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Lieber Arlinger Bewohner,
liebe Mitglieder,
ein
ereignisreiches
Jahr
2018
liegt
hinter
uns.
Wir,
die
Gartenstadtgemeinschaft Arlinger e.V., wünscht Ihnen auf diesem Weg noch
ein friedliches und gesundes Jahr 2019. Ganz herzlich möchten wir Sie dazu
einladen, an unserem Vereinsleben, den Veranstaltungen sowie an den
Versammlungen teilzunehmen. In dieser Ausgabe werden wir Ihnen einen
kleinen Ausblick auf das Jahr 2019 geben.
Auf unserer Homepage www.gartenstadt-arlinger.de finden Sie viele Bilder und
weitere Informationen über unser Vereinsleben sowie alle weiteren Termine
für das Jahr 2019.

Brunnenfest

1. Vorsitzender

Michael Fitterer

2. Vorsitzender

Marc Müller

Hauptkassierer

Markus Lunz

Beisitzer

Anja Lunz, Uwe Fütterer, Sven
Rittmann, Patrick Gerl, Selina Fütterer

Vereinswirt

Harry Müller

Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen und Euch nochmals unseren Dank für die
tolle Unterstützung im Jahr 2018 aussprechen.
Impressum: Herausgeber: Gartenstadtgemeinschaft Arlinger e. V.
1.Vorsitzender: Michael Fitterer, Merkurstraße 2, 75179 Pforzheim, Tel. 07231-4245251
Email: m.fitterer@gartenstadt-arlinger.de

Wie jedes Jahr werden wir traditionell unsere Festlichkeiten mit dem
Brunnenfest beginnen und den Frühling im Arlinger erwecken. Im Jahre 2019
findet bereits zum 30. Mal das Arlinger Brunnenfest statt. Das erste
Brunnenfest gab es im Jahr 1990 und wurde als Eröffnungsfest unseres
Brunnens veranstaltet. Wie viele vielleicht nicht mehr wissen, ist der Brunnen
im Stadtteil Arlinger nicht von der Stadt Pforzheim erbaut worden, sondern in
mühevoller, wochenlanger Handarbeit durch unsere eigenen Mitglieder.
Deswegen hat man es als Tradition beibehalten, das Brunnenfest zur
Nachbarschaftspflege im Arlinger zu nutzen um sich nach einer langen
Winterzeit das erste Mal im Jahr zu einer Bratwurst oder einem Stück Kuchen
zu treffen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie auch dieses Jahr am 27. April begrüßen zu
dürfen. Über zahlreiche Kuchenspenden sind wir sehr dankbar, da die
Einnahmen des Festes zur Instandhaltung und Pflege unserer gesamten
Brunnenanlage sowie der angrenzenden Blumenbeete genutzt werden.

42. Arlinger Kinder- und Blumenfest
In diesem Jahr werden wir vom 28.06. bis 01.07. bereits das 42. Arlinger Kinderund Blumenfest ausrichten. Aufgrund der vielen Anregungen und Kritikpunkte
nach dem letzten Fest haben wir, die Vorstandschaft, bereits Anfang 2018 mit
den Vorbereitungen für das 4-tägige Fest begonnen. Wir haben uns viele
Gedanken gemacht und noch den ein oder anderen Themenpunkt offen, den es
jetzt im letzten halben Jahr vor dem Fest umzusetzen gilt. Wir möchten Ihnen
aber trotzdem schon einmal einen kleinen Ausblick auf das Kinder- und
Blumenfest geben und was es z. B. für Veränderungen geben wird. Zu aller erst
möchte wir Ihnen mitteilen, dass wir den Festwirt gewechselt haben. Dieses Jahr
wird Sie zum ersten Mal Herr Rafael Müller vom Café Hühnerglück aus
Gräfenhausen in seinem Festzelt auf der Arlinger Festwiese begrüßen dürfen.
Aber auch sonst gibt es allerhand Veränderungen an unserem Fest. So haben wir
uns entschlossen, den Festplatz komplett mit neuen Schaustellern auszustatten
um somit die Attraktivität des Festplatzes zu steigern. Hierauf werden wir in dem
Rundbrief direkt vor dem Fest noch einmal genauer eingehen. Um den Festplatz
für die neuen Schausteller auch attraktiver zu machen, mussten wir natürlich
auch unser Konzept des Festes komplett überdenken. Was könnten wir z. B. tun,
dass der Festplatz wieder zum zentralen Anlaufpunkt unseres Festes wird und
somit wir, Sie, der Festwirt und die Schausteller davon profitieren. Wir haben uns
nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, dass wir im Jahr 2019 auf das
Aufstellen einer separaten Bühne ( Alternativ-Bühne ) - die in den letzten Jahren
entweder in der Teinachstraße / Arlingerstraße oder in der Hochkopfstraße /
Brendstraße stand - zu verzichten. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass auf die
Musik, die dort gespielt wurde, verzichtet werden muss, da wir die Bühne, mit
hoffentlich dem gesamten Publikum und Fans, in das Festzelt verlagern. Hier
wird uns der neue Festwirt unterstützen und das Zelt am Samstagabend so
umgestalten, dass ausreichend Stehplätze zur Verfügung stehen. Unsere
Traditions-Band, 6th Element, hat uns ihr Kommen für diesen Abend auch schon
zugesichert.
So ein Fest ist aber natürlich nicht ohne die Unterstützung und die Mitgestaltung
von Ihnen möglich. Helfen Sie uns mit, dass das Arlinger Kinder- und Blumenfest
auch in den nächsten Jahren ein fester Bestandteil des Arlingers bleibt. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Sie sich mit Ihren Nachbarn, Freunden oder
Bekannten als mitlaufende Gruppe an unserem Festumzug beteiligen.

Hierfür
können
Sie
sich
gerne
unter
der
Festumzug@gartenstadt-arlinger.de oder bei einem
Vorstandsmitglied anmelden.

E-Mail
Adresse
Ihnen bekannten

Aber auch für die Bühnenauftritte der Arlinger Kinder und Jugendlichen suchen
wir immer Unterstützung. Für das Jahr 2019 haben wir eine Auswahl an
folgenden Gruppen zum mitmachen vorbereitet:
Gruppe: Kindergarten + 1. + 2.Klasse - Tanz
Gruppe: 5. + 6. Klasse – Tanz
Gruppe: 3. + 4. + 7. Klasse – Theater / Sketche
Gruppe: 8. + 9. Klasse – Tanz
Hierfür können Sie sich natürlich auch gerne unter der E-Mail Adresse
arlingerkids@gmx.de oder bei einem beliebigen Vorstandsmitglied anmelden.
Sollten Sie weitere Anregungen für das Fest haben oder sich aktiv beteiligen
wollen, so schreiben Sie uns unter info@gartenstadt-arlinger.de

