
 

Bitte wenden! 

25.11.2016 

Liebe Siedlerinnen und Siedler, 

 

nun haben wir schon fast das Ende des Jahres 2016 erreicht, deshalb wollen wir ein 

kurzes Resümee zu unserer Vereinsarbeit ziehen: 

 

Wie schon in der Mitgliederversammlung im September berichtet, hat sich der Verein in 

Sachen Erbbaurecht gegenüber dem Magistrat klar positioniert und durch die persönliche 

Anwesenheit von AG-Mitgliedern zur Abgabe von Stellungnahmen in mehreren Sitzungen 

des Haupt- und Finanzausschusses diese Positionen verdeutlicht. Der Ausschuss hat diesen 

Tagesordnungspunkt wiederholt vertagt; ein Beschluss liegt noch nicht vor. Veränderungen 

in der Dezernatsleitung und im Bau- und Liegenschaftsamt lassen uns hoffen, hier mehr 

Gehör zu finden als in den Vorjahren. 

 

Gemeinsam mit der Bürgerinitiative Goldstein haben wir über unsere Vertreter im Ortsbeirat 6, den 

Verkehrsausschuss der Stadt Frankfurt und der Stadtverordnetenversammlung einen Vorschlag für ein 

Verkehrskonzept in Goldstein auf den Weg gebracht. Die Vorschläge werden nun vom Magistrat auf 

deren Machbarkeit hin geprüft und sollen in einer Bürgerversammlung in Goldstein vorgestellt werden. 

Näheres hierzu finden Sie auf der Homepage der Bürgerinitiative unter www.bi-goldstein.de  

 

Unsere eigenen Veranstaltungen wie der Oktoberfest-Frühschoppen und erstmalig der Marathon-Treff 

wurden von unseren Mitgliedern und Gästen gut besucht und haben den Gästen und uns viel Spaß 

gemacht. Wir haben aber auch an Veranstaltungen anderer Goldsteiner Vereine, wie dem VfL beim 

Nationalitätentreff und dem Vereinsring Goldstein beim Martinsmarkt teilgenommen und gute Umsätze 

erzielt, die in die Vereinskasse der Gastvereine flossen bzw. als Spendengeld übergeben wurden. Unsere 

Teilnahme am Budenzauber des Heimatclubs stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rundschreibens 

noch aus.  

 

Die Veranstaltungen zur Gartenberatung (2 Vorträge und 2 Schnittkurse) wurden von den 

Vereinsmitgliedern ebenfalls sehr gut angenommen und spornen uns an, im nächsten Jahr weitere 

Themen anzubieten. Zudem hatten wir Besuch vom hr-Fernsehen, die zum Thema „Laubentsorgung“ für 

den „Ratgeber zuhause“, bestückt mit Interviews von Gartenberater Martin Breidbach bei uns in 

Goldstein gedreht haben.  

Die Aktion zu den Bodenproben läuft weiter, da sich bisher erst 4 Siedlerinnen und Siedler angemeldet 

haben. Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle.  

 

Wie schon berichtet, suchen wir noch einen Nachpächter für unseren gepachteten Kleingarten in der 

Anlage an der Frankenfurt. Der Garten ist mit einer festen Gartenhütte und einem Gewächshaus 

ausgestattet und wurde bisher vom Garten- und Jugendwart Rudi Meiser gepflegt. Haben Sie vielleicht 

Interesse, den Garten zu übernehmen oder kennen jemanden, der aktuell einen Kleingarten zum 

Pachten sucht? Dann setzen Sie sich bitte mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung. 

 

In diesen Tagen konnten wir eine Spende der Fa. Infraserv aus dem Industriepark Höchst für unsere 

Vereinsarbeit entgegen nehmen, die feierlich im Lindner-Hotel in Höchst überreicht wurde. Infraserv 

unterstützt in jedem Jahr Vereinsprojekte mit sozialem oder kulturellem Bezug in unterschiedlichen 

Stadtteilen und diesmal waren Goldstein, Schwanheim und Griesheim im Topf. Wir haben uns unter 

dem Stichwort „Vereinspräsentation“ beworben, um Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit und 

Geschäftsstelle: 
Boseweg 39 

60529 Frankfurt am Main 
Tel: 069 26 91 34 37 

E-Mail: info@sg-goldstein.de 

 



Präsentation unseres Vereins anschaffen zu können. Das Ergebnis werden Sie im nächsten Jahr bei den 

Festen und Veranstaltungen in und um Goldstein sehen. 

Wir danken allen Vereinsmitgliedern und Freunden für ihre Unterstützung unserer Arbeit und unseres 

Vereins. Alle Vorstandsmitglieder wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und ein 

gesundes, friedliches Jahr 2017.  

Herzliche Grüße senden Ihnen 

 

 Edwin Euler Hela Thomas 

 Thomas Schreiber Lutz Hoppe 

 Christiane Mauer-Peiffer Martin Dietz 

 Udo Pflugradt Werner Enghard 

 

 

Alle Informationen finden Sie auch auf www.sg-goldstein.de 

 

 

 


