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Rückblicke
Altstadttreffen - 25. November

Hallo, liebe
Altstadt-Freunde!
Alle Jahre wieder . . .
macht sich in der Weihnachtszeit Hektik breit, man merkt –
die Zeit läuft einem davon, es soll doch noch so viel getan
werden und eigentlich wäre dies und jenes auch noch ganz
wichtig und müsste noch erledigt werden!
Wir alle kennen das Gefühl und nehmen uns vor: d a s wird im
nächsten Jahr ganz anders!
Es ist jedoch kaum möglich, sich davon zu befreien und auch
mir, als Vereinsvorsitzendem, ergeht es so. Auch wir wollten
mit
dem
Aktionskreis
Lebenswerte
Altstadt
im
zurückliegenden Jahr eigentlich einige Dinge anpacken, die
nun ins nächste Jahr verschoben werden. Wir haben
verschiedenes nicht tun können – warum? weil wir zwar ein
Verein mit mehr als 250 Mitgliedern sind, allerdings nur
einige davon sehr aktiv in die Vereinsarbeit eingebunden sind.
Sicher, das ist bei allen Vereinen so – doch manches mal
macht es schon etwas betroffen, wenn Arbeiten an den
Vorstand „zurückgegeben“ werden, weil kurzfristig andere
Dinge wichtiger sind oder plötzlich etwas dazwischen
gekommen ist.
Trotzdem gehen wir positiv ins Neue Jahr, haben vieles
geplant und möchten wiederum einiges bewegen, um unser
Kronberg lebens- und liebenswert - ganz besonders die
Altstadt - zu erhalten.
Engagieren Sie sich mit uns – helfen Sie uns dabei.
Alle Jahre wieder ist es für uns jedoch auch ein besonderes
Anliegen, uns bei allen befreundeten Vereinen, der Stadt
Kronberg und seinen Mitarbeitern, den Einzelhändlern und vor
allem unseren Mitgliedern für die Unterstützung, Hilfe und
Treue im zurückliegenden Jahr zu bedanken.
DANKE – sagt der gesamte Vorstand des Altstadtkreises und
wünscht Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein schönes und
geruhsames Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und
friedvolles Neues Jahr
Ihr

von Cornelia Temmen

Am letzten Montag des Monats November traf sich der
Altstadtkreis zum letzten Mal für dieses Jahr.
Es war die Zeit des Rückblicks und so ließ unser Vorsitzender
HWS das Jahr 2002 nochmals vorbeiziehen.
Das jetzt bald zu Ende gehende Jahr war das Jahr der vielen
Vereinsjubiläen. Wenn man es auf einen kurzen Nenner
bringen sollte könnte man meinen, Kronberg hätte im Jahr 2002
nur gefeiert!
Große Namen der Jubilare und noch größere Jahreszahlen
kennzeichneten den Weg durch dieses Jahr.
Wie schon einige Male berichtet, wollten wir vom Aktionskreis
Lebenswerte Altstadt auch mit einem Geschenk dazu beitragen.
Was kann man als Verein schenken - wir überlegten uns:
tatkräftige Unterstützung!
Im Sinne unseres Mottos Bürger für Bürger und Vereine für
Vereine initiierten wir, teilweise auch gemeinsam mit anderen
Vereinen, den Service, damit die jeweiligen Mitglieder und
deren Familien und Freunde feiern konnten.
Tina Schmidt ist Ansprechpartner und Motor für die
Arbeitsgruppe SERVICE und wird nicht müde, immer wieder
Altstadtkreis-Mitglieder und Freunde zu aktivieren, damit der
Einsatz klappt. Es macht inzwischen auch den Beteiligten viel
Spaß und Dankesbriefe sagen uns: das waren Geschenke die
gut ankamen.
Wenn Sie sich auch mal beteiligen möchten: wir sagen Ihnen
gerne mehr darüber.

WISSEN SIE EIGENTLICH . . .

www.kronberg.de
von H. W. Schmidt

...

dass Sie bei den Vorbereitungen für unseren zehnjährigen Geburtstag noch mitmachen können? Melden
Sie sich unter Tel. 1804

...

dass wir einen Preis für denjenigen bereithalten, der die
meisten Mitglieder wirbt?

