1. INFOBRIEF
Wohnquartier Adelebsen
Flecken Adelebsen
Sehr geehrte Damen und Herren.
Hier erhalten Sie den 1. Infobrief unseres neuen
Projektes Wohnquartier Adelebsen „Raum mit Ideen“.
Die Sommerferien haben wir dazu genutzt, uns die
Rückmeldungen der Quartiersversammlung anzuschauen. Das Motto, unter dem das Quartierskonzept erarbeitet wird, heißt „Raum mit Ideen“. Und
den Raum, den wir Ihnen bei der Quartiersversammlung gegeben haben, wurde sehr effektiv von Ihnen
genutzt: Wir waren erfreut, über 260 Vorschläge,
Anmerkungen und Ideen zu 84 Themen erhalten
zu haben.
Das Quartier soll noch lebens- und arbeitsfreundlicher gestaltet werden und es standen
die Themen Solaranlage, Nachbarschaftszentrum, Mobilität und Energieeinsparung ganz
oben auf der Liste. Dafür erst einmal VIELEN DANK!!!
Die Konzepterstellung ist ein lebender Prozess, für den wir laufend Ihre Beobachtungen
und Anregungen aufnehmen wollen. Wenn Ihnen noch etwas eingefallen ist oder sie im
Gespräch mit Nachbarn, der Familie oder Freunden auf Gedanken gekommen sind, die
Sie uns mitteilen wollen, schreiben Sie uns bitte: Frau Wendt vom Flecken Adelebsen
(wendt@adelebsen.de) und Herr Spies von der Energieagentur Region Göttingen
(spies@energieagentur-goettingen.de) nehmen Ihre Vorschläge gerne auf.
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Seit der Quartiersversammlung sind wir bereits einige kleine Schritte weitergegangen:
»» Im Nachgang der Quartiersversammlung wurden die von Ihnen verfassten Vorschläge
analysiert und kategorisiert, um die wichtigsten Themen zu benennen.
»» Auf der Webseite der Energieagentur haben wir Informationen zum „Wohnquartier
Adelebsen – Raum mit Ideen“ zusammengestellt. Dort werden Sie demnächst auch die
Ergebnisse der Ideen finden. Wir sagen Ihnen Bescheid.
http://www.energieagentur-goettingen.de/energieagentur/kommunen/
energetische-quartierskonzepte/adelebsen/
»» Die bereits eingereichten Vorschläge zeigen, dass das Thema Energieeinsparen ganz
oben auf der Wunschliste der Beteiligten steht. Auch deshalb hat das beteiligte Büro
complan Kommunalberatung begonnen, das Quartier auf Energieeinsparpotentiale zu
untersuchen.
»» Der Lenkungsausschuss, bestehend aus der Verwaltung (Bürgermeister Frase, Frau
Wendt), der Energieagentur (Frau Fragel und Herr Spies) und den beauftragten
Büros complan Kommunalberatung (Frau Mucha) und Ingenieurdienstleistungen IDL
(Herr Scherz), hat sich getroffen und die nächsten Schritte besprochen.
Und das sind die nächsten Schritte:
»» Am 24.08.2016 trifft sich der Beirat zu seiner ersten Sitzung. Wir hatten zur
Quartiersversammlung abgefragt, wer im Beirat mitwirken möchte. Nun sind wir 12
Personen, die über die ersten Projekte beraten werden, die wir in die Hand
nehmen wollen.
»» Nach der Beiratssitzung versenden wir einen Infobrief mit Ergebnissen der Beiratssitzung und mit der Einladung zu den dann stattfinden Themen-Workshops. Wir hoffen
auf Ihre Teilnahme!!!
Im Flecken wird sich nur etwas tun, wenn sich möglichst viele Menschen beteiligen.
Deshalb bitten wir Sie, mit Ihrer Familie, Freunden und Nachbarn über das Konzept
zu sprechen und sie zum Mitdenken und Mitmachen aufzufordern. Nur gemeinsam
kommen wir voran.
Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister

