Mitglied und AktivMitglied

Mit dabei sein

Mitglieder sind die Seele eines Bürgervereins! Sie
verleihen ihm Gewicht und er kann gegenüber der
Stadt, und anderen Einrichtungen die Interessen der
Bewohnerschaft mit mehr Rückhalt vorbringen.
Unser Vorstand arbeitet ehrenamtlich und es gibt
im Verein keine Angestellten. Aufgaben gibt es aber
genug! Gäbe es nicht Mitglieder, die mit anpacken,
würden viele Dinge liegen bleiben. Doch oft reichen
unsere Kapazitäten für neue Projekte und interessante Initiativen nicht aus. Damit wir in Zukunft
mehr erreichen können, haben wir jetzt das AktivMitglied ins Leben gerufen!
Ein AktivMitglied kann wichtige Aufgaben übernehmen, ist aber nicht wie ein Vorstand ständig und für
alles verantwortlich. Ein AktivMitglied kann auch eigene Projekte vorschlagen. Von Vorteil ist die mögliche Teilnahme an Vorstandssitzungen. Es gibt auch
den AktivMitglied-Kreis, der bei Bedarf zusammenkommt. AktivMitglied werden geht ganz unkompliziert: Einfach im Coupon rechts "AktivMitglied" ankreuzen!

Ja, ich möchte jetzt gerne Mitglied im Stadtteilverein Vauban e.V. werden.
Ich möchte im Stadtteilverein Vauban
jetzt
später als AktivMitglied mitmachen.

Viele Ideen
zum Mitmachen

(Online geht es auch auf: www.stadtteilvereinvauban.de/verein/mitglied.php)
Vorname:
Name:
Tel:
eMail:
Straße:
PLZ:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Bei Minderjährigen:
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Mitgliedsbeitrag
Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr und Mitglied:
Ich wähle den Basisbeitrag

€

Ich lege einen Förderbeitrag drauf von

€

Ich beantrage den ermäßigten Beitrag* €

36,00

18,00

* für Arbeitslose, Schüler, Studenten

Auch eine Idee von Mitgliedern: Gegen die Wendeschleifen-Bebauung ein Apfelbäumchen pflanzen!

Spenden ermöglichen Kreativität
Die Mitgliedsbeiträge sind die finanzielle Stütze für
die Vereinsarbeit. Sie decken die Unterhaltung des
Büros und der Verwaltungskosten. Mit Spenden
kann die Ausstattung verbessert und es können kleine Projekte im Quartier unterstützt werden.
Der Stadtteilverein Vauban ist gemeinnützig, die
Spenden sind steuerlich absetzbar.
IBAN: DE13 4306 0967 7901 2644 00

Vauban –

Zahlbar sind die Beiträge jeweils im Voraus. Das Vereinsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Vereinssatzung gibt es im Download auf unserer Homepage
(www.stadtteilverein-vauban.de/verein/satzung.php).
Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, werden
Beiträge nur noch im Lastschriftverfahren eingezogen. Wir bitten um Verständnis.
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Stadtteilverein Vauban e.V.
bis auf Widerruf die von mir zu entrichtenden
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
IBAN:
BIC:

Datum:

Unterschrift:

Stadtteilfest Vauban – ein beliebter Treffpunkt
In Vauban wurden umweltfreundliche und ökologische Ideen für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung
umgesetzt. Die BewohnerInnen hatten dank der
Bürgerbeteiligung daran einen großen Anteil. Es gibt

BürgerInnen prägen das Quartier
aber auch neue Anforderungen, neue Erkenntnisse,
neue Ideen, an denen die Bewohnerschaft mitwirken
kann. Nicht selten braucht es Engagement und
Nachdruck, damit Verbesserungsvorschläge seitens
der Stadt aufgegriffen und weiter bearbeitet werden.
Der Stadtteilverein Vauban möchte solche Anliegen
und Ideen unterstützen und ihnen eine hörbare
Stimme verleihen. Als Bürgerverein profitieren wir
von langjähriger Erfahrung, den guten Kontakten zu
den Medien, zur Verwaltung und zu Mitgliedern des
Gemeinderates.
Stadtteilverein Vauban e.V.
Alfred-Döblin-Platz 1
D-79100 Freiburg im Breisgau
Tel: 0761-76 99 43 70 (AB)
kontakt@stadtteilverein-vauban.de

