
 
Frau 
Stadtverordnetenvorsteherin 
Blanka Haselmann 
Rathaus  
 
61476  Kronberg 
 

19.08.04 
 
 
Sehr geehrte Frau Haselmann, 
 
bitte leiten Sie den folgenden Antrag der UBG – Fraktion den städtischen Gremien 
zur Beratung und Prüfung zu: 
 
Antrag: 
 

Betr.: Neuinstallation der Schaukästen in Kronberg an der Katharinenstr., 
ergänzt durch einen weiteren Schaukasten für einen Stadtplan von Kronberg    
 
 

Die zuvor am Berliner Platz installierten Schaukästen zur Präsentation der Vereine 
und Parteien Kronbergs sollen unabhängig von der Bauentwicklung am Berliner Platz  
wieder und möglichst kurzfristig an einem anderen, zentralen Punkt in Kronberg 
aufgestellt  und durch einen Stadtplan von Kronberg mit seinen Ortsteilen ergänzt 
werden. 
 
Begründung: 

 
Die Schaukästen wurden aufgrund der Baumaßnahmen am Berliner Platz 
ersatzlos demontiert. 
Es ist unsere Meinung nach aber nicht einzusehen, warum die Bürger sich in 
dieser Zeit der Baumaßnahmen von immerhin 2 Jahren nicht wie gewohnt 
über die Schaukästen informieren sollen.  
Eine erneute Aufstellung der Kästen an der bisherigen Stelle ist höchst 
unwahrscheinlich, sodass ohnehin über einen alternativen Standort 
nachgedacht werden muss.  
Die UBG schlägt daher einen anderen, zentralen Ort zur Installation dieser, 
aus ihrer Sicht immer noch sinnvollen Einrichtung vor, mit der Ergänzung 
eines zusätzlichen Kastens für  weitere Informationen über Kronberg.   
Ein zentraler Platz  wäre beispielsweise an der Katharinenstr. in der Nähe und 
auf der Seite des Taxistandes gegeben( im Übrigen dann auch in der Nähe 
der Altstadt), zumal an dieser Stelle keine Bebauung vorgesehen ist und 
dadurch die Voraussetzung für eine dauerhafte und unabhängige Installation 
besteht. 
 
 
 
 
 



 Den Bürgern sollte weiterhin die Gelegenheit der kostenfreien und von der 
 Tageszeitung und dem Internet unabhängigen Information durch die 
 Veröffentlichungen der verschiedenen Vereine und Parteien erhalten bleiben. 
   
 Für die verschiedenen Nutzer ist dies eine, zusätzliche zu allen anderen 
 Medien,  Möglichkeit der eigenen und längerfristigen Darstellung ihrer 
 Angelegenheiten. 
 Den Besuchern Kronbergs gewährt dies ein Blick auf die verschiedenen 
 aktiven Gruppierungen in Kronberg mit ihren unterschiedlichen 
 Schwerpunkten. 
 
 Es ist außerdem sinnvoll, an dieser Stelle eine Ergänzung der vorhandenen 
 Schaukästen durch einen weiteren vor zunehmen, da dieser dann z.B. einen 
 Stadtplan von Kronberg aufnehmen könnte.  
 Besuchern der Stadt Kronberg würde damit die Orientierung in Kronberg und 
 speziell in der Altstadt wesentlich erleichtert. 
 
 Alle vorhandenen Schaukästen sollten in diesem Zug auf ihre 
 Funktionsfähigkeit überprüft werden, entsprechende Haushaltsmittel für 
 Reparaturen, Ergänzung und Aufstellung sind, wenn zurzeit nicht abgedeckt, 
 im neuen Haushalt einzustellen.  
  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Fraktionsvorsitzender der UBG 
Oliver Schneider 
 


