinszweck verfolgen, werden wir häufig in die eine
oder andere politische „Ecke“ gestellt.
Das liegt zum einen daran, dass viele unserer Aktivitäten
der Unterstützung der Politik bedürfen und deshalb
natürlich auch diskutiert oder abgelehnt werden - ein
absolut demokratisches Vorgehen.
Da hindert andererseits jedoch unseren Verein nicht
daran, weiterzumachen - auch ein demokratisches
Verhalten, denn unsere Mitglieder haben alle eigene
Ansichten und unterschiedliche politische Meinungen.
Geeint werden sie lediglich in dem Bestreben, für eine
lebens- und liebenswerte Kronberger Altstadt und als
‚Bürger für Bürger’ einzutreten.

Zehn Jahre werden manche sagen - was ist das schon!
Für die Hand voll Leute, die sich vor 10 Jahren zusammen
fand, weil ihnen einiges nicht passte, was in und mit der
Kronberger Altstadt so passierte - oder sollte man sagen:
eher nicht passierte - ist es eine lange Zeit, die jedoch
wahnsinnig schnell verging.
Lang deshalb, weil ursprünglich nicht daran gedacht war,
einen Verein zu gründen und alle eigentlich nur vorhatten,
sich
aufzulehnen,
nicht
alles
hinzunehmen
und
Gemeinsamkeit zu demonstrieren, bei der Verhinderung
des Durchgangsverkehrs - auch des Schwerverkehrs durch die Altstadt.
Doch dann kam es anders. Wir erhielten bei unserer
Arbeit so viel Zuspruch und Unterstützung, dass eine
Vereinsgründung recht nahe lag.
Wenn so ein Verein dann erst existiert, der Zweck und die
Ziele definiert sind, ergeben sich daraus plötzlich
Aktionen, deren Durchführungen auf der Hand liegen und
man sich eigentlich fragt: weshalb nicht schon eher?

Dieses Ziel haben wir uns auch für die nächsten Jahre
auf die „Fahne“ geschrieben und wir sind sehr stolz
darauf, so viele dieser unterschiedlichen Meinungen
unserer Mitglieder in diesen Zielen zu vereinen.
Ihr
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Der Altstadtkreis ist immer dabei

WISSEN SIE EIGENTLICH . . .

Rückblicke

...

Faschingsumzug in Oberhöchstadt

...

dass am 15./16. März in Le Lavandou der
„CorsoFleuri“ stattfindet? Sie können noch mitfahren!
Melden bei Alfred Helm, Tel. 950860
dass wir am 12. April die Altstadt wieder vom
Winterschmutz befreien wollen und unsere Frühjahrs
Putz- und Pflanzaktion durchführen? Machen Sie doch
einfach mit! Tel. 1804

...

dass einige Mitglieder schon tolle Ideen für unseren
zehnjährigen Geburtstag am 14./15. Juni hatten? Auch
Sie können noch mitmachen! Melden Sie sich unter Tel.
1804

...

dass immer noch der Preis auf denjenigen wartet, der die
meisten Mitglieder wirbt?

...

dass wir noch Bilder sammeln, die in die
Dokumentation unseres Heftes anlässlich unseres 10jährigen Geburtstages einfließen sollen? Forsten Sie
doch Ihre Fotos mal durch! Tel. 2271

________________________________________

HERZLICH WILLKOMMEN
Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich
Ingrid Aschke
Sabine Bettenbühl
Christian Bettenbühl

