
finaIterVerein
stets am Puls der Zeit

Verkehrsverein meldet sich aus der Corona-Pause zurück

und stellt erweitertes digitales Angebot vor

Gelnhausen fiol). Die erste öffentli-
che Veranstaltung nach zwei Jahren
hat der Gelnhäuser Verkehrsverein
genutzt, um Mitglieder, Freunde
und Gönner über die Arbeit in die-
ser.Zeit zu informieren. ,,Wir waren
in kleinen Arbeitsgruppen aktiv,,,
berichtete der Vorsitzende Heinz
Pahlich bei einer Matinee im pali-
Kino, wo mit Szenen zu Gelnhäuser
Symbolfiguren eln Teil der Erweite-
rung des digitalen Angebots gezeigrt
wurde.

In einer netten Runde rnit Ge-
sprächen und leckeren Getränken
eröffnete Heinz Pahlich die Matinee
des Verkehrsvereins. ,,Ich freue
mich sehr, dass Sie alle zur ersten öf-
fentlichen Veranstaltung nach zwei
Jahren gekommen sind", sagte der
Vorsitzende. Das Vereinsleben habe
zunickgestellt werden müssen. Un-
tätig ist der Verein in der Zeit aber
nicht geblieben: In kleinen Arbeits-
gruppen wurde an digitalen projek-
ten gearbeitet.

Zum einen wurde der sehr rege
genutzte,,Digitale Stadtrundgang,,
erweitert, zum anderen wurde eine
neue Entdeckungsreise durch die
Stadtgeschichte mit Such- und Rate-
spiel geschaffen. Was Horst Schöne-

.,n

beck und sein Team gemeinsam mit
den Gelnhäuser Erlebnisführem ge-
staltet hat, kann sich sehen lassen.
Und so war es nicht verwrrnderlich,
dass ein zwölfminütiger Zusammen-
schnitt aus Tei.len dieser AuJnahmen
auf der großen Kinoleirrwand ge-
,eiSt gq1qe. tr," *ld 40 Besucher

waren begeistert von den Szenen,
die sowohl informativ als auch amü_
sant waren. Unter anderem waren
,,Die schöne Gela,, und der ,,Sche"lm
von Bergen" mit von der partie.
,,Wir haben aber noch nicht alles
verraten", sagte Heinz pahjich. Die
komplette Geschichte und den Spaß

amSuch- und Ratespiel gebe es nur,
wenn man sich mit dem Handy auf
die Entdeckungsreise durch die
wunderschöne Barbarossastadt be_
gebe.

Aufgrund des neuen Angebots
wurde auch der Flyer des Vereins
aktualisiert. Diese Gelegenheit

nutzte der Verkehrsverein, der 1g61
als,,Versöhönerungsverein,, ge_
gnindet wurde unA sält 1906 seirien
aktuellen Namen trägrt, seine Ge_
schichte und Entwicklung zu ver_
ewigen.

An Verschönerungen der Stadt
Gelahausen erinne*e sich auch
Bürgermeister Daniel Glöckner,
Denn vor dem Schritt in die Digitali
sierung gab es schon andere \,Vett_
bewerbe. Unter anderem belohnte
der Verein das am schönsten mit" Blumen geschmückte Haus in der
Altstadt mit einem preis, ,,Der Ver_
kehrsverein leistet hervorragende
Arbeit", bedankte sich der Bürger_
meister. Die Mitglieder seien ,iiel_
Ieicht etwas älter und neue Mitstrei_
ter seien dringend gesucht, um die
Arbeit Tortzusetzenl Aber altbacken
sei der Verschönerungsverein noch
lange nicht, sondem stets am puls
der Zeit.

Nach der Vorführung im Kinosaal
des Pali, für die sich üeinz pahlich
herzlich bei Betreiber Stephan
Schneevogl bedankte, wechselte
die Besucherschar zum Mittagsbuf-
f* iry eine Etage höher gelägene
,,Pali elements". Dort begeislete
das Täo Julietta mit einem gb-minü_
tige-nAuszug aus seinem programm
mit Musik verschiedenster Kulturen.
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Bei einer Matinee im Kino Pali stellt der Verkehrsverein Gelnhausen um den Vorsitzenden Heinz Pahlich (vorne) die Erweite-
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