Dezember 2000

Hallo, liebe
Altstadt-Freunde!
Ein weiteres Exemplar
unserer Zeitung liegt vor Ihnen!
In der Zwischenzeit haben wir recht viel bewegt, starteten –
mit Hilfe und Unterstützung einiger recht aktiver Mitglieder –
zum Wohle einer lebens- und liebenswerten Altstadt Aktivitäten, die positiv aufgenommen wurden.
Dadurch erhöhte sich der Zahl unserer Mitglieder auf über
Zweihundert. Dieses Ziel hatte sich der Altstadtkreis bis zum
Ende des Jahres 2000 gesetzt. Der Vorstand wertet das als
Erfolg seiner Arbeit, auf die er sehr stolz ist.
Natürlich würden wir uns wünschen, daß von diesen mehr als
Zweihundert Mitgliedern auch noch mehr aktiv in die Vereinsarbeit eingreifen würden, damit wir von neuen Ideen und Gedanken profitieren können, vor allem auch im Sinne von noch
mehr „bewegen“.
Wie schon in der ersten Ausgabe festgestellt, läßt es sich
gemeinsam besser arbeiten und kämpfen und es ist doch
erfreulich festzustellen, daß so nach und nach das Team
wächst.
Trotzdem würden wir uns sehr freuen, wenn sich weitere
Mitglieder zur Mitarbeit entschließen könnten, denn es ist
noch viel zu tun, um eine liebenswerte Altstadt und ein lebenswertes Kronberg zu erhalten.
Auch unser ALTSTADTBLATT benötigt Hilfe!
Vielleicht sagen Sie jetzt: ach, schreiben und formulieren ist
nicht so unbedingt meine Sache – macht nichts! Auch andere
Hilfe ist uns sehr willkommen und sei es „nur“, um die Zeitung
in die Briefkästen unserer Mitglieder zu werfen!
Also haben Sie Mut – machen Sie mit!
Unser Dank für ein erfolgreiches Jahr gilt auch den befreundeten Vereinen, dem Magistrat und allen Mitarbeitern der Stadt
Kronberg sowie den Einzelhändlern für ihre Unterstützung.
Der gesamte Vorstand des Aktionskreises Lebenswerte
Altstadt wünscht Ihnen allen, ganz besonders jedoch
seinen Mitgliedern mit ihren Familien und Freunden ein
schönes und geruhsames Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Neues Jahr

Ihr

RÜCKBLCKE
Straßentheater-Festival in der Altstadt
Das erste internationale Straßentheater-Festival in der Altstadt war ein voller Erfolg. Der Altstadtkreis war mit ‚Schminken für Kids‘ dabei und hatte alle Hände voll zu tun
Außerdem war vor der Streitkirche die Apfelweinkneipe unter
der Federführung von Jürgen Ottenburger und Hermann
Waberer geöffnet, in der Spezialitäten der Kelterei Herberth
und der Metzgerei Jochmann für leibliches Wohl sorgten.
Alles in allem muss man Frau Anne Nasse der Leiterin des
Kulturkreises zu diesem Erfolg gratulieren und Dank für die
Ausrichtung aussprechen.
Hoffentlich geht es mit dieser Art Belebung für Kronberg weiter - der Altstadtkreis ist dann wieder dabei.
Wildes Plakatieren hat ein Ende – der ALA spendet fünf
Infosäulen für die Altstadt
Die von Altstadtberater Roland Fromme entwickelte und von
uns mit unterstützte Idee von Infosäulen, die das vom Altstadtkreis seit Jahren bemängelte wilde Plakatieren eindämmen soll , wurde auch von der Stadt mitgetragen.
Ein Exemplar dieser Säule steht schon seit einiger Zeit auf der
Schirn und der Aktionskreis Lebenswerte Altstadt hat sich
entschlossen, die Kosten für fünf dieser Infosäulen zu übernehmen um damit unsere Altstadt zu verschönern.
Weitere drei Säulen wurden bei der Firma Weilmann von der
Stadt in Auftrag gegeben, um sie in den drei Ortsteilen Kronberg, Oberhöchstadt und Schönberg aufzustellen.
Willkommen im Altstadtkreis
Wir begrüßen an dieser Stelle sehr herzlich unsere neuen
Mitglieder und freuen uns sehr, dass Sie unsere Arbeit unterstützen möchten.
Wir sind tätig nach dem Motto: BÜRGER für BÜRGER und
VEREINE für VEREINE und würden uns freuen, wenn Sie in
diesem Sinne auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis
für unsere Sache werben würden – Anmeldeformulare finden
Sie in dieser Zeitung.

