11. Dezember 2006

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
das Jahr 2006 neigt sich dem Ende zu. Weihnachten steht vor der Tür. Da empfiehlt es sich,
Ihnen einen Rückblick der diesjährigen Aktivitäten des Vereins zu geben, sowie einen
Ausblick für die Planungen 2007.
Wir können auf ein sehr erfolgreiches und erlebnisreiches Jahr mit vielfältigen Aktivitäten
zurückblicken.
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Am 14. März fand die Mitgliederversammlung mit Tätigkeitsberichten der
Vorstandsmitglieder statt.
Es wurde teilweise ein neuer Vorstand bestellt.
Die vorgeschlagenen / empfohlenen Tätigkeiten wurden durch die
Mitgliederversammlung genehmigt und auch durchgeführt.

Besondere Ereignisse waren:
Baumbepflanzung Eichenallee Haitz
Wie bekannt, hatte sich der Verkehrsverein zur Aufgabe gemacht, die Bestände mit der
Initiative „Eichenallee Haitz“ wieder aufzufüllen. Die angefallenen Kosten von ca. € 1.000
konnten zum größten Teil durch großzügige Spenden der ortsansässigen Geschäftsleute von
Haitz erbracht werden. Ein kleiner finanzieller Anteil - nebst der Bepflanzung - wurde durch
den Verkehrsverein getragen.
Diese Aktion wurde von Herrn Bürgermeister Michaelis als „gutes Zeichen praktizierten
Bürgersinns“ gewürdigt.
Teilnahme am Altstadtfest
Beim alljährlich stattfindenden Altstadtfest der ortsansässigen Vereine am 10. Juni, waren wir
mit einem eigenen Stand vertreten. Es war eine gelungene Veranstaltung und auch eine
geeignete Gelegenheit sich als Verein mit seinen Zielsetzungen und Aktivitäten zu
präsentieren. Das rege Interesse und Anfragen von Besuchern an unserem Stand bestätigten,
dass der Bekanntheitsgrad des Vereins noch wesentlich erhöht werden sollte.

Blumenampeln Obermarkt
Die Blumenampeln am Brunnen auf dem Obermarkt wurden neu bepflanzt. Sie tragen
wesentlich zur Verschönerung dieses Bereichs bei. Gemeinsam mit dem Gewerbeverein
wurde diese Aktion getragen.
Schillerplakette für den Schillerstein
Mit einem „Charity-Sektempfang“ hat sich der Verkehrsverein an den Kosten für die
Wiederbeschaffung der Schillerplakette des Schillersteins im Stadtwald beteiligt. Die
Veranstaltung wurde im anspruchsvollen Rahmen im Kaisersaal des Romanischen Hauses
abgehalten. Herr Kalbfleisch vom Gelnhäuser Geschichtsverein berichtete über die
Geschichte des Schillersteins, der anlässlich des 100. Todestages von Friedrich von Schiller
erstellt wurde.
Eingeladen waren die Mitglieder des Verkehrsvereins, des Geschichtsvereins, des
Gewerbevereins, Stadtverordnete und Magistratsmitglieder.
Das Ziel war 3.000 € als Spenden zu erhalten, die an die Stadt weitergereicht werden konnten.
Durch die große Spendenfreudigkeit aller Anwesenden konnten über 1.500 € erzielt werden.
Die spontane Bereitschaft der Kreissparkasse, vertreten durch Herrn Kleespiess, machte es
möglich, die Summe zu verdoppeln. Somit ist es dem Verein gelungen, die Gesamtkosten der
Wiederbeschaffung einzubringen.
Wir, als Verein, können stolz über die gelungene Veranstaltung mit breiter Resonanz in der
Presse, bei befreundeten Vereinen und der Bevölkerung sein.
Das gibt uns Mut, weitere Vorhaben in Angriff zu nehmen.
Planung für 2007
Wie in der Satzung des Vereins festgeschrieben ist das Ziel und der Zweck des Vereins
„ - die kulturellen und städtebaulichen Entwicklungen der Stadt Gelnhausen zu fördern -“.
Unter diesem Aspekt hat kürzlich der Vorstand eine Liste der möglichen Aktivitäten für 2007
und darüber hinausgehend aufgestellt. Diese bedürfen einer weiteren ins Detail gehende
Diskussion, um eine endgültige Vorschlagsliste zu erarbeiten, die wir dann zu unserer
Jahreshauptversammlung am 30.1.2007
unterbreiten möchten. Wir bitten Sie hierzu Stellung zu nehmen bzw. sich bei der
Jahreshauptversammlung mit einzubringen.
Folgende Themen stehen derzeit zur Diskussion:
Schillerdenkmal; Reinigung Schillerstein, Aufräumen der Anlage, Bepflanzung, Anbringen
der Plakette im Frühjahr.
Burgmannenhof; (Alter Bauhof); Ausrichtung des diesjährigen Sommerfestes (geplant ist
der 21.7.07) mit kulturellen Aufführungen, Musikbeiträgen und gastronomischem Angebot.
Spendenaufruf für ein Thema gemäß Satzung. Diese Veranstaltung könnte in Zukunft zu einer
jährlich stattfindenden kulturellen Veranstaltung ausgebaut werden.
Altstadtfest; im Juni feiern die Gelnhäuser Vereine das Altstadtfest. Der Verkehrsverein
möchte auch diesmal wieder teilnehmen, sofern es der Terminplan zulässt und keine
Überschneidung mit dem Sommerfest im Burgmannenhof vorliegt.
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Elf-Uhr-Stein; wir unterstützen eine Initiative des Vereins Gelnhäuser Weinberge, den ElfUhr-Stein wieder sichtbar zu machen und eine Erinnerungstafel anzubringen.
Philipp-Reis-Ausstellung; es wäre empfehlenswert, wenn eine permanente Erinnerung an
Philipp Reis aufgebaut werden könnte. Zunächst ist eine Kontaktaufnahme und Abstimmung
mit dem „Philipp Reis-Preis Gremium“ erforderlich, um ein Konzept zu erarbeiten.
Patenschaften für Grünanlagen; weiterer Ausbau der Patenschaften in den einzelnen
Stadtteilen. 2006 wurden 3 neue Paten gewonnen.
Sollten Ihnen weitere Themen am Herzen liegen, werden wir es gerne aufnehmen und in
unsere Gesamtplanung mit einbeziehen.