...

unsere Arbeitsgruppe SERVICE auch bei der
Einladung der Stadt am 06.12. bei unserem Partnerschaftsverein in der Stadthalle wieder im Einsatz war?

...

dass uns die Guldentaler Winzer bei der Kelterung des
Roten Regenten unterstützen, damit wir ihn im nächsten
Jahr auf Flaschen gezogen präsentieren können?

...

dass Sie uns für Ihren Jahresbeitrag auch eine Einzugsermächtigung geben können? Rufen Sie an unter 940910

...

dass wir gerne eine Internetseite hätten? Helfen Sie uns
dabei.

Kronberg ist seit einiger Zeit ONLINE.
Wenn man im Internet surft und sich dort Kronberg ansieht
ist eine ganz wichtige Eintragung die VEREINE.

_______________________________________

HERZLICH WILLKOMMEN

Die Möglichkeit einer Webseite wird jedem Verein seitens
der Stadt geboten - allerdings hängt es beim Altstadtkreis
an einem Freak, der bereit ist, für den Altstadtkreis eine
Webseite zu erstellen.

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich

Deshalb unsere Frage:

Elisabeth Hofmann
Willi Hofmann
Heide Muthig
Rüdiger Löhr

GIBT ES IHN - DEN FREAK, DER DIE INTERNETSEITE
FÜR DEN ALA GESTALTEN KANN?

SPONSOREN GESUCHT
Seit 10 Jahren setzen wir uns dafür ein . . .

. . . eine lebens- und liebenswerte Altstadt
Im Juni 2003 feiert der Altstadtkreis den zehnten Geburtstag. Wir suchen Sponsoren, die diese Feier unterstützen. Wir
sind ein gemeinnütziger Verein und brauchen SIE!

Liebe Freunde des Altstadtkreises,
das nun bald zu Ende gehende Jahr 2002 war ein Jahr der
großen Vereinsjubiläen:
•
•
•
•

100 Jahre Kappen Klub Kronberg und KV02
Oberhöchstadt
50 Jahre Rittergarde und Stadtjugendring
25 Jahre Internationaler Klub
Und quasi als Sahnehäubchen: 125 Jahre
Taunus Klub Kronberg.

Letzt genannter ein Paradebeispiel dafür, dass vermeintlich
„Totgesagte“ meist länger leben. Unter der Ära des
derzeitigen 1.Vorsitzenden Franz-Josef Pfaff hat der Verein
eine kaum für möglich gehaltene Renessaince erlebt, wozu
ich unserem „Jupp“ und seinen Vereinsfreunden an dieser
Stelle nochmals herzlich gratulieren möchte.

Bleibt mir abschließend, dem „Jubilar“ ein erfolgreiches
Jubiläumsjahr 2003 und Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu
wünschen.
Herzliche Grüße Ihr Klaus Temmen
(1.Vorsitzender Vereinsring Kronberg)
Jubiläen 2003
605 Jahre Kronberger Schützengesellschaft
85 Jahre Katholische Frauengemeinschaft Deutschland e. V.
75 Jahre Deutsches Jugend-Rotkreuz
75 Jahre Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Schönberg
75 Jahre Tennis- und Eissportverein Kronberg e. v.

Auch im Jahr 2003 erwartet die Kronberger Bürger wieder
eine große Zahl größerer und kleinerer Jubiläen welche
Grund zum fröhlichen feiern geben sollten. Eines davon
möchte ich an dieser Stelle etwas näher beleuchten:
•

