Liebe Vereinsmitglieder,
schon wieder ist die Zeit für einen Rückblick auf das Jahr gekommen. Es stand für
uns im Zeichen der Stadtrechtsfeier im Juni.
Im Ambiente einer mittelalterlichen Pilgerreise präsentierten wir den Besuchern die
ersten 6 Stationen einer kulturgeschichtlichen Tour durch Gelnhausen, die jeder mit
einem Smartphone in Bild und Ton abrufen und erleben kann. vvgn.info
Für alle Pilger gab es eine Urkunde als Andenken an ihre Reise.
Unser Stand für Pilgerreisen am Untermarkt und unsere Führungen waren äußerst
gut besucht. Wir waren durchaus überrascht vom Ausmaß der positiven Resonanz
und freuen uns über den großen Erfolg für unseren Verein.
Wir möchten den vielen, die sich bei der Stadtrechtsfeier in unserem „Reisebüro“ und
auf den „Pilgerreisen“ so großartig engagiert und zum Gelingen beigetragen haben,
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken.
Mit dem „digitalen Stadtrundgang“ hatten wir ein Projekt gestartet, das so bisher in
deutschen Städten kaum anzutreffen ist, aber in einigen Jahren der Standard für den
Tourismus sein wird. Die digitale Stadtführung ist als eine Ergänzung zu den Stadtund Erlebnisführungen zu verstehen, sie macht neugierig auf mehr und liefert eine
schnelle, kurzweilige Information auf die Historie der Stadt. Und so wie unser Verein
auch die Erlebnisführungen in ihrer Entstehungszeit als ein Novum unterstützte,
haben wir nun eine neuartige Präsentation der Geschichte unserer Stadt über das
mobile Internet begonnen.
Inzwischen trifft sich unsere Arbeitsgruppe für die Entwicklung des Rundgangs
wieder und arbeitet an der Erweiterung. Die nächsten drei Stationen sind in Arbeit
und werden Anfang 2016 „online gehen“, also für Besucher der Stadt erreichbar sein.
Außer diesem vielleicht etwas avantgardistisch anmutenden Großprojekt sind wir
auch noch unseren eher traditionellen Aufgaben verpflichtet, die uns auch natürlich
im nächsten Jahr wieder begleiten.
Aus dem Jahr 2014 stand noch die Neugestaltung des Schillerstein-Areals an. Im
Herbst wurde der Zugang neu angelegt und geschottert, das ganze Gelände mit
Hackschnitzeln abgedeckt und es stehen zwei neue Bänke.
Eine großzügige Spende von Dr. Gerd Eidam machte es außerdem möglich, zwei
weitere Bänke oberhalb der Heinrichshöhe aufzustellen. Dafür und auch für die gute
Kooperation mit der Stadt Gelnhausen und besonders mit dem Betriebshof sind wir
dankbar.

Die Anlage an den Solequellen ist ein weiteres Areal, dessen Gestaltung wir initiiert
haben und das wir pflegen. Auch dort haben wir in diesem Jahr wieder gearbeitet.
Unser Leporello, seit langem ein beliebtes Suchspiel in der traditionellen Form eines
Druckwerks, erfreute sich auch in diesem Jahr wieder guten Zuspruchs. Die
Lösungen können inzwischen auch im Internet „abgegeben“ werden, so viel
Modernisierung musste sein. Inzwischen wurden die 3 Gewinner dieses Jahres
gezogen und erhalten einen Preis.
Für unser neues Projekt des digitalen Stadtrundgangs stehen ebenfalls weitere
Aufgaben an:
Außer den schon genannten weiteren Stationen werden wir die Bewerbung des
digitalen Rundgangs mit einem pfiffigen Flyer sowie Auftritten in den neuen Medien
initiieren.
Zum anderen haben wir mit großem Erfolg die Gelnhäuser Gastronomen eingeladen,
mit ihren Informationen den Besuchern Gelnhausens bei der Suche nach einer
Einkehrmöglichkeit behilflich zu sein. Werbeslogan: „Gastronomie in ihrer Nähe“
Auf unserer Vereinsseite im Internet, www.verkehrsverein-gelnhausen.de, sind die
Stationen dieses Jahres nachzulesen, sowie alle aktuellen Informationen. Und die
weiteren Entwicklungen und Ereignisse des Jahres 2016 werden dort ebenfalls zu
finden sein. Schauen Sie doch mal dort vorbei.
Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Lieben
ein frohes Weihnachtsfest,
Gesundheit und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2016.

Mit freundlichen Grüßen
Verkehrsverein Gelnhausen e.V.

