
 

Bitte wenden! 

28.07.2017 

Liebe Siedlerinnen und Siedler, 

 

es gibt wieder Aktuelles zu berichten: 

 

Der Oktoberfest-Frühschoppen kann stattfinden – neuer Veranstaltungsort gefunden 

Nachdem das Pfarrheim St. Johannes in Goldstein nicht mehr zur Anmietung zur Verfügung steht, wird 

es nicht nur für uns, sondern auch für andere Goldsteiner Vereine eng, neben dem Bürgerhaus eine 

größere Fläche zur Ausrichtung von Veranstaltungen und Festen kostengünstig anzumieten – große 

Flächen sind in Goldstein rar. Umso mehr freuen wir uns, dass wir dank der Unterstützung des 

Jugendhaus-Leiters Hermann Snaschel unseren Oktoberfest-Frühschoppen im  

Jugendhaus Goldstein in der Straßburger Straße 1 

ausrichten können. Sicher wird einiges neu und anders sein: für uns ändert sich vieles in der 

Organisation, aber wir sind sehr bemüht, für alle Vereinsmitglieder und Gäste ein tolles Fest auf die 

Beine zu stellen. Für das leibliche Wohl wird – wie immer – gesorgt. 

Also Termin schon einmal vormerken: Sonntag, der 24. September 2017 ab 11.00 Uhr. 

Wir freuen uns auf viele Gäste und einen tollen Frühschoppen mit Euch/Ihnen! 

 

Mitglieder der Siedlergemeinschaft Goldstein erhalten Einkaufs-Vorteile, so z.B. beim Baumarkt Anton 

Schneider 5. in Schwanheim. Hier erhalten Sie unter Vorlage des Mitgliedsausweises  

• auf alle Produkte aus dem Baumarkt einen Nachlass von 5%.  

• Auf alle Baustoffe und Bedachungsartikel aus dem Lagersortiment des Außenlagers gewährt AS 5. 

die Unternehmerpreise, unterteilt nach Abholung und Anlieferung. 

• Kostenlose Anlieferungen nach Goldstein sind aufgrund jahrelanger Kostensteigerungen nicht mehr 

realisierbar. Als besonderen Service stellt AS 5. den Siedlern/innen für die Abholung ab Lager 

hochwertige Leihanhänger zur Verfügung, die für zwei Stunden kostenfrei ausgeliehen werden 

können. Für längere Mietzeiten (tageweise, über das Wochenende) fallen geringe Leihgebühren an.  

 

Durch die längerfristigen Bauarbeiten in Goldstein – Brückensanierung in der Straßburger Straße und 

Baumaßnahmen am Abwasserkanal in der Frankenfurt – hat sich die Verkehrssituation in Goldstein 

verschärft. Der Tannenkopfweg ist als einzige Nord-Süd-Verbindung durch Goldstein als 

Umleitungsstrecke vom Schwanheimer Ufer ausgeschildert, der Libellenweg für den aus Niederrad 

kommenden Verkehr. Im Libellenweg häufen sich die Klagen der Anwohner über Autofahrer, die die 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h nicht einhalten und wesentlich schneller fahren. Wir haben 

bereits in der 2. Maihälfte tel. den „Schutzmann vor Ort“ auf die Situation aufmerksam gemacht, der 

sich kundig machen wollte. Lt. FNP vom 15.07. hat die Stadtpolizei in den letzten 4 Wochen dort 4mal 

geblitzt, aber nur 8% der Fahrzeuge fuhr zu schnell. Wenn natürlich im Internet und der Presse im 

Vorfeld angekündigt wird, wann und wo geblitzt wird, ist dieses Ergebnis nicht verwunderlich. Trotzdem 

bleibt die Situation unbefriedigend. 

Zudem wurden wegen der Bauarbeiten in der Frankenfurt Ersatzhaltestellen der Linienbusse 51 + 78 auf 

der Uferstraße eingerichtet. Der Fußweg ist für viele Fahrgäste sehr umständlich und zu weit von der 

Bebauung entfernt. Wir haben Kontakt mit der Verkehrsgesellschaft traffiQ aufgenommen und 

nachgefragt, warum keine Umleitungsstrecken innerhalb Goldsteins eingerichtet wurden, wie dies schon 

vor einigen Monaten durch die Goldsteinstraße praktiziert wurde. Dies ist nicht ohne weiteres durch 

unsere engen Straßen und die benötigten Kurvenradien für die Busse möglich. traffiQ hat zugesagt, die 

 



Umleitungsführung nach dem im August endenden Bauabschnitt zu überprüfen. Vielleicht ist dann eine 

Verlegung möglich.  

 

In diesem Monat haben alle Vereinsmitglieder Post vom Verband Wohneigentum Hessen e.V. erhalten. 

Der Verband hat eine großangelegte Mitglieder-Werbungsaktion gestartet. Er bittet mit diesem 

Schreiben auch alle Mitglieder der Siedlergemeinschaft Goldstein im Freundes- und Bekanntenkreis für 

eine Mitgliedschaft zu werben. Sollten Sie ein neues Mitglied werben, erhalten Sie dafür eine 

Werbeprämie von 12 €. Ein Aufnahmebogen liegt dem Schreiben bei. Diesen reichen Sie bitte in unserer 

Geschäftsstelle im Boseweg 39 ein. Bei Fragen stehen wir Ihnen auch gern unter Tel. 069 26913437 zur 

Verfügung. 

Des Weiteren werden Sie in den nächsten Wochen einen Infobrief der ERGO Versicherung über den 

Verband Wohneigenturm Hessen erhalten, in dem auf die Möglichkeit des Abschlusses von Vorsorge-

Versicherungen (z.B. Unfallvorsorge-, Sterbegeld- und Pflegerentenrisiko-Versicherung) hingewiesen 

wird. Die ERGO-Versicherung ist ein Vertragspartner des Verbandes Wohneigentum Hessen e.V. und 

kann kostengünstige Tarife durch den Gruppenversicherungsvertrag anbieten. Dies ist nur ein Angebot, 

Sie entscheiden für sich selbst, ob eine derartige Versicherung für Sie in Frage kommt.  

 

Einen schönen Sommer wünschen Ihnen 

 

Hela Thomas Christiane Mauer-Peiffer 

2. Vorsitzende Schriftführerin 

 

 

 

 

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

 

 

 