________________________________________

von Charlotte Engel

Das war wieder eine spannende Geschichte!
Wollen wir wieder teilnehmen, was machen wir, wie wollen
wir uns darstellen, wer hilft mit, wer macht was?
Wie in jedem Jahr zu Fasching beim Altstadtkreis
wahrscheinlich die gleichen Fragen - nur in diesem Jahr
habe ich mich intensiver daran beteiligt und war gleich
mittendrin.
Bevor die erste Besprechung zu Ende ging, hatten wir jede
Menge toller Ideen zusammen.
Es ist schon merkwürdig, welche Initialzündung von solchen
Treffen ausgehen kann.
Wir haben telefoniert und Termine festgelegt, vermessen
und überlegt, was passt wohin, welche Größen müssen
Plakate haben und wie sollen sie aussehen. Texte dafür
wurden entworfen und wieder verworfen, dann doch für gut
befunden und das Layout festgelegt.
Dann machten wir uns auf die Suche nach weiteren
helfenden Händen, denn Sie wissen schon „viele Hände ...“
Es wurde geschrieben, gedruckt, genäht, geklebt,
eingekauft und dekoriert und es hat - das muss ich wohl
nicht näher beschreiben - unheimlich viel Spaß gemacht.
Das
konnten
sicher
auch
alle
Besucher
des
Faschingsumzuges in Oberhöchstadt feststellen, die den
Motivwagen des Altstadtkreises unter dem Motto: „1993 2003 - Der Altstadtkreis ist immer dabei“ mit seiner mehr als
50 Personen zählenden Fußgruppe bewunderten.
Für die gelungene Darstellung des Altstadtkreises erhielten
wir den diesjährigen Sonderpreis des Verkehrsvereins der
Stadt Kronberg.

Jahreshauptversammlung
31. März 2003
von H. W. Schmidt

Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 31.
März finden Sie beigefügt unsere Einladung.
In diesem Jahr steht die Neuwahl des Kassierers und
Schriftführers auf der Tagesordnung und das ist eine gute
Gelegenheit für alle Mitglieder, direkten Einfluss auf die
Zusammensetzung des Vorstandes zu nehmen oder noch
besser sich selbst zur Wahl zu stellen.
Vorschläge und Anfragen müssen eine Woche vor der Wahl,
also bis spätestens 24. März 2003 bei uns eingegangen
sein, um Berücksichtigung zu finden.
Bitte kommen Sie recht zahlreich, denn Sie wissen,
verändern und verbessern kann man nur etwas durch
eigenes Tun.

________________________________________

Ehrenamt
von Cornelia Temmen

Auf Vorschlag der Stadt Kronberg und des Landes Hessen
hatte sich die VHS Bad Homburg bereit erklärt, die
Veranstaltungsreihe ‚Ehrenamt‘ ins Programm aufzunehmen.
Angeboten wurden verschiedene Vorträge, die die Arbeit der
Vereine und deren „Macher“ etwas vereinfachen soll und
Licht in den Paragraphendschungel von Buchhaltung und
Steuersachen bringt.
Für Vereine, deren Verantwortliche tatsächlich alles
ehrenamtlich
machen eine wichtige Informationsveranstaltung und sei es auch nur, um sich von der
Richtigkeit der bisherigen Arbeit überzeugen zu können.

Vergabe des Sonderpreises durch Horst Neugebauer

Mit dem Altstadtkreis „on bike“ nach
Hochheim

Stadthallenmiete

von Wolfgang Haas

Ein Reizthema, das wir nun wirklich nicht weiter ausreizen
wollen aber in diesem Zusammenhang das Zusammenspiel
aller Vereine nicht unerwähnt lassen möchten. Hier hat sich
wieder in überzeugender Weise bewahrheitet, dass unser
Motto Vereine für Vereine in der Solidarität einiges bewegen
kann.
Nicht zuletzt auch des Einsatzes von Klaus Temmen, dem
Vereinsringvorsitzenden und Mitglied des Altstadtkreises ist
es zu danken, dass die Diskussion voran kam und der
Magistrat dann die Erhöhung der Stadthallenmiete für
Vereine und Kirchen wieder zurückgenommen hat.
Als relativ kleiner Verein sagen wir deshalb DANKE an alle,
die hier entsprechend unterstützt und auch ihr Veto
eingelegt haben.