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen. Wir haben die Initiative ergriffen und den
Geschichts- und Gewerbeverein kontaktiert, um eine engere Zusammenarbeit über Themen
beidseitiger Zielrichtungen zu vereinbaren. Der Geschichtsverein hat spontan seine Mithilfe
für die Wiederbeschaffung der Schillerplakette angeboten.
Mit dem Gewerbeverein ist eine Liste gemeinsamer Themen zusammengestellt worden. In
nächster Zeit werden diese Themen nochmals besprochen und evtl. in die Umsetzungsphase
gebracht.
Ein sehr hoffnungsvoller Anfang ist gemacht. Weitere Aktivitäten, die die Präsenz des
Vereins stärken, sind in der Planung. Die Zusammenarbeit mit befreundeten Vereinen lassen
uns hoffen, dass wir im nächsten Jahr mit unseren Aktionen für die Stadt erfolgreich sein
werden.
Ihre tatkräftige Beteiligung an Themen und Veranstaltungen, die Ihnen besonders am Herzen
liegen, wäre hilfreich.
Helfen Sie uns, auch Neumitglieder zu werben. Begeistern Sie Bekannte und Freunde für die
gute Sache, für die sich der Verein verbürgt.
Der Vorstand wünscht allen seinen Mitgliedern und Freunden eine schöne Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2007.
Mit freundliche Grüßen

Wolfgand Diener
1. Vorsitzender

Gerlinde Ickes
2. Vorsitzende

Heinz Pahlich
Geschäftsführer

N.B.
Zur Aktualisierung bitten wir alle Mitglieder das beiliegende Formblatt auszufüllen und an uns mit beigefügtem
Freiumschlag zurück zu senden.
Auf Grund einer neuen Vereinsführungssoftware ist es erforderlich, Mitglieder-, Stamm- und Beitrags-Daten neu
zu erfassen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
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Stammdatenblatt

Name

Vorname

Geburtsdatum

…………………………………………………………………………………………..
Anschrift
Straße:…………………………………………………………………………
PlZ.: …………Ort:……………………………………………………………

e-mail: .....................................................................

Telefon .............................
Mobil: ...............................
Fax

.................................

Mitgliedschaft im Verkehrsverein seit:
…………………………….
_____________________________________________________________________
Abbuchungsermächtigung von meinem Konto.
(Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 24,-- €.)

Nummer

Bank

Bankleitzahl

……………………………………………………………………………………………
Ich ermächtige Sie widerruflich, den von mir zu entrichtenden Beitrag bei Fälligkeit zu Lasten
meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Gelnhausen,………………

………………………………….
( Unterschrift )
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