Dezember 2013

Sehr geehrte Vereinsmitglieder!
Das Jahr 2013 geht langsam zu Ende und wir dürfen Ihnen von den
Vereinsereignissen und Tätigkeiten der vergangenen 12 Monate berichten.
Jahreshauptversammlung am 2.7.2013
Herr Wolfgang Diener, seit 1989 Vorsitzender des Verkehrsvereins, hat das Amt aus
Altersgründen abgegeben.
Wir danken ihm auf diesem Wege nochmals herzlich für seine erfolgreiche
Tätigkeit in dieser Zeit. Der Verein hat unter seiner Führung eine sehr erfreuliche
Wiederbelebung erfahren. Herr Diener hat sich erfolgreich zum Wohle der Bürger der
Barbarossastadt engagiert.
Die Veränderungen im Vorstand haben wir in unserem Schreiben vom 2.Juli
protokolliert. Leider konnte die Position des Geschäftsführers nicht neu besetzt
werden.
Der neue Vorstand ist bemüht, die Tradition des Engagements von Wolfgang Diener
fortzuführen und weiter mit dem Verkehrsverein zum Wohle der Bürger Gelnhausens
und seiner Institutionen zu wirken.
Aktivitäten 2013
Internetauftritt www.verkehrsverein-gelnhausen.de;
Die Internetseite wurde komplett neu gestaltet und stellt nunmehr ein zusätzliches
Medium zur Kommunikation mit Mitgliedern und Interessierten dar. Das neue Logo
findet sich hier wieder wie auch auf dem neuen Briefkopf. Der Aufbau der
Internetseite ist klar nach Sachbereichen gegliedert und informiert über die
Geschichte des Vereins, Mitgliederwerbung, Aktuelles, etc.. Schauen Sie doch
einfach mal rein und informieren Sie sich.
Für Wünsche und Empfehlungen stehen wir gerne zur Verfügung.
„Kaufe ein in Deiner Stadt, damit Sie eine Zukunft hat“,
Wir können bereits jetzt sagen, dass diese Aktion eine gelungene Werbung für den
Verein war und ebenso für die Barbarossastadt Gelnhausen. Der
Motivationsaufkleber erfuhr eine sehr große Unterstützung durch die heimischen
Händler und Geschäftsleute.
200 Exemplare wurden gedruckt und im Stadtbereich sowie den Ortsteilen
angebracht. Sogar auf Autos sind einige Exemplare bereits zu sehen.

Zwar wird diese Aktion nicht in Zahlen zu messen sein, aber wir haben ein Zeichen
dafür gesetzt, in den Bemühungen stetiger Verbesserung nicht nachzulassen
gleichermaßen das Bewusstsein zu stärken, dass unsere schöne Stadt lebenswert
bleibt.
Einfassung Solequelle am R3 / Infotafel Bad Gelnhausen
Im Zuge der Neugestaltung des Rosengärtchens an der Müllerwiese und als Teil der
Regionalparkroute wurde dort (2012) mit Bänken und Fahrradständern ein offizieller
Rastplatz an der Solesprudeleinfassung „Am Nippel“ angelegt. Inzwischen ist der
Bereich umfangreich eingewachsen. Im Herbst wurde der Bereich erstmals gereinigt
und gepflegt. Danke nochmals an die beteiligten Vereinsmitglieder.
Leporello
Das Leporello „Ein Bildersuchspiel durch Gelnhausen“ erfreut sich weiterhin großer
Beliebtheit. Die Neuauflage mit 10.000 Exemplaren wurde in Auftrag gegeben und
an Besucher der Stadt und Interessierte verteilt. Auch dieses Jahr beteiligten sich
Touristen, Bürger aber auch Schulen an der Aktion. Drei Gewinner unter den
Teilnehmern werden wieder zum Jahresende ausgelost. Erstmals in diesem Jahr
können Teilnehmer ihre Antwortkarten über das Internet direkt erfassen. Für die
nächsten Jahre gilt es diese Aktion stetig zu verbessern und insbesondere für die
jüngere Generation attraktiv zu gestalten.
Programm 2014
Auch 2014 wollen wir durch unsere Aktivitäten für das Wohl der Bürger der Stadt und
deren Einrichtungen wirken. Es liegt eine Reihe von Vorschlägen aus den Reihen der
Mitglieder und des Vorstandes vor, über die noch zu entscheiden ist. Wir wollen
wieder kulturelle und städtebauliche Projekte in Abstimmung mit den städtischen
Einrichtungen in den Mittelpunkt stellen. Dabei ist wichtig, auch die jüngere
Generation zu einer aktiven Mitarbeit zu motivieren.
Der Verkehrsverein blickt auf ein ereignisreiches Jahr mit wesentlichen Veränderungen
im Vorstandsbereich zurück. Die Aktionen, die noch in der verbleibenden Zeit
angestoßen wurden, fanden große Zustimmung sowohl bei den Bürgern, den
öffentlichen Organen und der Geschäftswelt.
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 2014.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vorstand
Verkehrsverein Gelnhausen e.V.