Eine kleine Arbeitsgruppe um den Vorstand hat eine Reihe
von Ideen für das Jahr 2003 entwickelt. Eine davon: Wir
wollen jetzt einmal im wahrsten Sinne des Wortes strampeln
- und zwar mit dem Rad ins schöne Hochheim am Main.
Da Ende Mai die Jubiläumsfeierlichkeiten 30 Jahre Le
Lavandou - Kronberg auf dem Programm stehen und
deshalb der Stammtisch des Altstadtkreises am 26. Mai
ausfallen würde, bieten wir eine „bewegende“ Alternative an.
Unser Motto für den Himmelfahrtstag am Donnerstag, den
29. Mai 2003 lautet deshalb: Räder aus dem Keller geholt
und ab geht’s mit dem Rad ins schöne Hochheim.
Die einfache Strecke von Kronberg beträgt ca. 40 km und
geht eigentlich - sieht man von dem kleinen Anstieg nach
Hochheim ab - bergab bzw. entlang des Mains.
Da wir das Angenehme mit dem Nützlichen (unserer Fitness)
verbinden wollen, sollten wir ca. 3 Std. Fahrzeit für die
Strecke einkalkulieren. In Hochheim könnten wir in der
Straußenwirtschaft Preis gut und preisgünstig essen und
trinken.
Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten für die
Heimfahrt. Entweder mit der S1 über Ffm.-Hauptbahnhof
nach Kronberg oder mit dem Rad bis Rödelheim und dann
mit der S4 nach Kronberg und für ganz „Wilde“: den
gesamten Weg mit dem Rad zurück und zum Abschluss
noch einen „Absacker“ in „Herberths Apfelweingarten“ im
Kronthal!
Starten werden wir voraussichtlich um 9:00 Uhr am
Kronberger Bahnhof.
Bekanntlich geht es jedoch nicht ohne ein gewisses Maß an
Planung und insbesondere wegen der Reservierung von
Plätzen in der Straußenwirtschaft in Hochheim bittet der
Vorstand um verbindliche Anmeldung - d. h. auch bei
„durchwachsenem Wetter“.
Bitte deshalb eine Info bis spätestens 18. April direkt an
Wolfgang Haas, Tel. 78629. Besser noch per Fax
069/69059328 oder per e-mail an w.haas@fraport.de.
Wir würden uns freuen, wenn viele Mitglieder des
Altstadtkreises am „alternativen“ Stammtisch in Hochheim
teilnehmen könnten.
Doch wer nun überhaupt nichts mit dem Fahrrad „am Hut“
hat: Die Anreise mit dem Auto nach Hochheim ist natürlich
auch möglich.

Platz für I H R E Vorschläge:

von H. W. Schmidt

________________________________________

Frühjahrs Putz- und Pflanzaktion
von Christina Schmidt

Die Osterzeit naht und deshalb auch wieder die Zeit, in der
die Mitglieder, Freunde und Altstadtbewohner zu Schaufel
und Besen greifen und dem Winterschmutz in den
Altstadtstraßen und Plätzen den Kampf ansagen.
Seit Jahren ist das bereits Tradition des Altstadtkreises und
auch die Stadt ist darauf vorbereitet, dass Kübel und Kästen
bepflanzt werden, der Frühling kommt und wir dem Winter
den Rücken kehren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Am Samstag, dem 12. April, also eine Woche vor Ostern ist
es soweit. Helfen Sie auch mit, denn Sie wissen ja: „Grün ist
machbar, Herr Nachbar“.

________________________________________

Mitglied werden im Aktionskreis
Lebenswerte Altstadt
von Cornelia Jung

Am 31.03.2003 endet meine Zeit als Kassiererin des
Altstadtkreises. Aus beruflichen Gründen schaffe ich es
leider nicht mehr, beides zu verbinden und – da ich von
Beginn an diesen „Job“ hatte – finde ich auch, es war lange
genug.
Damit endet natürlich nicht meine Mitgliedschaft zum
Verein. Ich unterstütze nach wie vor die Ziele des
Aktionskreises und stehe auch weiterhin für deren Motto:
Bürger für Bürger und für ein lebens- und liebenswertes
Kronberg.
Da wir unsere Ziele natürlich auch nur mit entsprechenden
finanziellen Mitteln bestreiten können möchte ich Sie als
scheidende Kassiererin bitten: Werben Sie Mitglieder unterstützen Sie unsere Arbeit.
Nutzen Sie den Vordruck auf der Rückseite und reichen Sie
ihn an Ihre Bekannten und Freunde weiter, denn nur
gemeinsam und mit vielen Stimmen lässt sich etwas
erreichen.

