
 NATUR,  KULTUR,  K E RAMIK -IDEEN ZUR ENTWICKLUNG DE R INNENSTADT!

Sei

dabei!





Wir haben viel vor...
In den vergangenen vier Jahren hat der neue Gewerbeverein „Pro Höhr-Grenz-
hausen“ viel für die Entwicklung der Innenstadt getan. Gemeinsam mit dem 
Quartiersmanagement Höhr wurden zahlreiche Projekte in die Tat umgesetzt. 
Darauf sind wir sehr stolz und genau an diese Erfolge möchten wir anknüpfen.  
Nur gemeinsam werden wir eine erfolgreiche Belebung der Innenstadt wei-
ter entwickeln können!         
Dazu haben wir konkrete Ideen ausgearbeitet, die wir gemeinsam mit der Stadt Höhr-
Grenzhausen, den Mitarbeitern aus der Verwaltung, dem Quartiersmanagement 
und natürlich mit Ihnen umsetzen möchten.       
 
Lesen Sie auf den nächsten Seiten, was Pro Höhr-Grenzhausen in den letzten Jahren er-
folgreich umgsetzt hat und welche weiteren Ideen wir für die Zukunft entwickelt haben!

Guido Kröff, 1. Vorsitzender 
Pro Höhr-Grenzhausen e.V. 

Ein Verein ist nur so stark wie seine Mitglieder! 

Werden Sie Mitglied bei Pro Höhr-Grenzhausen e.V. und unterstützen Sie 

unsere Ideen mit Ihrem Engagement und/oder Ihrem Mitgliedsbeitrag!

...und dafür brauchen wir viele Mitstreiter!



Erzeugermarkt Wo Genuss auf Regionalität trifft!

Auf dem Töpferplatz soll einmal im Monat ein 
regionaler Erzeugermarkt stattfinden. 
Frisches Obst und Gemüse aus der Region, 
ländliche Produkte sowie eine saisonale 
Produktauswahl und regionale Hausmannskost 
sollen angeboten werden.



Öffentliches Polterfest
Scherben bringen Glück!

„Poltern für alle!“ 
Das wollen wir einmal im Jahr feiern.
• mit den Brautpaaren des Jahres
• mit Hochzeits-Tafeln, Hochzeits-Mode....
• verankert in regionaler Tradition!



Künstlerische Keramik erleben...
Wie wunderbar wäre ein Geschäft für

die künstlerische Keramik
in der Innenstadt von Höhr?! 

Damit diese Idee Wirklickeit wird, wollen wir
ein Konzept entwickeln und die

Keramik erlebbar machen!



Glas & Keramik 
in der Innenstadt

Glas und Keramik 
gehören zur guten und 

festen Tradition 
unserer Stadt.  

Shops mit Werksverkäufen 
sind eine tolle Möglichkeit, 
diese Tradition modern zu 

präsentieren und gleichzeitig 
erstklassige Einkaufsmög-

lichkeiten zu schaffen!



Fassadenprogramm
Fassaden sind das Gesicht unserer Häuser! 
Wir wollen helfen, die Fassaden in der Innen-
stadt durch eine Programm für die Eigentümer 
finanziell attraktiv zu verschönern. 
Möglichst unbürokratisch und einfach in 
der Abwicklung.



Konzertreihe in der Innenstadt
Live Musik für alle bei freiem Eintritt! 
Das kommt an und so wollen wir in den Sommermonaten mit
regelmäßigen Konzerten in der Innenstadt von Höhr einen 
Treffpunkt für Jung und Alt schaffen.



Was bisher geschah...

Der Verein Pro Höhr-Grenz-
hausen hat seit seiner 
Gründung  vieles erreicht. 
Gemeinsam mit dem Quar-
tiersmanagement wurden 
zahlreiche kreative Projekte 
aber auch alte Traditionen neu 
entwickelt und umgesetzt. 
Stolz sind wir auf den 
Kannenbäckergutschein , 
der die Kaufkraft im Ort 
hält und ein beliebtes 
Geschenk für Jung und Alt 
ist. Die neue ONLINESTADT 
Höhr-Grenzhausen macht 
uns bundesweit bekannt 

und zeigt, wie innovativ und 
souverän Einzelhandel in 
der heutigen Zeit sein kann.  
Feste wie das City- und 
Brunnenfest und der Weih-
nachtszauber sind zu gu-
ten Traditionen geworden, 
auf die wir - zu Recht - sehr 
stolz sind. Die hohen Besu-
cherzahlen motivieren uns 
täglich aufs Neue, an den 
Konzepten weiter zu arbeiten 
und diese Veranstaltungen 
noch attraktiver zu machen.

So bleibt letztlich das eh-
renamtliche Engagement 
für die Entwicklung unserer 
Stadt eine Herzensangele-
genheit. Neben Aktivitäten 
wie „Höhr blüht auf“ und 
das herausragende Event 
Höhr-Grenzhausen früh-
stückt“ - die dank Ihres 
Mitwirkens so erfolgreich 
sind - freuen wir uns immer 
über tolle neue Ideen und 
das Engagement weiterer 
Mitstreiter in unserem Verein 
für Höhr-Grenzhausen. 
   





Kontakt:
Pro Höhr-Grenzhausen e.V.
1. Vorsitzender Guido Kröff
Rathausstr. 34
56203 Höhr-Grenzhausen
Tel.: 02624/4414 

Email: info@pro-hoehr-grenzhausen.de 
Internet: www. pro-hoehr-grenzhausen.de