Magische Grenze durchbrochen – Tina Jochmann 200. Mitglied des Altstadtkreises

Glückwunsch – lieber Altstadtkreis
Von Klaus Temmen – 1. Vorsitzender des Vereinsring Kronberg
Herzlichen Glückwunsch,
lieber Altstadtkreis zum
200. Mitglied – oder sind
es inzwischen gar schon
mehr?
Sicher, denn der Altstadtkreis versteht es, durch
ein nach außen positives
Erscheinungsbild
und
progressive Vereinsarbeit
die Menschen anzusprechen, zu begeistern, egal
ob sie in der Altstadt
selbst, anderswo in Kronberg, in den Stadtteilen
oder gar in unseren Nachbargemeinden
wohnen,
leben oder arbeiten. Die
Idee, sich für eine attraktive, lebens- und liebenswerte Altstadt auf der
einen, aber auch um all-

gemeine Themen unserer
Kommune auf der anderen Seite zu kümmern,
sich aktiv in Entscheidungsprozesse einzubringen, beratend zur Seite zu
stehen und – wenn es gilt
– auch fest anzupacken,
steckt an und begeistert
so immer mehr Menschen,
motiviert zu Mitarbeit.
Als Vereinsringsvorsitzender dieser Stadt ist es mir
aber
eine
besondere
Freude, das der Altstadtkreis nicht nur intensiv
seinen eigenen Auftrag,
sei eigenes Selbstverständnis pflegt und darstellt, sondern auch immer
wieder den Kontakt zu den
anderen Kronberger Ver-

einen sucht, findet und
wenn notwendig, mit Rat
und Tat zur Seite steht.
Hier möchte ich ganz
besonders die Unterstützung des Männergesangvereins 1860 im Rahmen
seines diesjährigen 140jährigen Jubiläums und
die Bewirtung der vier
Partnerschaftsvereine und
seiner Gäste am Vorabend des diesjährigen
Weihnachtsmarktes in der
Stadthalle anführen.
Solche Aktionen verbinden nicht nur die Vereine
untereinander,
sondern
auch die Menschen die
hier wirken. Es wird immer
wieder Gelegenheit ge-

funden wird, ein Gespräch
zu führen, Interesse für
die eigene Sache zu wecken oder gar neue Mitglieder zu finden – ein
glücklicher und wohlverdienter Nebeneffekt solcher Aktionen.
Ich wünsche dem Altstadtkreis – in dem ich
übrigens natürlich selbst
Mitglied bin – weiterhin
viel Erfolg und Motivation
für seine Arbeit, und für
sein Wirken, das aus
unserer Stadt nicht mehr
wegzudenken ist.
Allen Lesern ein frohes,
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.

WISSEN SIE EIGENTLICH
...

dass wir gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein wieder den diesjährigen Äppelweimaaster
prämieren konnten? – Ansprechpartner: Rich. Jung

dass wir derzeit eine Fragebogenaktion für Bewohner
und Gewerbetreibende in der Altstadt gestartet haben, um die Parkplatzsituation vornehmlich an der
Zehntscheune u. Burgparkplatz zu erfragen? Fragen
beantwortet Klaus Temmen

...

dass wir beim Oktoberfest in Le Lavandou der Service übernommen haben? Wenn Sie auch mitmachen möchten: Ansprechpartner: H.W.Schmidt

dass wir die Sperrung der Friedr.-Ebert-Straße für
den Durchgangsverkehr von Samstag 14 Uhr bis
Montag 6 Uhr unterstützt haben?

...

dass wir am diesjährigen 30. Weihnachtsmarkt die
Marktbetreiber und Einzelhändler darin unterstützt
haben, die Brunnenseite der Schirn budenfrei zu halten und dafür, auch mit Unterstützung von 1. Stadtrat
Groote, je einen Weihnachtsbaum auf der Schirn und
in der Friedr.-Ebert-Straße aufzustellen?

...

dass wir auch in diesem Jahr am Altköniglauf des
MTV teilgenommen haben und die zweitstärkste
Gruppe waren? – Ansprechpartner: Richard Jung

...

