Unsere Ziele:
Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in
unserer Altstadt durch:
 Verbesserung der Verkehrssituation
 Bereicherung der kulturellen Angebote

 Erhaltung des guten Verhältnisses zu den
Gastwirten, ohne die Interessen der Anwohner
aus den Augen zu verlieren
 Denkmalschutz – z.B. Beobachtung und
Begleitung der Renovierungsmaßnahmen
 Verschönerung der Altstadt – z. Bsp. den
Blumenmarkt
 Soziales Engagement

Wie Sie uns erreichen:

Sie befinden sich in der Altstadt
in einer verkehrsberuhigten
Zone. Bitte beachten Sie:
Schrittgeschwindigkeit fahren, denn es spielen
Kinder auf der Straße und Fußgänger haben
Vorrang.
Parken bitte nur innerhalb der markierten Flächen.
Werktags von 9:00 - 15:00 Uhr ist es für alle
erlaubt, außerhalb dieser Zeiten nur für Anwohner
mit Parkausweis.
Besucherparkplätze befinden sich unter
Mainbrücke und am Hotel Villa Stokkum.

der

 Briefkasten und Schaukasten in der
Wenckstrasse
 Unsere Homepage: www.ista-steinheim.de
 Per email: info@ista-steinheim.de
 Offene Sprechstunde (Termine finden sie auf
der Homepage und im Schaukasten)
 Stammtisch (Termine finden sie auf der
Homepage und im Schaukasten)
 Auf allen unseren Veranstaltungen
 Gerne auch immer persönlich

Interessengemeinschaft
Steinheimer Altstadtbewohner
e.V.
Schlossstr. 1d
63456 Hanau / Steinheim
www.ista-steinheim.de
info@ista-steinheim.de
oder bei
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Wer wir sind,
Was wir tun,
Wofür wir stehen

Wer wir sind, was wir tun und wofür wir stehen

Blumenmarkt

Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende

Die „Interessengemeinschaft Steinheimer Altstadtbewohner e.V.“
(kurz ISTA genannt) ist ein Zusammenschluss von Bewohnern und
Liebhaber der Steinheimer Altstadt. Durch ihr vielfältiges
Engagement ein sie anerkanntes Mitglied in der Steinheimer
Vereinslandschaft und aus Steinheim nicht mehr wegzudenken.

Getreu ihrer Satzung investiert die ISTA Einnahmen wieder in die
Altstadt.

Die Idee für einen Weihnachtsmarkt wurde schon 1986 geboren und
nach der Vereinsgründung 1987 in die Tat umgesetzt. Viele fleißige
Mitglieder bauten in Eigenregie unter der fachkundigen Anleitung
zehn Holzbuden.

So wurden seit 1987 bei unserem jährlichen Blumenmarkt pro Jahr
rund 1.500 Euro, in Summe also rund 38.000 Euro, in die
Verschönerung der Altstadt durch Blumenschmuck investiert.

Viele von uns alljährlich veranstaltete Aktivitäten, wie z.B. der
Weihnachtsmarkt und der Blumenmarkt im Schlosshof, sowie die
zwei Mal im Jahr stattfindenden Flohmärkte in der Kulturhalle
zeigen, wie kraftvoll dieser Verein ist.
Im Laufe der Jahre wurde die ISTA ein nicht zu übersehender
Ansprechpartner für die Belange in der Altstadt gegenüber Politik
und Verwaltung der Stadt Hanau. Ihre Vertreter werden dort als
Gesprächspartner ernst genommen. Die jetzige Parkregelung war
zum Beispiel das Ergebnis der Verhandlungen mit der Stadt Hanau.
Die Freiluftbewirtungszeiten basieren auf den Verhandlungen der
ISTA mit dem Ortsbeirat, der Stadt Hanau und den Altstadtwirten.
In vielen Gesprächen mit den Veranstaltern des Altstadtfestes und
des Äppelwoifestes gelang es, durch einvernehmliche Regelungen,
die ehemals extrem negativen Auswirkungen in der Altstadt auf ein
erträgliches Maß zu reduzieren.
Wir sind weiterhin aufgefordert am “Ball” zu bleiben. Die geringste
Unaufmerksamkeit und schon kann wieder Ärger mit dem ruhenden
Verkehr entstehen. Wir müssen auf die Einhaltung der gefundenen
Regelungen achten und uns gegebenenfalls zur Wehr setzen wenn
durch irgendwelche Umstände oder Maßnahmen weitere Parkplätze
in der Altstadt wegfallen sollten.
Wir werden auf neu zugezogene Altstadtanwohner zugehen, unsere
Aktivitäten vorstellen und versuchen diese als Mitglieder zu
gewinnen.
Die ständige Pflege der Kontakte zur Stadt und den politischen
Parteien ist für uns eine wichtige Aufgabe. Das versetzt uns in die
Lage, unsere Gedanken und Ideen zu den jeweiligen relevanten
Altstadtthemen in den Entscheidungsprozess einzubringen.
Es gibt noch viel zu tun!

Am 1987 war es dann so weit – der erste Weihnachtsmarkt auf dem
Platz des Friedens öffnete seine Pforten! Verkauft wurde
hauptsächlich Kunsthandwerk und Selbstgemachtes. Natürlich gab
es auch Glühwein, der in den umliegenden Häusern zubereitet und
dann zum Platz gebracht wurde. Am Essensstand brutzelten leckere
Bratwürste .
Der letzte Markt am Platz des Friedens fand 1992 statt. Es wurde
langsam zu eng und die Feuerwehr verlangte aus
Sicherheitsgründen breitere Durchfahrtswege und mehr Abstand
zwischen Buden und Häusern.

Die ISTA unterstützt die Einkäufe der Anwohner mit einer
Rückerstattung von 50% des Kaufpreises bis zu einem
Maximalbetrag von 25 Euro. Und dabei spielt es keine Rolle, ob der
Anwohner Mitglied im Verein ist oder nicht.
Auch das Grünflächenamt der Stadt Hanau unterstützt den
Blumenmarkt mit der Bereitstellung von Blumenerde. Davon wird
reichlich und gerne Gebrauch gemacht.
Die Auszahlung des Zuschusses findet traditionsgemäß am
Nachmittag im Schlosshof bei Kaffee und Kuchen statt. Seit 2012
gibt es im Anschluss ein „Fest der Begegnung“, welches die ISTA
als Forum nutzen möchte, um mit allen Altstadtbewohnern ins
Gespräch zu kommen.
Bei Gegrilltem, frischen Salaten
und gekühlten Getränken freuen
wir uns über jeden Besucher.

Ein Jahr später fand der erste Markt im Schlosshof statt. Die
eigenen Buden wurden durch Verkaufsbuden der Stadt Hanau
ergänzt. Die größere Fläche führte zu einem kontinuierlichen
Wachstum des Weihnachtsmarktes. Viele Steinheimer Vereine
beteiligen sich an dem Markt.
Die ISTA blickt mit Stolz auf die vergangenen Märkte zurück.
Unser Ziel war es, in der besinnlichen Vorweihnachtszeit eine
Begegnungsstätte für alle Steinheimer anzubieten. Ein Platz, wo
man sich gerne trifft, um bei einem heißen Glühwein das besondere
Ambiente des Weihnachtsmarktes im Schlosshof zu genießen. Im
Vordergrund stand dabei immer, den Kommerz nicht zu sehr
ausufern zu lassen. So bieten wir auch gemeinnützigen Vereinen die
Möglichkeit, selbst hergestellte, weihnachtsbezogene Produkte zu
verkaufen.