Vieles steht zur Erledigung an:
• Einrichtung des S-Bahn-Haltepunktes Vauban auf
der Rheintalstrecke.
• Verringerung des Bahnlärms an der überlasteten
Rheintalbahn.
• Verlängerung der Stadtbahn nach St. Georgen.
• Anbindung des Grünzuges am Dorfbach an St.
Georgener Grünzüge.
• Wiederherstellung und naturnahe Gestaltung des
Dorfbachweges auf der Südseite. Die stark vernutzte nördliche Uferzone mit angrenzender Staudenfläche unter ökologischen Kriterien aufbessern
und ergänzend gestalten.
• Es fehlt noch immer eine sichere Querung der stark
befahrenen Wiesentalstraße für Rad- und Fußverkehr und eine bessere Radverbindung in die City.
• Eine Paketstation mit einer Zustellung per Lastenfahrrad als Alternative zu den diversen, meist zu
schnell fahrenden Lieferdiensten in den verkehrsberuhigten Wohnstraßen.
• Suche nach Alternativen für fossile Energieträger bei
der Kraft-Wärme-Versorgung in Vauban.

nerschaft gibt es dazu auch auf unserer Homepage:
www.stadtteilverein-vauban.de/infos/endingen.php

Hier erfahr' ich mehr aus dem Quartier

• Schon von Anfang an wurde auf dem Marktplatz ein
Sommerfest gefeiert. Über viele Jahre gab es dann ein
Stadtteilfest und heute findet im Wechsel die Lange
Tafel sowie ein inklusiver, interkultureller Spieletag
statt. Der Arbeitskreis 'Festkultur' organisiert mit BewohnerInnen, mit Baugruppen, zusammen mit Quartiersarbeit, Kinderabenteuerhof und anderen die Feste.
Mitmachen im Arbeitskreis ist so wichtig, damit die
Veranstaltungen auch weiterhin stattfinden können!

• Die Vauban actuel ist ein Projekt der ersten Stunde. Sie wird viermal im Jahr kostenlos an alle Haushalte verteilt. Das ist möglich, weil viele Läden und
Betriebe in Vauban und im Umfeld sie mit Anzeigen
finanziell unterstützen. Auf seinen Kernseiten informiert der Stadtteilverein zu wichtigen Ereignissen im
Quartier. Daneben haben die Quartiersarbeit Vauban sowie Arbeitskreise, Initiativen und Vereine
aus dem Stadtteil die Möglichkeit, über ihre Arbeit
und über Neuigkeiten zu berichten.
• Der Kulturkalender mit Terminen und Veranstaltungen wird monatlich an alle Haushalte verteilt.
• Seit 2006 gibt es das info Vauban als pdf-Newsletter. Es erscheint immer dann, wenn es zwischen
den einzelnen Ausgaben der 'Vauban actuel' Wissenswertes zu vermelden gibt. Das Abo ist gratis und
kann auf unserer Homepage bestellt werden:
www.stadtteilverein-vauban.de/infos/infovauban.php

Engagement mit Spass und Freude
'Lange Tafel' und 'Spieletag' finden im Wechsel statt
• Das Projekt Artenvielfalt in Vauban des Stadtteilvereins wurde 2020 im Rahmen der städtischen 900Jahr-Feier gefördert. Viele Familien und Vereine im
Quartier haben es engagiert mitgetragen.

Radtour nach Endingen: Kleine Rast am Baggersee
• Seit 2005 gibt es mit der Gemeinde Endingen eine
aktive Stadt-Land-Partnerschaft. Austausch und
gemeinsame Aktionen finden regelmäßig statt, wie
zum Beispiel gegenseitige Besuche zu besonderen Einrichtungen (Kräutergärten, Weinkeller, Käsemuseum,
Stadtteilzentrum, etc.), die jährliche Radtour, oder die
'Wein-Kunst-und Käse-Aktion". Wer Lust hat, an Vorbereitung und Organisation mitzuhelfen, ist herzlich
willkommen. Mehr Infos zu unserer Stadt-Land-Part-

Dabei entstand eine lebendige Ausstellung
mit 16 Foto- und Texttafeln; eine Begleitbroschüre soll noch folgen.
Außerdem wurde ein
Video
über
unsere
Mauersegler
gedreht
(kann bei uns ausgeliehen werden). Bei Erkundungstouren haben
der WandelGarten, die
Quartiersarbeit, engagierte Biologen und
Umwelt-Pädagoginnen
Foto aus der Ausstellung 2020 mitgemacht.

• Und natürlich ist die Homepage selber eine Fundgrube für vielfältige Informationen. Die Seite zu Terminen und die Seite zu Bestellungen von VaubanBroschüren und
Vauban-CDs sind besonders
empfohlen. Sie sind mehrsprachig aufgrund des Interesses aus dem Ausland für unseren Modellstadtteil.
• Der persönliche Kontakt, das direkte Gespräch mit
uns ermöglicht unser Vaumobil. Es ist ein Infostand
auf Rollen und wird immer wieder an zentralen Plätzen im Quartier aufgebaut, wie beispielsweise auf
dem Marktplatz oder vor dem Quartiersladen.

Stadtteilverein Vauban mit dem Vaumobil unterwegs