10 Jahre „Aktionskreis Lebenswerte Altstadt“,
auch „Altstadtkreis“ oder einfach kurz „ALA“
genannt.

Freilich, 10 Jahre wird mancher sagen sind nicht viel, aber
aus meiner Sicht kommt es nicht nur darauf an wie lange
man etwas, sondern wie und in welcher Qualität man es
macht. Und hier kann der „ALA“ doch erstaunliches
aufweisen.
Als Beispiel seien hier nur genannt, die Stadtbildprägenden
Gestaltungen des „Fritz Best-“ und des „Tanzhausplätzchen“,
welche die „ALA“ Mitglieder mit viel Engagement und
Muskelkraft selbst verwirklichten. Indirekte Aktivitäten wie die
Spende der ersten „Infosäulen“ und die finanzielle
Unterstützung der „Pfingstbörnchen“ Sanierung.
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, hat sich der „ALA“ in
den zurückliegenden 10 Jahren doch als wahre Ideenbörse
entpuppt, dessen Mitglieder auch jederzeit fest anzupacken
wissen.
Doch fast noch wichtiger als diese sichtbaren Beweise
seines Schaffens ist das, was der „ALA“ offensichtlich in den
Köpfen der Menschen bewegt hat. Mit Mottos wie „Bürger für
Bürger – Vereine für Vereine“ und „Grün ist machbar Herr
Nachbar“, mit Aktionen wie die Frühjahrspflanzaktion, auch
„Osterputz“ genannt, hat es der „ALA“ verstanden viele
Kronberger Bürger, quer durch alle Gruppierungen und
Parteien für die Sache zu begeistern und sich aktiv in der
Freizeit für die Verschönerung dieser Stadt, für ein lebensund liebenswerteres Kronberg einzusetzen, eine tolle
Leistung!
Wie ich den Altstadtkreis und seinen nimmermüden
1.Vorsitzenden Hans-Will Schmidt, kurz „Altstadt - Willi“
genannt und sein Vorstandsteam kenne, wird das erste,
wenn auch kleine Jubiläum im nächsten Jahr sicher
gebührend gefeiert werden und mal sehen, vielleicht kann
auch ich meinen Teil dazu beitragen.
Ihren Teil dazu beitragen, aber werden mit Sicherheit viele
Kronberger Vereine, ist der „ALA“ doch in den 10 Jahren
seines Bestehens ein fester Bestandteil der Kronberger
Vereinsszene geworden und hat außerdem vielen von Ihnen
zu besonderen Anlässen, bei großen Jubiläen, getreu
seinem Motto „Vereine für Vereine“ mit Rat und Tat und vor
allem seinem Arbeitskreis „Service“ zur Seite gestanden. Ein
nicht alltägliches Geschenk des „ALA“, welches man gar
nicht hoch genug bewerten kann.

45 Jahre Eltern- und Förderkreis Fritz-Emmel-Haus
40 Jahre Briefmarkensammler-Verein
40 Jahre Kronberger Tierschutzverein
30 Jahre Club 73
30 Jahre Städtefreundschaft Guldental-Kronberg
25 Jahre SRC Kronberg e. V.
10 Jahre Partnerschaft Kronberg – Porto Recanati
10 Jahre Aktionskreis Liebenswerte Altstadt
10 Jahre Freundeskreis der Chormusik der ev. Kirchengemeinde
Ohö und Schönberg
10 Jahre Kronberg Academy
10 Jahre Reitclub Kronberg e. V.
10 Jahre KEK
10 Jahre Verein der Förderer der Kindertagesstätte Oberhöchstadt
______________________________________________________

______________________________________________________

Beitragszahlungen
von Cornelia Jung

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und leider gibt es
einige Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag für 2002 und
teilweise auch noch weiter zurückliegend noch nicht
überwiesen haben.
Bitte überprüfen Sie doch Ihre Unterlagen, ob die Zahlung
inzwischen erfolgte.
Wie Sie wissen, arbeitet unser Verein zum Wohle unserer
Heimatstadt – unser Beitrag ist gering, deshalb wird er
jedoch ganz besonders dringend benötigt.
Gerne sende ich Ihnen eine Einzugsermächtigung zu, damit
Sie an den Termin nicht mehr denken müssen.

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.

27.01.2003

Ihre
Cornelia Jung, Kassiererin – Telefon 06173/940910

Altstadttreffen
20.00 Uhr im Kronberger Hof

24.02.2003

Altstadttreffen
20.00 Uhr im Kronberger Hof

04.03.2003

Faschingsumzug
in Oberhöchstadt

31.03.2003

Jahreshauptversammlung
20.00 Uhr im Kronberger Hof

14./15.06.2003

10 Jahre Altstadtkreis
Geburtstagsfeier in der Zehntscheune

29.07.2003

Städtefreundschaft
Guldental - Kronberg
Feier in Kronberg

03.09.2003

Städtefreundschaft
Guldental - Kronberg
Feier in Guldental

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

Platz für I H R E Vorschläge:

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

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 das erste 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: _______________________________________

