4. INFOBRIEF
Wohnquartier Adelebsen
Flecken Adelebsen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, dass wir Sie mit diesem Schreiben über den Fortschritt der Planungen in
Ihrem Wohnquartier informieren dürfen.
Herbstcafé „Energieeffizienz zu Hause“
Am 05.11. fand das Herbstcafé in der Sporthalle des
Flecken Adelebsens statt. An Thementischen informierten sich die Besucher über das Quartierskonzept.
Die 32 Teilnehmenden erhielten in lockerer Atmosphäre, bei Kaffee und selbstgemachten Kuchen viele
Antworten auf ihre ganz persönlichen Fragen rund
um Modernisierung ihres Gebäudes, Energieeinsparung in ihrem Haushalt sowie zur Elektromobilität.
Viele Besucher testen begeistert den bereitgestellten E-Golf und die E-Bikes.
Danke nochmals an alle, die den Fragebogen zum Wohnquartier beantwortet haben. Wir
freuen uns über weitere Einsendungen, um Ihre Bedürfnisse bei der Erstellung berücksichtigen zu können. Sie finden den Fragebogen hier:
energieagentur-goettingen.de/adelebsen
Die Termine für die 30 kostenlosen Gebäude- und Haushaltsenergieberatungen im Zuge
der „Fragebogen-Aktion“ wurden inzwischen vereinbart. Nach wie vor bieten wir die
unabhängige Beratung im Wert von 150 € für 50 €
an – der Rest wird von verschiedenen Sponsoren
getragen. Im nächsten Infobrief Nr. 5 werden wir Sie
über den Verlauf der Beratungsgespräche informieren
oder fragen Sie doch jetzt schon Ihre Nachbarn, was
sie für einen Eindruck von der Beratung hatten.
Mehr zur Gebäudeenergieberatung finden Sie hier.
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Zweite Beiratssitzung - Bewohner wollen Mobilität verbessern
Am 22.11. fand die zweite Beiratssitzung im Restaurant Roma statt. Dieses Mal haben
16 Mitglieder des Beirats teilgenommen und sich über die Fragebögen zum Sanierungsstand, das Herbstcafé „Energieeffizienz zu Hause“ und insbesondere über das Thema
Mobilität ausgetauscht.
Wir wollen von den Quartiersbewohnern wissen, welche Probleme in diesem Bereich vorliegen und welche Bedürfnisse Sie haben. Um dies zu klären, sind wir auf ihre Mitarbeit
angewiesen: Schreiben Sie uns, was aus Ihrer Sicht verbessert werden sollte. Sprechen
Sie mit Ihren Nachbarn, was diese benötigen und was sie stört. Beteiligen Sie sich an dem
Team, das Lösungsvorschläge erarbeitet. Der Termin für ein Treffen dieses Arbeitskreises
wird ebenfalls im nächsten Infobrief bekannt gegeben.
Sie haben Interesse am Beirat mitzuwirken? Eine E-Mail an uns und Sie sind dabei.
Mitfahrerbänke für das Quartier
Kennen Sie Mitfahrerbänke? Die Mitfahrbank ist der Treffpunkt für spontane gemeinsame Fahrten: Vorbeifahrende können den Wartenden mitnehmen.
Eine tolle Idee für Menschen, die kein eigenes Auto haben, die CO2 einsparen wollen oder
nur in eine Richtung müssen und deswegen kein Auto brauchen, flexibler werden und
sich unabhängig vom öffentlichen Nahverkehr bewegen wollen.
Beispiele gibt es viele in ganz Deutschland. Deshalb wollen wir dieses Konzept auch im
Quartier untersuchen. Erste Ideen bestehen bereits, auch haben sich schon Teilnehmer
für eine Arbeitsgruppe zusammengefunden. Eine Vorstellung des Teams und ihrer Ideen
erfolgt im nächsten Infobrief.
Apropos Quartier, was ist denn das?
Woher kommt eigentlich der Begriff „Quartier“? Wo genau verlaufen die Quartiersgrenzen
und was bedeutet das für mich?
Der Begriff Quartier wird häufig im Zusammenhang mit Städten verwendet: er benennt
Wohnviertel bzw. ein Stadtgebiet. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Stadtplanung
und bezeichnete planmäßig angelegte römische, oder auch mittelalterliche Städte mit
Hauptstraßen, die sich im Zentrum kreuzten und die Städte so in vier gleich große
Gebiete teilte.
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Nun ist Adelebsen keine Stadt, zur Einordnung des
abgegrenzten Bereiches, in dem wir aktiv sind, bietet sich die Bezeichnung „Wohnquartier Adelebsen“
dennoch an, da wir nicht den gesamten Flecken auf
einmal schöner gestalten können.
Ihr Wohnquartier hat eine hervorragende Voraussetzungen: Eine einheitliche Struktur und der Sanierungszustand der Gebäude bilden zusammen
mit der verdichteten Bauweise, der zu erwartenden demographischen Entwicklung sowie weiteren
Faktoren ideale Voraussetzungen für die Erstellung
und Umsetzung eines Quartierskonzeptes.
Der aktuelle Wirkungsbereich umfasst außerdem
die Grundschule, Kindergärten und Kindertagesstätte, das Rathaus sowie den Bürgerpark. Langfristig möchten wir mit Ihrer Hilfe Ideen
für den gesamten Flecken erarbeiten. Lösungen, die wir für das aktuelle Wohnquartier
erarbeiten, können auch auf andere Ortsteile angewendet werden. Aus diesem Grund
kommen Ihre Ideen und Wünsche für das „Wohnquartier Adelebsen“ allen Adelebserinnen und Adelebsern zu Gute. Wenn Sie Fragen und Ideen haben, melden Sie sich bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und melden uns noch dieses Jahr wieder bei
Ihnen.
Patrick Spies (Energieagentur)				
Sabine Wendt (Flecken Adelebsen)
Tel.: 0551 370 74 98 5					
Tel.: 05506 897-32
spies@energieagentur-goettingen.de			wendt@adelebsen.de

Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister

Aktuelles wie immer
auf der Internet-Seite
der Energieagentur

