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Lieber LeserInnen,
bevor das Jahr zu Ende geht
möchten wir noch ein paar
Kurznachrichten mit diesem Info
zusenden. Wir freuen uns, dass
die neue Broschüre „Quartier
Vauban. Ein Rundgang“ wie geplant Mitte Dezember an Stand
von Quartiersarbeit und Stadtteilverein druckfrisch vorlag und die
ersten Käufer fand. Durch seine
redaktionelle Mitarbeit war der
Vorstand des Stadtteilverein in

Lärmschutzwand an der
Grundwasserfilteranlage
Die Anlage, die seit mehreren
Jahren schon hinter der ersten
Grünspange, in der Nähe der
Dorfbachbrück
e das Grundwasser kontrolliert von Rückständen z.B. von der ehemaligen
Tankstelle des Militärs reinigt,
wurde mit einer Gabionenwand
versehen. Wie wir in der Vauban
Actuel berichtet haben, hat sie
ca. 20.000 Euro gekostet und
wurde wegen der Überschreitung
der zulässigen Nachtlärmwerte
als Lärmschutz gegen das
Summen der Altlastenanlage
gebaut, die inzwischen durch
eine technische Aufrüstung lauter

den Wochen davor stärker eingespannt. Da aber inzwischen auch
im 3. Bauabschnitt schon ein
großer Teil der NeubewohnerInenn in die neuen Häuser einziehen konnte, schien es angebracht zu sein, mit dieser Broschüre einen Überblick über die
vielfältigen Aspekte des neuen
Stadtteils zu geben, der ja nun
auch offiziell als solcher geführt
wird (s. Vauban Actuel S. 3).
Wir haben uns, nach Rücksprache mit Futour und anderen,
die hier regelmäßig Führungen mit
Besuchergruppen machen, entschieden, die Broschüre in deutscher und französischer Sprache
herauszugeben, um dem großen
Interesse aus Frankreich (was
auch an der Vorgeschichte des
Quartiers
liegt)
entgegenzukommen.
Zudem bieten wir ab Anfang
Januar eine englische Nur-TextVersion an. Näheres steht im
Broschüren-Hinweis weiter unten.
Wir hoffen, dass diese neue
Publikation auch bei den schon
länger hier wohnenden VaubanlerInnen und/oder ihren Gästen
Anklang findet und die eine oder
der andere dazu beitragen kann,
sie bekannt zu machen.
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Alle, die bei Veranstaltungen, in
Arbeitskreisen usw. ehrenamtlich
mitgewirkt und mitgeholfen haben,
möchten wir noch einmal an das
Dankeschön-Fest der Quartiersarbeit am Samstagabend, den 26.
Januar im 1. OG von Haus 37
erinnern.
Schöne Festtage und ein gutes,
friedliches Neues Jahr wünscht
der Vorstand des Stadtteilvereins
Vauban e.V. allen LeserInnen.
Broschüre frei Haus
Die Broschüre kommt in Ihren
Briefkasten, wenn sie eine formlose Bestellung plus einen Briefumschlag mit 5 Euro in Briefmarken in den SVV-Vereinsbriefkasten im Haus 37, Westeingang
einwerfen.

geworden war. Die direkten
AnwohnerInnen wurden informiert.
Laut Herrn Herr von der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft
können durch die Aufrüstung der
Anlage einige Jahre Betrieb
eingespart werden (wie lang die
Anlage
laufen muss, könne
jedoch noch niemand sagen),
dadurch spare man schon bei
einer um ein Jahr geringeren
Laufzeit rund 20.000 Euro Stromkosten ein, der durchschnittliche,
monatliche Verbrauch betrage
1.818,- Euro.
Bei der Gabionen-Lärmschutzwand mit Sandkern und Lavagestein handle es sich um eine
Anlage, die abgesehen von den
dicken Fundamenten e i n e s
Tages wieder gut rückbaubar
der Gemeinderat erst kürzlich die
wäre.
Umwidmung der noch als
Baufenster
a u s g e w i e s enn e
Nachträgliche Änderungen
Fläche auf dem Döblin-Platz in
des Bebauungsplans
eine öffentliche Fläche beschlossen. Außerdem wurde auf
Marktplatz: Wie angekündigt, Vorschlag des Stadtteilvereins
aber weil noch weitere kleine B- ein Fußgängerübergang über die
Plan-Änderungen anstanden, hat

Straßenbahns
chienen an der
Limette eingeplant und sofort
umgesetzt, um vor allem Kindern
einen sicheren Schulweg zu
ermöglichen.
Im 3. Bauabschnitt wurde u.a.
Gewerbegebiet in Mischgebiet
umgewandelt.

Neue Homepage des Stadtteilvereins Vauban
Auf http://www.st adtteilvereinvauban.de sind wir jetzt im
Internet präsent. Es gibt dort
aktuelle Infos rund ums Quartier
und den Verein, einen Termin-

kalender und Berichte aus den
Arbeitskreisen
. Auch unsere
neue Stadtteilbibliothek hat eine
eigene Seite. Es werden interessante Neuanschaffungen vor-

gestellt und ein Download des
Kataloges angeboten. Auch alle
Ausgaben des info vauban sind
im Archiv zum Herunterladen
verfügbar.

die sich am 19.12.07 getroffen
hat, ist zu der Einschätzung
gekommen, dass eine längere
Vorlaufzeit für Kontakte, Interviews u.a. eingeplant werden

sollte. Wer Anregungen dazu
oder Interesse am Arbeitskreis
Jugend hat, wende sich bitte an
Patricia de Santiago.

Termine & Aktionen
Der in der Vauban Actuel angegebebe Termin (8.2.08) bzgl.
eines Jugend-Workshops mit generationsüber
greifenden Ideen
entfällt: Die Vorbereitungsgruppe,

Größte Keksdose der Welt aufgestellt
Kürzlich, man traute seinen Augen kaum, wurde
in der Martin-Gropiusstraße eine riesige
Keksdose aufgestellt. Das noble Edelstahlgehäuse zieht durch sein extravagantes Design
schon von weither die Blicke auf sich. Kinder
und Erwachsene, die herbeieilten und riesige
Spekulatius, Spritzgebäck und Zimtsterne erwarteten, sahen sich enttäuscht: Die Büchse war
schon ratzekahl leergefuttert! Aber wie man hört,
sind die Bewohner des Hauses derzeit schon
fleißig mit dem Backen von neuen Riesenkeksen
für die Feiertage beschäftigt, wie eingeweihte
Kreise erfahren haben wollen...