...

...

dass wir vorgeschlagen haben, die restlichen Mittel
aus dem Budget Sanierung Schillerweiher für das
Kaiserin-Viktoria-Denkmal zu verwenden?

...

dass wir noch Helfer zur Betreuung und Pflege unseres Weinberges im Rathausgarten suchen ?
Sie können dabei sein – melden Sie sich bei Manfred Bremen und Wilh. Henrich.

Bilder-und Weinmarkt

Service des Altstadtkreises

Der diesjährige 15. Bilder- und Weinmarkt lockte wiederum
Kunst- und Weinfreunde in die Kronberger Altstadt.
Vertreten waren auch die Guldentaler Winzer, die uns beim
Anlegen des Weinberges im Rathausgarten so fantastisch
unterstützt hatten.
Sie hatten Weine und Sekte aus Guldental im Gepäck und so
mancher kam dabei auf den Naheweingeschmack.
Der Altstadtkreis veranstaltete ein Quiz „Rund um den Wein“,
wobei mehr als 400 Besucher die Fragen richtig beantworteten. Die Sieger wurden zum Besuch des Wein- und Sektfestivals nach Guldental eingeladen. Ferner gab es viele Weinpäsente und einen Sonderpreis des Partnerschaftsvereins von
Le Lavandou zu gewinnen.
Überreicht wurden die Preise vom Thäler Pärchen Renate
Temmen und Horst Neugebauer.
Geehrt wurden die fünf Winzer Axel Schmitt, Helmut Schmitt,
Kurt Schmitt, Rolf Herrmann und Wolfgang Schneider mit
einer Dokumentation über den Weinberg im Kronberger Rathausgarten und einer BRAUN-Armbanduhr.

Anläßlich der Verabschiedung des Magistratsmitgliedes Günter Budelski, dem Festabend des Treffens in Le Lavandou,
dem 10-jährigen Jubiläum von Bürgermeister Kress und am
Vorabend des Weihnachtsmarktes beim Treffen der Partnerschaftsvereine übernahm der Altstadtkreis im einheitlichen
Outfit den Service, um partnerschaftlich zu helfen.
Sehr viele Mitglieder engagierten sich für Küche, Buffet und
Service und waren mit Begeisterung bei der Sache, galt es
doch, getreu unserem Motto: Bürger für Bürger – Vereine für
Vereine praktische Unterstützung zu leisten.

__________________________________
Fahrt zum Wein- und Sektfestival nach Guldental
Am 26. August besuchten die Kronberger das Nahestädtchen
Guldental.
Gegen Mittag startete der Bus mit gutgelaunten Mitgliedern
und Freunden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und
einer Führung durch Bad Münster am Stein wurden wir von
unseren Winzerfreunden in Guldental empfangen. Eine Fahrt
mit dem Traktor durch die Weinberge, Weinkellerbesichtigung
und Weinprobe war von ihnen vorbereitet worden.

Guldentaler Nils Schneider ist das 190. Mitglied
Das 190. Mitglied unseres Vereins wurde der Winzer Nils
Schneider. Ihm gratulierten Miß Bembel Renate Temmen,
1.Stadtrat Wolf Dietrich Groote und H.W. Schmidt und überreichten ihm Kronberger Apfelwein und Kronthaler Wasser.

Der anschließende Besuch des Weinfestes hat die Freundschaften zwischen Guldentalern und Kronbergern weiter gefördert und bei mitternächtlicher Rückkehr war man sich einig:
das muß unbedingt wiederholt werden.

Liebe Mitglieder,
wir sind ein gemeinnütziger Verein mit einem sehr geringen
Jahresbeitrag von DM 12,--, also monatlich DM 1,--!.
Im Januar ist der nächste Beitrag fällig, den Sie sehr gerne
auch mit Dauerauftrag veranlassen können. Auch eine Einzugsermächtigung ist möglich – bitte rufen Sie mich an – ich
veranlasse es. Gerne senden wir für Spenden auch Quittungen zu – Ihre
Cornelia Jung, Kassiererin – Telefon 06173/79598
Unsere Bankverbindung:
Taunus-Sparkasse Kronberg
BLZ: 512 500 00
Konto-Nr. 55 001 510
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Kronberger Altstadtblatt erscheint ¼ jährlich

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