________________________________________

www.internet.de
Eigentlich möchten wir, dass es auch bald heißt:

www.altstadtkreis.de
Wo gibt es unser Mitglied, das so gutes Wissen
besitzt, um uns die Möglichkeit der Teilnahme zu
eröffnen?
Bitte dringend melden!

Liebe Mitglieder,
bitte denken Sie daran den Jahresbeitrag von 10,00 Euro zu
überweisen, falls es nicht schon geschehen ist.
Gerne kann ich Ihnen auch eine Einzugsermächtigung
zusenden – rufen Sie mich einfach an.
Spenden sind absetzbar, wir freuen uns auch über kleine
Beträge.

15./16. März

„Corso Fleuri“
Le Lavandou

Ihre
Cornelia Jung, Kassiererin – Telefon 06173/940910

31. März

Jahreshauptversammlung
20.00 Uhr im Kronberger Hof

Unsere Bankverbindung:
Taunus-Sparkasse Kronberg
BLZ:
512 500 00
Konto-Nr.:
55 001 510

12. April

Frühjahrs Putz- und Pflanzaktion
Kronberger Altstadt

28. April

Altstadttreffen
20.00 Uhr im Kronberger Hof

01.-04. Mai

10 Jahre Porto Recanati
Stadthalle Kronberg

23.-25. Mai

Markt in Le Lavandou
anlässlich 30 Jahre Partnerstadt

26. Mai

Altstadttreffen fällt aus
stattdessen . . .

29. Mai

Altstadt-Fahrradtour
nach Hochheim

Hier treffen wir uns jeden letzten Montag des Monats zu unserem
Altstadttreffen. KOMMEN SIE!

29. Mai

Vatertagsfrühschoppen
des Musikvereines > Zehntscheune

% Senden Sie uns Ihre Vorschläge zu!

14. Juni

10 Jahre Altstadtkreis
wir feiern in der Zehntscheune

15. Juni

10 Jahre Altstadtkreis
wir besuchen die Altstadtplätze

30. Juni

Altstadttreffen
20.00 Uhr im Kronberger Hof

08.-09. Juli

Thäler Kerb
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Mitglieder werben Mitglieder
Heute sprechen wir Sie als Mitglied nochmals direkt an.
Wir möchten die Zahl der Mitglieder erhöhen und zählen dabei auf Sie!
Werben Sie in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis für die Ziele des Aktionskreises Lebenswerte Altstadt und „sammeln“ Sie Mitglieder.
Wir haben uns überlegt, dass wir diese „Werbekampagne“ unterstützen, in dem wir einen Preis stiften für das Mitglied, das die meisten
Anmeldekarten auf sich verbuchen kann.
Verraten wollen wir aber vorerst noch nichts, um die Spannung zu erhalten. Als Termin haben wir den 31. März 2003 festgehalten.
Nun - machen Sie mit?
Angehängt ein Anmeldeformular - natürlich genügt ein kurzer Anruf und wir senden weitere Formulare zu.
Wir sind gespannt!

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

__________________________________________________________

Vorname:

__________________________________________________________

Anschrift:

____________________________________________________________________________________________

Geb.-Datum:

_________________________ Telefon: _________________________

¸ Ich zahle den Jahresbeitrag von € 10,--

auf das Konto 55001510 bei der Taunus-Sparkasse Kronberg ein

¸ Ich möchte den Jahresbeitrag von € 10,--

von meinem Konto: _________________________ Blz: _______________________
bei: __________________________________________________ abbuchen lassen.

Datum: ____________________

Unterschrift: _______________________________________

