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Sehr geehrte Mitglieder! 
 
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und wir dürfen Ihnen von einer 
vielfältigen Vereinsarbeit und den Tätigkeiten der vergangenen 12 Monate 
berichten. 
Sie konnten dieses Jahr erstmals über die neu geschaffene  Internetseite  
 

www.verkehrsverein-gelnhausen.de 
 
stetig die aktuellen Ereignisse und den Status der Projekte nachlesen; ein 
zusätzliches Medium zur Kommunikation mit Mitgliedern und Interessierten. 
Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten für die Aktualisierung und Pflege der 
zusätzlichen Informationsquelle. 
 
Der Verein hat sich bei folgenden Themen engagiert: 
 
Pflege und Instandhaltung markanter Bereiche, denen sich der Verein 
besonders verpflichtet fühlt. Dies sind der „Schillerstein“, die „Heinrichshöhe“ 
und die „Solquelle am Nippel“.  Im September wurde der Kulturweg Nr. 4 in 
Gelnhausen eingeweiht, der Schillerstein ist eine der Stationen, ausgestattet mit 
einer Infotafel. Die Neugestaltung der Anlage wurde begonnen und wird noch 
fortgeführt.  
 
Auch in diesem Jahre beteiligte sich der Verein mit Euro 2.000 an den Kosten 
zum Erwerb einer Grimmelshausen-Erstausgabe, dem „Springinsfeld“ 
von1670. 
 
Das Leporello „Ein Bildersuchspiel durch Gelnhausen“ erfreut sich weiterhin 
großer Beliebtheit und wird rege in Anspruch genommen. Das BWMK 
(Behindertenwerk Main Kinzig) hat bei der Nachbearbeitung des Leporello 
wesentlich mitgeholfen, einen zusätzlichen Adressaufkleber anzubringen. Die 
entstanden Kosten wurden durch die Kreissparkasse Gelnhausen übernommen. 
Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. 
 
Schwerpunktmäßig konzentrierte sich die Vereinstätigkeit auf die Planung und 
Ausrichtung der Stadtrechtsfeier im Juni 2015. Der Verein ist nun Mitglied im 
Verein der „Freunde und Förderer der Stadtrechtsfeier e.V. Gelnhausen“ und 
setzt damit auch ein Zeichen, dem Bürgerwunsch zu entsprechen und den 
Fortbestand des Festes zu gewährleisten. 
 
 

http://www.verkehrsverein-gelnhausen.de/


  

 

 
 
 
 
 
 
Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die einen „digitalen“ Stadtrundgang mit 
Schwerpunkt „Die Staufer“  realisiert. Dieses Projekt soll im Juni des nächsten 
Jahres rechtzeitig zum historischen Stadtfest vorgestellt werden. Es geht darum,  
an den einzelnen Stationen des Weges die Informationen für Smartphones 
zugänglich zu machen. 
  
Ein Prototyp ist entwickelt, der zunächst 5 Stationen im zentralen Bereich der 
Kernstadt vorsieht. Diese 5 Stationen sollen dann einbezogen werden in die 
Aktivitäten des Vereins bei der Stadtrechtsfeier.  
 
Der Fortgang des Projektes wird auch auf unserer Internetseite protokolliert und 
berichtet über den Entwicklungsstand. Interessierte Mitglieder sind herzlich 
eingeladen, sich an der Entwicklung mit Rat und Tat zu beteiligen und ebenso 
am Wochenende der Stadtrechtsfeier zur Verfügung zu stehen.  
 
An dieser Stelle  und im Namen des Vorstandes danken wir herzlich für die 
große Unterstützung und den Zuspruch zu unseren Aktivitäten. 
 
Ein herzliches Dankeschön an Sie, für Ihre Treue, die aktive Mitarbeit und ihr 
Engagement im Verkehrsverein. 
 
 

 
Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Familien eine 

besinnliche Adventszeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, 

Gesundheit und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2015. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Verkehrsverein Gelnhausen e.V. 

 


